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40 Peitschenhiebe
„Wenn ein Hader zwischen Männern 
entsteht und sie vor Gericht treten und 
man richtet sie, so soll man den Gerech-
ten gerecht sprechen und den Schuldi-
gen schuldig. Und es soll geschehen, 
wenn der Schuldige Schläge verdient 
hat, so soll der Richter ihn niederlegen 
und ihm eine Anzahl Schläge geben las-
sen vor seinem Angesicht, nach Maß-
gabe seiner Schuld.“ Für geringere Stra-
fen sah das Strafmaß 40 Peitschenhiebe 
vor. Früher stand das in 5. Mose 25, heute 
angepasst in § 46 des Strafgesetzbuches.

Im VBE haben wir uns lange und gründ-
lich überlegt, ob wir es wagen sollen, 
das Tabu-Thema „Gewalt gegen Lehr-
kräfte“ an die Öffentlichkeit zu holen. 
Am 14. November war es soweit: Wir 
präsentierten die Ergebnisse des von 
uns beauftragten Meinungsforschungs-
institutes Forsa der Öffentlichkeit. Im 
Rahmen einer Landespressekonferenz 
übertrugen alle Medien, Fernsehen, 
Hörfunk und Print, was der VBE an 
Daten zusammengestellt hatte und was 
wir dazu zu sagen hatten. Die Ergeb-
nisse verschlugen uns die Sprache. Es 
zeigte sich, dass Gewalt gegen Lehr-
kräfte an Schulen in hohem Maße 
gegenwärtig ist. Im Innenteil Ihres VBE 
Magazins haben wir für Sie einen Bei-
trag verfasst. Die kompletten Umfrage-
ergebnisse von Forsa, in einem nie 
dagewesenen Umfang von über 30 Sei-
ten für die Bundesebene und über 25 
Seiten für die Auswertung allein in 
Baden-Württemberg, finden Sie auf 
unserer Homepage. Durch die hohe Dif-
ferenziertheit in den Fragen erhalten 
Sie detailgenaue Antworten zu den von 
uns untersuchten Bereichen der körper-
lichen und der seelischen Gewalt und 
dem Bereich des Cybermobbings.

Es war nicht nur der VBE, dem es die 
Sprache verschlug. Auch Politiker jed-
weder Partei standen da mit offenem 
Mund und großen Augen ob der Ergeb-
nisse. Das Thema nahm rasant an Fahrt 
auf. Am Tag der Landespressekonferenz 
berichtete die Landesschau in allen drei 

Ausgaben. Gleich am ersten Tag danach 
folgten weitere Interviewanfragen. Die 
Landesregierung in Nordrhein-Westfa-
len kam auf den VBE Bundesverband zu, 
um eine Verschärfung der Gesetzge-
bung bei Gewalt gegen Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes mit dem VBE 
zu besprechen und eine Bundesratsin-
itiative einzubringen. Am Samstag der 
gleichen Woche konnte der VBE Herrn 
Ministerpräsident Kretschmann über die 
geplante Bundesratsinitiative unterrich-
ten und bat um Unterstützung. Der 
Ministerpräsident sagte zu, dies nach 
Prüfung der Sachlage tun zu wollen. Im 
Anschluss ließ der VBE die Ergebnisse 
seiner Umfrage dem Staatsministerium 
zukommen. Am 23. November kam ein 
Anruf der Redaktion „Zur Sache Baden-
Württemberg“. Gewalt gegen Lehr-
kräfte sollte das zentrale Thema der 
kommenden Sendung werden, und der 
VBE wurde dazu interviewt. Am 16. 
Dezember wird Nordrhein-Westfalen 
die Bundesratsinitiative einbringen. Es 
wäre ein Zeichen der Wertschätzung 
und der beigemessenen Bedeutung, 
wenn auch Baden-Württemberg diese 
Initiative unterstützte. Genau genom-
men wird es dabei um Paragraf 46 des 
Strafgesetzbuches gehen, der Strafzu-
messung. Der VBE hat dazu eine klare 
Meinung:

Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer 
ist nicht deren Privatsache. Gewalt 
gegen Lehrkräfte ist Gewalt gegen eine 
staatliche Institution! Und als solche 
muss sie strafrechtlich verfolgt werden.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit und ein frohes Weihnachtsfest

Ihr 

VBE Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Ein Schulfrieden 
als Beitrag zur 
Qualität

Die baden-württembergischen Ergeb-
nisse der im Oktober 2016 veröffentlich-
ten Studie des Instituts für die Qualitäts-
entwicklung im Bildungswesen (IQB) sind 
erschütternd gerade für ein Land, dessen 
Wohlstand auf dem Fleiß und dem Kön-
nen seiner Einwohner beruht. Der 
enorme Absturz der Leistungen unserer 
Neuntklässler gegenüber der letzten 
IQB-Studie aus dem Jahr 2009 insbeson-
dere im getesteten Fach Deutsch war 
Gegenstand einer Landtagsdebatte, 
beantragt von den Fraktionen von CDU 
und FDP/DVP. In der Debatte bemühten 
sich Vertreter von Grünen und SPD zu 
argumentieren, die Ergebnisse der Stu-
die könnten nicht mit der Bildungspolitik 
der grün-roten Landesregierung 2011–
2016 zusammenhängen. Auch wenn die 
getesteten Neuntklässler von der 
Abschaffung der Verbindlichkeit der 
Grundschulempfehlung zum Schuljahr 
2012/13 unmittelbar nicht betroffen 
waren, so waren es doch die Achtklässler, 
die im Jahr 2015 die bundesweiten 
VERA-Vergleichsarbeiten mitschrieben 
und in Mathematik und Rechtschreibung 
überaus durchwachsen abschnitten. Es 
soll hier nicht bestritten werden, dass 
auch frühere, von CDU und FDP/DVP 
getragene Landesregierungen proble-
matische Entscheidungen zu verantwor-
ten haben, wie beispielsweise die einsei-
tige Fixierung der Bildungspläne 2004 
auf die Kompetenzorientierung. Den-
noch ist kaum anzunehmen, dass sich die 
massiven durch Grün-Rot in ihrer Regie-
rungszeit veranlassten Umwälzungen 
nicht in den Ergebnissen der Studien 
widerspiegeln. Professor Petra Stanat, 
wissenschaftlicher Vorstand und Direkto-
rin des IQB, zog in einer für Bildungsfor-
scher ungewöhnlich deutlichen Weise 
drei Schlüsse aus der von ihr vorgestell-
ten Studie, wie der Schwarzwälder Bote 
vom 29.10.2016 berichtet: „Erstens lohne 
es sich, die Qualität des Unterrichts in 
den Vordergrund zu stellen. Zweitens 
bringen nach ihren Erfahrungen Refor-
men immer Unruhe in ein Schulsystem. 
Und drittens wollte sie sich zwar nicht 
darauf festlegen lassen, dass die Politik 

Dr. Timm Kern, stellv. Vorsitzender 
und bildungspolitischer Sprecher der 
FDP/DVP-Landtagsfraktion.

generell am besten die Hand von Schul- 
strukturreformen lassen sollte. ‚Aber 
man braucht schon sehr, sehr gute 
Gründe, um da ranzugehen. Und einen 
langen Atem.‘“

Die damaligen Koalitionäre von Grünen 
und SPD gaben als Grund für die tief 
greifenden Strukturreformen an, den Bil-
dungserfolg von der Herkunft abkop-
peln zu wollen. Im Rückblick betrachtet 
muss sich Grün-Rot nun den Vorwurf 
gefallen lassen, dass in Wahrheit der Bil-
dungserfolg von der Leistung abgekop-
pelt werden sollte. Damit handelten die 
Koalitionäre gerade gegenüber den jun-
gen Menschen unverantwortlich, die 
nicht von Haus aus die beste Bildung und 
Förderung mit auf den Weg bekommen. 
Die FDP/DVP-Fraktion tritt dafür ein, die 
Förderung von Leistung und Qualität 
wieder zum zentralen Grundsatz der Bil-
dungspolitik Baden-Württembergs zu 
machen. Die CDU und ihre Kultusmin- 
isterin stehen spätestens jetzt am Schei-
deweg, ob sie Leistung und Qualität 
oder der bildungspolitischen Linie der 
Vorgängerregierung den Vorrang geben 
wollen. Nicht übersehen sollte man 
dabei, dass die Grünen den größeren 
Koalitionspartner bilden und den Min- 
isterpräsidenten stellen. Eine erste Kost-
probe eines Koalitionsstreits im Bildungs-
bereich haben CDU und Grüne mit ihren 
Stellenstreichungsauflagen an das Kul-
tusministerium schon gegeben. Die Kul-
tusministerin hat in einem Koalitionsauf-
stand lediglich die Verschiebung der 

Streichungsauflagen in die Zukunft 
erreicht. Und einen weiteren Punktsieg 
werden die Grünen ihrem kleinen Koali-
tionspartner CDU in der Bildungspolitik 
vermutlich nicht mehr gönnen.

Als FDP/DVP-Fraktion in der Opposition 
sehen wir unsere Aufgabe nicht nur 
darin, darüber zu wachen, inwieweit sich 
die grün-schwarze Koalition dem von ihr 
gegebenen Qualitätsversprechen im 
Regierungshandeln auch tatsächlich ver-
pflichtet fühlt. Wir halten es vor allem 
für dringend erforderlich, nach den 
wechselvollen und für unser Bildungswe-
sen offensichtlich nicht förderlichen Jah-
ren auf einen stabilen Schulfrieden hin-
zuarbeiten. Soll dieser Schulfrieden Ver-
lässlichkeit über Regierungswechsel und 
Legislaturperioden hinaus garantieren, 
bedarf es aber mehr als einer schlichten 
Einigung auf dem kleinsten gemeinsa-
men Nenner. Ein Schulfrieden, der diesen 
Namen auch verdient, muss nach Auffas-
sung der Freien Demokraten auf fairen 
Bedingungen für die Betroffenen beru-
hen, das heißt für die am Schulleben 
Beteiligten und für die Verantwortlichen 
vor Ort. Deshalb hat die FDP/DVP-Land-
tagsfraktion bereits am 1. Oktober 2014 
ein Schulkonzept als Diskussionsgrund-
lage für einen stabilen Schulfrieden in 
Baden-Württemberg vorgelegt. Wesent-
liches Element dieses Schulfriedensvor-
schlags ist es, den Verantwortlichen vor 
Ort mehr Eigenständigkeit und Gestal-
tungsfreiheit zu geben. Konkret bedeu-
tet dies: 

•	Es müssen verlässliche und faire Bedin-
gungen insbesondere bei der Ausstat-
tung der Schulen mit Lehrkräften und 
finanziellen Mitteln herrschen. Die Pri-
vilegierung der Gemeinschaftsschule 
muss beendet werden.

•	Im Rahmen einer regionalen Schulent-
wicklung, die diesen Namen auch ver-
dient, müssen die Verantwortlichen vor 
Ort die Möglichkeit haben, das jewei-
lige Schulangebot eigenständig auszu-
gestalten.

•	Die Hauptschulen müssen mit einem 
berufspraktischen Profil eine Zukunfts-
perspektive erhalten. Im Rahmen einer 
regionalen Schulentwicklung, die die-
sen Namen verdient, muss das Schulan-
gebot vor Ort in eigener Verantwor-
tung ausgestaltet werden können. Bei 
den Mittelzuweisungen durch das Land 

 Editorial
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VBE bestätigt der Kultusministerin: Leistung ist nichts Verwerfliches, 
ganz gleich an welcher Schulart

Pressemeldungen

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg bestärkt 
die Kultusministerin, wenn sie an den 
Schulen des Landes auf Leistung setzen 
will. „Leistungen einzufordern ist 
weder unpädagogisch noch unmensch-
lich. Im Gegenteil: Eine Leistung in der 
Schule zu erbringen, sollte motivierend 
und persönlichkeitsstärkend sein“, 
unterstreicht der VBE-Sprecher. Ein 
Unterricht, der – egal bei welcher Schul-
struktur – Leistungsanforderungen ver-
nachlässige, benachteilige lustlose und 
schwächere Schüler und schade auch 
den leistungsorientierteren. 

Eine Schule ohne Leistungsanforde-
rung wird weder ihrem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag noch dem meist 
vorhandenen Leistungswillen der Kin-
der gerecht. Eltern und Lehrer müssen 
daher die in der Regel natürliche posi-
tive Grundeinstellung der Kinder zur 

dass Schüler mit geringerer 
Leistungsfähigkeit aufge-
baut, verlässlich gefördert 
und zu einem angemesse-
nen Bildungsniveau geführt 
werden, ganz gleich an wel-
cher Schulart sie sind. Dafür 
benötigen alle Schulen aus-
reichende Differenzierungs-
stunden sowie zusätzlich 
Unterstützung durch Eltern, 
Sozialpädagogen und bei 
Bedarf durch Schulpsycho-

logen und Therapeuten.

Eine weitere wesentliche Aufgabe der 
Schule ist es, den Schülern Kompetenz 
zum Lernen zu vermitteln. Denn nur 
wer in der Lage ist, Lernprozesse 
selbsttätig zu organisieren und effek-
tiv durchzuführen, kann die eigene 
Leistungsfähigkeit auf Dauer erhalten 
und erweitern.

eigenen Leistung erhal-
ten und fördern. Dabei 
sollen Leistungsanforde-
rungen nicht nur auf den 
kognitiven Bereich be-
schränkt bleiben, sondern 
auch das Einfühlungsver-
mögen, das soziale Engag- 
ement und die Freude an 
Musik, Sport und Kunst 
stärken.

Nach Auffassung des VBE 
muss eine Schule, deren Bildungsziel 
„Mündigkeit der Schüler“ lautet, Kin-
der und Jugendliche zu aktiven und 
selbstständigen Bürgern erziehen; Bür-
gern, die auch in der Dynamik eines 
gesellschaftlichen Umbruchs bestehen 
können. Lernen in einer demokrati-
schen Leistungsgesellschaft hat des-
halb immer emanzipatorischen Wert. 
Gleichzeitig muss gewährleistet sein, 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

sind die erschwerten Bedingungen im 
ländlichen Raum zu berücksichtigen. 

•	Die Realschulen müssen in eigener päd-
agogischer Verantwortung entscheiden 
können, ob sie Kurse auf unterschiedli-
chen Leistungsniveaus anbieten wollen. 
Ein Verbot des Sitzenbleibens darf es 
nicht geben. Dies gilt in gleicher Weise 
für die Gemeinschaftsschulen.

•	Das Niveau des baden-württembergi-
schen Abiturs gilt es zu halten bezie-
hungsweise auf eine Absenkung des 
Abiturniveaus, wie beispielsweise mit 
dem Papier „Gymnasium 2020“ 
geplant, gilt es zu verzichten. 

•	Die beruflichen Schulen müssen 
gestärkt werden. Auf die kostspieligen 
Gemeinschaftsschul-Oberstufen, die 
den Beruflichen Gymnasien sinnlos 
Konkurrenz machen, gilt es zu verzich-
ten. Gleichzeitig gilt es ein wohnortna-
hes Angebot von Berufsschulen als Teil 
der dualen Ausbildung zu erhalten und 
ihnen gegebenenfalls frei werdende 
Mittel zu belassen.

•	Die Grundschulen müssen zusätzliche 
Mittel erhalten, um in eigener Verant-
wortung verstärkte Förderung insbe-
sondere in Mathematik und Deutsch 
anbieten zu können. Hierzu muss die 
Grundschul-Stundentafel wie geplant 
auf 102 Jahreswochenstunden insge-
samt ausgebaut werden. 

•	Der Grundschulempfehlung gilt es wie-
der mehr Gewicht zu verleihen. Die 
weiterführenden Schulen sollen das 
Recht erhalten, sich die Grundschul-
empfehlung ihrer Schüler zeigen zu 
lassen. Zudem erneuert die FDP/DVP-
Fraktion ihren Vorschlag, die Grund-
schulempfehlung ergänzt um ein Auf-
nahmerecht der weiterführenden 
Schulen wieder verbindlich zu machen, 
wenn sich die Sitzenbleiberquoten an 
Realschulen und Gymnasien fünf Jahre 
nach der Abschaffung der Verbindlich-
keit nicht gesenkt hat.

•	Die Sonderschulen/SBBZ müssen erhal-
ten und gestärkt werden, indem sie für 
die Inklusion fachlich zuständig sind. 

Im Rahmen der regionalen Schulent-
wicklung muss darauf geachtet wer-
den, dass Inklusionsangebote und Son-
derschulen sich ergänzen und nicht 
gegenseitig beispielsweise in Bezug 
auf die Kapazitäten an Sonderschulleh-
rern sinnlos Konkurrenz machen. 

•	Neben der verpflichtenden muss auch 
die offene Ganztagsschule ins Schulge-
setz aufgenommen werden, um mehr 
Wahlfreiheit zu ermöglichen. 

Wir Freien Demokraten sind davon über-
zeugt, dass ein Schulfrieden, basierend 
auf fairen Bedingungen für die Betroffe-
nen, verlässlich zu werden verspricht. 
Und wir sind überzeugt davon, dass ein 
auf Schulfreiheit basierender Schulfrie-
den einen Wettbewerb im besten Sinne 
bewirkt. Beides, verlässliche und faire 
Bedingungen einerseits und mehr Eigen-
verantwortung vor Ort andererseits, 
wären nach unserer Auffassung zugleich 
der wirksamste Beitrag zur Qualitätsent-
wicklung. 
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VBE: Sprachverrohung ist nicht geil – Wichser und Schlampen 
gehören zunehmend zum Alltagsvokabular von Schülern

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg prangert die 
zunehmende Verrohung der Sprache 
an, die vor allem in den Talent- und Talk-
shows der Privatsender, in einschlägigen 
Filmen, bisweilen in der Werbung und 
besonders in den sozialen Netzwerken 
Alltag und somit scheinbar normaler 
Umgangston ist. Wenn rund jedes fünfte 
Kind bei seiner Einschulung unter 
Spracharmut leide, entwickle sich der 
Wortschatz dieser Schüler durch 
schlechte Vorbilder obendrein auch 
noch in die falsche Richtung, bemängelt 
der VBE-Sprecher. 

Der Umgangston in nachmittäglichen 
Gerichtssendungen im Privatfernsehen, 
in Talent- und Talkshows sowie in den 
sozialen Netzwerken ist häufig nicht 
vom Feinsten und will glauben machen, 
dass dieser Ton in unserer Gesellschaft 
„normal“ sei. Mit flotten Sprüchen wie 
„Geiz ist geil“, „Lasst euch nicht verar-

nicht jedes Alltagsmissgeschick mit 
„Scheiße“ kommentiert werden, kriti-
siert der VBE-Sprecher den inflationären 
Gebrauch von Kraftausdrücken sogar in 
der Schule und fordert mehr Nachdenk-
lichkeit sowie einen wieder bewussteren 
Einsatz von Sprache. 

Eine gute Ausdrucksfähigkeit und ein 
höflicherer Umgangston sind erstre-
benswerte fächerübergreifende Lern-
ziele und Kompetenzen, die nicht nur 
für die Berufsfindung notwendig sind. 
Kinder und Jugendliche müssen weg 
vom groben Gassenjargon und zu einer 
„gepflegteren“ Umgangssprache kom-
men. Dabei können und sollen Eltern 
wie Pädagogen durch ihre tägliche Vor-
bildfunktion behutsam Hilfestellung 
geben, denn die entsprechenden Fern-
sehprogramme werden weder Eltern 
noch Lehrer ändern können, solange 
nicht sinkende Einschaltquoten die Ver-
antwortlichen zum Umdenken zwingen.

schen“ und „Ohne Scheiß“ suggeriert 
die Werbung jungen Menschen, dass 
solche Parolen geläufige Ausdruckswei-
sen seien. Lehrer beobachten mit Sorge, 
dass durch eine primitivere Umgangs-
sprache die Hemmschwelle für verbale 
Attacken sinkt. Die häufigere Form von 
Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ist 
meist zuerst einmal eine verbale und 
nicht gleich die körperliche.

Mit Blick auf die Zunahme der Gossen-
sprache mit Ausdrücken wie „Wichser“, 
„Spast“ und „Schlampe“, die heutigen 
Schülern wie selbstverständlich über die 
Lippen gehen, hält der VBE es für wich-
tig, dass im Elternhaus und in der Schule 
frühzeitig und verstärkt Wert auf einen 
„guten Umgangston“ gelegt wird. 
Dabei geht es nicht darum, den Kindern 
und Jugendlichen ihren eigenen Jargon 
auszureden, mit dem sie sich bewusst 
oder unbewusst von den Erwachsenen 
abgrenzen wollen. Es müsse jedoch 

mehr WISSEN 
können

Innovative Angebote und Unterrichtsmedien, neue Konzepte 
und Modelle für die pädagogische Arbeit an Schulen und 
Hochschulen: Informieren Sie sich in Vorträgen und Workshops, 
tauschen Sie Erfahrungen aus, knüpfen Sie Kontakte! 

Willkommen bei der didacta – der weltweit größten Bildungsmesse!
www.didacta.de | #didacta17

14.–18. Februar 2017
Messe Stuttgart
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Tabuthema Gewalt
gegen Lehrer

Konflikte werden 
oft ignoriert 
Gewalt gegen Lehrkräfte 
stand bisher kaum im Fokus 
der Öffentlichkeit. 
Der VBE hat erstmals dazu 
Daten erhoben.  

Es ist alternativlos, Konflikte gewalt-
frei zu klären. Gewalt ist – egal in wel-
cher Form – nicht zu tolerieren. Aber 
Lehrer beobachten: Die Sprache ver-
roht, Konflikte eskalieren schnell und 
werden mit harten Mitteln ausgetra-
gen, Autoritäten werden nicht aner-
kannt. Diese gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung macht auch vor der 
Schule nicht halt. Zwar wissen wir, 
dass selbst der Bundesinnenminister 
die Einschätzung teilt, dass die Gewalt 
gegen Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst steigt – dazu gibt es Daten –, 
aber es gab bisher keine Daten, wie 
stark Schule davon betroffen ist. Sta-
tistiken werden nach unterschiedli-
chen Prinzipien geführt, nicht alle 
Fälle kommen zur Meldung. Daten 
werden gezielt aus der Veröffentli-
chung herausgehalten. Der VBE weiß 
aber aus seinen Rechtsabteilungen, 
dass die Problematik „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“ stets aktuell ist.

Aus diesem Grund hat der VBE das 
Meinungsforschungsinstitut Forsa 
damit beauftragt, eine repräsentative 
Umfrage zum Thema „Gewalt gegen 

Lehrkräfte“ durchzuführen. Hierzu 
wurden 1.951 Lehrkräfte bundesweit, 
davon 500 Lehrkräfte in Baden-Würt-
temberg, befragt. 

Ergebnis: Über die Hälfte der Befrag-
ten attestierten, dass es psychische 
Gewalt gegenüber Lehrkräften an 
ihrer Schule gibt. Über 10 Prozent 
sagen das über körperliche Gewalt. 
Die Frage, ob es an ihrer Schule in den 
letzten fünf Jahren Fälle gab, in 
denen Lehrkräfte direkt beschimpft, 
bedroht, beleidigt, gemobbt oder 
belästigt wurden, bejahen bundes-
weit 55 Prozent und in Baden-Würt-
temberg 53 Prozent der befragten 
Lehrkräfte. Von Fällen an der Schule, 
in denen Lehrkräfte körperlich in den 
letzten 5 Jahren angegriffen wurden, 
wussten 21 Prozent bundesweit und 
13 Prozent der Befragten in Baden-
Württemberg zu berichten. 

Selbst von psychischer Gewalt betrof-
fen waren ein Fünftel der Befragten. 
Körperliche Gewalt haben 4 Prozent 
der befragten Lehrkräfte in Baden-
Württemberg erlebt. Umgerechnet in 
absolute Zahlen heißt das bei knapp 
96.000 Lehrkräften in Baden-Würt-
temberg: gut 3.800 Lehrerinnen und 
Lehrer, die schon einmal tätlich ange-
griffen wurden. Das macht unmissver-
ständlich deutlich: Gewalt gegen 
Lehrkräfte ist kein Einzelfall. Das sind 
Menschen mit Gesichtern, mit 
Geschichten, mit Würde! Menschen, 
die durch das despektierliche Verhal-

ten anderer zu Opfern gemacht wur-
den. Die bundesweiten Zahlen zei-
gen, dass es insbesondere an Haupt-
schulen, Gesamtschulen und 
Förderschulen zu Fällen psychischer 
Gewalt kommt. Bei physischer Gewalt 
verhält es sich ähnlich. Bundesweit 
berichten 56 Prozent der Lehrkräfte, 
die an Förderschulen arbeiten, von 
körperlichen Übergriffen. 38 Prozent 
haben dies selbst erlebt. Verstörend 
ist, welche Schulform bei körperlicher 
Gewalt auf dem zweiten Platz steht. 
33 Prozent der Befragten, die an 
Grundschulen arbeiten, wissen von  
Fällen an der Schule zu berichten, 12 
Prozent haben selbst schon einen kör-
perlichen Angriff erlebt. 

Die Lehrkräfte konnten bei der Um-
frage angeben, von welchen Aggres-
soren sie psychische Gewalt erfahren 
haben. (Mehrfachnennungen waren 
möglich.) 63 Prozent bundesweit und 
54 Prozent in Baden-Württemberg 
der befragten Lehrkräfte sagen, dass 
sie schon einmal von einer Schülerin 
oder einem Schüler angegriffen wur-
den.  Und 52 Prozent der Befragten 
aus Baden-Württemberg gaben an, 
dass sie von Eltern psychisch angegrif-
fen wurden. Erwachsene Menschen, 
die sich nicht anders zu helfen wissen, 
als die Lehrerinnen und Lehrer ihrer 
Kinder anzugreifen, begehen nicht 
nur Unrecht, sondern sind auch 
schlechte Vorbilder. 
Lehrkräfte wollen das Beste für jedes 
einzelne Kind und es entsprechend 
seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
fördern. So wie es in jeder Beziehung 
Konflikte über ein bestimmtes Vorge-
hen geben kann, kann es diese auch 
in Erziehungspartnerschaften zwi-
schen Lehrkräften und Eltern geben. 
Konflikte dürfen aber nicht in Gewalt 
eskalieren. Von wem sollen sich Kin-
der denn gewaltfreies Verhalten 
abschauen, wenn nicht von ihren 
Erziehungspartnern?
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Bezeichnend und gleichermaßen ein 
Alarmsignal an die Politik ist die Ein-
schätzung von 59 Prozent der befrag-
ten Lehrkräfte in Baden-Württem-
berg und 57 Prozent bundesweit, dass 
Gewalt gegen Lehrkräfte ein Tabu-
thema ist. 

Es ist dann nicht verwunderlich, wenn 
11 Prozent der befragten Lehrkräfte 
in Baden-Württemberg angeben, dass 
sie, als sie von einer Schülerin oder 
einem Schüler psychisch angegriffen 
wurden, nichts unternommen haben. 
Noch deutlicher ist der Wert, wenn 
der psychische Angriff von Eltern aus-
ging. 26 Prozent der Befragten in 
Baden-Württemberg und sogar 35 
Prozent bundesweit gaben an, Vor-
fälle dieser Art nicht gemeldet zu 
haben. 

Es ehrt die Lehrkräfte, die im Sinne 
der Erziehung der Kinder und der 
Erziehungspartnerschaft mit den 
Eltern keine weitere Provokation 
eines eskalierten Konflikts herbeifüh-
ren wollten. Auf der anderen Seite 
müssen wir ehrlich zu uns sein: Hat 
uns die Beleidigung nachhaltig verär-
gert, gekränkt oder verletzt? Dann 
darf das nicht hingenommen werden. 
Das gehört nicht zum Job. Der VBE 
meint, wir müssen darüber reden, was 
an den Schulen passiert. 

Wenn 11 Prozent der psychischen 
Angriffe durch Schüler und sogar 26 
Prozent der durch Eltern verursachten 
psychischen Angriffe nicht gemeldet 
werden, läuft etwas schief. Wenn die 
Unterstützung der Verantwortlichen 
fehlt, Zweifel an der Erfolgsaussicht 
bestehen und die Lehrkraft Angst vor 
Konsequenzen hat, wird Gewalt 
gegen Lehrkräfte zu deren Privatpro-
blem erklärt. 

Über zwei Drittel der Lehrkräfte neh-
men diese Probleme dann mit nach 

Hause und besprechen sie mit dem 
Partner. Der kann aber nur Nachsorge 
betreiben; für Vorsorge und Schutz 
der Lehrkraft sind nur die Diensther-
ren zuständig. 

Von diesen wird das Problem aber 
gerne kleingeredet. Die schlimmste 
Relativierung: „Das gehört halt zu 
Ihrem Job.“ VBE-Landesvorsitzender 
Gerhard Brand sagte dazu auf der 
Landespressekonferenz, auf der die 
Umfrage in Stuttgart vorgestellt 
wurde: „Also, ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht, aber außer professionel-
len Kampfsportlern ist mir keine Per-
sonengruppe bekannt, zu deren Job 
es gehört‘, sich psychisch und physisch 
angreifen zu lassen. Unsere Aufgabe 
ist es, zu bilden und zu erziehen.“

Klar ist: Nicht alles, was Lehrkräfte 
von ihren Schützlingen möchten, 
führt zu Begeisterungsstürmen. Das 
war schon immer so. Neu ist aber die 
immer stärker werdende Aggressivi-
tät, die einem in solchen Fällen entge-
gengebracht wird. Darauf gilt es zu 
reagieren. Vorfälle aller Art müssen 
verpflichtend gemeldet werden. Und 
die entsprechenden Statistiken müs-
sen veröffentlicht werden. Die Kultus-
ministerien müssen sich daran messen 
lassen, ob die Zahlen in 5 Jahren klei-
ner sind als heute.

Die Ergebnisse zeigen, dass vielfach 

schulinterne Maßnahmen, also die 
durch die Schulgesetze geregelten 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men, und weitere, im Schulkodex 
festgehaltene Mittel genutzt werden, 
um ein Vergehen abzustrafen. Das ist 
der richtige Weg. 

Aber: Als letzte Möglichkeit muss 
auch in Betracht gezogen werden, 
den oder die Aggressoren anzuzei-
gen, wenn der Anlass es gebietet. Bei 
der Polizei und den Arbeitsagenturen 
ist das längst üblich – dort wird jede 
Beleidigung, jede Belästigung, jeder 
körperliche Angriff angezeigt. Sind 
Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-
men ausgeschöpft oder zeigt die 
Bewertung des Gewaltvorfalls nach 
Schwere der Verletzung, Art des Ver-
gehens und möglicher Strafmündig-
keit eine Gefährdung, muss eben 
auch eine Anzeige gestellt werden. 

Rote Linien sind nicht für die konse-
quente Übertretung gedacht. Des-
halb brauchen diejenigen Lehrerin-
nen und Lehrer, die sich nach reifli-
cher Überlegung als letztes Mittel 
– und glauben Sie mir, solche Ent-
scheidungen trifft man nicht unüber-
legt – für eine Anzeige entscheiden, 
uneingeschränkte Rückendeckung 
von den Arbeitgebern und der Justiz.  
Die Reputation einer Schule darf nicht 
mehr zählen als das Recht – und die 
Unversehrtheit – des Einzelnen. Der 

Fälle psychischer Gewalt an der Schule

Es gab an ihrer Schule in den letzten
fünf Jahren Fälle, in denen Lehrkräfte 
direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, 
gemobbt oder belästigt wurden

53 %
Baden-
Württemberg

Deutschland
insgesamt

Es waren selbst an der Schule schon 
einmal Ziel von Beschimpfungen, 
Diffamierungen, Mobbing, 
Drohungen, Belästigungen

55 %

21 %

23 %
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VBE möchte hier kurz einwenden, 
dass sich die Lehrkräfte nach einem 
Angriff in der Regel durch ihr Kolle-
gium (81 Prozent bundesweit und 65 
Prozent in Baden-Württemberg) aus-
reichend unterstützt gefühlt haben. 

Es verwundert jedoch nicht, dass 45 
Prozent der Befragten von der Schul-
verwaltung und 62 Prozent der 
Befragten von der Landesregierung 
und dem Schulministerium erwarten, 
dass sie mehr unterstützt werden. Die 
überzogenen Anforderungen der 
Politik, welche nicht mit entsprechen-
den Gelingensbedingungen unterfüt-
tert werden, führen zu unerfüllten 
Erwartungen bei Schülerinnen, Schü-
lern und Eltern. Hier schafft die Politik 
selbst ein Konfliktpotenzial.

Wir wollten von den Lehrkräften 
abschließend wissen, welche Maß-
nahmen sie bei der Prävention von 
Fehlverhalten von Schülerinnen und 
Schülern für besonders wichtig halten 
– und natürlich auch, welche dieser 
Maßnahmen an ihren Schulen umge-
setzt werden. Die große Mehrheit, 
nämlich 82 Prozent, empfindet das 
Gespräch mit den Schülern als sehr 
sinnvoll. Erfreulich: An 74 Prozent der 
Schulen in Baden-Württemberg und 
bundesweit an 79 Prozent wird dies 
auch so praktiziert. 

Der VBE in Baden-Württemberg und 
bundesweit macht sich seit Längerem 
dafür stark, dass die Schulen sich zur 
Konfliktvermeidung ein eigenes Set 
an Regeln geben, welches sie auch 
von der Schulkonferenz, also von 
allen an Schule Beteiligten, gemein-

sam verabschieden lassen. Dieser 
„Schulkodex“ wird von 77 Prozent 
der befragten Lehrerinnen und Leh-
rer aus Baden-Württemberg als sinn-
voll erachtet. Allerdings haben nur 69 
Prozent der Schulen einen. 

Natürlich ist beim Thema Gewalt die 
Polizei ein wichtiger Kooperations-
partner. So halten 78 Prozent der 
Lehrkräfte Kooperationen mit der 
Polizei für sinnvoll, wenngleich nur 67 
Prozent von einer entsprechenden 
Kooperation an der eigenen Schule 
berichten können. Aufgrund der stei-
genden Herausforderungen, die nicht 
nur mit Inklusion und Integration ein-
hergehen, sollten Lehrerinnen und 
Lehrer in multiprofessionellen Teams 
mit Sonderpädagogen, Schulpsycho-
logen, Sozialarbeitern und weiterem 
pädagogischen Personal zusammen-
arbeiten können. Auch für die 
Gewaltprävention wird das von zwei 
Dritteln der Lehrkräfte als sinnvoll 
erachtet. Tatsächlich können jedoch 
nur 42 Prozent in Baden-Württem-
berg von einer solchen Zusammenar-
beit an ihrer Schule profitieren. Die 
Diskrepanz zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit fällt in der Einschätzung, 
dass angemessen große Unterrichts-
räume zur Prävention beitragen kön-
nen, geringer aus. 55 Prozent halten 
dies für besonders wichtig. Tatsäch-
lich vorhanden sind 43 Prozent. 

Der VBE findet: Das ist ein vom Bil-
dungsministerium geschriebenes Dra-
ma, in dem die Darsteller keine Bühne 
erhalten und fünf Rollen auf einmal 
spielen sollen. Es besteht dringender 
Handlungsbedarf. 

Das Medienpaket enthält

• die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
• das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
• das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
• das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
• die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie 

für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Dem Leben 
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung

Das Baby 
im Bauch der 
Mutter

Das 
kleine 
Körper

LebenDem

auf
derSpur

Vier Freunde auf Klassenfahrt

Wenn Samenzellen 
einer Eizelle begegnen …

Hallo,
ich bin eine 
Samenzelle
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In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

Schaue auch 
ins Körper ABC

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR JUNGEN SSIERTE MÄDCHENUND INTERES N
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Die Reise zur Eizelle beginnt nach dem Samenerguss. Zwischen 50 und 
500 Millionen Samenzellen sind nun in der Scheide der Frau. 

Warum so viele? Weil der weibliche Körper die Samenzellen erst 
einmal bekämpft wie Bakterien oder Viren. Das muss so sein, 

damit die Frau nicht krank wird. Gleichzeitig will der 
weibliche Körper, dass eine Eizelle befruchtet 

wird. Daher lässt er immer ein paar 
Samenzellen durchkommen.

Für die Samenzellen zählt nun jede Minute. Schaffen sie es nicht 
innerhalb von drei Stunden bis zur Gebärmutter, sterben sie ab und 
lösen sich auf. Der Eingang zur Gebärmutter ist meistens von einem 

Schleimklümpchen versperrt. Dieses Klümpchen löst sich nur 
einmal im Monat für ein paar Tage auf. Nur dann können 

die Samenzellen durchschlüpfen. Dabei hilft ihnen der 
Muttermund: Wie ein richtiger Mund saugt er sie 

in die Gebärmutter hinein. Dort gibt ihnen 
der aufgelöste Schleim sogar 

neue Energie.

Die Samenzellen, die es geschafft haben, ruhen sich erst einmal aus. 
Dann geht es weiter durch die Gebärmutterhöhle. Doch trotz 
der Ruhepause geht vielen bald die Puste aus. Während sie 

von den Abwehrkräften der Frau weggeschafft werden, 
ziehen die anderen weiter. Viele verirren 

sich aber in den Ritzen und Falten 
der Gebärmutterhöhle.

Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem 
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den 

Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt, 
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig 

zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen 
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit 

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer. 
Trotzdem biegen viele falsch ab.

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem 
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise 

vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung. 
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle 

in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun 
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft, 
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie 

einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht. 
Man sagt, er rieche wie 

Maiglöckchen.

Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle 
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit 

ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden. 
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf. 

Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle 
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment 

wird der Eingang für alle anderen 
geschlossen.

In der Eizelle wirft die Samenzelle ihren Schwanz ab. Wichtig 
ist jetzt nur noch der Kopf, in dem sich der halbe Bauplan 

für einen neuen Menschen befindet. Weil die Eizelle 
die andere Hälfte hat, dauert es nicht lang und 

Eizelle und Samenzelle legen ihre Pläne 
zusammen. Alles fügt sich 

ineinander.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die 
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 

In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen 
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man 

Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich 
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende 

neuer Zellen, aus denen nach dem Bauplan von 
Mutter und Vater ein neuer Mensch entsteht. 

Schon drei Wochen später beginnt 
das winzige Herz des Babys zu 

schlagen.
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beiden Eierstöcken ungefährb id 400.000 von uns. Wir war-
ten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann 
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wä-
ren wirklich zu viel.

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN

Hallo,
ich bin eine 
Eizelle
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aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine 
erste Menstruation haben.

 50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.

Wenn die Eizelle 
einer Samenzelle 
begegnet …

1

1

5

1

2

6

4

2

6

3

2

1

3

4
5

6 7

8

Schaue auch 
ins Körper ABC

7

In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist. 
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter 

aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine 
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt, 

sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann 
sie sich nicht – winzige Härchen schieben 

die Eizelle zur Gebärmutter.

Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der 
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen 

auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat 
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen 
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie 

Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht 
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass 

eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt 
er immer ein paar Samenzellen zur 

Eizelle durch.

Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter. 
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise 

macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund 
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit 

in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal 
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen 

neue Energie, dann geht es weiter durch 
die Gebärmutterhöhle.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. 
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen 

sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht, 
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt 

man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 
schneller. Bis in jeder Sekunde Tausende neuer Zellen 
gebildet werden – daraus entsteht ein neuer Mensch. 

Geschützt im Bauch der Mutter und ernährt 
von ihr durch die Nabelschnur.

In der Eizelle legt die Samenzelle ihren Schwanz ab. Bald 
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der 

Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden 
sich die Eigenschaften von Mutter 

und Vater. Alles fügt sich 
ineinander.

Geschafft! Endlich trifft die Eizelle mit den Samenzellen 
zusammen. Die Samenzellen versuchen, den Eingang 

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich 
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen. 
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Gegenströmung: Die Härchen im Eileiter schieben 
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen 
die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist 

plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht. 
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von 

diesem Lockstoff sagt man, er rieche 
wie Maiglöckchen.

Trotz der Pause geht vielen Samenzellen bald die Puste aus. In den Ritzen 
und Falten der Gebärmutterhöhle verirren sich einige. Aber der Körper 
der Frau hilft ihnen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt, 

dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig 
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen 
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit 

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer 
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!

Für Mädchen und Jungen

Für das selbstständige Lesen

Für das gemeinsame Lesen mit den Eltern

Für den Einsatz im Unterricht

Bestellen Sie das Medienpaket kostenlos unter order@bzga.de oder 
per Post bei der BZgA, 50819 Köln mit dieser Bestellnummer: 13160000
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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen. 
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.

Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat, 
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut 
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus. 
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze 
wieder von vorn.

Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa 
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man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 

schneller Bis in jschneller. Bis in jeder Sekunde Tauseneder Sekunde Tausende neuer Zellende neuer Zellen 
gebildet werden dgebildet werden – dgebildet werden  daraus entsteht einaraus entsteht ein araus entsteht ein neuer Menschneuer Mensch. neuer Mensch. 

Geschützt im BauchGeschützt im Bauchauch der Mutter und ernäder Mutter und ernäder Mutter und ern hrthrt t 
ih d h di Nvon ihr durch die Nvon ihr durch die N b l habelschnurabelschnur.

In der Eizelle legt die SamenzIn der Eizelle legt die Samennzelle ihren Schwanz ab. Bald elle ihreen Schwaanz ab Bald
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der

Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden 
sich die Eigenschaften von Mutter

und Vater. Alles fügt sich
ineinander.

Geschafft! Endlich trifft die nzellen Eizeelle mit den Samen
zusammen. Die Samenzellen verzusammen. Die Samenzellen vversuchen, den Eingang ngangsuchen, den Ein

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Geegenströmung: Die Härchen im Eileiteer schieben
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist

plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht.
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von

diesem Lockstoff sagt man, er rieche 
wie Maiglöckchen.

TroTrotTrottz der Pause gehtz der Pause gehtz der Pause geht vielen Samenzeielen Samenzelleenzelleet vielen Samt viele nnn bbbald dibald die Pudie Puste auste auba tzens. In dIn den Rit
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zusammenzieht. Dadurchrch werden diden die Same Samenmenzenzellwe len en le
in die richtige Richtung gelenkt. In dIn dem EileiEileiterter mr mitmit item

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmärmerer
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!
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Auf der Basis der Ergebnisse 
dieser umfassenden repräsen-
tativen Lehrerbefragung 
fordert der VBE:
•	 Gewalt gegen Lehrkräfte darf 

kein Tabuthema mehr sein.
•	 Die Dokumentation von Vorfäl-

len hat verpflichtend zu erfolgen.
•	 Statistiken müssen geführt und 

veröffentlicht werden.
•	 Die Lehrkraft muss die volle 

Unterstützung des Dienstherrn 
erhalten.

•	 Entwicklung klarer Strukturen, 
an wen sich Lehrkräfte wenden 
können und was nach einem 
Übergriff zu tun ist.

•	 Unterstützung der Schulen durch 
multiprofessionelle Teams.

•	 Ein breites Fortbildungsangebot, 
das sich übrigens 36 Prozent der 
Lehrkräfte in Baden-Württem-
berg explizit wünschen.

•	 Vermittlung von Medienkompe-
tenz als Prävention gegen 
Cybermobbing.

Einschätzung zur Entwicklung von Gewalt an Schulen

Unabhängig von der konkreten Situation an ihrer Schule schätzen, 
dass Gewalt an Schulen, egal ob körperliche Gewalt, psychische 
Gewalt bzw. Formen des Mobbings, in den letzten fünf Jahren

58 37 4
Baden-
Württemberg

Deutschland
insgesamt 59 36 4

zugenommen hat sich in der Quantität 
nicht verändert hat

weiß nicht / k.A. abgenommen hat

Wir wissen, dass Gewalt an Schulen 
ein Problem ist, doch bisher wurde 
der Fokus fast ausschließlich auf  die 
Gewalt zwischen Schülerinnen und 
Schülern gelegt. Serviceangebote der 
Landesregierung und anderer Institu-
tionen thematisieren dies und versor-
gen Lehrkräfte mit entsprechenden 
Hinweisen und Handreichungen. Es 
geht aber nicht an, dass Gewalt gegen 
Lehrkräfte verschwiegen oder als Ein-
zelfall abgetan wird. Sie ist zur Nor-
malität geworden. Hiergegen kann 
nur helfen, die Vermeidung von 
Gewalt und den konstruktiven 
Umgang miteinander auch in der 
Gesellschaft wieder großzuschreiben. 
Alle Erziehungspartner sollten sich 
ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. 
Gewalt in der Sprache und im Umgang 
miteinander hat in Schule nichts ver-
loren.

Anne Roewer

Die ausführlichen Ergebnisse 
der Forsa-Umfrage sind im 
Downloadbereich auf der 
VBE-Website abrufbar:
www.vbe-bw.de
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Das Medienpaket enthält

• die Geschichte » Dem Leben auf der Spur «
• das Lexikon » Das kleine Körper ABC «
• das Faltblatt » Das Baby im Bauch der Mutter «
• das doppelseitige Plakat » Wenn Eizelle und Samenzelle sich treffen «
• die Anschreiben für Lehr- und Fachkräfte sowie 

für Eltern und Erziehungsberechtigte.

Dem Leben 
auf der Spur
Das Medienpaket zur Sexualaufklärung

Das Baby 
im Bauch der 
Mutter

Das 
kleine 
Körper

LebenDem

auf
derSpur

Vier Freunde auf Klassenfahrt

Wenn Samenzellen 
einer Eizelle begegnen …

Hallo,
ich bin eine 
Samenzelle
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In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

Schaue auch 
ins Körper ABC

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR JUNGEN SSIERTE MÄDCHENUND INTERES N
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Die Reise zur Eizelle beginnt nach dem Samenerguss. Zwischen 50 und 
500 Millionen Samenzellen sind nun in der Scheide der Frau. 

Warum so viele? Weil der weibliche Körper die Samenzellen erst 
einmal bekämpft wie Bakterien oder Viren. Das muss so sein, 

damit die Frau nicht krank wird. Gleichzeitig will der 
weibliche Körper, dass eine Eizelle befruchtet 

wird. Daher lässt er immer ein paar 
Samenzellen durchkommen.

Für die Samenzellen zählt nun jede Minute. Schaffen sie es nicht 
innerhalb von drei Stunden bis zur Gebärmutter, sterben sie ab und 
lösen sich auf. Der Eingang zur Gebärmutter ist meistens von einem 

Schleimklümpchen versperrt. Dieses Klümpchen löst sich nur 
einmal im Monat für ein paar Tage auf. Nur dann können 

die Samenzellen durchschlüpfen. Dabei hilft ihnen der 
Muttermund: Wie ein richtiger Mund saugt er sie 

in die Gebärmutter hinein. Dort gibt ihnen 
der aufgelöste Schleim sogar 

neue Energie.

Die Samenzellen, die es geschafft haben, ruhen sich erst einmal aus. 
Dann geht es weiter durch die Gebärmutterhöhle. Doch trotz 
der Ruhepause geht vielen bald die Puste aus. Während sie 

von den Abwehrkräften der Frau weggeschafft werden, 
ziehen die anderen weiter. Viele verirren 

sich aber in den Ritzen und Falten 
der Gebärmutterhöhle.

Oben in der Gebärmutter geht es zu den beiden Eileitern. In einem 
wartet die Eizelle. Links oder rechts? Der weibliche Körper hilft den 

Samenzellen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt, 
dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig 

zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen 
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit 

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer. 
Trotzdem biegen viele falsch ab.

Jetzt müssen die übrig gebliebenen Samenzellen den Schalter auf ihrem 
Kopf aktivieren. Bei vielen ist der Schalter aber kaputt. Für sie ist die Reise 

vorbei. Die anderen spüren plötzlich eine starke Gegenströmung. 
Die entsteht durch Flimmerhärchen, mit denen der Eileiter die Eizelle 

in die Gegenrichtung schiebt. Aber die Samenzellen sind nun 
nicht mehr aufzuhalten. Denn da ist jetzt eine Kraft, 
die sie anzieht wie ein Zauber. Aufgeregt folgen sie 

einem Lockstoff, der von der Eizelle ausgeht. 
Man sagt, er rieche wie 

Maiglöckchen.

Endlich am Ziel! Aber welche Samenzelle darf mit der Eizelle 
verschmelzen? Die stärkste? Oder die schönste? Nein. Teamarbeit 

ist gefragt. Alle zusammen versuchen, den Eingang zu finden. 
Plötzlich tut sich irgendwo ein winziges Schlupfloch auf. 

Und die Samenzelle, die gerade an dieser Stelle 
ist, schlüpft hinein. Im nächsten Moment 

wird der Eingang für alle anderen 
geschlossen.

In der Eizelle wirft die Samenzelle ihren Schwanz ab. Wichtig 
ist jetzt nur noch der Kopf, in dem sich der halbe Bauplan 

für einen neuen Menschen befindet. Weil die Eizelle 
die andere Hälfte hat, dauert es nicht lang und 

Eizelle und Samenzelle legen ihre Pläne 
zusammen. Alles fügt sich 

ineinander.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. Die 
beiden neuen Zellen sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 

In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen 
sich weiter. Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt man 

Embryo. Hat sich der Embryo in der Gebärmutter eingenistet, teilen sich 
die Zellen immer schneller. In jeder Sekunde bilden sich Tausende 

neuer Zellen, aus denen nach dem Bauplan von 
Mutter und Vater ein neuer Mensch entsteht. 

Schon drei Wochen später beginnt 
das winzige Herz des Babys zu 

schlagen.
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die größte Zelle ch bin dIc des Menschen! 100-mal größer 
männliche Samenzelle! als eine a Dabei bin ich nur so

e der Punkt, den eigroß wieg n spitzer Bleistift macht. 
mmt ein Mädchen in die Pubertät, lagern in ihrenKom

beiden Eierstöcken ungefährb id 400.000 von uns. Wir war-
ten auf einen großen Tag: Den Tag des Eisprungs. Dann 
wird eine von uns größer, schlüpft aus dem Eierstock und
wird von einem der Eileiter vorsichtig aufgenommen. In
meinem Kern steckt alles, was eine Mutter ihrem Baby

vererbt. Das ist die Hälfte des Bauplans für einen neuen
Menschen. Die andere Hälfte steckt in der männlichen
Samenzelle. Damit ein Baby entstehen kann, muss ich
also eine Samenzelle treffen und mit ihr verschmelzen.
Das nennt man Befruchtung. Übrigens hat eine Frau in
ihrem Leben ungefähr 400-mal einen Eisprung. Daraus
entsteht nicht jedes Mal ein Baby. 399 Geschwister wä-
ren wirklich zu viel.

WENN EIZELLE UND SAMENZELLE SICH TREFFEN

FÜR MÄDCHEN UND INTERESSIERTE JUNGEN

Hallo,
ich bin eine 
Eizelle
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aus deiner Scheide: der Weißfluss. Einige Monate später wirst du deine 
erste Menstruation haben.

 50–80 Milliliter Blut aus der Scheide. Es wird mit Binden oder Tampons
aufgefangen.

Wenn die Eizelle 
einer Samenzelle 
begegnet …
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Schaue auch 
ins Körper ABC
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In der Pubertät wirst 
du fruchtbar

Die Eizelle wächst in einem Bläschen, das mit Flüssigkeit gefüllt ist. 
Am Tag des Eisprungs schlüpft sie heraus und wird vom Eileiter 

aufgenommen. Ab jetzt hat die Eizelle 12 bis 18 Stunden Zeit, eine 
männliche Samenzelle zu treffen. Damit das besser klappt, 

sendet sie einen Lockstoff aus. Selbst bewegen kann 
sie sich nicht – winzige Härchen schieben 

die Eizelle zur Gebärmutter.

Machen Frau und Mann Sex, kann der Mann einen Samenerguss in der 
Scheide der Frau haben. Dann machen sich viele Millionen Samenzellen 

auf den Weg zur Eizelle. Warum so viele? Der weibliche Körper hat 
Abwehrkräfte, um sich gegen alles zu schützen, das von draußen 
kommt. Abwehrkräfte bekämpfen die Samenzellen genauso wie 

Bakterien oder Viren. Das muss so sein, damit die Frau nicht 
krank wird. Gleichzeitig will der weibliche Körper, dass 

eine Eizelle befruchtet werden kann. Daher lässt 
er immer ein paar Samenzellen zur 

Eizelle durch.

Meistens verschließt ein Schleimklümpchen den Eingang zur Gebärmutter. 
Es löst sich für ein paar Tage auf, wenn sich eine Eizelle auf die Reise 

macht. Jetzt ist der Weg frei für die Samenzellen. Der Muttermund 
hilft ihnen: Wie ein richtiger Mund saugt er die Samenflüssigkeit 

in die Gebärmutter hinein. Hier ruhen sie sich erst mal 
aus. Das aufgelöste Schleimklümpchen gibt ihnen 

neue Energie, dann geht es weiter durch 
die Gebärmutterhöhle.

Ein paar Stunden nach der Verschmelzung teilt sich die befruchtete Eizelle. 
Zwei Zellen entstehen. Sie sind vollkommen gleich und haften fest aneinander. 
In den nächsten fünf Tagen werden sie zur Gebärmutter gebracht – und teilen 

sich dabei immer weiter. Am zweiten Tag sind es vier Zellen, dann acht, 
dann 16 ... Sie sehen bald aus wie eine winzige Himbeere. Das nennt 

man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 
schneller. Bis in jeder Sekunde Tausende neuer Zellen 
gebildet werden – daraus entsteht ein neuer Mensch. 

Geschützt im Bauch der Mutter und ernährt 
von ihr durch die Nabelschnur.

In der Eizelle legt die Samenzelle ihren Schwanz ab. Bald 
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der 

Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden 
sich die Eigenschaften von Mutter 

und Vater. Alles fügt sich 
ineinander.

Geschafft! Endlich trifft die Eizelle mit den Samenzellen 
zusammen. Die Samenzellen versuchen, den Eingang 

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich 
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen. 
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Gegenströmung: Die Härchen im Eileiter schieben 
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen 
die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist 

plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht. 
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von 

diesem Lockstoff sagt man, er rieche 
wie Maiglöckchen.

Trotz der Pause geht vielen Samenzellen bald die Puste aus. In den Ritzen 
und Falten der Gebärmutterhöhle verirren sich einige. Aber der Körper 
der Frau hilft ihnen. Wie, das weiß niemand so genau. Man glaubt, 

dass sich die Öffnung des Eileiters mit der Eizelle ein wenig 
zusammenzieht. Dadurch werden die Samenzellen 
in die richtige Richtung gelenkt. In dem Eileiter mit 

der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmer 
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!

Für Mädchen und Jungen

Für das selbstständige Lesen

Für das gemeinsame Lesen mit den Eltern

Für den Einsatz im Unterricht

Bestellen Sie das Medienpaket kostenlos unter order@bzga.de oder 
per Post bei der BZgA, 50819 Köln mit dieser Bestellnummer: 13160000
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Alles verändert sich in der Pubertät. Plötzlich wächst du schneller. Hüfte
und Po werden meist runder. Schamhaare und Achselhaare wachsen. 
Auch die Brüste formen sich. Nicht nur dein Körper verändert sich, auch
deine Gefühle tun es.

Irgendwann wächst die erste Eizelle in deinen Eierstöcken. Das
Schleimklümpchen, das deinen Muttermund bisher verschlossen hat, 
wird zum ersten Mal flüssig. Ein wenig durchsichtige Flüssigkeit kommt

Was passiert da genau? Die Eizelle schlüpft aus dem Eierstock und wird
vom Eileiter aufgenommen. Kleine Härchen im Eileiter schieben sie in
Richtung Gebärmutter. Dort baut sich eine dünne Schicht aus Blut auf.
Wird die Eizelle im Eileiter von einer Samenzelle befruchtet, kann sie
sich in der Gebärmutter einnisten und zum Baby heranwachsen. Wird
die Eizelle nicht befruchtet, löst sie sich auf. Die dünne Schicht aus Blut 
wird nicht mehr gebraucht und kommt langsam aus der Scheide raus. 
Das ist die Menstruation. Ein paar Wochen später beginnt das Ganze 
wieder von vorn.

Bei der Menstruation kommt über ein paar Tage verteilt etwa 
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man Embryo. In der Gebärmutter teilen sich die Zellen immer 

schneller Bis in jschneller. Bis in jeder Sekunde Tauseneder Sekunde Tausende neuer Zellende neuer Zellen 
gebildet werden dgebildet werden – dgebildet werden  daraus entsteht einaraus entsteht ein araus entsteht ein neuer Menschneuer Mensch. neuer Mensch. 

Geschützt im BauchGeschützt im Bauchauch der Mutter und ernäder Mutter und ernäder Mutter und ern hrthrt t 
ih d h di Nvon ihr durch die Nvon ihr durch die N b l habelschnurabelschnur.

In der Eizelle legt die SamenzIn der Eizelle legt die Samennzelle ihren Schwanz ab. Bald elle ihreen Schwaanz ab Bald
berühren sich der Kern der Eizelle und der Kopf der

Samenzelle. Sie verschmelzen. Damit verbinden 
sich die Eigenschaften von Mutter

und Vater. Alles fügt sich
ineinander.

Geschafft! Endlich trifft die nzellen Eizeelle mit den Samen
zusammen. Die Samenzellen verzusammen. Die Samenzellen vversuchen, den Eingang ngangsuchen, den Ein

zu finden. Nach kurzer Zeit öffnet die Eizelle tatsächlich
ein Schlupfloch. Die Samenzelle, die gerade an der 

richtigen Stelle ist, darf hineinschlüpfen.
Für alle anderen macht sie das 

Schlupfloch zu.

Achtung Geegenströmung: Die Härchen im Eileiteer schieben
die Eizelle Richtung Gebärmutter. Trotzdem schwimmen
die Samenzellen jetzt eifrig zur Eizelle hin. Denn da ist

plötzlich eine Kraft, die sie wie ein Zauber anzieht.
Sie folgen dem Lockstoff der Eizelle. Von

diesem Lockstoff sagt man, er rieche 
wie Maiglöckchen.

TroTrotTrottz der Pause gehtz der Pause gehtz der Pause geht vielen Samenzeielen Samenzelleenzelleet vielen Samt viele nnn bbbald dibald die Pudie Puste auste auba tzens. In dIn den Rit
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der Frau hilft ihned hilf ihder Frau hilft ihnen. Wie, das n. Wie, das sn. Wie, weiß niemaiß niemand soemand so gend so genso genenweiß n au. Mau. Man Man glan glaubaubt, au. 
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der Eizelle ist es auch ein bisschen wärmärmerer
als in dem anderen. Ganz schön 

schlau!
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Schule leiten – eine  
lernende Einheit  
mit lernenden  
Professionellen –  
innovative Organisation
Von Klaus de Jong

Wissen generieren, sichern 
und teilen

Es gibt aktuell keine einheitliche Defi-
nition des Begriffs „Wissen“. Wissens-
systeme unterliegen auch einem histo-
rischen Wandel. Daher folgende Annä-
herungen:  
Der Begriff „Wissen“ bezeichnet nach 
Platon eine gedankliche Idee zum Bei-
spiel eines Menschen, die losgelöst von 
Materie existiert. Psychologisch defi-
niert sich Wissen als „Ergebnis eines 
Erkenntnisprozesses, in dem subjektive 
und objektive Fakten und Schlussfol-
gerungen zu Überzeugungen über 
Ereignisse, Gegenstände und Bezie-
hungen zwischen Gegenständen ver-
arbeitet werden“. Organisationspsy-
chologisch wird unterschieden zwi-

Teil 4: Wissensmanagement in einer  
innovativen Organisation

schen „Kennen-Wissen als Kenntnis 
von Theorie und Forschung, Können-
Wissen als praktischen Kenntnissen 
von Produkten und Prozessen und 
schließlich Wollen-Wissen als hand-
lungsleitender Vision. 

In der Praxis weit verbreitet ist die 
Trennung zwischen explizitem und 
implizitem Wissen: Dabei gilt ein Wis-
sen dann als implizit, wenn es nicht 
direkt artikulierbar ist, in hohem Maße 
von Erfahrungen abhängt und das 
Merkmal der Gleichzeitigkeit besitzt. 
Dagegen spricht man von explizitem 
Wissen, wenn es sprachlich artikuliert 
werden kann, im weitesten Sinne ver-
standesabhängig ist und sich mit der 
Eigenschaft „sequenziell“ charakteri-
sieren lässt. ... 

Wissensspirale von Nonaka et al.

Organisationstheoretisch ist die Unter-
scheidung von individuellem Wissen 
und organisationalem Wissen zentral. 
Letzteres ist unabhängig von Personen 
beispielsweise in Aufzeichnungen, 
Verfahrensempfehlungen, Leitlinien 
und so weiter festgehalten.

In der Psychologie wird auch  zwi-
schen Information und Wissen unter-
schieden. Man ordnet Zeichen, Daten, 
Information und Wissen in einer Art 
„Wissensleiter“ (Abb. 2) an: Zeichen 
(etwa in Form von Buchstaben, Zif-
fern oder Sonderzeichen) bilden als 
die kleinsten Einheiten die unterste 
Stufe der Leiter. Daten bestehen aus 
einer sinnvoll kombinierten Folge von 
Zeichen, besitzen aber noch keine 
Verwendungshinweise. Sie werden 
erst zu Information, wenn sie in einen 
Problemzusammenhang gestellt wer-
den und zur Erreichung eines Ziels 
dienen. Information ist der Rohstoff 
für die Bildung von Wissen. Damit aus 
Information Wissen wird, muss die 
Information in einem bedeutungshal-
tigen Kontext mit der Erfahrung einer 
Person und ihrem Vorwissen ver-
knüpft werden. ...

Im Gegensatz zu Informationen dreht 
sich Wissen um persönliche Vorstellun-
gen und individuelles Engagement; 
dabei ist es kontext- und beziehungs-
spezifisch und letztlich am (sozialen) 
Handeln orientiert.

(http://www.spektrum.de/lexikon/psycho-
logie/wissen/16892)

Abb. 1
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Schule leiten – eine  
lernende Einheit  
mit lernenden  
Professionellen –  
innovative Organisation
Von Klaus de Jong

Eine eingängige Definition von „Wis-
sen“ bieten Probst et al. (2010):
„Wissen bezeichnet die Gesamtheit 
der Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
Individuen zur Lösung von Problemen 
einsetzen. Dies umfasst sowohl theore-
tische Erkenntnisse als auch praktische 
Alltagsregeln und Handlungsanwei-
sungen. Wissen stützt sich auf Daten 
und Informationen, ist im Gegensatz 
zu diesen jedoch immer an Personen 
gebunden. Es wird von Individuen 
konstruiert und repräsentiert deren 
Erwartungen über Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge.“
 

1. Grundlagen zur Nutzung 
der Ressource „Wissen“

Bei der praktischen Verwendung der 
Ressource „Wissen“ kommen nach 
Probst sechs Kernprozesse zum Tragen 
(Wissenskreislauf) (Abb.3), die alle mit-
einander in Verbindung stehen. Der 
Wissenskreislauf von Probst ist eher 
auf die Nutzung expliziten Wissens 
gerichtet.

Wissensidentifikation: Hier geht es da-
rum, sich einen Überblick über inter-
nes und externes Wissen der Organisa-
tion zu verschaffen und dieses transpa-
rent zu machen. 
Wissenserwerb: Organisationen erwer- 
ben Wissen oft aus externen Quellen, 
z. B. Schulen über Partnerbeziehungen 
(Unternehmen, Vereinigungen, Spon-
soren, Eltern, Behörden usw.). Hier 
liegt oft ein unausgeschöpftes Poten-
zial, welches Schulen besser nutzen 
könnten. 
Wissensentwicklung: Die Wissensent-
wicklung ist einer der wichtigsten Bau-
steine im Wissensmanagement. Es sol-
len neue Ideen, neue Prozesse und 
neue Elemente in der Organisation 
geschaffen werden. Wissensentwick-
lung umfasst alle Prozesse, die sich mit 
der Schaffung neuer interner oder 
externer Fähigkeiten in der Organisa-
tion beschäftigen. 
Wissensverteilung: Bei der Wissensver-
teilung wird das Wissen in der Organi-
sation sinnvoll verteilt. Nicht alle Mit-
glieder der Organisation müssen auf 

Zeichen

Daten

Informa-
tionen

Wissen

Können

Handeln

Kom-
petenz

Wett
bewerbs-
fähigkeit

stra
tegisch

es W
isse

nsmanagement

Daten-, In
formations- u

nd Wisse
nsmanagement

(operativ)

+ Syntax

+ Bedeutung

+ Vernetzung (Kontext, Erfahrungen, Erwartungen)

+ Anwendungsbezug

+ Wollen

+ richtiges handeln

+ Einzigartigkeit
„besser als andere“

Abb. 2

Wissenstreppe von North

dem gleichen Wissensstand sein. Es 
geht eher darum, das richtige Wissen 
an die richtige Person bzw. an das rich-
tige Team zum richtigen Zeitpunkt zu 
bringen (Übergang von individuellem 
Wissen zu kollektivem Wissen). 
Wissensnutzung: Die Nutzung des vor-
handenen Wissens wird sichergestellt. 
Fremdes Wissen ist nicht jederzeit 
unbeschränkt verfügbar. Die Nutzung 
von bestimmten Fähigkeiten und Wis-

sensbeständen wird sichergestellt. 
Wissensbewahrung: Wissen soll auch 
für die Zukunft zur Verfügung stehen. 
Dazu muss es sinnvoll gespeichert wer-
den und auch wieder auffindbar sein. 
Viele Organisationen verlieren durch 
Personalwechsel oder -ausscheiden 
einen Teil ihres Wissens, weil vorhan-
dene Wissensträger, ohne dass sie ihr 
Wissen weitergegeben haben, „verlo-
ren gehen“. 

Wissens-
nutzung

Wissens-
bewahrung

Wissens-
identifikation

Wissens-
erwerb

Wissens-
entwicklung

Wissens-
(ver)teilung

Abb. 3



VBE Magazin • Dezember 2016

.

.

.

12

2. Wissensmanagement – 
eine Aufgabe

Wissensmanagement ist eine professi-
onelle und systematische Aufgabe, 
die landläufig bisher „irgendwie ge-
macht“ wurde. Es gehört zu den Auf-
gaben und Merkmalen „innovativer, 
intelligenter“ Organisationen, Wissen 
in ihre Strukturen, Prozesse und 
Regelsysteme einzubauen; denn dies 
entscheidet mit über Erfolg, Stabilität 
und aufgabengemäßes Funktionieren 
der Organisation. So ist es im Inter-
esse einer Organisation, das Wissen 
und die Erfahrungen von Mitarbei-
tenden für andere Mitglieder der 
Organisation zugänglich und nutzbar 
zu machen und somit für die Organi-
sation zu erhalten. 

Aufgrund seiner Bedeutung ist Wis-
sen zu einer Management-Aufgabe 
geworden. Wissensmanagement be-
inhaltet Informationsmanagement, 
geht jedoch weit darüber hinaus und 
nimmt direkten Einfluss auf die Wis-
sensbasis einer Organisation. „Unter 
„Wissensbasis“ sind sowohl Daten 
und Informationen als auch das Wis-
sen und die Fähigkeiten von Men-
schen („Humankapital“) zu verstehen, 
die eine Organisation zur Lösung 
ihrer vielfältigen Aufgaben  benötigt. 
... „Wissensmanagement umfasst alle 
Maßnahmen, die darauf gerichtet 
sind, den effizienten  Umgang mit 
Wissen in einer Organisation zu 
unterstützen und zu optimieren.“ 
(Mader u. a. 2009) Somit   umfasst Wis-
sensmanagement alle Konzepte, Stra-
tegien und Methoden zur Schaffung 
einer intelligenten, innovativen Orga-
nisation, insbesondere konzentriert 
sie sich auf die Organisationskultur:

Gelebte, gemeinsame Werte, Haltun-
gen und Regeln sind für die Organisa-
tion, Nutzung, Bewahrung und Ver-
mittlung organisationalen Wissens 
ebenso entscheidend wie die Unter-
stützung von Wissensarbeit. Auch 
beim Wissensmanagement gilt das 
Bild des „Eisbergs“:  Nur ein Teil des  
an einer Organisation Schule vorhan-

denen Wissens „ragt über die Wasser-
linie“ und ist damit explizit, greifbar 
und dokumentierbar. Ein großer Teil 
des vorhandenen Wissens – vor allem 
personengebundenes Erfahrungswis-
sen – wird gar nicht oder  zu wenig 
wahrgenommen. Dies zu ändern ist 
eine Aufgabe der Schulleitung.
 

3. Austausch von Wissen  
zwischen Personen

Nonaka/Takeuchi  stellen mit der Wis-
sensspirale ein Modell vor, das eine 
Umwandlung von implizitem Wissen 
in implizites Wissen und von implizi-
tem Wissen in explizites Wissen in 
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Können
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Will und darf ich mein 
Wissen weitergeben?

Muss ich es 
kommunizieren?

Kann ich mein Wissen 
in Worte fassen?

Bin ich mir meines 
Wissens gewiss: Weiß 
ich, was ich weiß?

Organisationen möglich machen soll. 
Es ist ein Idealmodell und bedarf der 
praktischen Konkretisierung. Hierbei 
ist vor allem die Analyse vorhandener 
Barrieren erforderlich, die es Organi-
sationsmitgliedern erschweren, ihr 
Wissen weiterzugeben. Ein Ansatz-
punkt ist die vorhandene Kultur der 
Organisation: Sind Organisationsmit-
glieder bereit und willens, ihr Wissen 
weiterzugeben? Wird ein offener 
Erfahrungsaustausch von der Organi-
sationsleitung gefördert beziehungs-
weise gewollt? Befinden sich die  
Personen, die Wissen austauschen 
wollen, auf einer gemeinsamen Erfah-
rungsebene? 

Kennen: Durch Nachfragen, im Gespräch wird dem Mitglied bewusst, über 
welches für die Organisation relevante Wissen es verfügt.
Können: Das Mitglied wird in die Lage versetzt, sein Wissen zu kommunizie-
ren; z. B. Einräumen von Gesprächszeit, PIN-Wand usw.
Sollen: Es gibt einen klaren Wunsch, gegebenenfalls eine Anweisung vonseiten 
der Leitung, dass das Mitglied sein relevantes Wissen, auch durch Hospitations-
möglichkeiten, weitergibt.
Wollen: Wissensweitergabe setzt Vertrauen voraus; Vertrauen darauf, dass das 
Wissen geschätzt wird; es mit entscheidend ist für zukünftige Entwicklungs-
prozesse oder auch für eine bestimmte Person/Personengruppe.
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3.1 Methoden des 
Wissensaustausches
Nonverbale Wissensweitergabe: 
Nachmachen, Mitvollziehen einer 
Tätigkeit (im Technik-, HTW- oder 
Naturwissenschaftsbereich: Versuchs-
aufbau, Materialordnung ...).

Verbale Wissensweitergabe 
(unstrukturiert):
Wissen wird durch „lautes Denken“ 
(Denk- und Handlungsstrategien) oder 
durch Analogien verdeutlicht und wei-
tergegeben. Es dient auch dazu, eine 
gemeinsame Verständigungsbasis zu 
schaffen (u. a. „story telling“).

Nicht moderierte Gruppendiskussion:
Ein gemeinsamer Kenntnisstand wird 
angestrebt; nach individueller thema-
tischer Vorarbeit: zum Ideenaustausch 
(Intuitionsketten). 

Praxistreffen (communities of practice):
Informationsweitergabe bei gleichem 
Interessen-, Wissens- und Arbeitsge-
biet und ähnlichen Fragestellungen 
bzw. Herausforderungen.

Erzählen/Berichten (story telling):
Wissenssuchende fordern Wissensträ-
ger auf, ihr Erfahrungswissen in den 
Prozess einzubringen (feedbackorien-
tierter Wissensaustausch). 

Aus Fehlern lernen (lessons learnt):
Arbeitsteams profitieren von Wissens-
trägern, die ihnen von Fehlern und 
ihrer Bewältigung in der Vergangen-
heit bei ähnlichen Gegebenheiten 
berichten. Ziel ist es, aus Fehlern ler-
nen zu können. Wichtig ist hierbei, 
dass die Organisations- bzw. die Team-
kultur Fehler zulassen kann und sie als 
Anreize für verändertes Handeln ver-
standen werden.

Kurzdokumente verfassen (microarts): 
Wissensträger halten bestimmte Erfah-
rungen fest, sammeln sie und geben 
sie an andere Mitglieder weiter bzw. 
machen sie zugänglich (z. B. Planen 
eines Lerngangs zu ..., eines Schulland-
heimaufenthalts; Elemente eines 
Elterngesprächs usw).

Experteninterview:
Beim Experteninterview werden einem 
Experten, der über viel Erfahrungswis-
sen verfügt, von einem Moderator 
gezielt Fragen gestellt, um möglichst 
viel von seinem Wissen kommuniziert 
zu bekommen.

Moderierte Gruppendiskussion:
Eine externe Person moderiert das 
Gespräch / die Diskussion, gibt gezielt 
Anregungen und stellt Fragen.

Beim Austausch von Wissen, insbeson-
dere implizitem Wissen, sind Men-
schen beteiligt, die das, was gesagt 
wird, je nach ihrer Persönlichkeit, ihrer 
derzeitigen Gestimmtheit und ihren 
Erfahrungen unterschiedlich interpre-
tieren können („vier Seiten einer 
Nachricht“, Schulz von Thun).  Besteht 
zwischen dem Wissenssender und 
-empfänger eine persönliche Nähe 
und ist diese durch Vertrauen und 
Wertschätzung positiv geprägt, so 
lässt sich implizites Wissen nachhalti-
ger austauschen.
 
3.2 Wissensaustausch in Koope-
rationen bzw. in Arbeitsteams
Von zentraler Bedeutung für die 
Bereitschaft einer Person, ihr individu-

elles Wissen in eine Kooperation bzw. 
ein Team einzubringen, sind: Arbeits-
atmosphäre, Grad der Wertschätzung 
und gegenseitiger Respekt, attraktive 
und transparente in Arbeitsbedingun-
gen und -gestaltung, Beteiligtsein und 
sich einbringen können, Bedeutung 
und Sinn der Arbeit, Möglichkeit von 
selbstständigem, eigenverantwortli-
chem sowie abwechslungsreichem, 
anspruchsvollem Tun. Hier liegt ein 
breites Arbeits- und Aufgabenfeld für 
jede Schulleitung!

3.3 Informationsmanagement
Für ein Informationsmanagement in 
einer Schule seien hier stichwortartig 
folgende Fragen benannt: Wie ist mit 
den heute immens anfallenden Daten 
und Informationen in der Organisa-
tion Schule umzugehen? Welche sind 
wann, wie und warum kurz-, mittel- 
und langfristig relevant? Wie sollen 
wichtige Informationen in Wissen der 
Mitglieder der Organisation und in 
Wissen der Organisation (organisatio-
nales Wissen / Gedächtnis) transfor-
miert werden? Wer sammelt das Wis-
sen und wo wird es archiviert, um 
jederzeit abgerufen werden zu kön-
nen? Wie wird „verstecktes“ Erfah-
rungswissen zugänglich gemacht?
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Kind des Schicksals

Kind des Schicksals, wo bist du geboren
Wo ist deine Heimat, wo ist dein Zuhaus
In Krieg und Not, im Kampf ums täglich Brot
Im Grauen von Naturkatastrophen
Bettelnd um das einfache Überleben

Kannst nicht mehr träumen von der heilen Welt
Vielleicht als Kindersoldat der Kindheit beraubt 
Spielplatz zwischen Trümmern von Bomben
Bekommst keine abwechslungsreiche Kost 
Kennst keinen Schrank mit Kleidern gefüllt

Kind der Liebe, wo bist du geboren
In einem einfachen Stall in Bethlehem
Stellvertretend für alle Kinder dieser Welt
Wir dürfen sie nicht dem Schicksal überlassen
Helft uns Blumen des Friedens zu pflanzen!

Marianne Spettnagel-Schneider
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Zahlen lügen 
nicht
„Zahlen lügen nicht. Sie sind nur nie 
die ganze Wahrheit.“ Wenn ein ehe-
maliger Banker das sagt, kann man 
mit Fug und Recht annehmen, dass er 
von Zahlen eine Ahnung hat. Zahlen 
haben auch die Bildungspolitik des 
Monats Oktober bestimmt. Sie haben 
nicht gelogen und trotzdem sind 
diese schon noch ein ganzes Stück 
von der Wahrheit entfernt. Da war 
einmal der IQB-Bildungstrend 2015 – 
veröffentlicht im Oktober 2016 –, der 
die Gemüter aufrüttelte. (Für die Stu-
die war das Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen – IQB – an 
der Humboldt-Universität in Berlin 
verantwortlich.)

Andererseits platzten diese Ergeb-
nisse in den Streit der Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) mit 
dem grünen Teil der Regierung 
(Finanzministerin/Ministerpräsident), 
der den Kampf um Lehrerstellen zum 
Thema hatte. Bei beiden Themen, so 
verschieden sie auch sein mögen, ste-
hen Zahlen im Vordergrund. Letzt-
endlich geht es nicht nur um „die 
Zahlen“, sondern auch um „das Zah-
len“. Denn Baden-Württembergs Poli-
tiker wollen einfach nicht wahrha-
ben, dass die Landesausgaben für Bil-
dung schon seit Jahrzehnten unter 
dem Durchschnitt aller OECD-Staaten 
liegen.  Und dann greift eine andere 
Redensart: „Ohne Moos nix los.“ Wie 
wahr! Denn was derzeit in der Bil-
dungspolitik passiert, ist nicht dazu 
angetan, großspurig von Qualitätssi-
cherung zu reden. Qualitätserwerb 
steht im Vordergrund. Denn der Pati-
ent „Bildung“ nagt am Hungertuch 
und versucht täglich, mithilfe von zu 
wenigen Lehrkräften, zu wenigen 
Netzwerkern, dafür aber mit immer 
mehr Nichterfüllern und vielen 
Löchern in der Unterrichtsversorgung 
über die Runden zu kommen. Einmal 
mehr – und jährlich stärker – werden 
die examinierten Lehrkräfte ausge-

saugt nach dem Motto: Die tun ja eh 
nichts, da kann man schon noch was 
draufpacken. 

Was übernahm die neue 
Kultusministerin?

Noch ist die neue Kultusministerin 
nicht richtig einzuordnen. Einerseits 
setzt sie Berechnungen in Umlauf, die 
die Ermöglichung gymnasialer Ober-
stufen an Gemeinschaftsschulen güns-
tig rechnen, andererseits stöhnt die 
SPD, dass die Grünen in der neuen 
Regierung die rote Schulpolitik der 
letzten fünf Jahre nicht besser hüten. 
Dass Dr. Eisenmann die Realschulen 
wieder stärken will, hätte zu ihrer 
Zeit als Stuttgarter Schulbürgermeis-
terin auch niemand vermutet. Die 
Ministerin ist immer für Überraschun-
gen gut. Mich überraschte sie auch, 
denn oftmals vermisst man bei Politi-
kern das notwendige Rückgrat, wenn 
es darum geht, Logisches durchzuset-
zen. Allzu oft werden solche Notwen-
digkeiten der Parteiräson unterge-
ordnet. Es ist einfach auch für Politi-
ker sehr bequem, auf dem Mainstream 
der Meinungen mitzuschwimmen 
(was wiederum die Politikverdrossen-
heit der Wählerinnen und Wähler för-
dert). 

Blicken wir in Kürze Jahrzehnte 
zurück: Unter CDU und FDP erstarrte 
bis 2011 die Schul- und Bildungspoli-
tik so weit, dass Neuerungen zur Sen-
sation geworden wären. Im Jahre 
2008 gab es allerdings eine Aus-
nahme: 530 Millionen Euro wurden 
für eine Bildungsoffensive zur Verfü-
gung gestellt. Dennoch wurden diese 
530 Millionen Euro durch den Regie-
rungswechsel 2011 nur „ange-
braucht“. Spürbar davon ist heute 
noch in allen Schularten der Klassen-
teiler, der in der Grundschule auf 28 
Schüler/-innen und in den Sekundar-
stufen auf 30 Schüler/-innen gesenkt 
wurde. Weitere angedachte Senkun-
gen auf 28 Schüler/-innen in der 
Sekundarstufe 1 war die 2011 
gewählte neue grün-rote Regierung 

nicht bereit weiterzufinanzieren. 
Auch weitere Segnungen für die Bil-
dung wären mit dieser Bildungsoffen-
sive ermöglicht worden, allein sie 
blieben im bildungspolitischen Sand-
getriebe hängen.

War es nun richtig, dass Grün-Rot die 
Schulpolitik umkrempelte? Ja, es war 
richtig, denn auch 2008 im Zuge dras-
tisch sinkender Schülerzahlen hatte 
Ministerpräsident Oettinger noch ver-
kündet, dass am dreigliedrigen Schul-
system festgehalten werde. Er hat 
allerdings nicht gesagt, woher die 
Schüler für drei Schularten kommen 
sollen. Und die letzte CDU-Statthalte-
rin der Bildungspolitik vor 2011, 
Marion Schick, hielt im Auftrag von 
Ministerpräident Mappus an dieser 
unsäglichen Position fest. Wie anders 
wäre Bildungspolitik in Baden-Würt-
temberg verlaufen, wenn sie wenigs-
tens Verbundschulen zugelassen 
hätte?

Dann kam Grün-Rot und mit dieser 
Koalition der überhudelte Umbau der 
Schullandschaft. Niemand machte 
sich Gedanken (übrigens bis heute 
nicht), ob und wie man die Neuerun-
gen bezahlen könnte. Angefeuert 
von unseren gewerkschaftlichen Mit-
bewerbern und mit voller Breitseite 
der Medien begab sich die Koalition 
unter Anfeuerung von Ministerin 
Warminski-Leitheußer auf einen Par-
forceritt durch die Bildungslandschaft  
nach dem mir schon immer verdächti-
gen Motto „Der Weg ist das Ziel“. Wir 
sind auf dem Weg – doch wohin? 
Nun, das zeigt uns der IQB-Vergleich 
2105 – doch dazu später mehr. 

Es ist dem VBE zu verdanken, dass die 
Politik endlich davon abkam, im 
Zusammenhang mit der Inklusion von 
Kostenneutralität zu reden. Der VBE 
drängt darauf, das Grundschullehr-
amt aufzuwerten, der VBE fordert die 
A13-Bezahlung aller examinierten 
Lehrkräfte. Der VBE führt einen Mus-
terprozess gegen die Absenkung der 
Besoldung für neu eingestellte Lehr-
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kräfte. Der VBE will weitere Entlas-
tungen und eine gerechte Besoldung 
von Schulleitungen. Der VBE (und nur 
der VBE und die im Beamtenbund 
organisierten Lehrerverbände) tritt 
aktiv für den Erhalt des Beamtentums 
bei Lehrkräften ein. 

Andreas Stoch hat nach der Amts-
übernahme als Kultusminister in kur-
zer Zeit ein positives Bild eines Kultus-
ministers abgegeben und zugegeben, 
es gelang ihm, bei vielen Baustellen 
das Zuschütten alter Gräben anzupa-
cken. Aber Finanzminister Schmid 
(„Parteigenosse“) war nicht bereit, 
ihm die notwendigen Gelder zur Ver-
fügung zu stellen. Das Ergebnis ken-
nen wir: Heute kann Stoch als SPD-
Opposition von Grün-Schwarz all das 
fordern, was er als Kultusminister 
nicht durchsetzen konnte. 

Zusammengefasst: Auch wenn es 
Leserinnen und Leser nicht hören wol-
len – die damalige Bildungspolitik 
hatte zum Ziel, soziale Unterschiede 
abzuschaffen, Schüler mit Handicaps 
oder aus benachteiligten Elternhäu-
sern in Regelklassen zu fördern, Kin-
der – auch unter 3 Jahren – länger 
staatlich zu betreuen, allgemein: die 
sozialen Gesichtspunkte des Lernens 

in den Vordergrund zu heben. Das ist 
ja grundsätzlich nichts Schlechtes, 
wenn der Staat dann auch die Rah-
menbedingungen dazu bieten kann: 
mehr Personal (Erzieherinnen und 
Lehrkräfte werden derzeit mit der 
Stecknadel gesucht), mehr Geld 
(modernes Lernen erfordert andere 
Räume, Inklusion braucht das Zwei-
Pädagogen-Prinzip), mehr Fortbil-
dung (auch ein ehemals ausgebildeter 
Lehrer muss „Inklusion“ buchstabie-
ren können). Dazu braucht es aber für 
die Lehrkräfte mehr Zeit (auch die 
kostet Geld), kleinere Klassen (auch 
die kosten Geld) und anderes mehr. 
Wenn das alles unterbleibt (und es ist 
weitgehend unterblieben)  und man 
trotzdem den Schwerpunkt auf „sozi-
ales Lernen“ legt, dann bleibt Leis-
tung auf der Strecke. Und genau das 
hat die IQB-Studie belegt.

Für Überraschungen gut:  
Dr. Susanne Eisenmann 

Da erfolgreiche Bildungspolitik keine 
Momentaufnahme ist, sondern die 
Beachtung einer Zeitschiene voraus-
setzt, ist der Blick zurück auch auf den 
Sektor Lehrerstellen wichtig. Erfreut 
sind Kretschmann und Co. auf das 
Trittbrett des Landesrechnungshof-

Zuges aufgesprungen, als dieser dazu 
aufforderte, 14 .100 Lehrerstellen 
wegen der „demografischen Rendite“ 
zu streichen. Bis zum Jahr 2020 hat die 
Landesregierung daraufhin ins Auge 
gefasst, angesichts des Schülerrück-
gangs 11. 600 Stellen zu streichen. Dass 
ein Umkrempeln der Schullandschaft 
mehr Personal erfordert, das muss der 
Landesrechnungshof ja nicht unbe-
dingt  wissen, die bildungspolitischen 
Spezialisten der Parteien müssten es 
allerdings schon. Was erschwerend 
dazukommt: Durch die Abschaffung 
der Verbindlichkeit der Grundschul-
empfehlung und einer Unübersicht-
lichkeit  von Schülerströmen im Berufs-
schulbereich stimmten die Zahlen des 
Statistischen Landesamtes nicht mehr. 
Somit trafen zwei Faktoren zusam-
men: Es gab mehr Schüler, als das Sta-
tistische Landesamt und damit auch 
der Landesrechnungshof wusste, und 
die knappe Lehrerversorgung wurde 
daraufhin weiter zurückgefahren. In 
der Realität gab es also definitiv zu 
wenig Lehrkräfte und diese wurden 
durch die Stellenstreichungspläne wei-
ter reduziert. Darunter leidet die 
Unterrichtsversorgung bis heute. 

Und dann kommt da erstmals eine 
Kultusministerin, die endlich aus-
spricht, was Sache ist. Die Finanzmi-
nisterin Edith Sitzmann sitzt im wahrs-
ten Sinne ihres Namens auf ihren mit 
sprudelnden Steuereinnahmen gefüll-
ten Geldsäcken und verlangt weitere 
Streichungen in den Ministerien. Als 
Frau Eisenmann zum Einsparen den 
Klassenteiler an Gemeinschaftsschu-
len anheben will, mischt sich die 
Finanzministerin ein und wider-
spricht. Und dann beginnen Zahlen-
spiele: 663 Lehrerstellen sind – noch 
von der Vorgängerregierung veran-
lasst – im nächsten Jahr abzubauen, 
441 fügt Eisenmann dazu, weil die 
reduzierte Altersermäßigung von 
Lehrkräften greift. Andererseits for-
dert die Kultusministerin 500 neue 
Stellen, um die Inklusion, den Ganzta-
gesbetrieb und die Informatik auf 
den Weg zu bringen, und als sie die 
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nicht bekommt, spricht sie endlich 
aus, was kein anderer Politiker die 
letzten Jahre wagte: Ohne diese Stel-
len müssten die drei letztgenannten 
Projekte gestrichen werden (ganz 
nebenbei: mit diesen 700 Stellen 
auch, weil sie hinten und vorne nicht 
reichen). Große Empörung allenthal-
ben. Die so verständliche und logische 
Reaktion der Ministerin wird nicht 
verstanden, will nicht verstanden 
werden. Es folgen  weitere Verhand-
lungen mit der Finanzministerin und 
ein „Vier-Augen-Gespräch“ mit Win-
fried Kretschmann. Dabei hat er ihr 
wohl klargemacht, dass er „solche 
Nachforderungen in Zukunft nicht 
dulden will“. Immerhin hat Dr. Eisen-
mann 700 Lehrerstellen mehr heraus-
geschlagen, und das ist gut so. Aller-
dings werden die Lehrerstellen 
gegengerechnet, die abgebaut wer-
den, nämlich 1.104. 

Man sieht: Zahlen hin – Zahlen her, 
und es ist letztlich wenig, was dabei 
herauskommt. Wenn man einfach nur 
einmal die schulischen Notwendigkei-
ten betrachtet, würden, von einer 
110-prozentigen Lehrerversorgung 
zum Schuljahresbeginn ausgehend, 
das durchgehende Zwei-Pädagogen-
Prinzip bei der Inklusion berücksichti-
gend und den Ethikunterricht ab 
Klasse 1 einrichtend, ca. 40.000 Lehr-
kräfte gebraucht. Das wäre ein Durch-
bruch. Der stünde aber wirklich nur ins 
Haus, wenn man mit der Bildungspoli-
tik Wahlen gewinnen könnte. Solange 
man aber nur mit einer schlechten Bil-
dungspolitik Wahlen verlieren kann, 
wird der Ruck in der Bildung ausblei-
ben, den Bundespräsident Roman Her-
zog in seiner berühmten „Ruck-Rede“ 
1997 forderte. Umso wichtiger ist es, 
dass der VBE immer öfter und stärker 
die Finger in die offenen Wunden legt. 
Ab und zu vernimmt man doch einmal 
einen Aufschrei. 

Und dann war da noch …

Und dann war da noch die Aussicht 
auf die Zukunft: Stand heute muss die 
Kultusministerin 2017 weitere 663 
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Stellen abbauen, rein rechnerisch 
(Landesrechnungshof!) würden durch 
den Schülerrückgang (–16.000) sogar 
1.000 Stellen frei. Dabei wird nicht 
berücksichtigt, dass viele Flüchtlings-
kinder in die Schule kommen. Im 
Schuljahr 2018/19 stehen nochmals 
400 Lehrerstellen zur Streichung an, 
weitere 200 ein Schuljahr später. In 
den nicht mehr ganz so geheimen 
„geheimen Nebenabreden“ der grün-
schwarzen Koalition stehen über alle 
politischen Bereiche hinweg noch-
mals 5.000 Stellen bis zum Jahr 2021 
zur Streichung an. Wenn man weiß, 
dass der Kultusbereich das personalin-
tensivste Ressort ist, dann erahnt 
man, wo das Kürzungsschwert am 
stärksten zuschlagen wird. Fast die 
Hälfte aller Landesbeamten unter-
richten an Schulen. Und Eisenmann 
geht richtigerweise davon aus, dass 
sie allein für Ganztagsschule und 
Inklusion sogar mehr Lehrer braucht. 

Interessant ist auch ein Blick auf die 
Politik(er/innen) im Landtag. Da wirft 
Andreas Stoch der grün-roten Regie-
rung vor, sich durch die Stellenstrei-
chungen an den Kindern zu versündi-
gen, woraufhin Frau Eisenmann 
anmahnt, dass selbiger viele Finanzie-
rungslasten hinterlassen hat: „Ich 
zeige Ihnen gerne einmal, was eine 
mittelfristige Finanzplanung ist.“ 
Interessant ist dann die Äußerung der 
grünen bildungspolitischen Spreche-
rin Sandra Boser, die der SPD vorwirft, 
die damaligen bildungspolitischen 
Vorhaben nicht mit genügend Finanz-
mitteln ausgestattet zu haben. Man 
hätte sich gewünscht, Frau Boser 
wäre damals auch in der Öffentlich-
keit so forsch aufgetreten, als die 
Grünen noch mit der SPD koalierten. 
Wo die Frau nämlich heute noch recht 
hat, hätte sie es damals auch schon 
gehabt. Offenbar fehlte ihr der Mut à 
la Eisenmann. 

Und letztens war da noch der Blick 
auf die IQB-Studie, bei der die Neunt-
klässler fast beispielhaft abgestürzt 
waren. Nur Optimisten und Schönden-
ker können trotz reduzierten Finanz-

mittel und reduzierten Personal erwar-
ten, dass die am Schulleben direkt 
Beteiligten bessere Leistungen und ein 
besseres Abschneiden erbringen kön-
nen. Eineinhalb bis zwei Jahre hinken 
die Schüler unseres gewesenen „Mus-
terländles“ den Alterskollegen in 
anderen Bundesländern hinterher. Nur 
Bremen und Berlin liegen auf den Plät-
zen dahinter, obwohl Baden-Württem-
berg 2010 noch den Platz 2 hinter Bay-
ern belegte. Auch hier sind die politi-
schen Äußerungen interessant. 
Manuel Hagel, der Generalsekretär 
der Südwest-CDU, sieht darin ein 
Armutszeugnis für fünf Jahre rot-
grüne Bildungspolitik, wohingegen 
Stoch vor den üblichen Reflexen und 
billigen Schuldzuweisungen warnt. 
Sicherlich liegt Frau Eisenmann mit 
ihrer Aussage auch nicht ganz falsch: 
„In den vergangenen Jahren wurde in 
Baden-Württemberg viel zu viel über 
Schulstrukturen gestritten. Die The-
men Qualität und Leistung hat man 
völlig aus den Augen verloren.“ Eine 
den Leistungsgedanken vertiefende 
Pressemitteilung des VBE fand landes-
weite Resonanz.

Und am meisten nerven dann die Poli-
tiker, die vermeintliche pädagogische 
Weisheiten gedankenlos nachplap-
pern. Man müsse immer darauf 
schauen, was hinten rauskomme, egal 
was man vorne reinschmeiße. Ich 
stelle mir eine Milka-Kuh in einer 
Schweizer Alpenlandschaft vor: Vorne 
frisst sie saftiges Weidegras und 
tränkt sich an sauberen Gebirgsbä-
chen. Doch was kommt hinten dabei 
raus? Sch… 

Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE-Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.
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Halle 1

aktuelle Themen, prominente Referenten,  
spannende Debatten 

Alle Infos:  
www.bildungsmedien.de/didacta

Der Verband Bildungsmedien ist ideeller Träger der

didacta – die Bildungsmesse (14. bis 18. Februar 2017,

Messe Stuttgart). Der Besuch der Veranstaltungen

ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und

ohne anmeldung möglich.

 

Halle 6

DiDacTa
Die BilDungSMeSSe
in STuTTgaRT 

        Einwurf

Schulfähigkeit

Erinnern Sie sich daran? Bei unserer 
eigenen Einschulung mussten wir auf 
einem Bein hüpfen, eine gerade Linie 
entlanglaufen und zum Testen der 
Schulfähigkeit mit dem Arm über den 
Kopf das gegenüberliegende Ohr 
berühren. Abgesehen von Letzterem 
wird auch heute noch die Grobmoto-
rik mit erschreckenden Ergebnissen 
getestet. 

Siebenmal hintereinander auf einem 
Bein zu hüpfen gelingt im Landes-
durchschnitt 27 Prozent der Einzu-
schulenden nicht, was das Stuttgarter 
Gesundheitsamt als „nicht besorgnis-
erregend“ einstuft. Auch das Rück-

wärtslaufen gelingt vielen Kindern 
nur unter höchster Konzentration. Bei 
der Sprache verhält es sich nicht 
anders: Während landesweit der 
Durchschnitt besser ist, kann in der 
Landeshauptstadt jedes dritte Kind 
keinen Satz nachsprechen. Fernsehen 
ersetzt eben die Sprachförderung 
nicht. 

Aber selbst in den weiteren Klassen 
sind die Defizite deutlich spürbar: So 
ist beispielsweise die Durchfallquote 
bei den Viertklässlern in der Radfahr-
prüfung in Theorie und Praxis spürbar 
angestiegen. Kein Wunder, wenn die 
Erziehungsberechtigten die Erstkläss-
ler mit dem Auto schon bis vor die 
Schultür fahren.                                                jo-kl
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Die Kultusministerin und zwei Land-
tagsabgeordnete stehen dem VBE bei 
verschiedenen Veranstaltungen Rede 
und Antwort. Im ersten Teil stand die 
Veranstaltung mit Kultusministerin 
Frau Dr. Eisenmann im Vordergrund. 
Im heutigen zweiten Teil berichten wir 
über das bildungspolitische Gespräch 
mit den Landtagsabgeordneten Klaus 
Burger (CDU) und Andrea Bogner-
Unden (Bündnis 90/Die Grünen).

Versorgung der Schulen mit 
Lehrerinnen und Lehrern
Die Lehrerkrankheitsreserve ist sehr 
knapp bemessen und meist schon vor 
Weihnachten aufgebraucht. Wie kann 
dieses Problem aus Ihrer Sicht gelöst 
werden? 
MdL Bogner-Unden: Seit der Beteili-
gung der Grünen an der Regierung ist 
uns die Frage der Bildung ein Herzens-
anliegen. Wir haben daher viel inves-
tiert und die Bildungsstrukturen von 
Grund auf an die Bedürfnisse ange-
passt. In den letzten Jahren wurden 
sehr viele neue Lehrerstellen geschaf-
fen. Wir versuchen, auf veränderte 
Bedingungen möglichst zeitnah zu 
reagieren, wie z. B. der Nachtragshaus-
halt zeigt. Auf das Problem der Lehrer-
versorgung haben wir reagiert und die 
vorgezogenen Stellenausschreibungen 
ab Februar ermöglicht. Weitere Verbes-
serungen versprechen wir uns mit dem 
neuen Instrument für die Schulämter, 
das bereits in der Modellphase vielver-
sprechend ist (Ressourcensteuerung).
MdL Burger: Im diesem Schuljahr wurde 

mit rund 6.600 Neueinstellungen in den 
öffentlichen Schuldienst der Rekord-
wert des vergangenen Jahres nochmals 
übertroffen. Es wurden 320 Neustellen 
an Grundschulen geschaffen, die Erhö-
hung der Poolstunden an den Realschu-
len (109 Neustellen) und den Gymna-
sien (111 Neustellen) kamen hinzu. Pro-
blematisch bleibt aber, dass es derzeit 
einen Mangel an Pädagogen gibt. 
Besonders angespannt ist die Lage an 
den Grund- und Sonderschulen. Das 
Kultusministerium ist bemüht, die 
Lücken durch das Aufstocken von 
Unterrichtsverpflichtungen, das Akti-
vieren pensionierter Lehrer und das 
Abordnen von Lehrern anderer Schulen 
so weit als möglich zu schließen. Im 
Wesentlichen ist die Unterrichtsversor-
gung damit gesichert. 

Die Versorgung der Schulen mit 
Schulleiterinnen und Schulleitern 
Die Versorgung der Schulen mit Schul-
leiterinnen und Schulleitern ist eben-
falls sehr kritisch zu sehen. Nur noch 
selten kommt es zu einer Besten-Aus-
wahl, oft muss wiederholt ausgeschrie-
ben werden. Das Amt ist nicht mehr 
interessant – gleichsam ist es eines der 
wichtigsten Ämter mit Blick auf die 
Schulentwicklung. Welche zusätzlichen 
Maßnahmen sind geplant, um dieses 
Amt wieder interessanter zu machen? 

MdL Bogner-Unden: Keine Frage, das 
Amt des Schulleiters ist ein wichtiger und 
verantwortungsvoller Posten, der meiner 
Meinung nach auch möglichst längere 

Zeit von einer Person besetzt sein sollte, 
damit Kontinuität und Vertrauen wach-
sen können. Um die Schulleiter/-innen 
von kleineren Schulen zu entlasten, 
haben wir im Nachtragshaushalt 2015/16 
88 Stellen eingestellt. Davon sollen Schul-
leiter von rund 1.250 Schulen profitieren, 
davon sind ca. 1.000 Grundschulen. Wei-
ter wollen wir die Schulleitungen von Ver- 
waltungsaufgaben entlasten, um Raum 
für die Entwicklung ihrer Schule zu geben.

MdL Burger: In der Tat wird die Gewin-
nung von Lehrern für die verantwor-
tungsvolle Position des Schulleiters 
immer schwieriger. Die Erhöhung der 
Schulleiteranrechnung im Rahmen der 
Qualitätsoffensive Bildung hatte 
neben anderen Zielen auch den Zweck, 
die Schulleitertätigkeit attraktiver zu 
machen. Außerdem wurde die Besol-
dung der Hauptschulrektoren erhöht 
(mindestens Besoldungsgrupp A13 mit 
Zulage). Im Rahmen der Maßnahme 
„Vorbereitungs- und Auswahlseminare 
zur Qualifizierung von Lehrkräften für 
Funktionsstellen im Rahmen der Füh-
rungskräfteentwicklung im Kultusres-
sort“ wurden zudem Qualifizierungs-
konzepte für Lehrkräfte entwickelt, 
die Interesse an einer Tätigkeit in der 
Schulleitung haben. Weitere Erhöhun-
gen der Besoldung wie auch eine Aus-
dehnung der Anrechnungen sind 
angesichts der Haushaltslage derzeit 
leider nicht möglich. Auch wenn wir in 
der Bildung einen Schwerpunkt set-
zen, müssen wir die Schuldenbremse 
einhalten. Im Koalitionsvertrag haben 
wir vereinbart, dass wir die Bedingun-
gen für die Arbeit der Schulleitungen 
verbessern und attraktiver gestalten 
wollen, indem wir ihnen mehr Raum 
für die innere Entwicklung der Schule 
geben. Gemeinsam mit den Kommu-
nen wollen wir auch eine Entlastung 
von Verwaltungsaufgaben erreichen. 

Sicherung der SBBZ mit Sonderpäda-
gogen und nicht mit Lehrkräften ohne 
sonderpädagogisches Studium
Der VBE fordert das Zwei-Pädagogen-
Prinzip bei der Inklusion. Wie stehen 

Der VBE im Gespräch mit  
Landespolitikern – Teil 2

MdL Klaus Burger (CDU) und 
MdL Andrea Bogner-Unden (GRÜNE) 
stellten sich den bildungspolitischen 
Fragen des VBE
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Sie zur Inklusion und zum Zwei-Päda-
gogen-Prinzip?

MdL Bogner-Unden: Ich sehe die Inklu-
sion als Mehrwert für die ganze Gesell-
schaft – für die Menschen mit und für 
die Menschen ohne „Handicap“! Ich 
betrachte dabei die Wahlfreiheit der 
Eltern als hohes Gut und bin mir sicher, 
dass durch eine gute Beratung die bes-
ten Entscheidungen getroffen werden. 
Das Zwei-Pädagogen-Prinzip begrüße 
ich und denke, da, wo es sinnvoll ist, 
sollte es auch eingesetzt werden. Wir 
haben jedoch noch nicht genügend 
Lehrkräfte und die Ausbildungskapazi-
täten reichen ebenso noch nicht aus. 
Meiner Meinung nach sollte ganz 
pragmatisch und flexibel vor Ort ent-
schieden werden, was machbar und 
effizient ist.

MdL Burger: Zum Großprojekt Inklu-
sion gibt es im Land derzeit zwar einen 
Beschluss, aber noch kein Konzept zur 
Umsetzung. Sicherlich brauchen wir 
mehr Sonderpädagogen, die aber der-
zeit Mangelware sind. Hier müssen wir 
sicherlich unsere Bemühungen weiter 
intensivieren. Im Mittelpunkt der 
Inklusion muss das Wohl jedes einzel-
nen Kindes stehen. Daraus folgt für 
das baden-württembergische Schulwe-
sen eine doppelte Aufgabenstellung: 
Einerseits gilt es, Inklusionsangebote 
an allgemeinen Schulen einzurichten. 
Andererseits dürfen wir die Sonder-/
Förderschulen nicht ins Hintertreffen 
geraten lassen. Als CDU-Landtagsfrak-
tion treten wir dafür ein, dass auch bei 
einer Zunahme der inklusiven Beschu-
lung die hoch spezialisierten sonder-
pädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren erhalten bleiben. Eine 
inklusive Beschulung bedarf auch 
künftig der Ausbildung qualifizierter 
Sonderschullehrerinnen und -lehrer. 
Wir halten insbesondere an der bishe-
rigen Ausbildung für das eigenstän-
dige Lehramt an Sonderschulen fest. 
Diese garantiert eine herausragende, 
nach Art der Behinderung differen-
zierte Fachlichkeit der Lehrkräfte. Eine 
Sonderschullehrerausbildung „light“ 
lehnen wir ab. Insgesamt gilt es, die 
Versorgung mit qualifiziertem Perso-
nal nicht nur in den Inklusionsangebo-
ten der Regelschulen, sondern vor 
allem auch an den Sonderschulen/SBBZ 

sicherzustellen. In den vergangenen 
drei Schuljahren wurden für den Aus-
bau und die Steuerung inklusiver Bil-
dungsangebote insgesamt 600 zusätz-
liche Stellen zur Verfügung gestellt. Es 
ist vorgesehen, bis zum Schuljahr 
2022/2023 insgesamt rd. 1.350 zusätzli-
che Stellen für diese Aufgabe bereitzu-
stellen. Im Koalitionsvertrag haben wir 
festgeschrieben, dass wir das Zwei-Päd-
agogen-System anstreben, wo immer 
dies fachlich sinnvoll und möglich ist. 

Ausstattung der Ganztagsschulen
mit Lehrkräften
Der VBE vertritt den Standpunkt, dass 
nur so die Qualität, für die Baden-Würt-
temberg steht, gehalten werden kann. 
Die Angebote an gebundenen Ganz-
tagsschulen, offenen Ganztagsschulen, 
Schulen ohne Ganztag und eigenen 
Modellen sollten gesichert werden. Alle 
diese Formen müssen nach der Passung 
vor Ort gewählt werden können. Wir 
fordern: Keine Fokussierung auf ein 
bestimmtes Modell. Können Sie unserer 
Forderung zustimmen?

MdL Bogner-Unden: Ihrer Forderung 
bezüglich der Ausstattung mit Lehr-
kräften für die Ganztagsschulen 
stimme ich völlig zu! Mit Ihrer Forde-
rung  „Keine Fokussierung auf ein 
bestimmtes Modell“ stimme ich eben-
falls überein: Schulische und regionale 
Besonderheiten müssen immer berück-
sichtigt werden. Das Land wird auch 
weiterhin kommunale Betreuungsan-
gebote durch Zuschüsse unterstützen, 
wenn sich die Schulen nicht für die 
neue GTS, sondern für flexible Betreu-
ungsangebote entscheiden. 

MdL Burger: Die neue Kultusministerin 
wird am 24. November zu einem – im 
Koalitionsvertrag angekündigten –
Ganztagsgipfel einladen, um gemein-
sam mit Schulleitungen, Lehrerinnen 
und Lehrern, Eltern, Schülern, außer-
schulischen Partnern, Schulträgern 
und Vertretern der Lehrerverbände 
und der Schulverwaltung die Anforde-
rungen von Ganztagsangeboten sowie 
deren Weiterentwicklung zu analysie-
ren. Wir brauchen ein solides Funda-
ment an Ganztagsschulen, aber wir 
wollen auch keine Zwangsbeglückung; 
Ganztagsschulen sind ein wichtiger 
Beitrag zu mehr Bildungsgerechtig-

keit. Entsprechend wollen wir das 
Angebot auch für weiterführende 
Schulen gesetzlich verankern und 
zunächst bis Klasse 7 ausbauen. Neben 
den Ganztagsschulen braucht es aber 
auch in Zukunft flexible und modulare 
Betreuungsangebote. Wir möchten 
den Familien Wahlfreiheit bieten. 

Entlassungen von angestellten 
Lehrkräften zu den Sommerferien 
missfallen dem VBE
Das Land hat unserer Ansicht nach 
auch eine Fürsorgepflicht für diese 
Lehrkräfte. Wie ist diesbezüglich Ihr 
Standpunkt?

MdL Bogner-Unden: Auch hier stimme 
ich Ihnen zu – wir haben Verständnis 
für das Anliegen der Lehrer, aber den 
dringendsten Handlungsbedarf sehen 
wir bei der qualitativen Weiterent-
wicklung unserer Schulen. Von allen 
Lehrkräften im baden-württembergi-
schen Schuldienst werden derzeit rund 
zwei Prozent befristet beschäftigt. In 
der Regel werden Lehrerinnen und 
Lehrer in Baden-Württemberg verbe-
amtet, wenn die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind. Unter 
den befristet Beschäftigten befinden 
sich eine erhebliche Zahl von Perso-
nen, die nicht über eine Laufbahnbe-
fähigung für den Schuldienst verfügen 
und deshalb grundsätzlich allein aus 
rechtlichen Gründen nur im Rahmen 
befristeter Beschäftigungsverhältnisse 
beschäftigt werden können. Über 90 
Prozent der Lehrerinnen und Lehrer 
dagegen sind verbeamtet. Befristet 
eingestellte Vertretungslehrkräfte ha-
ben jedoch die Möglichkeit, sich im 
Rahmen des Sonderauswahlverfahrens 
für Lehrkräfte mit Zusatzqualifikatio-
nen um eine unbefristete Einstellung 
in den Schuldienst zu bewerben und 
auf diesem Weg in ein Beamtenver-
hältnis zu gelangen. Durch den aktuell 
hohen Bedarf an Lehrkräften sind im 
Rekordeinstellungsjahr 2016 gute 
Chancen auf eine unbefristete Einstel-
lung gegeben.

MdL Burger: In der Tat müssen sich vor 
allem angehende Lehrer zwischen 
Beendigung ihres Vorbereitungsdiens-
tes und dem Antritt ihrer ersten Stelle 
während der Ferien arbeitslos melden. 
In der Vergangenheit wurden immer 
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wieder verschiedene Lösungsansätze 
zur Überbrückung der Sommerferien 
bei angehenden Lehrkräften und zu 
den damit verbundenen Mehrkosten 
diskutiert. Aus rein sozialen Gesichts-
punkten spricht zweifellos vieles dafür, 
dass die übernommenen Lehramtsan-
wärterinnen und -anwärter ohne zeitli-
che Unterbrechung in einem Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsverhältnis 
stehen sollten. Allerdings ist dies auf-
grund der wichtigen bildungspoliti-
schen Notwendigkeiten und des ent-
sprechenden Ressourcenbedarfs sowie 
des verfolgten Ziels der Nullverschul-
dung derzeit leider nicht finanzierbar.   

Der schrittweise Ausbau des 
Ethikunterrichts ist laut 
Koalitionsvertrag geplant
Der VBE fordert den sofortigen und 
durchgängigen Ausbau des Ethikun-
terrichts für alle Schülerinnen und 
Schüler ab Klasse 1, die nicht am Reli-
gionsunterricht teilnehmen. Ist die 
VBE-Forderung erfüllbar?

MdL Bogner-Unden: Mit ganzem Her-
zen und mit voller Überzeugung 
werde ich die Einführung des Ethikun-
terrichts begleiten! Ob die VBE-Forde-
rung erfüllbar ist, wird man sehen. Wir 
haben im Koalitionsvertrag vereinbart, 
dass wir für die Schülerinnen und 
Schüler, die nicht am Religionsunter-
richt teilnehmen, den Ethikunterricht 
schrittweise ausbauen werden. Für die 
konkrete Umsetzung muss das CDU-
geführte Kultusministerium nun ein 
Konzept und einen Fahrplan entwi-
ckeln, über den die Fraktionen der 
Koalition beraten können. 

MdL Burger: Wir haben im Koalitions-
vertrag vereinbart, dass wir für diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler, die nicht 
am Religionsunterricht teilnehmen, 
den Ethikunterricht schrittweise aus-
bauen werden. Aufgrund der Tatsache, 
dass in der heutigen pluralistischen 
Gesellschaft der Anteil der Kinder und 
Jugendlichen, die einer nicht christli-
chen Konfession angehören oder kon-
fessionslos sind, erheblich zugenom-
men hat, ist es nicht zuletzt auch Eltern-
wunsch, Ethikunterricht an 
Grundschulen und in den Klassen 5–7 
an weiterführenden Schulen als Pflicht-
fach einzuführen. Auch ich halte eine 

frühestmögliche Wertevermittlung für 
absolut wünschenswert. Die Landesre-
gierung und die sie tragenden Land-
tagsfraktionen haben sich dazu ver-
pflichtet, das im Grundgesetz veran-
kerte Schuldenverbot ab dem Jahr 2020 
einzuhalten und in der Landesverfas-
sung zu verankern. Denn eine nachhal-
tige Haushaltspolitik dient ebenfalls 
der jungen Generation. Trotzdem sind 
wir der Auffassung, dass die Bildungs-
politik auch in Zukunft im Fokus unse-
rer Arbeit stehen muss, und haben hier 
Prioritäten gesetzt: Eine bildungspoliti-
sche Schwerpunktsetzung hat aber zur 
Folge, dass andere, ebenso wünschens-
werte Reformprojekte zu einem späte-
ren Zeitpunkt in Angriff genommen 
werden. Für ein flächendeckendes 
Unterrichtsangebot im Fach Ethik wür-
den nach einer Modellrechnung des 
Kultusministeriums etwa 900 zusätzli-
che Deputate benötigt. 

Das Ergebnis von VERA 8 ist nicht 
besonders gut gewesen
Die FDP sieht die mäßigen Ergebnisse 
der Südwest-Schüler im jüngsten bun-
desweiten Leistungsvergleich als ein 
Ergebnis der grün-roten Bildungspoli-
tik von 2011 bis 2016. „Die vergange-
nen fünf Jahre Grün-Rot waren nicht 
nur fünf verlorene Jahre, sondern fünf 
Jahre des Rückschritts für die Bildung 
in Baden-Württemberg“, sagte FDP-
Bildungsexperte Timm Kern im Land-
tag. Was würden Sie Herrn Kern ent-
gegensetzen?
MdL Bogner-Unden: Die Ergebnisse 
der Vergleichsarbeiten sehe ich als 
Auftrag, die Unterrichtsqualität an 
unseren Schulen weiter zu verbessern. 
Wir haben im Koalitionsvertrag verein-
bart, die Weiterentwicklung der Päda-
gogik in den Mittelpunkt unserer Bil-
dungspolitik zu stellen. Alle Schulen 
stehen vor der Herausforderung, die 
zunehmende Vielfalt unter den Schü-
lerinnen und Schülern aufzugreifen. 
An allen Schularten hat das Land die 
Zahl der Poolstunden erhöht, die Lehr-
kräfte für die individuelle Förderung 
der Kinder einsetzen. Die Lehrerfort-
bildung muss mit dieser Entwicklung 
Schritt halten. Daher hat das Land die 
Mittel im laufenden Haushalt noch-
mals aufgestockt. Auch das grundle-
gend reformierte Lehramtsstudium 
trägt den veränderten Anforderungen 

an Unterricht Rechnung. Diese Absol-
ventinnen und Absolventen werden 
mit heterogenen Klassen und dazu 
passenden Unterrichtsformen gut 
umgehen können. 

MdL Burger: Ich könnte es mir jetzt 
leicht machen und als ehemaliger 
Oppositionspolitiker Herrn Kern recht 
geben. Und in der Tat ist bei VERA 8 
erstmals die Klassenstufe 8 seit Weg-
fall der verbindlichen Grundschulemp-
fehlung und erst mal auch der 41 GMS-
Starterschulen getestet worden. Auch 
ich habe den Wegfall der verbindli-
chen Grundschulempfehlung von 
Anfang an für einen Fehler gehalten, 
auf den die weiterführenden Schulen 
überhaupt nicht vorbereitet waren. 
Darüber hinaus dürfte auch bekannt 
sein, dass ich kein großer Fan der 
Gemeinschaftsschule bin. Es ist erschre-
ckend, wenn nur 38 % aller Schüler im 
Bereich Mathematik den Regelstan-
dard für den Mittleren Schulabschluss 
erreichen und darüber hinaus 84 % 
der Hauptschüler, 64 % der Gemein-
schaftsschüler, 44 % der Realschüler 
und 4 % der Gymnasiasten sogar den 
Regelstandard des Hauptschulab-
schlusses verfehlen. In Orthografie 
sieht es nicht viel besser aus. Überall 
liegen die Ergebnisse der Gemein-
schaftsschüler zwischen der Haupt-
schule und der Realschule. Trotzdem 
bin ich der Meinung, dass wir den Blick 
nach vorne richten müssen. Wir brau-
chen keine Schnellschüsse, sondern 
Ruhe und Besonnenheit im Schulwe-
sen. Gemäß dem Koalitionsvertrag 
wollen wir deshalb in allen weiterfüh-
renden Schularten die Qualität von 
Schule und Unterricht nachhaltig stär-
ken. Die Maßnahmen, die wir jetzt 
dafür einsetzen müssen, sind Lehrer-
fortbildung und Poolstunden. Ministe-
rin Dr. Eisenmann hat zudem am  
2. September angekündigt, die 
umfangreichen Daten zu den Leistun-
gen der einzelnen Schulen und die sta-
tistischen Informationen  über Schüler, 
Lehrkräfte und das Umfeld der Schu-
len, die der Schulverwaltung vorlie-
gen, im Sinne eines strategischen Bil-
dungscontrollings zusammenzuführen 
und Schulen mit Entwicklungsbedarf 
gezielt zu unterstützen.  Einige quali-
tative Weiterentwicklungen greifen 
bereits ab dem neuen Schuljahr. So 
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erhalten die Grundschulen je zwei 
zusätzliche Stunden pro Zug für den 
Unterricht in den Fächern Deutsch und 
Mathematik, was einem Gesamtbedarf 
von 640 Deputaten entspricht. Die 
Erhöhung der Stundentafel erfolgt in 
zwei Schritten und beginnt im kom-
menden Schuljahr in den Klassen 1 und 
2 mit 320 zusätzlichen Deputaten. Ein 
weiteres zentrales Anliegen ist es uns, 
die Realschulen bei ihrem Bildungsauf-
trag stärker zu unterstützen und mit 

zusätzlichen Poolstunden auszustat-
ten. Ziel ist es, dass sich die Poolstun-
den der Realschulen und der Gemein-
schaftsschulen am Ende der Legislatur-
periode angleichen. Abschließend 
möchte ich noch ergänzen, dass wir 
den Fortbestand der Bildungshäuser 
für 3- bis 10-Jährige im Koalitionsver-
trag gesichert haben. Diese Bildungs-
häuser, die einen nahtlosen Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule 
bieten, sind für kleine Gemeinden im 

ländlichen Raum ein Standortvorteil, 
um junge Familien zu gewinnen.

Frau Andrea Bogner-Unden und Herr 
Klaus Burger bedanken sich für die 
Einladung zu diesem Gespräch! Sie 
sind gerne bereit, auch in Zukunft dem 
VBE bildungspolitisch Rede und Ant-
wort zu stehen. 
Das Interview führten 
Walter Beyer, Alfred Vater

        Referat Recht und Besoldung

Die Regelung zur abgesenkten Ein-
gangsbesoldung (§ 23 LBesGBW) 
wurde unter der grün-roten Landesre-
gierung durch das Haushaltsbegleitge-
setz 2013/2014 vom 18. Dezember 
2012 festgelegt.  Die Eingangsbesol-
dung für die Eingangsämter A9 und 
A10 wurde um 4 % abgesenkt und die 
bisherige Absenkung der Eingangsbe-
soldung in den höheren Eingangsäm-
tern auf 8 % erhöht. Die neue grün-
schwarze Landesregierung hat in 
ihrem Koalitionsvertrag 2016 ange-
kündigt, die Absenkung der Eingangs-
besoldung (im Rahmen der Haushalts-
vorgaben) bis zum Jahr 2022 schritt-
weise rückgängig zu machen. Der VBE 
fordert nach wie vor die sofortige und 
vollständige Rücknahme der abge-
senkten Eingangsbesoldung und 
arbeitet daran auch im politischen 
Raum weiter.

Der VBE führt in Abstimmung und 
Zusammenarbeit mit dem BBW (Beam-
tenbund Baden-Württemberg) und 
seinem Dachverband dbb (Deutscher 
Beamtenbund)  im Hinblick auf die 
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Richterbesoldung 
vom 5. Mai 2015 (Az.: 2 BvL 17/09 u. a.) 
Musterverfahren gegen die abge-
senkte Eingangsbesoldung (§ 23 LBes-
GBW) in Baden-Württemberg. Hierfür 
stellen sich drei Kolleginnen und Kolle-

Dirk Lederle
Referat
Recht und Besoldung

Abgesenkte Eingangsbesoldung? 
Bis spätestens 31.12.2016 Antrag stellen!

gen aus unserem Bereich als 
Musterkläger zur Verfügung. 
Aktuell sind zwei Klagen beim 
Verwaltungsgericht Karlsruhe 
und beim Verwaltungsgericht 
Freiburg anhängig.

Wer ebenfalls von der abge-
senkten Eingangsbesoldung 
betroffen ist und bis jetzt noch keinen 
Antrag gestellt hat, dem empfehlen 
wir, noch in diesem Jahr (d. h. spätes-
tens bis zum 31.12.2016) einen Antrag 
auf Gewährung einer amtsangemesse-
nen Alimentation beim LBV  zu stellen. 
Ein entsprechender Musterantrag 
befindet sich hier im Heft und auch 
auf der Homepage des VBE.

Wer entsprechend unserer Empfeh-
lung bereits 2015 einen entsprechen-
den Antrag/Widerspruch gestellt hat, 
muss keinen neuen Antrag stellen. 
Eine nochmalige Antragstellung/
Widerspruchseinlegung für die nach-
folgenden Haushaltsjahre ist nach 
aktueller Mitteilung des Finanzminis-
teriums nicht erforderlich. Rechtsnach-
teile entstehen hierdurch nicht.

Wie wir bereits mitgeteilt haben, ist 
das Finanzministerium damit einver-
standen, dass bereits eingereichte 
oder noch einzureichende Widersprü-
che, die die abgesenkte Eingangsbe-

soldung betreffen, bis zum Ausgang 
der benannten Musterverfahren ein-
vernehmlich ruhend gestellt werden. 
Das bedeutet, dass die Anträge nicht 
beschieden werden.  Dies hat den Vor-
teil, dass, selbst wenn sich das Verfah-
ren noch länger hinziehen sollte, der 
Anspruch nicht verjährt,  es sei denn, 
dass der geltend gemachte Anspruch 
bereits bei der Geltendmachung ver-
jährt oder verwirkt war. Also besser 
nicht zu lange warten.

Der Musterantrag steht 
unter www.vbe-bw.de 
im Downloadbereich zum 
Download bereit.
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Neue Vorgaben zur Leistungsbeurteilung 
für Grundschulen und SBBZ

Kurz vor den Sommerferien wurde die 
neue Verordnung (Leistungsbeurtei-
lungs VO GS) im KuU Nr. 14 vom  
15. Juli 2016 veröffentlicht. Sie gilt ab 
sofort für alle Klassen 1 und 2. 

Was steht drin? Was ist neu? 

1. Das kompetenzorientierte Lernen 
verlangt  auch entsprechende Formen 
der Leistungsbeurteilung
•	 Grundlage für die Leistungsbeurtei-

lung sind (kompetenzorientierte) 
Beobachtungsbögen, Lernentwick-
lungsberichte, Lerntagebücher, Port-
folios …  „In Beratungs- und Lern-
entwicklungsgesprächen erhalten 
Kinder und Eltern regelmäßig Infor-
mationen, worin die nächsten Lern-
schritte bestehen sollten.“

    – Rückmeldung nach transparenten   
      Kriterien
    – zeigt individuelle Fortschritte
    –  erläutert erreichtes Kompetenz-

niveau
•	 Im Unterricht haben die Lehrkräfte 

die Aufgabe, die Schülerinnen und 
Schüler „altersentsprechend mit Ins-
trumenten zur Selbsteinschätzung 

vertraut zu machen“  und ihre 
Selbstbeurteilungskompetenz zu 
stärken.

•	 „Die GLK entwickelt ein motivati-
onsförderliches Leistungsbeurtei-
lungskonzept.“ Außerdem legt sie 
die Anzahl der schriftlichen Arbeiten 
fest. Dazu ist  die Zustimmung der 
Schulkonferenz erforderlich und 
auch der Elternbeirat wird gehört.

2. Schulberichte in Klassen 1 und 2
•	 Zweck: Förderung des Kindes. Des-

halb sollen in erster Linie die Mög-
lichkeiten des einzelnen Kindes 
beleuchtet werden. (Nicht verglei-
chen!)

•	 Wie bisher 3 Teile: Verhalten, Arbei-
ten, Lernen.

•	 Wie bisher wird am Ende von Klasse 
2  für die Fächer Deutsch und Mathe-
matik eine ganze Note erteilt. 

3. Grundlage der Berichte 
Im Unterricht und als Hausaufgaben 
gefertigte schriftliche und praktische 
Arbeiten, mündliche Beiträge, Portfo-
lios und Präsentationen, Lern- und Ent-
wicklungsdokumentationen … 

4. Zeitpunkt der Schulberichte
Es werden Schulberichte Ende Klasse 1,  
zum Halbjahr und Ende Klasse 2 ver-
fasst. Oder … „Die GLK kann mit 
Zustimmung der Schulkonferenz und  
nach Anhörung des Elternbeirats 
beschließen, dass der Schulbericht zum 
Ende des ersten Schulhalbjahres der 
Klasse 2 durch ein dokumentiertes 
Lernentwicklungsgespräch ersetzt wird, 
das die Klassenlehrkraft nach Bera-
tung in der Klassenkonferenz mit den 
Erziehungsberechtigten und der Schü-
lerin oder dem Schüler führt.“ Lehnen 
die Eltern ein Gespräch ab, wird ein 
Schulbericht erstellt. 

5. Der Schulbericht wird von der Klas-
senkonferenz erarbeitet und beschlos-
sen. Die Klassenlehrkraft kann beauf-
tragt werden, einen Entwurf zu ferti-
gen. 

6. Präsentation, Lern- und Entwick-
lungsdokumentation  (siehe § 4)
„Im 2. Halbjahr der Klasse 2 und im  
1. Halbjahr der Klasse 4 wird jeweils 
eine Präsentation abgehalten. Eine der 
Präsentationen erfolgt im Fach Deutsch, 
die andere in der Regel in den Fächern 
Sachunterricht oder Mathematik. Die 
Präsentationen können in der Gruppe 
durchgeführt werden. Präsentationser-
gebnisse …. sind in die Leistungsbewer-
tung einzubeziehen.“

So weit zu der Verordnung für Klasse 1 
und 2.

Kommentar

Die Veränderungen beim Lernen erfor-
dern einen weiteren Blickwinkel auf 
die Entwicklung und Leistung des ein-
zelnen Kindes. 

Nun sind bei diesen Lernentwicklungs-
gesprächen Eltern und Kind anwesend. 
Das wird für viele Lehrkräfte eine 
Umstellung und erfordert ein bewuss-
tes Umdenken, ist aber eine logische 
Konsequenz, da die Kinder aktiv und 
mit wachsendem Bewusstsein ihr Ler-

        Referat Fachlehrer
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nen gestalten (sollen). Trotzdem wer-
den weiterhin Gespräche nur zwischen 
Eltern und Lehrkräften sinnvoll und 
nötig sein. 

Die GLK muss ein Leistungsbeurtei-
lungskonzept erstellen.

Die Fülle der Anforderungen an die 
Grundschullehrkräfte steigt weiter! 
Als Verbandsfrau sehe ich erheblichen 
Mehraufwand auf die Kolleginnen 
und Kollegen zukommen durch die 
Vorgaben, die Schulberichte durch die 
Klassenkonferenz erarbeiten zu las-

        Referat Fachlehrer

Kern der Neugestaltung ist, die Dauer 
der Ausbildung von derzeit eineinhalb 
(Sonderpädagogik) beziehungsweise 
zwei Jahren (FL musisch/technisch) auf 
drei Jahre zu verlängern, um den 
erweiterten Anforderungen im Hin-
blick auf den Umgang mit Heterogeni-
tät und die Umsetzung inklusiver Bil-
dungsangebote Rechnung zu tragen. 

Ausbildungsziele 
(Querschnittskompetenzen)

Neu für Fachlehrer sind
•	die „Vermittlung von Deutsch als 

Zweitsprache“, 
•	die Entwicklung einer Diagnose- und 

Förderkompetenz im Hinblick auf 
integrative und inklusive Bildungs-
angebote,

•	interkulturelle Kompetenz,

Neue Ausbildung der Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
•	Bildung für nachhaltige Entwicklung 

im Umgang mit berufsethischen  
Fragestellungen und der Gendersensi-
bilität,

•	verstärkte Medienkompetenz,  
•	Fertigkeiten im Bereich der Präven-

tion und Gesundheitsförderung,
•	Schulentwicklungsprozesse und Ziel-

vorstellungen interner und externer 
Evaluation,

•	eine schriftliche Seminararbeit.
•	Im 3. Ausbildungsjahr  kommt die 

Ausbildung an einer Schule neu hinzu, 
wobei die angehenden FL einen Lehr-
auftrag mit 16 (SBBZ) bzw. 14 Stunden 
(m/t) erhalten, dabei  sollen durch-
schnittlich 8 bzw. 11 Stunden selbst-
ständig unterrichtet werden. Die FL 
m/t müssen mindestens einen Lehr-
auftrag ab Klassenstufe 8 überneh-
men. Dies ist ähnlich dem  Referenda-

riat in der Lehrerausbildung Primar-
stufe oder Sekundarstufe 1.

Wir begrüßen die längere Ausbildung 
der Fachlehrerinnen und Fachlehrer, 
da die Kolleginnen und Kollegen 
damit noch besser auf ihren zukünfti-
gen Einsatz vorbereitet werden. Wir 
befürchten allerdings auch, dass der 
eine oder andere Schulleiter aus der 
verbesserten Ausbildung eine Klassen-
lehrerfunktion für die Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer ableiten könnte. Bei 
einigen Fachlehrern Sonderpädagogik 
ist dies schon der Fall. Die Eingangsbe-
soldung ist wie bisher A9.
Wir werden uns für die Eingangsbesol-
dung A10 für unsere Kolleginnen und 
Kollegen einsetzen! 

Informationen zum Thema unter diesen Links:
http://www.landesrechtbw.de/jportal/?quelle=jlink&query=SoP%C3%A4dFLehrAPV+B
W&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true

http://www.pfs-kirchheim.de/download/2016/APrOFL%20Endfassung.pdf

Gerhild Dickgiesser
Mitglied im 
Leitungsteam VBE-
Referat Fachlehrer

sen! Bewährt hat sich in der Praxis, 
dass die Klassenleitung ihren Part ent-
warf und den Hauptfachkolleg(inn)en 
zum Ergänzen/Überarbeiten weiterlei-
tete. Ob wirklich alle Fachlehrer alle 
Berichte ihrer Klassen lesen müssen?

Auch die geforderten regelmäßigen 
Beratungs- und Lernentwicklungsge-
spräche erfordern enormen zusätzli-
chen Zeitaufwand. Dafür muss es 
Anrechnungsstunden beziehungs-
weise Deputatsabsenkung geben! 

Teil 2  folgt in einer weiteren Ausgabe.    

Ursula 
Butscher-Zahn
Schulleiterin 
der Grundschule 
Arnbach, Neuenbürg, 
74 Schüler. 
VBE-Referat 
Grundschule
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                                   Nadine Possinger

                             Junglehrervertreterin 
aktiv im Kreisverband Freiburg

Darum finde ich den 
VBE / Jungen VBE gut:

Schon zu Studienzeiten konnte ich dank der toll ausgearbeiteten Unterrichts-
stunden aus den Praxishelfern sehr vom VBE profitieren. Im Laufe der Zeit 
habe ich mich selbst immer mehr beim VBE engagiert, weil hier für Lehrkräfte 
und Pädagogen ein tolles Komplettangebot geliefert wird:
– zahlreiche Fortbildungen auf hohem Niveau (viele kostenlos für Mitglieder),
–  kompetente Ansprechpartner rund um die Schule (Rechtsfragen, Verset-

zung, Pensionierungen, Referendariat …),
– Absicherung durch Versicherungen ohne Aufpreis,
– Einsatz für die Schulentwicklung und Arbeitsbedingungen.
Durch den wertschätzenden Umgang miteinander macht der Einsatz im VBE 
gleich doppelt so viel Spaß.

Seit wann bin ich Mitglied im 
VBE / Jungen VBE:

Ich bin 2007 während meines Blockpraktikums im Studium durch Ekkehard 
Gabriel auf den VBE aufmerksam geworden.

Meine Tipps für hilfreiche 
„Lehrer-Links“:

http://www.schulportal.de/ 
http://www.unterrichtsmaterial-schule.de/
http://www.4teachers.de/
http://www.sportpädagogik-online.de/

So könnt ihr mich erreichen: nadine.possinger@vbe-bw.de

          Junger VBE

„Junger VBE“-Position:

Regelstudienzeit auch nicht eingehalten? – 
Neue Prüfungsordnung in der zweiten Phase

Ab Februar 2016 werden alle Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter an den Seminaren nach der neuen Prüfungsord-
nung (GS: GPO II 2014/ Sek.: WHRPO II 2014) ausgebildet. 
Obwohl sich noch viele Studierende an den Hochschulen mit 
alter Prüfungsordnung, 3 Fächern (Haupt-, Leit- und affinem 
Fach) in der Ausbildung befinden und etwa zwei Drittel des 
Kurses Februar 2016 ausmachen, werden alle diese jungen 
Menschen über einen Kamm geschoren. Probleme ergeben sich 
bei der Gewichtung der studierten Fächer. Da Deutsch oder 
Mathe eines der beiden Vertiefungsfächer sein muss, wird z. B. 
das studierte affine Fach plötzlich intensiver ausgebildet und 
das Leitfach spielt im erweiterten Kompetenzbereich kaum 
mehr eine Rolle (weder Lehrauftrag noch Unterrichtsbesuch 
und Lehrprobe). Der Junge VBE fordert, dass Studierende mit 
alter Prüfungsordnung umfassender über diese Umschichtun-
gen und Konsequenzen für ihre Ausbildung zu informieren 
sind. Silke Buchwald, The-Hop Le-Nguyen

Steckbrief

Wer steckt eigentlich hinter 
dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den 
nächsten VBE-Magazin-Ausgaben  
verraten, indem wir Ihnen die Arbeit 
und die Gesichter des Jungen VBE 
näherbringen. Es werden sich aktive 
Junglehrervertreterinnen und Jungleh-
rervertreter in Form eines Steck- 
briefes bei Ihnen vorstellen. Auch die 
Positionen des Jungen VBE sollen dabei 
nicht fehlen.

Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:

Anja Bartenschlager und Mira Brühmüller
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Uschi Mittag
VBE-Referat
Sonderpädagogik

Hat sich jemand die Mühe gemacht, 
festzustellen, wie viel Zeit es bean-
sprucht,
•	 die Selbstevaluation zu planen, 

durchzuführen und auszuwerten?
•	  die Fremdevaluation im Kollegium 

vorzubereiten, durchzuführen, zu 
evaluieren und die Ergebnisse mit 
dem Kollegium zu besprechen, aus-
zuwerten und umzusetzen, damit es 
zu Verbesserungen kommen kann?

•	 das Kollegium fortzubilden, um 
diese Aufgaben überhaupt ange-
hen zu können (Fortbildungen, 
Dienstbesprechungen, Dokumenta-
tion der schulischen Arbeit ...)?

•	 die geforderte intensivere Elternbe-
ratung in der Praxis zu realisieren, 
Vereinbarungen mit den Eltern zu 
treffen, diese zu evaluieren, zu 
dokumentieren und erneute Eltern-
gespräche zu führen? 

•	 Förderpläne für jeden Schüler zu 
erstellen, zu evaluieren, zu doku-
mentieren, mit den Schülern zu 
besprechen und weitere Schritte zu 
planen? 

•	 Gutachten und Berichte zu erstellen?
•	 Teamarbeit zu planen und die nöti-

gen Absprachen zu treffen?
•	 das Netzwerk mit allen außerschuli-

schen Partnern zu pflegen?

Merken Sie etwas? 

•	 Wann bleibt ausreichend Zeit für 
den originären Auftrag des Lehrers: 

IQB – der VBE stellt Fragen, statt ein-
fache, lineare Antworten zu geben 

guten Unterricht zu planen, durch-
zuführen, zu evaluieren und zu 
dokumentieren? 

•	 Wann soll eine Lehrkraft den diffe-
renzierten Unterricht planen, aus-
werten, dokumentieren und wei-
tere Planungen realisieren?  Wenn 
man davon ausgeht, dass durch-
schnittlich täglich 5–6 Stunden 
gehalten werden müssen, ent-
spricht dies – bei einer Vorbereitung 
für 3 Leistungsstufen – der Vorbe-
reitung von 15–18 Stunden!

•	 Wann soll die Lehrkraft die Tests 
und Klassenarbeiten korrigieren, 
individuell auswerten und entspre-
chend Lernschritte planen? 

Im Unterricht zu stehen fordert volle 
Konzentration, der Lehrer ist in jeder 
Sekunde gefordert, schlichtet Streit-
fälle, führt Gespräche, hat in den Pau-
sen Aufsichtspflicht, im Ganztagsbe-
trieb auch beim Mittagessen, dazu 
kommt die Busaufsicht ..., und braucht 
jede Menge Geduld und gute Nerven!
Es ist ein wunderbarer, aber sehr 
anstrengender Beruf!

In den letzten Jahren haben die außer- 
unterrichtlichen Verpflichtungen in 
einem nicht zu vertretenden Maß 
zugenommen, ohne Entlastung zum 
Beispiel durch Reduzierung der Unter-
richtsverpflichtung. Es darf getrost 
behauptet werden, dass die aktuellen 
Arbeitsbedingungen krankmachend 

sind, da die Lehrkräfte sich in einer 
ständigen Überforderungssituation 
befinden. Die Auswirkungen auf die 
Schüler haben die Ergebnisse des IQB 
deutlich gemacht. Wer da die Schuld 
beim Bildungsplan sucht, hat etwas 
nicht verstanden!

Die zusätzlichen Anforderungen 
durch inklusive Beschulung, traumati-
sierte Kinder, Kinder mit sehr gerin-
gen Deutschkenntnissen, Kinder mit 
unangepasstem Sozialverhalten sol-
len dabei nicht unerwähnt bleiben. 
Das schlechte Abschneiden beim IQB 
ist dementsprechend keine Frage, die 
man mit der Einrichtung einer Exper-
tenkommission lösen könnte, wie es 
von politischer Seite angedacht ist. 
Auch die Forderung nach mehr Quali-
tät in den Schulen ist nicht hilfreich, 
wenn weder die Zeit dafür noch die 
personellen Ressourcen bereitgestellt 
werden.

Der VBE fordert seit vielen Jahren, 
dass die notwendigen Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, damit der 
„Wandel“ zu einer Verbesserung füh-
ren kann. Im Moment sehe ich leider 
schwarz. 
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Rektorenstellen 
attraktiver machen 

Belastung und  
Anspruch wiegt  
Besoldung bei  
Weitem nicht auf
Schulleitung heute ist eine pädagogi-
sche Führungs- und Gestaltungsauf-
gabe, die jedoch durch die Fülle an täg-
lichen, wöchentlichen und jährlichen 
Verwaltungsaufgaben (siehe Kasten) 

zunehmend in den Hintergrund 
gedrängt wird. Schulentwicklung und 
schulische Innovationen können nur 
äußerst schwer und wenn überhaupt 
nur unter enormen Zwängen angegan-
gen werden. Die Anforderungen an 
Schulleitungen steigen ständig, die 
Rahmenbedingungen verschlechtern 
sich ebenso. Kein Wunder also, dass 
immer weniger Lehrkräfte Interesse an 
dieser finanziell unattraktiven Belas-
tungsaufgabe  zeigen. Für viele Stellen 
gibt es landauf, landab keine Bewerber. 
Die Leitungszeit, die Schulleiter für die 

Aufgabenfülle zugesprochen bekom-
men, ist viel zu gering. Darüber hinaus 
sind die vielen Aufgaben in der dafür 
gewährten Zeit ohne gesundheitliche 
Selbstausbeutung schlicht nicht zu 
schaffen. 

Ein Rektor muss ein Alleskönner sein: 
Manager, Sekretärin, Hausmeister, Päd-
agoge. Auch die Schulträger entlasten 
sich immer weiter von Aufgaben, 
immer mehr wird auf die Schulleitun-
gen verlagert, ohne die dafür notwen-
digen Ressourcen zur Verfügung zu 

Jährlich wiederkehrende „Aktivitäten“ Tägliche – wöchentliche  „Aktivitäten“

Alarmprobe planen, durchführen und reflektieren
Auswertung und Reflexion Lernstand 5
Auswertung und Reflexion VERA 8
Beantragung von Haushaltsmitteln
Brauchtumspflege, Fasnetsveranstaltung etc.
Dienstbesprechungen bei der unteren Schulaufsicht
Dienstbesprechungen beim Schulträger
Eigene Fortbildung
Einberufung des Krisenteams
Elternbeiratssitzung 
Fördervereinssitzungen
Fortbildungsplanung
Infoabend Grundschuleltern Klasse 4
Jugendbegleiter, Mittel beantragen und abrechnen 
Jugendbegleiter rekrutieren / Kontaktpflege
Klasseneinteilung
Klassenkonferenzen/- Zeugniskonferenzen
Konferenzen planen, leiten und durchführen
Kooperationstage planen, durchführen, reflektieren
Lehrauftragserstellung
Lehrerbedarfsbericht erstellen
Lehrervorstellung/-auswahl (schulbezog. Bewerbungen)
Probezeitbeurteilung erstellen
Probezeitbeurteilung besprechen
Prüfungsplan, Abschlussprüfung erstellen
Prüfungsvorsitz 2. Dienstprüfung
Prüfungsvorsitz Abschlussprüfung Partnerschule
Raumbelegungspläne erstellen
Schulleiterbeurteilung 2. Dienstprüfung
Schüleraufnahmegespräche, z. B. Eingangsklasse etc.
Schulentlassfeier planen, Rede entwerfen
Schulhausbegehungen mit dem Schulträger
Schuljahresplanung
Schulkonferenzen
Statistiken
Steuergruppe Qualitätszirkel
Stundenplanerstellung, -kontrolle, -fortschreibung
Tag der offenen Tür planen, organisieren, durchführen
Teilnahme an Veranstaltungen/Verabschiedungen
Verabschiedungen gestalten und durchführen
Weihnachten (Grußkarten, Kollegiumsbrief, Abschluss)

Absprache Hausmeister
Absprache Schulsozialarbeiter
Absprache Sekretariat
Anfragen aus dem Kollegium
Anfragen Landeslehrerprüfungsamt
Anfragen Lehrerseminar 
Anfragen von Eltern
Antworten Anfragen Schulamt 
Antworten Anfragen Stadtverwaltung
Antworten Anfragen wiss. Hausarbeit, Praktika
Eigene Unterrichtsverpflichtung
Eingangspost sichten und zuordnen
Elterngespräche führen
Haushaltsüberwachung
Information über Fortbildungsangebote
Informationsaustausch Jugendamt
Informationsaustausch Polizei
Konfliktlösungen (Schüler, Eltern, Lehrkräfte)
Lehrergespräche führen
Mangel verwalten
Pflege der Homepage
Schülergespräche führen
Schulkunde (Lehramtsanwärter)
Schulleitungs-“Jour fixe“
Unterrichtsbesuche Lehramtsanwärter
Unterrichtsbesuche Probezeitbeurteilung

          Referat Schulleitung
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Thomas Stingl
Referat Schulleitung
VBE Südbaden

email: thomas.stingl@tuttlingen.de

Schulleitern wird erwartet, dass sie 
„Zugpferde der Schulentwicklung“ sind. 
Sie sollen Instrumente des  „Change-
Managements“ beherrschen,  sollen 
pädagogische Führung im Sinne von 
„Leadership“ leben und einen pädago-
gischen „Masterplan“ entwickeln, in 
welchen neueste neurobiologische 
Erkenntnisse einfließen. In vergleichba-
ren außerschulischen Organisationen 
sind derartige Managementaufgaben 
wesentlich höher dotiert und mit mehr 
Personalressourcen ausgestattet. Im 
Grundschulbereich reicht die Besoldung 
für die Führungskraft gerade mal für ein 
geringes Zubrot.  So wird auf Kosten der 
Schulleitungen und deren Gesundheit 
Haushaltssanierung betrieben.

Für die Schulleitungen und die Kolle-
gien begann das  Schuljahr 2016/17 
unter sehr schlechten Rahmenbedin-
gungen: Der unklaren Personalsitua-
tion und demzufolge den unklaren 
Lehraufträgen zu Beginn der Sommer-
ferien, folgte eine verspätete oder 

Zur Verstärkung unseres wissenschaftlichen Teams sucht die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine(n) parlamentarische(n) Berater(in) in Vollzeit für den Arbeitskreis „Kultus, Jugend und Sport“.

Die Beschäftigung kann sowohl in Form eines Arbeitsverhältnisses wie auch im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung 
(bis A 16) erfolgen. 

unzureichende personelle Versorgung. 
Diese erzeugte bereits zum Schuljahres-
beginn hohen Druck bei Schulleitungen 
und Lehrkräften. Kurzfristige Umstellun-
gen der Lehraufträge und Klassenzusam-
menlegungen zur Sicherung der Grund-
versorgung sind erneut und wiederholt 
die Folge. Der Schulleitung kommt darü-
ber hinaus der Aufgabenspagat zu, bei 
all diesen organisatorischen Entscheidun-
gen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die Lehrergesundheit und (hof-
fentlich) auch die eigene Gesundheit 
nicht außer Acht zu lassen.

Die Situation der Schulleitungen zum 
Schuljahresbeginn umschreibt schließ-
lich der Schulamtsdirektor des SSA 
Markdorf, der  in der Schwäbischen Zei-
tung  vom 10.09.2016 zitiert wird, kurz 
und prägnant: „Die Schulleiter sind 
brutal gefordert, den Unterricht zu 
sichern“.  Da hilft den Schulleitungen 
auch der Satz „Alles wird gut“ von 
Fernsehmoderatorin und Journalistin 
Nina Ruge nicht mehr weiter.

Was hilft?
•	 eine Erhöhung der Attraktivität  

für Schulleitungsaufgaben
•	 eine Erhöhung der Leitungszeit  

für alle Schulleitungen
•	 eine Erhöhung der Besoldung  

für alle Schulleitungen, beginnend 
bei den Grundschulen

•	 eine Erhöhung des Volumen des  
Allgemeinen Entlastungskontingents 

•	 eine Erweiterung der Verwaltungs- 
assistenz (Verwaltungsassistent bei 
großen Schulen)

•	 eine Erweiterung der technischen 
Assistenz (IT-Assistenz bei großen 
Schulen)

          Referat Schulleitung

Ihre Aufgaben 
Als parlamentarische(r) Berater (in) sind Sie für die inhaltliche und 
organisatorische Betreuung der CDU-Landtagsfraktion und ihrer 
Mitglieder zuständig. Sie bereiten u.a. Themen für die Diskussion 
und Beschlussfassung auf und halten den Kontakt zu den Minis-
terien, Verbänden und Organisationen. Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Bürgergesprächen, die Erstellung von Schriftsätzen und Texten 
sowie die Unterstützung bei Veranstaltungen und der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Ihre Voraussetzungen 
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare 
 Qualifikation,
- ein hohes Maß an Motivation, Loyalität und Zuverlässigkeit,
- analytische Fähigkeiten und Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit,
- Einsatzbereitschaft, teamorientierter interdisziplinärer 
 Arbeitstil, gute Kommunikationsfähigkeiten und fehlerfreie 
 schriftliche Ausdrucksweise,
- Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit, Durchführung von 
 Dienstreisen und Fähigkeit zur Arbeit unter Zeitdruck und 
- Beherrschung moderner Informations- und Kommunikations-
 mittel.

Mehrjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung oder als 
Lehrer an einer staatlichen Bildungseinrichtung ist von Vorteil.

Wir bieten Ihnen
- eine Vollzeitstelle gem. tarif- bzw. beamtenrechtlicher Vorschriften,
- ein angenehmes Arbeitsklima und
- eine Vergütung je nach Qualifikation entsprechend Entgelt- 
 gruppe E 13 bis E 15 TV-L bzw. im Rahmen der Zuweisung 
 nach beamtenrechtlichen Vorschriften.

Sie sind interessiert? Dann schicken Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Dezember 2016 
gerne per E-Mail oder auch per Post:
CDU Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg 
Herrn Geschäftsführer Dr. Christian Schneider 
Konrad-Adenauer-Str. 12, 70173 Stuttgart
silvia.vogt@cdu.landtag-bw.de

Ihre Bewerbungsunterlagen enthalten:  
Bewerbungsschreiben; 
lückenloser tabellarischer Lebenslauf;  
Kopien der Urkunden aller Abschlüsse;
Nachweise über ggf. nach Ende der universitären Ausbildung 
erreichte Qualifikationen

   S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G
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Referat Schulleitung
VBE Südbaden

E-Mail: thomas.stingl@tuttlingen.de

stellen. „Von Schulleitern wird erwar-
tet, dass sie „Zugpferde der Schulent-
wicklung“ sind. Sie sollen Instrumente 
des  „Change-Managements“ beherr-
schen,  sollen pädagogische Führung im 
Sinne von „Leadership“ leben und 
einen pädagogischen „Masterplan“ 
entwickeln, in welchen neueste neuro-
biologische Erkenntnisse einfließen. In 
vergleichbaren außerschulischen Orga-
nisationen sind derartige Manage-
mentaufgaben wesentlich höher 
dotiert und mit mehr Personalressour-
cen ausgestattet. Im Grundschulbereich 
reicht die Besoldung für die Führungs-
kraft gerade mal für ein geringes 
Zubrot.  So wird auf Kosten der Schul-
leitungen und ihrer Gesundheit Haus-
haltssanierung betrieben.

Für die Schulleitungen und die Kolle-
gien begann das  Schuljahr 2016/17 
unter sehr schlechten Rahmenbedin-
gungen: Der unklaren Personalsitua-
tion und demzufolge den unklaren 
Lehraufträgen zu Beginn der Sommer-
ferien folgte eine verspätete oder 

unzureichende personelle Versorgung. 
Diese erzeugte bereits zum Schuljahres-
beginn hohen Druck bei Schulleitungen 
und Lehrkräften. Kurzfristige Umstel-
lungen der Lehraufträge und Klassen-
zusammenlegungen zur Sicherung der 
Grundversorgung sind erneut und wie-
derholt die Folge. Der Schulleitung 
kommt darüber hinaus der Aufgaben-
spagat zu, bei all diesen organisatori-
schen Entscheidungen die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf, die Lehrer-
gesundheit und (hoffentlich) auch die 
eigene Gesundheit nicht außer Acht zu 
lassen.

Die Situation der Schulleitungen zum 
Schuljahresbeginn umschreibt schließ-
lich der Schulamtsdirektor des SSA 
Markdorf, der  in der Schwäbischen Zei-
tung  vom 10.09.2016 zitiert wird, kurz 
und prägnant: „Die Schulleiter sind 
brutal gefordert, den Unterricht zu 
sichern.“  Da hilft den Schulleitungen 
auch der Satz „Alles wird gut“ von 
Fernsehmoderatorin und Journalistin 
Nina Ruge nicht mehr weiter.

Was hilft?
•	 eine Erhöhung der Attraktivität  

für Schulleitungsaufgaben
•	 eine Erhöhung der Leitungszeit  

für alle Schulleitungen
•	 eine Erhöhung der Besoldung  

für alle Schulleitungen, beginnend 
bei den Grundschulen

•	 eine Erhöhung des Volumen des  
Allgemeinen Entlastungskontingents 

•	 eine Erweiterung der Verwaltungs- 
assistenz (Verwaltungsassistent bei 
großen Schulen)

•	 eine Erweiterung der technischen 
Assistenz (IT-Assistenz bei großen 
Schulen)

          Referat Schulleitung

VBE Magazin • Dezember 2016
29

.

.

.

Thomas Stingl
Referat Schulleitung
VBE Südbaden

email: thomas.stingl@tuttlingen.de

Schulleitern wird erwartet, dass sie 
„Zugpferde der Schulentwicklung“ sind. 
Sie sollen Instrumente des  „Change-
Managements“ beherrschen,  sollen 
pädagogische Führung im Sinne von 
„Leadership“ leben und einen pädago-
gischen „Masterplan“ entwickeln, in 
welchen neueste neurobiologische 
Erkenntnisse einfließen. In vergleichba-
ren außerschulischen Organisationen 
sind derartige Managementaufgaben 
wesentlich höher dotiert und mit mehr 
Personalressourcen ausgestattet. Im 
Grundschulbereich reicht die Besoldung 
für die Führungskraft gerade mal für ein 
geringes Zubrot.  So wird auf Kosten der 
Schulleitungen und deren Gesundheit 
Haushaltssanierung betrieben.

Für die Schulleitungen und die Kolle-
gien begann das  Schuljahr 2016/17 
unter sehr schlechten Rahmenbedin-
gungen: Der unklaren Personalsitua-
tion und demzufolge den unklaren 
Lehraufträgen zu Beginn der Sommer-
ferien, folgte eine verspätete oder 

Zur Verstärkung unseres wissenschaftlichen Teams sucht die CDU-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine(n) parlamentarische(n) Berater(in) in Vollzeit für den Arbeitskreis „Kultus, Jugend und Sport“.

Die Beschäftigung kann sowohl in Form eines Arbeitsverhältnisses wie auch im Rahmen einer beamtenrechtlichen Zuweisung 
(bis A 16) erfolgen. 

unzureichende personelle Versorgung. 
Diese erzeugte bereits zum Schuljahres-
beginn hohen Druck bei Schulleitungen 
und Lehrkräften. Kurzfristige Umstellun-
gen der Lehraufträge und Klassenzusam-
menlegungen zur Sicherung der Grund-
versorgung sind erneut und wiederholt 
die Folge. Der Schulleitung kommt darü-
ber hinaus der Aufgabenspagat zu, bei 
all diesen organisatorischen Entscheidun-
gen die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, die Lehrergesundheit und (hof-
fentlich) auch die eigene Gesundheit 
nicht außer Acht zu lassen.

Die Situation der Schulleitungen zum 
Schuljahresbeginn umschreibt schließ-
lich der Schulamtsdirektor des SSA 
Markdorf, der  in der Schwäbischen Zei-
tung  vom 10.09.2016 zitiert wird, kurz 
und prägnant: „Die Schulleiter sind 
brutal gefordert, den Unterricht zu 
sichern“.  Da hilft den Schulleitungen 
auch der Satz „Alles wird gut“ von 
Fernsehmoderatorin und Journalistin 
Nina Ruge nicht mehr weiter.

Was hilft?
•	 eine Erhöhung der Attraktivität  

für Schulleitungsaufgaben
•	 eine Erhöhung der Leitungszeit  

für alle Schulleitungen
•	 eine Erhöhung der Besoldung  

für alle Schulleitungen, beginnend 
bei den Grundschulen

•	 eine Erhöhung des Volumen des  
Allgemeinen Entlastungskontingents 

•	 eine Erweiterung der Verwaltungs- 
assistenz (Verwaltungsassistent bei 
großen Schulen)

•	 eine Erweiterung der technischen 
Assistenz (IT-Assistenz bei großen 
Schulen)

          Referat Schulleitung

Ihre Aufgaben 
Als parlamentarische(r) Berater (in) sind Sie für die inhaltliche und 
organisatorische Betreuung der CDU-Landtagsfraktion und ihrer 
Mitglieder zuständig. Sie bereiten u.a. Themen für die Diskussion 
und Beschlussfassung auf und halten den Kontakt zu den Minis-
terien, Verbänden und Organisationen. Zu Ihren Aufgaben gehört 
auch die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von 
Bürgergesprächen, die Erstellung von Schriftsätzen und Texten 
sowie die Unterstützung bei Veranstaltungen und der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Ihre Voraussetzungen 
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare 
 Qualifikation,
- ein hohes Maß an Motivation, Loyalität und Zuverlässigkeit,
- analytische Fähigkeiten und Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit,
- Einsatzbereitschaft, teamorientierter interdisziplinärer 
 Arbeitstil, gute Kommunikationsfähigkeiten und fehlerfreie 
 schriftliche Ausdrucksweise,
- Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit, Durchführung von 
 Dienstreisen und Fähigkeit zur Arbeit unter Zeitdruck und 
- Beherrschung moderner Informations- und Kommunikations-
 mittel.

Mehrjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung oder als 
Lehrer an einer staatlichen Bildungseinrichtung ist von Vorteil.

Wir bieten Ihnen
- eine Vollzeitstelle gem. tarif- bzw. beamtenrechtlicher Vorschriften,
- ein angenehmes Arbeitsklima und
- eine Vergütung je nach Qualifikation entsprechend Entgelt- 
 gruppe E 13 bis E 15 TV-L bzw. im Rahmen der Zuweisung 
 nach beamtenrechtlichen Vorschriften.

Sie sind interessiert? Dann schicken Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Dezember 2016 
gerne per E-Mail oder auch per Post:
CDU Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg 
Herrn Geschäftsführer Dr. Christian Schneider 
Konrad-Adenauer-Str. 12, 70173 Stuttgart
silvia.vogt@cdu.landtag-bw.de

Ihre Bewerbungsunterlagen enthalten:  
Bewerbungsschreiben; 
lückenloser tabellarischer Lebenslauf;  
Kopien der Urkunden aller Abschlüsse;
Nachweise über ggf. nach Ende der universitären Ausbildung 
erreichte Qualifikationen

   S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G
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        Referat Schule und Religion

Wie gehen politisches Han-
deln und religiöse Bildung 
zusammen?
Um diese Frage zu beleuchten, trafen 
sich Religionspädagoginnen und Reli-
gionspädagogen aus allen deutsch-
sprachigen Ländern zu einem Kongress 
in Leipzig. Unter ihnen auch Vertrete-
rinnen der Schulabteilungen der Erzdi-
özese Freiburg und der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart. Kann religiöse Bil-
dung helfen, auf die dramatischen 
politischen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen zu antworten? Welche 
Erfahrungen ermutigen Menschen 
zum Einsatz für andere? Und letztlich 
natürlich die Frage, welche Rolle dem 
Religionsunterricht hier zukommen 
kann. Vier Tage lang wurden Ideen 
darüber ausgetauscht, wie Religions-
unterricht stattfinden muss, damit Hal-
tungen bei Schülerinnen und Schülern 
gefördert werden, die sie befähigen, 
verantwortungsvoll die Gesellschaft 
mitzugestalten. 

Neue Orte der Begegnung 
schaffen

Das Bürgertheater Dresden hat sich 
zur Aufgabe gemacht, Menschen 
zusammenzuführen, die sich im nor-
malen Alltag nicht treffen würden: 
Banker und Punker, Prostituierte und 
Kirchenleute, Hebammen und Bestat-
ter begegnen sich zum gemeinsamen 
Abendessen, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Über Anzeigen 
und Plakate an öffentlichen Orten, wie 
der S-Bahn, werden Menschen gesucht, 
die gemeinsam ein Theaterstück auf-
führen. Diese Laienschauspieler brin-
gen ihrerseits jeweils ca. 25 Freunde 
und Verwandte mit, die ansonsten 
nicht das Theater besuchen. An diesem 
Beispiel wird deutlich, wie neue Orte 
der Begegnung in die Gesellschaft hin-
einwirken können. Ängste vor dem 
Fremden zu nehmen und als etwas 
Bereicherndes zu erfahren ist ein reli-

Zum politischen Potenzial religiöser Bildung – 
Jahrestagung des Deutschen Katechetenverbands in Leipzig

Nicola Heckner
Referat Schule und 
Religion

gionspädagogisches Grundprinzip des 
(interreligiösen) Begegnungslernens. 

Bestehende Orte der 
Begegnung neu nutzen

Mit Texten der Philosophin Hannah 
Arendt wurde die Bedeutung des 
„Gemeinsinns“ (Möglichkeit, die 
eigene Subjektivität zu bestätigen oder 
auch zu korrigieren) hervorgehoben. 
Prof. Dr. Strube (Uni Osnabrück) machte 
deutlich, dass auch bestehende Struktu-
ren mit diesem Blick Arendts zu Orten 
der Förderung von Gemeinsinn und 
Dialog werden können. Der Religions-
unterricht muss ein Ort bleiben, an dem 
solcher Gemeinsinn geschaffen und 
gefördert wird und echter, ehrlicher 
Dialog zwischen der Schülern stattfin-
den kann. Damit leistet der Religions-
unterricht einen wertvollen Beitrag für 
eine Gesellschaft, in der es nicht viele 
Räume des Austausches zwischen unter-
schiedlichsten Menschen gibt, sondern 
sich viele in die Isolierung ihrer Gruppen 
in den sozialen Medien begeben. 

Der christliche Blick auf den 
Menschen

Prof. Dr. Ottmar Fuchs (Universität 
Tübingen) betonte die Aktualität der 
christlichen Botschaft: Der Mensch 

wird nicht erst Mensch durch das, was 
er tut und leistet, sondern er ist schon 
von Geburt an angenommen und von 
Gott geliebt. Damit besitzt er eine 
Würde, die nicht davon abhängt, wel-
chen Nutzen er der Gesellschaft bringt. 
Diese christliche Grundhaltung wird 
dann gefördert, wenn jeder Mensch in 
seiner Persönlichkeit ernst genommen 
und gestärkt wird. Auf diese Weise das 
Selbstwertgefühl zu stärken, schützt 
den Menschen vor dem Eindruck, im 
Leben immer zu kurz gekommen zu 
sein. Im besten Fall kann es sogar zu 
einer neuen Kultur der Dankbarkeit 
führen. 1998 haben Menschen der 
Stadt Leipzig gezeigt, welche politi-
sche Sprengkraft Mut und Zivilcourage 
haben können. Vor dem Hintergrund 
der Flüchtlingsdebatte und des auf-
kommenden Rechtsextremismus 
braucht es eine neue Generation, die 
es lernt, mit gleicher Entschlossenheit 
die Herausforderungen der Gegen-
wart zu meistern.

Melitta Menz-Thoma: Schulabteilung Erzdiözese Freiburg, Nicola Heckner: VBE Referat 
Schule und Religion, Silvia Wölki: Schulabteilung Diözese Rottenburg Stuttgart, 
Marion Schöber: Vorsitzende des DKV
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        Landesbezirk Nordbaden

Individuell fördern
VBE trifft mit diesem 
Motto den pädagogischen 
Nerv der Lehrkräfte
Über 450 Lehrkräfte aus ganz Nordba-
den folgten am 12.10.2016 am Nach-
mittag der Einladung des VBE-Landes-
bezirks Nordbaden in die Astoria-Halle 
Walldorf. Mit dem renommierten Erzie-
hungswissenschaftler Dr. Heinz Klippert 
hatte der Vorstand des VBE Nordbaden, 
mit der Unterstützung durch die aim 
Akademie für Innovative Bildung und 
Management Heilbronn-Franken, 
einen Referenten gewinnen können, 
der mit seinem profunden Wissen, sei-
ner sonoren Stimme und immer wieder 
konkreten unterrichtspraktisch ausge-
legten Beispielen das Thema Lehren in 
heterogenen Klassen wissenschaftlich 
und doch verständlich und abwechs-
lungsreich erörterte. 

Dr. Klippert knüpfte dort an, wo fast 
alle unmittelbar herkamen: an der rea-
len Heterogenität der Klassen in unse-
ren Schulen. Die Zauberworte „Indivi-
dualisierung“, „Differenzierung“, gar 
„Einzelkindbetreuung“ erweckten in 
Eltern Hoffnungen und bei den Lehr-
kräften Erwartungs- und Erfolgsdruck, 
jedem Kind mit je eigenem Material 
und eigener Zuwendungszeit gerecht 
zu werden. Bei Klassengrößen bis zu 28 
Kindern und mehr die reine Illusion 
und Überforderung. In seinem Vortrag 
zeigte der erfahrene Referent aus sei-
nen akribischen Forschungen abgelei-
tete, praktikable Lösungen: Er stellte 
bewährte Strategien zum Aufbau einer 
für Schüler und Lehrkräfte leistbaren 
Förderkultur vor, die auf vielseitige 
Schülerqualifizierung setzt. 

Kinder einfach nur offenen Unterrichts- 
formen auszusetzen und sie über Lern-
stoff und benötigte Zeit selbst verfügen 
zu lassen, überfordere diese heillos. 
Stattdessen müssen die Lernkompeten-
zen und Lernmethoden gefördert und 
kooperatives Lernen angeregt werden. 
Vielfältig konkretisiert wurden Maß-
nahmen und Methoden, mit denen die 

Schüler/-innen wirkungsvoll Unterstüt-
zung und Kontrolle erfahren können,  
ohne dass die Lehrkraft ständig direkt 
beim Einzelnen ansetzen muss.
Diese Fortbildung macht Lehrkräften 
Mut, sich der Heterogenität zu stellen. 
Der begeisterte Schlussapplaus zeigte, 
wie sehr die Teilnehmer/-innen von der 
Fortbildung des VBE profitiert hatten. 

Viele wünschten sich gar eine Fortset-
zung. Ein Dank gilt den Organisatoren 
Andrea Friedrich und Andreas Baudisch 
vom VBE Nordbaden sowie Stefanie 
Dickgiesser von der VBE-Landesge-
schäftsstelle, dem KV Heidelberg und 
allen Helferinnen und Helfern vor Ort.
Joachim Mack, Pressesprecher
VBE-Landesbezirk Nordbaden

V. l.: Andreas Baudisch (VBE Nordbaden), Otto Steinmann (1. Beigeordneter Stadt Walldorf), 
Andrea Friedrich (VBE Nordbaden), Werner Sauer (KV Heidelberg, Stadtrat Walldorf), 
Dr. Heinz Klippert, Hartwig Weik (Amtsleiter SSA Mannheim). Fotos: Helmut Pfeifer
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         Landesbezirk Nordwürttemberg

Wieder eine  
Arbeitssitzung in 
den Weinbergen

Der Erweiterte Landesbezirksvorstand 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Nordwürttemberg tagte im Okto-
ber turnusgemäß im Landgasthaus 
„Schreyerhof“, mitten in den Weinber-
gen am Neckar. Themenschwerpunkte 
waren die im nächsten Jahr anstehende 
Bildungsmesse „didacta“, die bevorste-
hende Personalräteschulung und der 
rechtzeitige Ausblick auf die Personal-
ratswahlen 2019. Der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand, Vorstandsmit-
glied des Hauptpersonalrates am Kul-
tusministerium und stv. Vorsitzender 
des Beamtenbunds BBW, berichtete 
über Aktuelles aus der Bildungs- und 
Berufspolitik.

Landesbezirkschef Michael Gomolzig 
lobte die Arbeit der VBE-Mitstreiter in 
den Gliederungen Nordwürttembergs 
und ermunterte die Kreis- und Bezirks-

gruppenvorsitzenden, sich von zuweilen 
desinteressierten Lokalzeitungen nicht 
den Mut nehmen zu lassen und die Stel-
lungnahmen des VBE auch weiterhin 
regelmäßig an die Presse zu schicken.

Lang gediente Vorstandsmitarbeiter 
und treue VBE-Mitglieder könnten 
immer wieder einmal auf einer Ver-
sammlung auf Kreisebene gewürdigt 
respektive bei langer VBE-Zugehörig-

V. l.: Gerhild Dickgiesser (stv. Landesbezirksvorsitzende), Michael Gomolzig (Landes-
bezirksvorsitzender), Gerhard Brand (Landesvorsitzender)

keit mit einer Urkunde geehrt werden. 
Die stv. VBE-Landesbezirksvorsitzende, 
Gerhild Dickgiesser, wies auf die Wichtig-
keit von Corporate Identity hin. Urkun-
den, Flyer und Schriften des Verbands 
sollten einen hohen Wiedererkennungs-
wert haben und daher stets mit dem kor-
rekten VBE-Logo versehen sein.

Michael Gomolzig, 
Landesbezirksvorsitzender
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        Landesbezirke Nord- und Südwürttemberg

VBE-Personalräte-
schulung im  
lieblichen Taubertal
Unaufgeregt und professionell, wie 
man es seit vielen Jahren von ihnen 
gewohnt ist, haben die beiden Real-
schulrektoren Heiko Knebel und  
Thomas Weniger die VBE-Personalräte-
schulung der Landesbezirke Südwürt-
temberg und Nordwürttemberg vorbe-
reitet, organisiert und durchgezogen. 
Rund 50 VBE-Personalräte  und poten-
zielle Nachrücker hatten das  andert-
halbtägige Schulungsangebot des VBE 
angenommen und waren ins liebliche 
Taubertal gekommen. Für die Symbiose 
von qualifizierter Fortbildung und 
Pflege der Gemeinschaft war das 
Tagungshotel „Edelfinger Hof“ in Edel-
fingen ein hervorragend geeigneter Ort.

Am ersten Tag referierte Regierungsdi-
rektor Joachim Abel vom Regierungs-
präsidium Stuttgart über den Daten-
schutz bei der Arbeit von Personalrä-
ten. Am zweiten Tag standen bei Josef 
Klein der § 14 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes sowie das Referendariat, 
Versetzungen und Probezeit im Mittel-
punkt der Ausführungen von Erwin 
Huttenlau. Beide Referenten brachten 
etliche anschauliche Beispiele und inter- 
essante Fragestellungen mit ein.  
Die zwei stellvertretenden südwürt-
tembergischen Landesbezirksvorsitzen-
den, Anja Bartenschlager und Alfred 
Vater, dankten – auch im Namen des 
nord- württembergischen VBE-Kollegen 
Michael Gomolzig – nicht nur den beiden 
Tagungsleitern, Thomas Weniger und 
Heiko Knebel, für deren ehrenamtliches 
Engagement, sondern bezogen auch alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Personalräteschulung mit in den Dank 
ein, ohne deren aktive und konstruktive 

Mitarbeit solch eine Veranstaltung nur 
halb so wertvoll gewesen wäre.
Michael Gomolzig, VBE-Pressesprecher 

Regierungsdirektor Joachim Abel Josef Klein (VBE Südbaden)

Die Organisatoren der Personalräteschulung: 
Thomas Weniger und Heiko Knebel

Erwin Huttenlau, VBE Nord-
württemberg
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         Aus den Kreisverbänden

KV Freiburg
Der VBE bei der Erstsemesterbegrüßung 
an der PH Freiburg
An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg begrüßte der 
VBE die neuen Lehramtsstudentinnen und -studenten. Durch 
ansprechendes Material und zahlreiche Gespräche wurden 
die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer über den VBE und 
die Vorzüge einer Mitgliedschaft informiert. Es ist sehr 
erfreulich, dass der VBE unter den Studenten bereits zahlrei-
che Mitglieder hat und bei der Erstsemesterbegrüßung sehr 
viele der neuen Hochschüler dazugewinnen konnte.

VBE-Team an der PH Freiburg, v. l.: Bernhard Rimmele, Christoph 
Müller, Lukas Beck, Yann Zimnik, Andrea Krauter, Andreas Rüb-
sam, Nadine Possinger. Text: Nadine Possinger

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Wolfgang 
Schmitt: wolfgang.schmitt@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Neuwahlen in der Bezirksgruppe Heidelberg
Nachdem im September durch den VBE-Kreisverband Rhein-
Neckar-Kreis/Heidelberg die Zusammenlegung der beiden 
VBE-Bezirksgruppen Heidelberg Stadt und Heidelberg Land 
beschlossen worden war, standen Neuwahlen in der neuen 
VBE-Bezirksgruppe an. Am 20. Oktober trafen sich die Mit-
glieder in Walldorf im Gasthaus Stern. Neben Informationen 
und einem regen Erfahrungsaustausch stand die Neuwahl 
des Bezirksgruppenvorstandes im Vordergrund. Zunächst 
bedankte sich der Kreisvorsitzende bei den bisherigen Vor-
sitzenden Gaby Werner in Heidelberg Stadt und Werner 
Sauer in Heidelberg Land für ihre Tätigkeit. Sie hatten beide 
ihr Amt als Bezirksgruppenvorsitzende weit über 20 Jahre 
innegehabt. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand der Kontakt 
der zum Bezirk gehörenden Schulen: Informationen über 
neue pädagogische Entwicklungen, Versorgung mit aktuel-
len Materialien, individuelle Beratungen und Unterstützun-
gen und vieles andere mehr. Danach standen die Neuwahlen 
an: Daniela Krippl, Schillerschule Walldorf, wurde bei einer 
Enthaltung zur Vorsitzenden der neuen Bezirksgruppe 
gewählt. Oliver Fedel, Waldschule Walldorf, wählten die 

V. l.: Werner Sauer, Daniela Krippl, Gaby Werner

anwesenden Mitglieder einstimmig zu ihrem Stellvertreter. 
Der Kreisvorsitzende gratulierte der neuen Bezirksgruppenlei-
tung, wünschte gute Zusammenarbeit und erfolgreiche Arbeit 
sowie Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer im Einzugs-
gebiet von Heidelberg in pädagogisch lebhaften Zeiten.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Toni 
Weber: toni.weber@vbe-bw.de

KV Karlsruhe
Sind Sie Erstsemester? Studieren Sie Lehramt? 
Kennen Sie den VBE?
Dies waren die Anfangsfragen der VBE-Delegation bei der 
Erstsemesterbegrüßung am 17. Oktober an der Pädagogi-
schen Hochschule Karlsruhe. Unterstützt von Routinier 
Bernd Droll und aus dem Karlsruher  Kreisverband Anja Born 
und Johannes Ruckenbrod verteilten Ines Walter, Michael 
Gostovic-Storz  und die VBE-Studierendenvertreterin Rena 
Lion die ersten Informationsunterlagen zum VBE. In vielen 
Gesprächen wurde der VBE als notwendige Lehrerinteres-
senvertretung  für alle im Lehramt befindlichen Studieren-
den vorgestellt und die Unterschiede zum Mitbewerber 
wurden deutlich herausgestellt.                                   Anja Born V. l.: Ines Walter, Kira Lion, Johannes Ruckenbrod, Anja Born
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         Aus den Kreisverbänden

KV Karlsruhe
La méthode CMD: Französisch in der Grundschule 
spielerisch unterrichten
So hieß der Titel, den Frau Morisset-Dammann am 19.10.2016 
in der Marylandschule Karlsruhe knapp 20 Interessierten aus 
dem Kreisverband Karlsruhe vorstellte. Im VBE-Workshop 
lernten die Lehrkräfte diese effektive Lernmethode, in der  
überwiegend mündlich anhand von Spielen, Liedern, Rollen-
spielen, Geschichten usw. die Sprache angewendet wird. 
Dabei kann unter anderem das Lernniveau des Schülers / der 
Schülerin individuell angepasst werden. Vielen Dank an das 
Kreisvorstandsmitglied Alexandra Speck, die es geschafft 
hat, diese gewinnbringende Veranstaltung nach Karlsruhe 
zu bringen. Anja Born, Bild: Alexandra Speck

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke 
Lienhart: silke.lienhart@gmx.de

KV Konstanz-Tuttlingen
„Die Bademagd“ – ein historisches Erlebnis in Engen
Geschichte vor der Haustür erleben, neue Ideen für Schulak-
tivitäten sammeln oder einfach einen spannenden Abend 
verbringen.  All das bot die Erlebnisführung, die der KV Kon-
stanz-Tuttlingen für Interessierte am 13.10.2016 organisiert 
hatte. Und so wanderten 17 Teilnehmer zusammen mit der 
Bademagd Apollonia  durch die Altstadt von Engen.  Sie 
erlebten mit ihr die Welt von Bader, Medicus und Henker 
und lernten die Ursprünge von einigen noch heute 
gebräuchlichen Redewendungen kennen. Neugierige Zwi-
schenfragen und Zwischenbemerkungen von Apollonia 
lockerten die Wanderung durch die abendlichen Gassen auf. 
Zum Abschluss versammelte sich die Gruppe im imaginären 
Badhaus und wurde mit Gewürzwein, frischem Bauernbrot 
und leckeren Brotaufstrichen verwöhnt. So bot die gemütli-
che Runde genügend Raum für Fragen und  Erklärungen. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bar-
tenschlager: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht – ein schöner Erfolg 
Ende Oktober fand im Seminar Laupheim der Crashkurs 
Schul- und Beamtenrecht statt. Da das Seminar mittlerweile 
ein reines Grundschulseminar ist, war die Zahl der Teilneh-
menden im Vergleich zu den letzten Jahren kleiner. Zu 
Beginn stellten sich die Mitglieder des bewährten Crashkurs-
Teams des Landesbezirks Südwürttemberg vor. Dann ging es 
gleich bei einem „Warm-up“ in eine Aktivierungsphase: Die 
Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es 
sollte entschieden werden, ob die Aussagen rechtens sind 
oder nicht – Fallbeispiele, die auch Inhalte der anstehenden 
Prüfung sein könnten. Mit einer Wiederholung der Themen 
ging es weiter in verschiedene Bereiche des Schul- und 
Beamtenrechts. Die Fragen der Teilnehmenden zeigten, dass 
sie sich thematisch sehr gut einlassen konnten und motiviert 

bei der Sache waren. Schließlich rundete eine anschauliche 
Prüfungssimulation den Nachmittag ab. Die Rückmeldung 
durch die Evaluation ergab ein erfreuliches Ergebnis für das 
VBE-Team. Anja Bartenschlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau)



VBE Magazin • Dezember 2016

.

.

.

36

         Aus den Kreisverbänden

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppe Lörrach
Die VBE-Bezirksgruppe Lörrach sprach in ihrer Herbst-Vor-
standssitzung über viele aktuelle und bedrückende Bil-
dungsthemen: über die veränderte Arbeit im Personalrat, 
über die Bildungspolitik der neuen Regierung sowie über 
die gravierende Lehrerversorgungsproblematik am Hoch-
rhein. Entsetzt reagierten die Mitglieder auf die Ankündi-
gung von Kultusministerin Eisenmann, die Lehrerstellen 
weiterhin zu kürzen, obwohl es jetzt schon keine 100%-Ver-
sorgung an den Schulen gebe. Zudem möchte die Kultusmi-
nisterin den Ausbau der Ganztagsschule, der Inklusion und 
die Einführung von Informatik ab Klasse 7 stoppen. Darüber 
diskutierten und ärgerten sich die Mitglieder und können 
die Aussagen der Kultusministerin nicht nachvollziehen. Text 
und Foto: Sonja Dannenberger

V. l.: Michael Quast, Bernhard Rimmele, Eckhard Süß, Sonja 
Dannenberger (Schulkreisvorsitzende); vorne sitzend: Claudia 
Willmann, Ulrike Mölbert (BG-Vorsitzende), Judith Wunderle

Bezirksgruppe Bad Säckingen
Die VBE-Bezirksgruppe Bad Säckingen sprach in ihrer Herbst-
Vorstandssitzung über viele aktuelle und bedrückende Bil-
dungsthemen: über den Besuch der Kultusministerin am 
29.09.16 in Waldshut, über die Bildungspolitik der neuen 
Regierung sowie über die gravierende Lehrerversorgungs-
problematik am Hochrhein. Sprachlos zeigten sich die BG-
Mitglieder über die aktuellen Zahlen der offenen oder 
anderweitig besetzten Stellen an den Schulen im Schulkreis 
sowie über die Informationen zu den sogenannten „Nichter-
füllern“. Dies sind Personen ohne pädagogische Ausbildung/
Staatsexamen, die als „Lehrer“ eingesetzt werden, um den 
Unterrichtsausfall zu minimieren. Die Kultusministerin 
möchte die Unterrichtsqualität verbessern, aber mit zu weni-
gen und nicht ausgebildeten Lehrern im alltäglichen Unter-
richt und in Vorbereitungsklassen, Streichung von Fortbil-
dungsstunden (neuer Bildungsplan!), Inklusionsklassen mit 
zu wenigen Sonderpädagogen, Ganztagsschulen mit zu 

V. l.: Kathrin Rudmann, Angelika Hilpert, Julia Weiss, Annette Frey 
(BG-Vorsitzende), Josef Klein, Nadine Callegaro, Hanne Wolff, 
Anette Trost, Sonja Dannenberger (Schulkreisvorsitzende)

wenig pädagogischem Personal etc. werden diese hochge-
steckten Ziele definitiv nicht erreicht, ist sich die Bezirks-
gruppe sicher. Text und Foto: Sonja Dannenberger

Bezirksgruppe Waldshut
Die VBE-Bezirksgruppe Waldshut sprach in ihrer Herbst-Vor-
standssitzung über viele aktuelle und bedrückende Bildungs-
themen: über den Besuch der Kultusministerin am 29.09.16 in 
Waldshut, über die Bildungspolitik der neuen Regierung, die 
gravierende Lehrerversorgungsproblematik am Hochrhein 
sowie über die Verrohung der Sprache und Gewalt gegen-
über Lehrkräften und Mitarbeitern an Schulen. Bestürzt zeig-
ten sich alle über aktuelle Fälle in den Medien, in denen Leh-
rer verbal und körperlich angegangen und verurteilt werden, 
und fordern Maßnahmen der Vorgesetzten und der Politik, 
um Lehrkräfte und Mitarbeiter zu schützen. Heiß diskutiert haben bei der Vorstandssitzung der VBE-Bezirks-

gruppe Waldshut, v. l.: Sonja Dannenberger (Schulkreisvorsit-
zende), Eva Schnitzer, Henning Zillessen, Beatrix Götz (BG-
Vorsitzende), Felicitas Adlung, Rebecca Günter, Rosi Drayer

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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         Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Bei der Teilpersonalversammlung für tarifbeschäftigte Lehre-
rinnen und Lehrer, Pädagogische Assistentinnen und Assisten-
ten und kirchliche Lehrkräfte des Staatlichen Schulamtes Göp-
pingen war der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppin-
gen mit seinem bewährten Infostand vertreten. Die über 40 
Kolleginnen und Kollegen deckten sich mit den ausgelegten 
VBE-Materialien ein und nahmen mit großem Interesse die 
VBE-Broschüren für Tarifbeschäftigte mit. Die Personalräte 
am Infostand waren begehrte Ansprechpartner, die Fragen 
kompetent beantworten und Tipps geben konnten.

Auf dem Foto von links nach rechts sind die Personalräte zu sehen: 
Thomas Frankenhauser, Christl Sailer-Bristle, Christoph Zeifang, 
Isabell Blumenschein, Rudolf Kolb, Karin Jodl

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Erwin  
Huttenlau: emhuttenlau@aol.com

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Über den Dächern Gmünds
Am 7. Oktober trafen sich eine große Zahl von interessier-
ten, schwindelfreien Kolleginnen und Kollegen, um sich von 
Paul Weinmann, dem ehemaligen Mesner des Schwäbisch 
Gmünder Heilig-Kreuz-Münsters den Innenraum und den 
Dachstuhl des Münsters zeigen und erklären zu lassen. Paul 
Weinmann war 30 Jahre lang Mesner im Münster und hat 
somit ein fundiertes Wissen, das er interessant und mit vie-
len Anekdoten aus seiner Berufszeit an sein wissbegieriges 
Publikum weitergab. Im 14. Jahrhundert begann die Parler-
Familie, die kleine romanische Pfeilerbasilika Schritt für 
Schritt zum Münster umzubauen. 84 steinerne Fabeltier-
Wasserspeier umranden das Münster und am nördlichen 
und südlichen Portal ist die Schöpfungsgeschichte bzw.  der 
Kreuzweg dargestellt. 1.000 Steinmetzzeichen sind an den 
Steinen zu finden, die leider im Außenbereich durch 
Umwelteinflüsse in Mitleidenschaft gezogen werden. Acht 
Schlüssel brauchte Herr Weinmann für das Münster, allein 
fünf, um die Sakristeitür zu öffnen. Nun ging es die steile 
Wendeltreppe nach oben und auf die 20 m hohe, aber nur 
50 cm breite Balustrade am Dachtrauf. Im Gänsemarsch ging 
es einmal ums Münster herum und alle konnten die Aussicht 
genießen und Schwäbisch Gmünd aus einer anderen Pers-
pektive sehen. Ein weiterer Höhepunkt war die Begehung 
des Dachstuhls, dessen Holz aus der Entstehungszeit stammt 

und der aus Bäumen vom Fuße der Mutlanger Heide gebaut 
worden ist. Zwar durfte das 500 Jahre alte Tretrad, das einen 
Durchmesser von 5 Meter hat und mit dem das Gebälk hoch-
gezogen wurde, nicht berührt werden, dafür durfte jeder in 
das neuere 4-Meter-Tretrad eintreten, mit dem an Christi 
Himmelfahrt die Christusfigur hochgezogen wird. Nach 
zweieinhalb kurzweiligen Stunden musste die Gruppe den 
Weg nach unten über die Wendeltreppe wieder antreten, 
obwohl alle gerne noch viel mehr Geschichten über das 
Münster und aus dem Beufsleben von Paul Weinmann 
gehört hätten.  

KV Pforzheim
Intuitives Bogenschießen
Im Oktober lud der Kreisverband Pforzheim zum Bogenschie-
ßen mit Trainer Klaus de Jong ein. Nach einer Einführung 
durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erfahrun-
gen mit den großen Bögen und verschiedenen Pfeilarten 
machen. Für alle war der Nachmittag ein unvergessliches 
Erlebnis. Die Kreisvorsitzende Ursula Butscher-Zahn bedankte 
sich herzlich bei Herrn Klaus de Jong.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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         Aus den Kreisverbänden

KV Rems-Murr
Dass sich die Kultusministerin Frau Dr. Eisenmann am  
12. Oktober  vom VBE-Kreisverband Rems-Murr zu einem 
zweistündigen bildungspolitischen Gesprächsabend in die 
Ratsstube nach Plüderhausen einladen ließ, hat der Kreisvor-
sitzende Joachim Schaal als Sternstunde für den Kreisverband 
bejubelt. Nach einem fast halbstündigen Plädoyer der Minis-
terin für ihre bildungspolitischen Schwerpunkte begrüßte 
auch der Landesvorsitzende Gerhard Brand die Ministerin, zu 
der es bei der VBE-Führung auch nach noch nicht langer 
Amtszeit gute Kontakte gibt.

Natürlich musste sich der hohe Besuch in den Wortmeldungs-
runden zu den Themen „aktuelle Versorgungssituation an 
den Schulen“ „Probleme der Inklusion“, „Gemeinschafts-
schule“ und „A13-Besoldung der Bestandslehrkräfte“ viel Kri-
tik von der Basis von Lehrern und Schulleitungen anhören, 
teilweise jedoch auch Lob von einer Gemeinschaftsschule in 
Esslingen, wo man mit Inklusion auskömmlich arbeiten kann. 
Dass die Ministerin eine Woche danach ihren Schulentwick-
lungsstopp hinsichtlich Ganztagsschule, Inklusion und Infor-
matik ab Klasse 7 verkündigen musste, konnte man zum Zeit-
punkt der Gesprächsrunde noch nicht ahnen, gerade diese 
Probleme waren jedoch zentrale Kritikpunkte hinsichtlich der 
angespannten personellen Umsetzungsmöglichkeiten an den 
Schulen. Besoldungsgerechtigkeit, Schulzeitverkürzungen 
nach dem Beispiel des G8, falsche Schülerstromlenkungen 
durch Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung, 
Gehaltskürzungen für Junglehrer in Kombination mit unsiche-
ren Beschäftigungsverhältnissen waren ebenso angemerkte 
Themen aus dem Publikum wie die pädagogische Strittigkeit 
der Gemeinschaftsschulen. In die Zukunft weisende Eckpunkte 
sollen laut Aussage der Ministerin sein: Keine Strukturverän-
derungen des Schulsystems, die Grundschulempfehlung soll 
weiterhin nicht bindend sein, muss jedoch den weiterführen-
den Schulen vorgelegt werden. An den Realschulen kann 
künftig auch der Hauptschulabschluss erworben werden. Die 
5. und 6. Klasse gilt als Orientierungsstufe. Die Noten des 
Zeugnisses in Klasse 6 geben den Ausschlag für die weitere 
Schullaufbahn. Maximal 10 Gemeinschaftsschulen dürfen eine 

gymnasiale Oberstufe einrichten. Die Gemeinschaftsschulen 
müssen vierzügig ein. Das G8 bleibt. Die 44 G9-Gymnasien im 
Land bleiben, es sollen jedoch nicht mehr werden.  Das tem-
peramentvolle, engagierte Auftreten der Ministerin, die für 
ihre Schulen im Land mit merklichem Eifer kämpft, nahm das 
interessierte Publikum mit großer Genugtuung zur Kenntnis. 
Sogar für Mehrfachmeldungen war an diesem Abend Zeit 
gewesen, sodass alle, die sich zu dieser nicht alltäglichen 
Gesprächsrunde einladen ließen, sicherlich auf ihre Kosten 
gekommen sind.                                   Fotos: Stephanie Gomolzig

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Joachim 
Schaal: joachim.schaal@vbe-bw.de

Der Kreisverbandsvorsitzende Joachim Schaal bedankt sich bei 
Kultusministerin Susanne Eisenmann

Susanne Eisenmann und VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand
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        Personalia

Der VBE  
gratuliert seinem 
Ehrenvorsitzenden  
Emil Huber zum  
80. Geburtstag
Emil Huber wurde am 31. Oktober 1936 
in Bad Peterstal geboren. Nach dem 
Abitur studierte er von 1957 bis 1959 
am Pädagogischen Institut in Heidel-
berg. Schon während der Studienzeit 
trat er in den VKLD ein und gründete 
eine Studentengruppe des VKLD. Die 
Einstellung in den Schuldienst erfolgte 
am 7. April 1959 an der Volksschule 
Waldstetten. Im selben Jahr gründete 
Emil Huber den Kreisverband Buchen 
des VKLD. 1971 wurde er zum Rektor 
der GHS Hardheim ernannt.

Im selben Jahr wählten ihn die Dele-
gierten der VBE-Vertreterversammlung 
zum stellvertretenden Landesvorsitzen-
den des VBE. Ab 1974 führte Emil Huber 
den VBE als Landesvorsitzender drei 
Wahlperioden lang. Zum Schulrat beim 
Staatlichen Schulamt Karlsruhe wurde 
er 1980 ernannt. Es folgte 1984 die Ver-
setzung an das Oberschulamt Karls-
ruhe. 1995 kehrte er als Leiter an das 
Staatliche Schulamt Karlsruhe zurück. 
Aufgrund dieser beruflichen Verände-

rung gab er das Amt des Vorsitzenden 
ab, fungierte aber noch zwei Amtsperi-
oden als stellvertretender Landesvorsit-
zender. Die Vertreterversammlung 
ernannte 1989 Emil Huber zum VBE-
Ehrenvorsitzenden. Ende 1999 ging er 
in den beruflichen Ruhestand. Bis heute 
nimmt Emil Huber regelmäßig an den 
VBE-Vorstandssitzungen teil. Dort ist er 

mit seiner Sachkenntnis und seiner ihn 
auszeichnenden Logik bis heute ein 
nicht zu ersetzender Berater. Von 1978 
bis 1999 war Emil Huber stellvertreten-
der Landesvorsitzender des Beamten-
bundes Baden-Württemberg. Durch 
diese Tätigkeit war garantiert, dass 
Lehrerbelange im Beamtenbund Gehör 
fanden und finden. 

Mit politischem Weitblick, dem Gespür 
für Machbares und der Bereitschaft zur 
Kooperation schuf er einen attraktiven, 
immer mächtigeren Berufsverband. 
Emil Hubers Einsatz und Engagement 
waren wohl auch deshalb so erfolg-
reich, weil er bereit war, viele persönli-
che Opfer zu bringen. Bei allem von  
Durchsetzungsvermögen und Erfolgs-
orientierung geprägten Tun blieb Emil 
Huber stets auch Freund, was besonders 
bei der durch harte Meinungsbildungs-
prozesse gekennzeichneten Verbands-
arbeit wohltut. Durch seine gewach-
sene, väterliche Autorität kann er ver-
mitteln, zurechtweisen, helfen, ist er 
den Jüngeren Vorbild. Alle Ämter und 
alle Verdienste aufzuzählen hätte den 
Rahmen dieser Würdigung gesprengt, 
dies muss einer mündlich vorgebrach-
ten Laudatio bei einem Empfang im 
Januar vorbehalten bleiben.
Für den VBE-Landesverband
Gerhard Brand

Emil Huber feierte seinen 80. Geburtstag

        Ruf aus der Pensionärsecke

Danke!
Danke, liebes VBE Magazin (10/2016), 
und bitte mehr davon: „Pädagogik des 
Herzens!“ Das wärmt die alte Lehrer-
seele. Inmitten der kalten und verkopf-
ten Technologie der Pädagogik sagt 
endlich wieder einmal einer, was das 
Innere unserer Arbeit Tag für Tag aus-
macht: Empathie, Zuwendung zu den 
Menschen. Oder ganz einfach nach 

Peter Maier: „Prinzip Liebe“. Klar, nicht 
dass einer meint, ich rede einer gefühls-
duseligen Wischiwaschipädagogik das 
Wort: Wir brauchen verlässliche Struk-
turen, sichere rechtliche und organisa-
torische Vorgaben als festen Rahmen 
unserer Arbeit. Wir brauchen auch das 
fortschreitende Ringen, unseren Aufga-
ben noch besser gerecht zu werden; 

auch neue Theorien, Didaktiken und 
Methoden. Aber das Wesentliche ereig-
net sich täglich in Beziehungen zwi-
schen Menschen. Viele der oft fremd-
wortreichen Aufsätze, verkopften 
Organisationsschemata und über der 
Schulwirklichkeit schwebenden Ge-
flechtsgrafiken sind dann überflüssig. 

Karl Kopp
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Die VBE-Bundesversammlung fand im 
November in Dortmund statt. Bundes-
vorsitzender Udo Beckmann, sein 
Stellvertreter Rolf Busch und Bundes-
schatzmeister Gerhard Brand wurden 
in ihren Posten mit großen Mehrhei-
ten bestätigt. 

Am Folgetag fanden sich rund 800 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
allen Bundesländern unter dem 
Motto „Baustelle Inklusion/Integra-
tion – Herausforderung oder Zumu-
tung?“ zum Deutschen Lehrertag 
2016   zusammen. 

Nach dem Hauptvortrag „Die Inklusi-
onslüge“ des Theologen Prof. Dr. Uwe 
Becker diskutierte der Referent mit 
der Kultusministerin des Landes Nie-
dersachsen Frauke Heiligenstadt, dem 
Bundesvorsitzenden des Verbandes 
Bildung und Erziehung Udo Beck-
mann und dem Geschäftsführer des 
Verbandes Bildungsmedien e. V. And-
reas Baer zu den Themen Inklusion 
und Integration.

Beckmann machte deutlich: „Die Poli-
tik legt den Schulen die Themen Inte-
gration und Inklusion vor die Tür und 
macht sich aus dem Staub, ohne die 

VBE Baden-Württemberg beim 
Deutschen Lehrertag in Dortmund 

Die baden-württembergische 
Delegation in Dortmund.
V. l.: Franz Vock (Mannheim), 
Anja Bartenschlager (Ulm), 
Gerhild Dickgiesser (Böblingen), 
Gerhard Brand (VBE-Landes-
vorsitzender), Gerhard Freund 
(Karlsruhe), Nicola Heckner 
(Freiburg) und Josef Klein
(Lörrach-Waldshut)

notwendigen Gelingensbedingungen 
bereitzustellen. Der Schulbetrieb ist 
aber nicht geeignet für solche Art von 
Klingelstreichen. Wenn die Politik 
möchte, dass Schulen Inklusion und 
Integration umsetzen und die damit 
verbundenen Herausforderungen 
annehmen, muss auch massiv inves-
tiert werden.“ Josef Klein

Spätestens seit der Ratifizierung der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
2009 ist „Inklusion“ ein Thema für die 
Schule. Die gemeinsame Beschulung 
von Kindern mit und ohne Förderbe-
darf wird zwar bereits vielerorts prak-
tiziert, nicht immer jedoch mit zufrie-
denstellenden Ergebnissen. Verstärkt 
wird diese Thematik durch die Integra-
tion von Flüchtlingskindern. Diese 
haben ein Recht auf Beschulung – aber 
viele Schulen und Lehrkräfte sehen 
sich an der Grenze ihrer Kapazitäten. 

Bei gleichbleibend großen Klassenver-
bänden, ohne die notwendigen Quali-
fizierungsmaßnahmen und mit nur 
wenig Unterstützung durch multipro-
fessionelle Teams, stellt sich die Frage, 
ob Inklusion und Integration tatsäch-
lich „nur“ Herausforderungen sind – 
oder doch zur Zumutung werden.

Becker meint, dass die erfahrungsge-
stützte Kritik von Lehrkräften oft 
bagatellisiert werde. Für ihn bedeute 
die Beschulung in der Förderschule 
nicht automatisch Exklusion und der 
Besuch der Regelschule nicht Inklu-
sion. Beides kann, muss aber nicht 
zutreffen.

Hauptreferent war Prof. Dr. Uwe 
Becker von der Evangelischen 
Fachhochschule Rheinland-West-
falen-Lippe (Bochum). Er ist 
Autor des Buches „Die Inklusi-
onslüge. Behinderung im 
flexiblen Kapitalismus“ 
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Forenprogramm des 
VBE Baden-Württemberg 
auf der didacta 2017

Uhrzeit Dienstag,  
14.02.2017
Nordbaden

Mittwoch, 
15.02.2017
Südwürttemberg

Donnerstag, 
16.02.2017
Südbaden

Freitag, 
17.02.2017
Nordwürttemberg

Samstag, 
18.02.2017

10:00 Beratung durch die 
Personalräte:
Andrea Friedrich und
Andreas Baudisch

Beratung durch 
unsere 
Personalräte

„Dann ist wieder 
mal alles Banane“ 
Komm, mach mit, 
wach und fit – 
Bewegungslieder für 
die Grundschule. 
Referenten:
Sabine Person, 
Klaus Schmidt

Beratung durch 
unsere 
Personalräte
Direkte Fallberatung 
vor Ort

11:00 Kooperation 
mit Eltern – 
Gelingensfaktoren 
für eine erfolgreiche 
Elternarbeit
Referent:
Joachim Mack 

Kreative Bildung 
mit Ihrem VBE
Gestalten eines 
Dauerkalenders. 
Referentin:
Rose Mohr

Mutterschutz, 
Elterngeld, 
Elternzeit und 
Betreuungsgeld
Referentinnen: 
Nicole Bündtner,
Marianne Markwardt 

Lesestart III
Aktuelles zum Lese-
förderangebot für 
Erstklässler/-innen.
Stiftung Lesen
Referentin:
Ulrike Weber

Lesestart III
Aktuelles zum Lese-
förderangebot für 
Erstklässler/-innen.
Stiftung Lesen
Referentin:
Ulrike Weber

12:00 Überlebenstipps 
fürs Referendariat
Referentinnen:
Mira Brühmüller 
Sabine Gärtner

Beratung durch 
unsere 
Personalräte

Das neue Pflege-
gesetz II, gültig ab 
1. Januar 2017
Auswirkungen auf 
Pflege und Beihilfe. 
Referent: 
Norbert Hinz

Der sichere Weg in 
den Ruhestand
Referenten: 
Erwin Huttenlau,
Herbert Manz

Französich lehren 
und lernen in der 
Grundschule.
Ein Kinderspiel für 
jeden. Referentin:
Christelle Morisset-
Dammann

13:00 Experimentieren 
mit Musik – der 
Becher groovt
Referentin: 
Gesine Hackl

Inklusion – wo
stehen wir heute?
Referentin: 
Uschi Mittag,
VBE-Referat 
Sonderpädagogik

Wie setzt sich mein 
Pensionsanspruch
zusammen, wie 
kann ich in Pension 
gehen?
Referent: 
Franz Wintermantel

Mutterschutz, 
Elterngeld, 
Elternzeit
Referenten: 
Johannes Knapp,
Gabriele Tetzner

Mutterschutz, 
Elterngeld, 
Elternzeit
Referentin: 
Andrea Wieser

14:00 Umgang mit 
personenbezoge-
nen Daten im 
Schulalltag
Referent: 
Michael Marcatoris

Kals über Hopf
„Der Geist ist willig, 
aber das Hirn ist 
schwach.“
Referentin:  
Rose Mohr

Mutterschutz, 
Elterngeld, 
Elternzeit und 
Betreuungsgeld
Referentinnen: 
Nicole Bündtner,
Marianne Markwardt

DIGIT – der digitale 
Schuljahresplaner 
Vorstellung und
Einführung

DIGIT – der digitale 
Schuljahresplaner 
Vorstellung und
Einführung

15:00 „Wir singen Hits für 
die ganze Klasse“ 
Singen mit
Reinhard Horn und 
Rita Mölders.
Die schönsten 
Lieder für den unmit-
telbaren Einsatz in 
Ihrer Klasse!

„Wir singen Hits für 
die ganze Klasse“ 
Singen mit
Reinhard Horn und 
Rita Mölders.
Die schönsten 
Lieder für den unmit-
telbaren Einsatz in 
Ihrer Klasse!

„Wir singen Hits für 
die ganze Klasse“ 
Singen mit
Reinhard Horn und 
Rita Mölders.
Die schönsten 
Lieder für den unmit-
telbaren Einsatz in 
Ihrer Klasse!

„Wir singen Hits für 
die ganze Klasse“ 
Singen mit
Reinhard Horn und 
Rita Mölders.
Die schönsten 
Lieder für den unmit-
telbaren Einsatz in 
Ihrer Klasse!

16:00 Mini-Klassik: 
Der Schrott-
orchester-Boléro
Referentin:
Gesine Hackl

„Dann ist wieder 
mal alles Banane“  
Bewegungslieder für 
die Grundschule. 
Referenten:
Sabine Person, 
Klaus Schmidt

Sportunterricht, 
kreativ, spannend, 
nervenkitzelnd und 
dazu praktikabel
Referent:
Joachim Schaal

17:00 Das neue Pflegege-
setz. Wie 12:00 Uhr

Besuchen Sie uns: 
Halle 1 / Stand: C81
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Albstadt
KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

07.12.2016 
Mittwoch 
17.15 Uhr

Seminargebäude 
Burgfelder Steige 7 
72459 Albstadt

Lehrereinstellung 2017 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Alfred 
Vater, Walter Beyer u. a. Anmelden bei: Alfred.Vater@vbe-bw.de

KV Mannheim 08.12.2016 
Donnerstag 
14.20 Uhr

REM Mannheim Barock – nur schöner Schein. Führung im REM-Mannheim. Eintritt 10,50 
Euro. Führungskosten werden übernommen. Information/Anmeldung bei 
Joachim Blümmel: JoBaBluem@gmx.de

KV Freiburg 14.12.2016 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Lehrereinstellung 2017 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Referentin: 
Nadine Possinger. Anmelden bei: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

14.12.2016 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Von-Weckenstein-
Straße 2 
88639 Wald

Schul- und Kirchenführung durch das Kloster Wald.  
Anschließend adventliches Beisammensein. Anmeldung an Margit Malek: 
margit_malek@web.de

KV Stuttgart 16.12.2016 
Freitag 
14.00 Uhr

Steinenbergschule 
Am Steinenberg 5 
70329 Stuttgart

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld (Plus). Fragen zu diesen 
Themen beantwortet Referent Johannes Knapp, VBE-Kreisverbandsvorsit-
zender Stuttgart. Anmelden bei Johannes.Knapp@vbe-bw.de

KV Pforzheim/Calw 16.12.2016 
Freitag 
16.00 Uhr

Museum Schafhof 
Schafhof 6 
75433 Maulbronn

VBE-Weihnacht auf dem Schafhof. Mit Führung durch den Stadtarchivar 
Martin Ehlers. Anschließend Ausklang bei Tee, Weihnachtsliedern und 
Leckereien. Anmelden bei Peter Krüger: Telefon 07043-5215

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

10.01.2017 
Dienstag 
17.45 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Lehrereinstellung 2017 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referenten: Anja Barten-
schlager, Julia Rieger u. a. Anmelden bei: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Schulkreis 
Lörrach-Waldshut

10.01.2017 
Dienstag 
17.30 Uhr

Staatl. Seminar 
Lörrach-Haagen

Lehrereinstellung 2017 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referent: Meinrad Seeba-
cher (RS Rektor). Anmelden bei: freyannette@kabelbw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

18.01.2017 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Lammerberg-RS 
Lammerbergstr. 72 
72461 Albstadt

Engagiert – aber nicht ausgebrannt. Der schulische Alltag wird immer 
anstrengender. Die Referentin Gisa Hühn gibt Tipps diesen besser zu 
bewältigen. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Heilbronn 21.01.2017 
Samstag 
19.00 Uhr

CarCenter Klaiber 
B.-Bilfinger-Str. 11 
74177 Bad Friedrichsh.

Whiskytasting. Interessantes und Wissenswertes aus den Whiskyländern: 
Irland, Schottland und USA mit Verkostung. Preis: Mitglieder 20 Euro, 
Nichtmitglieder 30 Euro. Anmelden unter: erik.stegmaier@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

25.01.2017 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 78 
73525 Schw. Gmünd

Lehrereinstellung 2017 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfe- 
stellungen und Infos rund um Ihre Bewerbung. Referenten: E. Huttenlau,  
K. Jodl, I. Blumenschein. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

27.01.2017 
Freitag 
14.30 Uhr

GMS Welland 
Weststadtzentrum 
73430 Aalen

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmelden 
bis spätestens 24. Januar bei erwin.huttenlau@vbe-bw.de 

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

1.+2.2.2017 
Mittwoch  
Donnerstag 

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 78 
73525 Schw. Gmünd

Begrüßung der neuen Primar- und Sekundarstufe-I-Referendare und 
-Referendarinnen. Präsentation des VBE und Informationsstand durch 
Kreisverbandsaktive.

KV Ulm/Alb-Donau 
KV Biberach

01.02.2017 
Mittwoch   

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Begrüßung der neuen Primar- und Sekundarstufe-I-Referendare und 
-Referendarinnen. Präsentation des VBE und Informationsstand durch 
Kreisverbandsaktive.

Der VBE Südbaden lädt ein zu einer Kultur- und Bildungsreise: 

Sagenhafte Geschichten 
Freitag bis Dienstag, 7. – 11. April 2017
       
Erleben Sie fünf Tage Sagenhaftes für ein sagenhaftes Preis-Leistungs-
Verhältnis! Das Besuchsprogramm führt uns unter anderem 
•	 auf die Spuren der Nibelungen,
•	 zur Loreley,
•	 zu Schloss Herrnsheim,
•	 zum Dom in Worms,
•	 zum Dom in Speyer.

Die genauen Informationen finden Sie unter „Veranstaltungen am  
7. April 2017“ auf unserer Homepage: www.vbe-suedbaden.de – anklicken und alles über diese 
sagenhafte VBE-Reise erfahren! Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. 
Anmeldung ist erforderlich.  
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Wussten Sie, dass der VBE mit seinen FLOHKISTE/floh!-Heften die älteste noch erscheinende Kinder- und
Jugendzeitschrift der Welt herausgibt? Seit 140 Jahren betreiben Generationen von Lehrerinnen und Lehrern
mit unseren Schul-Jugendzeitschriften engagiert Leseerziehung. In der sich heute rasant ändernden Medien-
welt sind diese Printprodukte, wie Hirnforscher bescheinigen, für unsere Kinder notwendiger denn je!

Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Nicole Heckner,
stv. VBE-Landes-

vorsitzende

Gerhard Brand, 
VBE-Landes-
vorsitzender

FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
für den Englischunterricht
in der Grundschule

Die letzte KIM-Studie ermittelte: Im Durchschnitt lesen von den 6- bis 7-Jährigen 44 %, von den 
8- bis 9-Jährigen 55 % und von den 10-Jährigen 52 % regelmäßig – aber diese Zahlen verraten
uns auch, dass rund 50 % der Grundschulkinder selten bis überhaupt nicht lesen! Was tun?
Nicht aufgeben. Weiterhin mit unseren Schul-Jugendzeitschriften unermüdlich fürs Lesen begeistern!

Anzeige_Brand_Heckner_A4  15.11.2016  08:00  Seite 1
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Str. 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Weihnachten

Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,
Mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
Und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle
Schöne Blumen der Vergangenheit.

Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,
Und das alte Lied von Gott und Christ
Bebt durch Seelen und verkündet leise,
Dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz


