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Ich Chef – du nix

Die Lage nimmt an Schärfe zu. Der 
schönste Beruf der Welt ist kein Traum-
beruf mehr. Lehrerin und Lehrer ist ein 
Beruf für Helden. Lehrerin und Lehrer zu 
sein heißt, Kinder in ihrer Entwicklung 
zu begleiten, sie anzuleiten und sie zu 
lehren. Es heißt, ihnen unsere Kultur-
techniken zu vermitteln und sie in die 
Fachdisziplinen einzuführen. Es heißt, 
ihnen die geschriebenen und mehr noch 
die ungeschriebenen Gesetze beizubrin-
gen und Haltungen und Werte aufzu-
bauen. Wir haben uns für unseren Beruf 
entschieden, weil wir genau das tun 
wollen: Kinder entsprechend ihren indi-
viduellen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten fördern und fordern. Wir haben 
dabei ebenso einen klaren Blick auf die 
Bedeutung individueller Gerhard Brand 
Förderung wie auf die Notwendigkeit 
nötiger Sozialisation.

Für eine zukunftsfähige Gesellschaft 
brauchen wir gemeinschaftsfähige Indi-
viduen, die gelernt haben, ihr Ego auch 
einmal hintanzustellen, wenn es der 
Gemeinschaft dient. Aber wer will schon 
dienen? Chef sein wollen sie alle, aber 
dienen doch nicht. „Ich Chef – du nix!“, 
stand in roten Großbuchstaben auf dem 
weißen T-Shirt eines Schülers. Ein guter 
Chef ist der erste Diener der Menschen, 
für die er verantwortlich ist. Auch das 
bringen wir unseren Schülerinnen und 
Schülern bei.

Es wäre ein Leichtes, Seiten zu füllen 
und Bücher zu schreiben über das, was 
Lehrerinnen und Lehrer für ihre Schüle-
rinnen und Schüler und damit auch für 
unseren Staat leisten. Wir haben einen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag, den 
wir gerne wahrnehmen. Damit wir das 
tun können, brauchen wir Rahmenbe-
dingungen, die es uns ermöglichen, 
diese wertvolle Arbeit erfolgreich lei-
sten zu können, und wir brauchen Rah-
menbedingungen, die uns gesund blei-
ben lassen und, es ist nicht zu viel ver-
langt: Wir brauchen Anerkennung, und 
das nicht nur in Sonntagsreden!

Macht unser Arbeitgeber seinen Job so 
gut wie wir? Ist er ein guter Chef, der 
seinem Land dadurch dient, dass er die 
Rahmenbedingungen schafft, die wir 
benötigen, um unseren Aufgaben, 
gesund an Leib und Seele, nachkommen 
zu können? Übernimmt unser Chef Ver-
antwortung für uns? Ein Blick hinter die 
Schultür genügt, um zu erkennen, dass 
die Bedingungen vor Ort ausgereizt 
sind. Die Lehrerversorgung ist an vielen 
Schulen noch nicht einmal zum Schul-
jahresbeginn ausreichend, und der 
Markt an komplett ausgebildeten Leh-
rerinnen und Lehrern ist nahezu leer 
gefegt. Die Zahl der befristeten Einstel-
lungen steigt, und die Zahl der Einstel-
lungen von pädagogischem Personal 
ohne komplette Lehrerausbildung 
steigt ebenso. Gleichzeitig leisten wir 
Überstunden, erhöhen unser Deputat, 
das wir aus familiären Gründen redu-
ziert hatten, und kommen früher aus 
dem Erziehungsurlaub zurück, um mit 
persönlichem Engagement den Mangel 
auszugleichen, den unser Arbeitgeber 
nicht auszugleichen vermag. Wir ver-
zeichnen eine enorme Zunahme an Auf-
gaben, bei gleichzeitiger Zunahme der 
Mangelausstattung an Ressourcen. Wir 
tun alles für Bildung! Was ist unser 
Arbeitgeber bereit zu tun?

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins 
neue Schuljahr!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr Gerhard Brand
VBE Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial

Dr. Marco Wehr

Glück hat was mit 
dem Kopf zu tun
Digitalkunde im Kindergarten! Wen 
wundert‘s? Ambitionierte Eltern pro-
bieren schon seit Längerem, Dreijähri-
gen Mandarinchinesisch beizubringen 
oder die Grundlagen der Mathematik, 
um ihren Kleinen im Lebensrennen die 
optimalen Startbedingungen zu ver-
schaffen. Solche fragwürdigen Formen 
ehrgeiziger Frühförderung beruhen 
allerdings auf individuellen Entschei-
dungen der Eltern. Leider kommt die 
Forderung, Vorschulkinder nun in die 
digitale Welt einzuführen, aus berufe-
nem Munde. Nordrhein-Westfalens 
Wirtschaftsminister Garrelt Duin will 
sich damit offensichtlich den Anschein 
der Fortschrittlichkeit geben. Auslöser 
dieses Lapsus war aber Timotheus Hött-
ges, der Vorstandsvorsitzende der Tele-
kom, der sich persönlich in der Rolle 
des Digitalisierungspropheten gefällt: 
Programmieren sei genauso wichtig 
wie Deutsch und Mathematik und  
müsste deshalb unbedingt an den 
Schulen als Fach etabliert werden – ver-
mutlich am besten vierstündig. Andern-
falls drohten Deutschland Wohlstands-
verluste. 

Ist das tatsächlich unser Problem? Oder 
haben wir ganz andere? Ist es etwa 
produktiv, dass sich die Wirtschaft in 
regelmäßigen Abständen in Bildungs-
belangen für zuständig erklärt und 
Banalitäten zum Besten gibt, die dann 
von wenig reflektierten Politikern wie 
Herrn Duin aufgegriffen werden? In 
der Folge wird dann zum x-ten Mal 
eine Sau durchs Dorf getrieben. Leider 
finden solche Schnellschüsse dann auch 
noch Eingang in die Bildungspläne. 
Und so wird die Schule zum hunderts-
ten Mal vom Kopf auf die Füße gestellt. 

Erinnert sei nur an die unselige, mit 
heißer Nadel gestrickte G8-Reform. 
Auch hier spielte das Lamentieren der 
Wirtschaft eine entscheidende Rolle. Es 
hieß, dass deutsche Jugendliche im 
internationalen Vergleich zu alt seien, 
wenn sie an die Universitäten kämen. 
Das Resultat? Als Tiger gesprungen, als 
Bettvorleger gelandet. Vollgestopfte 
Lehrpläne – Bulimielernen – und Schü-
ler, die, wenn sie dann mit siebzehn 

Jahren erschöpft von der Schule kom-
men, in den seltensten Fällen studierfä-
hig sind. Was machen sie dann? Eine 
tolle Weltreise oder ein Workcamp im 
Nirgendwo – Trockenmauern in Neu-
see-land bauen zum Beispiel. Und 
wenn sie sich dann endlich einschrei-
ben, sind sie wieder genauso alt, als 
wenn sie in Ruhe das G9 absolviert hät-
ten. Außer Spesen nichts gewesen! 
Oder doch? Wieder meldet sich die 
Wirtschaft zu Wort! Verdammt, da ist 
was schief gelaufen! Die Universitäts-
absolventen sind nicht richtig zu 
gebrauchen. Sie haben keine „social 
skills“! Sie haben keine Ahnung, wie 
man geschmeidig und eloquent mit 
einem Kunden beim Abendessen 
spricht. Liebe Wirtschaftsvertreter! Wie 
sollten sie auch? Wenn man mit sech-
zehn Jahren ohne Hausaufgaben und 
Klausurvorbereitungen bis zu 38 Stun-
den in der Schule sitzt, ein Arbeitspen-
sum, bei dem viele der von Ihnen 
bestallten Arbeiter schon mit der 
Streiktröte auf der Straße ständen, um 
dann endlich ein vollverschultes „Bolo-
gnastudium“ anzutreten, wo bleibt da 
der Raum, sich als Mensch zu entwik-
keln und seine persönlichen Lebenser-
fahrungen zu machen?

Wie wäre es in diesem Zusammenhang, 
einmal die essentielle Frage  wieder ins 
Licht zu rücken? Wozu ist Bildung 
eigentlich da? 

Mit ein wenig Nachdenken kommt 
man schnell zu der Einsicht, dass diese 
Frage keine wirtschaftliche ist, sondern 
eine philosophische! Und effizienzori-
entierte Manager sind in diesem 
Zusammenhang als Ratgeber mit Vor-
sicht zu genießen! 

Warum? Wir haben unsere Kinder nicht 
gefragt, ob sie auf die Welt wollten 
oder nicht. Ist es da nicht unsere Pflicht, 
ihnen ein Rüstzeug an die Hand zu 
geben, das es ihnen erlaubt, ein selbst-
bestimmtes und zufriedenes Leben zu 
führen? Ist es nicht zynisch, ihnen 
ungefragt die Funktion eines Rädchens 
zuzuordnen, das in der Mechanik von 
Politik und Wirtschaft reibungsfrei lau-
fen soll, damit es einen materiellen 
Mehrwert generiert, mit dessen Hilfe 
sich all die Wohltaten finanzieren las-
sen, die von Politikern aus Eigennutz 
gerne versprochen werden? 

Natürlich darf nicht aus den Augen ver-
loren werden, dass wir als Industriena-
tion konkurrenzfähig bleiben müssen. 
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, 
dass wir in den westlichen Industriena-
tionen kein wirkliches Wohlstandpro-
blem haben. Wir haben ein Wohlfühl-
problem! Depressionen und Burn-out 
sind zu Volkskrankheiten geworden!

Der Wohlstand ist überall rasant 
gewachsen, die Lebenszufriedenheit 
aber nicht. 

Deshalb ist es höchste Zeit, zu verste-
hen, dass sich die Lebenszufriedenheit 
nicht mit größeren Autos, schnelleren 
Internetverbindungen, schmuckeren 
Häusern und häufigeren Urlaubsreisen 
steigern lässt. Wir haben ein ausge-
prägtes Sinndefizit und die Theorie 
vom explosiven Fortschritt stimmt nur 
für die materielle Welt. Was Fragen der 
Lebenszufriedenheit und Lebenskunst 
angeht, sind wir weit hinter die alten 
Griechen zurückgefallen. Höchste Zeit 
zu verstehen, dass Glück etwas mit der 
Entwicklung des eigenen Kopfes zu tun 
hat und nicht nur mit einem dicken 
Portemonnaie. Diese Einsicht ist auch 
für unser Bildungssystem von großer 
Bedeutung – Digitalkunde hin oder 
her!
Dr. Marco Wehr, Physiker, Philosoph 
und Tänzer
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Der VBE ist strikt gegen die Entlassung 
von Lehrerinnen und Lehrern vor den 
Sommerferien. Der VBE ist sich sicher, 
dass sich das Land Baden-Württem-
berg die benötigten 35 Millionen Euro 
im Landeshaushalt leisten kann, um 
die Kolleginnen und Kollegen zu hal-
ten, bevor diese notgedrungen in 
andere Beschäftigungsverhältnisse ab-
wandern.

Auf Initiative des Landeselternbeirates 
haben sich alle großen Lehrerverbände 
und Gewerkschaften zusammenge-
schlossen und eine gemeinsame Lan-
despressekonferenz (LPK) anberaumt. 
Ein Zusammenschluss, hinter dem 
somit die gesamte Eltern-, Schüler- 
und Lehrerschaft stehen. Gerhard 
Brand, VBE-Landesvorsitzender, sagte 
im Rahmen der Pressekonferenz: „Wir 
sind keine traumtanzenden Forderer 
und wir wissen um die Endlichkeit 
finanzieller Mittel. Mit unserem 
Gesprächswunsch mit den zuständigen 
Ministerien verbanden wir die Hoff-
nung, die Tür zu einer konstruktiven 
Weiterentwicklung zu öffnen. Aber so, 

VBE-Landespressekonferenz: 
Entlassungen von Lehrerinnen und 
Lehrern vor den Sommerferien

wie es ausschaut, bleiben die Türen in 
den Ministerien verschlossen.“

Hintergrund: Das Ministerium bedient 
sich aus einer Gruppe von Kolleginnen 
und Kollegen, die noch keine Festein-
stellung erhalten haben, um mit Zeit-
verträgen die Not einer nicht ausrei-
chenden Unterrichtsversorgung zu lin-
dern. Einer Unterrichtsversorgung, die 
aufgrund einer zu geringen Zahl an 
Einstellungen schon mit Beginn der 
Herbstferien ins Taumeln kommt und 
spätestens ab der zweiten Schuljahres-
hälfte über weite Strecken mit einem 
Flickenteppich verglichen werden 
kann. 

Die Situation verschärft sich mit dem 
Bedarf an Lehrkräften, die in den Vor-
bereitungsklassen unterrichten. Und 
was uns so richtig Sorge bereitet: Es 
sind nicht mehr genügend Lehrkräfte 
auf dem Markt, um den zukünftigen 
Bedarf vernünftig decken zu können. 
Die Problematik einer unzureichenden 
Unterrichtsversorgung wird jetzt erst 
so richtig Fahrt aufnehmen.

Bild unten: 
Der Vorsitzende des Landeselternbeirats 
Dr. Carsten T. Rees (rechts) und der 
VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand 
bei der Landespressekonferenz

Diese Einstellungspraxis des Landes ist 
in hohem Maße kontraproduktiv: den 
Lehrkräften, die auf Abruf bereit ste-
hen, um die heißesten Feuer zu 
löschen, mit Beginn der Sommerferien 
eine Entlassung zu präsentieren, um 
ihnen dann, ganz nach Bedarf, nach 
den Sommerferien ein erneutes Ange-
bot zu machen – wenn sie dann noch 
zur Verfügung stehen. Dies gilt natür-
lich ebenso für die Praxis, Referenda-
rinnen und Referendaren vor den 
Sommerferien den Laufpass zu geben 
und sie nach sechswöchiger Arbeitslo-
sigkeit wieder einzustellen – auch hier 
gilt: wenn sie dann noch zur Verfü-
gung stehen.

Text und Fotos: Michael Gostovic

        Landespressekonferenz
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VBE zur Ausgabe der Jahreszeugnisse vor den Sommerferien: 
„Ein Schüler ist mehr als die Summe seiner Noten“

Pressemeldungen

An allen Schularten wird heutzutage 
„individuell“ gelernt. Ebenso individuell 
werden die Schüler benotet, immer mehr 
sogar auch durch verbale Beurteilungen. 
Trotzdem könne die Bewertung schuli-
scher Leistungen in Zeugnissen niemals 
der ganzen Schülerpersönlichkeit gerecht 
werden – ganz gleich, ob diese als reine 
Ziffernnote oder – auf Grundlage von 
Kompetenzrastern – als ausführliche ver-
bale Beurteilung erfolge, sagt Gerhard 
Brand, Vorsitzender des VBE Baden-
Württemberg anlässlich der Ausgabe der 
Jahreszeugnisse. Ein Schüler sei grund-
sätzlich mehr als die Summe seiner Zeug-
nisnoten. Eine Zeugnisnote setzt sich aus 
verschiedenen Zensuren zusammen, die 
besonders im Fach Deutsch viele Bereiche 
abdecken. Gab es früher in Deutsch noch 
fünf einzeln im Zeugnis ausgewiesene 
Noten für Lesen, Aufsatz, Sprachkunde, 
Rechtschreiben und Schrift sowie zwei 
Zensuren in Mathematik für Rechnen und 
Raumlehre, so werden heute diverse Ein-

ständige Überforderung 
durch zu große Klassen oder 
die falsche Schulart spielen 
häufig eine Rolle. Nach dem 
Wegfall der Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlung 
machten sich etliche Schüler 
auf den Weg in eine Schule, 
der sie leistungsmäßig (noch) 
nicht gewachsen waren. 
Obendrein werden an den 
meisten Schulen kaum noch 
Förderstunden angeboten, 
weil die entsprechende Leh-

rerzuweisung fehlt. „Nicht nachvollzieh-
bar ist, dass gerade die Grundschulen 
noch immer nicht die notwendigen Diffe-
renzierungsstunden bekommen haben“, 
moniert der VBE-Chef. „Nicht alle Fami-
lien können und wollen sich teuren priva-
ten Nachhilfeunterricht leisten.“ Und 
wenn das Zeugnis nicht zur Zufriedenheit 
ausfallen sollte, rät Brand zu mehr Gelas-
senheit und ruhigen Gesprächen.

zelleistungen oft in einer 
Gesamtnote gewürdigt. 
„Die Bewertung schulischer 
Leistungen ist grundsätzlich 
keine rein arithmetische, 
sondern immer auch eine 
pädagogische“, versichert 
der VBE-Chef. Lehrer mach-
ten es sich bei der Notenfin-
dung nicht einfach. Und 
nicht nur an Ge-mein-
schaftsschulen berücksich-
tigten die Pädagogen indi-
viduelle Lernfortschritte 
der Schüler. Die berühmt-berüchtigte 
„Gauß`sche Normalverteilungskurve“ sei 
nicht das Maß aller Dinge und erst recht 
keine Richtschnur für die Leistungsbe-
wertung bei Schülern, so Brand. Ein „Ver-
sagen“ des Schülers in der Schule hat 
stets verschiedene Ursachen. Nicht immer 
sind Faulheit oder Gleichgültigkeit der 
Grund für schlechte Leistungen. Auch 
Krankheit, seelische Nöte sowie eine 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. AXA-DB-003-16 • DBV Anzeige, Motiv Versorgungsanalyse ACC Frauen, mit dbb-Störer
Format 210 x 148 mm + 3 mm Beschnitt • 4c • 22.02.16 • mr • VBE Magazin, ET 05.04.2016

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir 
geben alles für Sie: 
mit unserer Versorgungs- 
analyse für Frauen.

Sie kümmern sich um alles. Aber haben Sie dabei auch an  
sich gedacht? Viele Frauen im Öffentlichen Dienst arbeiten  
nur Teilzeit oder pausieren ganz. Gründe hierfür sind meist  
Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. Zu dieser  
speziellen Situation hat die DBV sich Gedanken gemacht.  
Die Versorgungsanalyse zeigt Ihnen:

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

✔  wie Sie Ihre Versorgungslücke intelligent schließen können  
und trotzdem flexibel bleiben

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren

Lassen Sie sich jetzt von Ihrem persönlichen  
Betreuer in Ihrer Nähe beraten.

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.
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Der Einladung der CDU-Landtagsfrak-
tion ins Haus der Abgeordneten des 
Landtages Baden-Württembergs folgte 
unmittelbar vor Beginn der Sommerfe-
rien eine Delegation des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-Würt-
temberg.

Gesprächsteilnehmer waren der VBE-
Landesvorsitzende Gerhard Brand, der 
stellvertretende VBE-Landesvorsitzen-de 
Gerhard Freund, Heike Stober, Mitglied 
der Verbandsleitung, sowie Stefan Rup-
paner, Landesreferatsleiter Gemein-
schaftsschule. Entschuldigt war Alexan-
der Oberst, Landesreferatsleiter Real-
schule. Seitens der CDU war vertreten 
der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsit-
zende und Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses IV – Kultus, Jugend und Sport MdL 
Karl-Wilhelm Röhm. Er wurde begleitet 
vom parlamentarischen Berater Thomas 
Hartmann sowie durch seinen persönli-
chen Referenten Dominik Ohly.

Schwerpunkte des Austausches lagen in 
aktuellen Herausforderungen innerhalb 
der Schularten Grund-, Haupt-, Wer-
kreal-, Real- und Gemeinschaftsschule 
sowie den sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren, in Aspek-
ten frühkindlicher Bildung, in der Opti-
mierung der Gestaltung von Übergän-
gen, in der Aufgabe der Umsetzung 
sonderpädagogischer Förderbedarfe, in 
der sich für das Schuljahr 2016/2017 
abzeichnenden Lehrerversorgung sowie 
in der Gewinnung von Führungskräf-
ten.

Während das konstruktive Gespräch 
erwartungsgemäß zum einen von  
personalvertretungsrelevanten, zum 

VBE im Gespräch mit 
bildungspolitischem  
Sprecher der CDU

an- deren von bildungspolitisch bezie-
hungsweise fiskalisch bedeutsamen 
Aspekten des Bildungssystems Baden-
Württembergs geprägt war, wurde hin-
sichtlich des Ziels der Verbesserung der 
Qualität von Unterricht weitgehende 
Konsensfähigkeit festgestellt. Bei den 
Grundschulen wurde hinsichtlich eines 
gelingenden Übergangs von den Kin-
dertagesstätten an die Grundschulen 
die Bedeutung der beiden Projekte 
„schulreifes Kind“ und „Bildungshaus“ 
hervorgehoben. Der VBE warb für einen 
weiteren Ausbau beider Projekte. Für 
die Beratungsverfahren an den Grund-
schulen sprach sich der VBE für zusätzli-
che Stundenzuweisung aus, um die zei-
tintensiven Beratungsverfahren 
umfänglich und zielführend leisten zu 
können.

Für die Haupt- und Werkrealschulen 
legte der VBE erneut den Fokus auf die 
nötigen Maßnahmen zur Höherqualifi-
zierung der Bestandslehrkräfte an den 
Sekundar-I-Schulen und wies auf die 
Verwerfungen innerhalb der Besoldung 
hin. Es sei nicht nachzuvollziehen, so der 
VBE-Landesvorsitzende, dass verdiente 
Lehrkräfte in A 12 besoldet sind, wäh-
rend die neuen Lehrkräfte in A 13 an 
die Schulen kämen. Hier müsse auch im 
Sinne der Besoldungsgerechtigkeit 
schnell nachgesteuert werden. Die CDU-
Landtagsfraktion bestätigte diese Erfor-
dernisse und sagte erste Maßnahmen 
für den Herbst 2016 zu.

Die Realschulen würden so ausgebaut 
werden, dass sie mit den Gemeinschafts-
schulen gleichziehen könnten. Die 
zusätzlichen Stunden dürften von den 
Realschulen in eigener Verantwortung 
eingesetzt werden. So seien die von den 
Realschulen gewünschten Differenzie-
rungsmöglichkeiten umsetzbar. Den 
Schullastenausgleich wolle man anpas-
sen, so der bildungspolitische Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion. Damit 

kommt die CDU einer Grundforderung 
des VBE nach. Bei den Gemeinschafts-
schulen will die CDU klare Richtlinien 
vorgeben. Die Gemeinschaftsschule 
müsse ihre Schülerinnen und Schüler 
zum Erfolg führen können und dazu sei 
es nötig, dass die Gemeinschaftsschulen 
über die erforderliche Größe verfügen. 
Für die Genehmigung einer Oberstufe 
müsse eine Gemeinschaftsschule vierzü-
gig ausgebaut sein; nur dann sei eine 
Schülerzahl zu erreichen, die das Ange-
bot einer gymnasialen Oberstufe reali-
sierbar mache, so der bildungspolitische 
Sprecher der CDU. Der VBE bat, hier die 
jeweilige Situation vor Ort in den Blick 
zu nehmen. Es gäbe in Baden-Württem-
berg hervorragende Gemeinschafts-
schulen, die nur dreizügig aufgebaut 
seien und die dennoch sehr gut die Auf-
gaben einer gymnasialen Oberstufe 
erfüllen könnten, erwiderte der Landes-
referatsleiter Gemeinschaftsschulen im 
VBE.

Für die sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren betonte der VBE 
die unabdingbare Notwendigkeit des 
eigenständigen Sonderpädagogischen 
Studiums und die Bedeutung der hohen 
fachlichen Kompetenz der Sonderpäda-
gogen. Der VBE sprach die seit Jahren 
bestehende Mangelversorgung an den 
sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren an und forderte eine 
umfassende und attraktive Ausstattung. 
Wenn wir den Eltern die Wahlmöglich-
keit geben, zwischen der Beschulung 
ihres Kindes an einer Regelschule oder 
einem sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentrum, dann müssen 
beide Institutionen qualitativ hochste-
hende Angebote machen können – nur 
dann sprechen wir von einer ehrlichen 
Wahlmöglichkeit, so der VBE-Landes-
vorsitzende. Für eine inklusive Beschu-
lung sei ein permanentes Zwei-Pädago-
gen-Prinzip nötig.

Am Ende des Gespräches sicherten sich 
CDU und VBE zu, den Dialog aufrechter-
halten zu wollen und gemeinsam an 
der kontinuierlichen Verbesserung in 
Bildung und Erziehung zu arbeiten.

Stober / Brand

V. l.: Thomas Hartmann, Gerhard Freund, 
Heike Stober, Karl-Wilhelm Röhm, Gerhard 
Brand, Stefan Ruppaner



VBE Magazin • September 2016
7

.

.

.

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
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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 …
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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
und Falten der Gebäd F lt d G bäund Falten der Gebärmutterhöhle vehöhle verirre verirrrirrrmutterhöhrmud F lt dd F lt d G bä tt höhl i en sich ein sich einigech einige. Anige. Abe. Abeen sicen r derr der KörpeKörper r i h ii i Ab d Kö
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. 

dass sich die Öffnudass sich die Öffnung des Eileitdes Eileititng des ers mit der Eizmit der Eizellr Eizellezelleeers mit der in wewenigenig ig ein wein
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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Schule organisations- 
theoretisch betrachtet

Eine Schule wird je nach Betrachtungs-
weise oft als Institution, System oder 
Organisation bezeichnet. Zur Klärung 
sollen die beiden Begriffe System und 
Organisation näher betrachtet wer-
den, da sie vielfache Überschneidun-
gen aufweisen: „Ein System ist ein 
Ganzes, welches nicht in unabhängige 
Teile zerlegt werden kann. Das Verhal-
ten der Teile und ihre Wirkungen auf 
das Ganze hängen vom Verhalten der 
anderen Teile ab. Aus diesen Gründen 
gehen die wichtigsten Eigenschaften 
eines Systems verloren, wenn man es 
auseinandernimmt ... Die Leistung 
eines Systems ist nicht die Summe der 
unabhängigen Leistungen der Teile, 
sondern ein Produkt ihrer Interaktio-
nen“ (Bronfenbrenner 1981, in Jerger, 
1995, S. 14).

Bei Organisationen wird als ein Merk-
mal Rationalität angenommen: Sie 
verfolgen Ziele. Organisationen hät-
ten somit grundsätzlich einen Zweck.
„Organisationen sind soziale Gebilde, 
die dauerhaft Ziele verfolgen und eine 
formale Struktur aufweisen, mit deren 
Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf 
das Ziel ausgerichtet werden sollen“ 
(in: Sanders und Kianty, 2006, S. 15). 

Ein grundlegend fundiertes Verständ-
nis von Schule als Organisation ermög-
licht es, dass gewonnene Erkenntnisse 
aufeinander bezogen und daraus 
Handlungsempfehlungen gegeben wer- 
den können. Es fehlen jedoch bis jetzt 
organisationstheoretische Ansätze, die 

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

Teil 1: Schule als System und Organisation

der Besonderheit von Schule gerecht 
werden. Daher spricht Rolff von einem 
„unspezifischen Organisationsverständ-
nis“ (Rolff 2007, S. 34). Nach Tillmann 
wäre für eine einzelne Schule eine 
„Regionaltheorie“ durchaus fruchtbar, 
da sie eine „pädagogische Handlungs-
einheit“ (Fend, 1986) darstellt . 

1. Aufbau- und Ablauf-
    organisation einer Schule

Hierbei werden der formale, auch hie-
rarchische Aufbau sowie die ablaufen-
den Prozesse in einer Schule analysiert. 
Dies sind zum Beispiel:
•	 „Arbeitsprozesse und ihre Kompo-

nenten,
•	 die Ausführungsbedingungen der Ar- 

beitsprozesse und die Arbeitsum-
welt,

•	 die Arbeitenden mit ihren Leistungs-
voraussetzungen und deren beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten Ver- 
änderungen als Auswirkungen des 
Arbeitsprozesses“ (Hacker, 1995, S. 16f.).

Wesentliche Analyseelemente sind Auf-
trag und Aufgabe. „Die vier Mindest-
sachverhalte, deren Beziehungen zuein-
ander eine Aufgabe beschreiben, sind:
•	 die ausführende Tätigkeit zum 

Umwandeln eines Ausgangs-, Istzu-
stand in einen Soll- oder Zielzustand,

•	 die dabei zu bearbeitenden physi-
schen oder informellen Arbeitsge-
genstände mit ihren zu beachten-
den Eigenschaften und Eigengesetz-
lichkeiten,

•	 die ausführenden Personen mit 
ihren Zielen, Ansprüchen, Fähigkei-
ten, Kenntnissen und Fertigkeiten,

•	 die zu berücksichtigenden Ausfüh-
rungsbedingungen,

•	 einzubeziehende Kooperationspart-
ner“ (Hacker, 1995, S. 23f).

Hier ist es Aufgabe der Schulleitung, 
sowohl einen übersichtlichen Organi-
sationsplan (Organigramm) als vor 
allem auch in Zusammenarbeit mit 
dem Kollegium oder einer Arbeits-
gruppe daraus für wichtige, wieder-
kehrende Vorgänge genaue Ablauf-
übersichten in Form von Verfahrens-
empfehlungen zu erstellen und diese 
jeder Lehrkraft zugänglich zu 
machen. Öffentliche Schulen haben 
einen gesetzlichen Auftrag, der im 
Schulgesetz und in einem Bildungs-
plan niedergelegt ist. Im Kern geht es 
allgemein um die Vermittlung und 
Förderung von Bildung und Erzie-
hung sowie widersprüchlich dazu um 
Selektion. In der Schule als Organisa-
tion wird dieser umfassende und eher 
komplexe Auftrag „Bildung und 
Erziehung“ heruntergebrochen auf 
die Fächer und intern hoch differen-
ziert umgesetzt, wobei sich die einzel-
nen Schulen sowohl nach Schulform 
als auch nach Umfeldbedingungen 
stark unterscheiden.

Bei der organisationalen Analyse einer 
Schule kommt das bestehende Organi-
sationskonzept in den Blick, das heißt, 
wie die Tätigkeiten der Organisations-
mitglieder festgelegt sind, sprich, ob 
und wie Aufgaben in der Organisation 
geteilt und als Aufgaben der Organi-
sationsmitglieder definiert sind (Ar-
beitsteilung). Dabei finden sich fol-
gende Möglichkeiten von „horizonta-
len“ Aufteilungen:
a)„Die Mengenteilung: Sie zerlegt 
einen Auftrag in gleichartige Teilauf-
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träge bei erhaltener Anforderungsviel-
falt (funktionelle Integration).
b) Die Artteilung: Sie zerlegt einen 
Auftrag in verschiedene Teilaufträge 
bei reduzierter Anforderungsvielfalt 
und meist eingeschänktem Tätigkeits-
spielraum für Arbeitsabfolgen (funkti-
onale Desintegration)“ (Hacker, 2005, 
S.142).

Eine weitere Möglichkeit der Arbeits-
aufteilung findet unter Einbezug der 
zeitlichen Dimension statt: die simul-
tane Arbeitsteilung, bei der parallel 
gearbeitet wird. „Die simultane 
Arbeitsteilung und -kombination ist 
auch bei Mengen- und Artteilung 
möglich. Es findet gleichzeitiges Arbei-
ten am gleichen Gegenstand statt. Sie 
begünstigt Kooperationsformen, zum 
Beispiel Arbeit in Teams. ...

Man erkennt: Die Arbeitsteilung und 
-kombination bestimmt nicht nur 
Anforderungsvielfalt und Tätigkeits-
spielraum, sondern auch, ob und wel-
che Anforderungen an die Koopera-
tion und die tätigkeitsbezogene Kom-
munikation entstehen“ (ebd., S. 143).
Betrachten Sie die Schule, an der Sie 
tätig sind, so werden Sie alle die 
genannten Möglichkeiten der Arbeits-
teilung finden:
•	 Sukzessive Arbeitsteilung: Auftei-

lung des Unterrichts nach Jahrgän-
gen (aufbauend aufs Vorjahr); Auf-
teilung nach Fächern/Inhalten;

•	 Mengenteilung: parallele Klassen; 
Stundentafeln (Unterrichtsstunden);

•	 Simultane Arbeitsteilung: In Parallel-
klassen geben verschiedene Lehr-
kräfte ein Fach. ...

simultan sukzessiv

Mengenteilung Parallelunterricht  
(Unterricht im gleichen Fach 
in unterschiedlichen Lern-
gruppen des gleichen Jahr-
gangs bei der gleichen oder 
verschiedenen Lehrkräften) 

epochaler Unterricht  
(Unterricht im gleichen 
Fach in unterschiedlichen 
Lerngruppen des gleichen 
Jahrgangs bei der gleichen 
Lehrkraft) 

Artteilung Unterscheidung des  
Unterrichts nach Jahrgängen 
und Fächern

alternierende Fächer  
(z. B. Kunst und Musik im 
halbjährlichen Wechsel) 

Simultane und sukzessive Mengen- und Artteilung der Arbeit in 
der Schule am Beispiel der Unterrichtsorganisation:

Quelle: F. Ahlgrimm

Die Organisation „Schule“ weist eine 
stark zelluläre Struktur auf. Die Kern-
zellen sind die von den Lehrkräften 
meist ohne unterstützende Ressourcen 
erteilten einzelnen Unterrichtsstun-
den. Hierbei besteht gegenüber der 
Organisation wenig Rechenschafts-
pflicht. In den Kernzellen wird die Ge-
samtverantwortung auf die einzelnen 
Lehrkräfte aufgeteilt und kaum spezi-
fiziert.  
 
Die Art und Weise der Zusammenar-
beit der Lehrkräfte an einer Schule 
wird maßgeblich durch die Struktur 
der Arbeitsteilung mitbestimmt und 
damit auch, in welcher Weise die Kom-
munikation und gegenseitige Abstim-
mung erforderlich und organisiert 
wird. Die Zusammenarbeit kann sich 
auf zwei Bereiche erstrecken: den päd-
agogischen Arbeitsbereich und den 
Bereich der Arbeit im Kollegium.

„Der pädagogische Arbeitsbereich 
wird nahezu ausschließlich in Form der 
Einzelarbeit durchgeführt, die durch 
unterschiedlich ausgeprägte Koopera-
tions- und Kommunikationsbeziehun-
gen unter den Kollegen aufgelockert 
ist. Diese kommunikativen Beziehun-
gen nehmen allerdings in dem Maße 
ab, wie die Nähe zum Kern der päda-
gogischen Arbeit zunimmt. Für die 
meisten Lehrkräfte erhält der pädago-
gische Arbeitsbereich dadurch eine 
spezielle Struktur, dass er auf zwei 
Arbeitsplätze (Schule und private 
Wohnung) verteilt ist“ (Engelhardt, 
1982, S. 39 f). Bei der Arbeit im Kolle-
gium „geht es um die Abstimmung der 
primär individuell durchgeführten 

pädagogischen Tätigkeiten und um 
die Bewältigung kollegiumsinterner 
Aufgaben. ... Als Tätigkeiten lassen 
sich z. B. das Abhalten verschiedener 
Konferenzen, Organisations- und Ver-
waltungsarbeiten sowie schulinterne 
Planungen  unterscheiden. ... Im 
Bereich der Arbeit im Kollegium sind 
Kooperation und Kommunikation 
stärker ausgeprägt“ (Engelhardt, 1982, 
S. 47 f). 

Bei den Tätigkeitsfeldern der Lehr-
kräfte hat die weitgehend autonome 
Einzelarbeit den höchsten Zeitanteil 
(isolierte Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichts; Korrektur von Lernstands-
erhebungen usw.; ca. 80 %). Organisa-
torische Rahmenbedingungen bestim-
men wesentlich die Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit.
 

2. Autonomie und Kopplung 

In der Literatur werden Schulen auf-
grund der hohen Autonomie der Lehr-
kräfte und der engen Orientierung an 
den Bedürfnissen der Schülerinnen/
Schüler als lose gekoppelte Systeme 
bezeichnet: Das bedeutet, dass die ein-
zelnen Lehrkräfte zwar nicht völlig los-
gelöst von den Kolleginnen/Kollegen, 
aber doch ohne starre Kopplungen 
nebeneinander existieren, sodass aus 
dem Verhalten einer Person nicht die 
Reaktion einer anderen vorhergesagt 
werden kann (Orton & Weick, 1990).  

Ein solches System, hier der Schule, ist 
hoch stabil und robust gegenüber jed-
weden Störungen. Es ist jedoch schwie-
rig, auf das Verhalten einzelner Lehr-
kräfte und damit auf die Qualität der 
Arbeit gezielt Einfluss zu nehmen. Mit 
anderen Worten: „Über Angebot und 
Qualität des Kerngeschäfts von Schule, 
nämlich von Unterricht, entscheiden 
überwiegend Faktoren, die außerhalb 
der einzelnen Schule angesiedelt 
sind“(Ahlgrimm, 2010, S.18). Bleiben 
die umgebenden, bestimmenden Fak-
toren einer Schule weitgehend gleich, 
so bedeutet dies, dass um effektiver zu 
werden, bestehende Routinen analy-
siert, verbessert und so angepasst wer-
den müssen, dass wieder ungehindert 
gearbeitet werden kann. Kommen 
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jedoch neuartige, den bisherigen Rah-
men sprengende Herausforderungen 
auf die Schule zu, so müssen neue 
Handlungsstrategien entwickelt, er-
probt und implementiert werden. Die 
Lehrkräfte benötigen hierfür eine 
erhöhte Kommunikation, mehr Zu-
sammenarbeit und Abstimmung sowie 
größere Freiheiten, um effizient situa-
tionsspezifische und passende Lösun-
gen zu erarbeiten und zu erproben. 
Über die Qualität der neuen Routinen 
entscheiden die pädagogischen und 
fachlichen Kompetenzen und Erfah-
rungen der Lehrkräfte. Auch Ressour-
cen müssen in einem stimmigen 
Umfang gegebenenfalls verlagert 
werden, um Kapazitäten für Planung, 
Entwicklung, Erprobung und Reflexion 
von Unterricht und Unterrichtsstruktu-
ren zur Verfügung zu haben.     

Hier setzt nun die Idee der „lernenden 
Professionellen“ an: Am wichtigsten 
Part der Organisation, im betriebli-
chen Kern, der unterrichtlichen Arbeit, 
werden durch organisatorische Maß-
nahmen vonseiten der Schulleitung 
nach umfassenden, intensiven Kom-
munikationsprozessen sukzessive und 
zielstrebig Veränderungen eingeleitet 
mit dem Ziel von engeren Kopplungen 
zwischen den Lehrkräften im Kernge-
schäft: Dies erfordert Zeitfenster, die 
effizient genutzt werden müssen, um 
bei den Lehrkräften zumindest mittel- 
und langfristig eine erhöhte Arbeits-
zufriedenheit und mithin auch Arbeits-
entlastung zu bewirken. Nach dem 
Modell von Mintzberg entwickelt sich 
aus einer Expertenbürokratie nach 
und nach eine Adhocratie oder eine 
innovative Organisation.   
 
Schulische Kopplungs- oder  
Koordinierungsmechanismen 
Wie oben benannt, ist eine Schule ein 
lose gekoppeltes System, in dem Koor-
dinierungsmechanismen wirken, damit 
sie ihre Aufgaben erfüllen und existie-
ren kann. Was hält nun eine konkrete 
Schule zusammen? Wirkende Mecha-
nismen finden sich schulextern und 
schulintern. Die Umwelt, in der sich 
eine Schule befindet, wirkt von außen 

in diese hinein (schulexterne Faktoren). 
Beispiele schulexterner Faktoren:
•	 Gesellschaftliche Rahmenbedingun-

gen (bestehende kulturelle und sozi-
ale Normen, Traditionen, kollektive 
Erfahrungen),

•	 politische Vorgaben (Schulgesetz, 
Rechtsverordnungen, Bildungsplan),

•	 Qualifizierung der Lehrkräfte (Aus-
wahl und Ausbildung),

•	 örtliche Bedingungen (Einzugsbe-
reich, materielle und räumliche Aus-
stattung, Schulanlage).

Die konkreten schulischen Gegeben-
heiten wirken intern (schulinterne Fak-
toren).
Beispiele schulinterner Faktoren:
•	 Die Zusammensetzung des Kollegi-

ums, die „Chemie“ zwischen den 
Lehrkräften,

•	 die Fortbildungs- und Experimen-
tierbereitschaft,

•	 Priorisierung, Auslegung und Ergän-
zung bestehender allgemeiner Vor-
gaben,

•	 bestehende „latente Regeln“,  
•	 Struktur des Kollegiums (Interessen 

der Lehrkräfte (mikropolitisch moti-
vierte Handlungen), Erfahrungen 
und Ansichten, Deutungsmuster),

•	 Schulkultur (gelebte Werte und 
Regeln von Schulleitung, Lehrkräf-
ten, Eltern und Schülern).

Dies zeigt schon, dass jede Schule ein 
eigenes System darstellt und sich ver-
schiedene Schulen selbst derselben 
Schulart stark unterscheiden.

3. Handlungsgrundlagen –  
Leiten des konkreten  
Systems „Schule“

Die Organisation „Schule“ benötigt 
eine Leitung, damit der Organisations-
zweck erfüllt werden kann und die 
Organisationsziele erreicht werden 
können. Dies um so mehr, als eine lose 
Kopplung vermehrte planerische, 
koordinierende, organisatorische und 
kommunikative Anforderungen stellt. 
Eine Schulleitung agiert dabei in vier 
Feldern, die wechselseitig aufeinander 
bezogen sind. Insbesondere achtet sie 
auf deren Zusammenhang:

a) Strategie:
„Der übergeordnete große Plan, also 
das grundsätzliche Handlungsmuster“, 
gründend auf einer Vision beziehungs-
weise einem allgemeinen, vorgegebe-
nen Zielfeld. Sie ist ein mittel- bis län-
gerfristiges, planvolles Anstreben 
eines Ziels oder einer günstigen Lage 
für Weiterentwicklungen. Sie beinhal-
tet die Gesamtheit aller Entscheidun-
gen über wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Eine Strategie beruht auf einer durch-
dachten, ausgearbeiteten strategi-
schen Planung und mündet in ein ziel-
bewusstes, zielorientiertes Handeln.
  
b) Taktik:
Sie beinhaltet alle Entscheidungen im 
kurzfristigen, konkreten Handeln; das 
heißt alle Maßnahmen und Handlun-
gen, um mit den gegebenen Ressour-
cen kurz- oder mittelfristige Ziele zu 
erreichen suchen; zum Beispiel den 
Einsatz jeweiliger Lehrkräfte (Depu-
tatsverteilung) in jeweiligen Klassen/ 
Jahrgangsstufen; die Verwendung von 
zugewiesenen Mitteln in Absprache 
mit der Gesamtlehrerkonferenz. Stra-
tegie und Taktik sind eng aufeinander 
bezogen und zielen beide auf den ziel-
bezogen stimmigen Einsatz bestimm-
ter Maßnahmen.

c) Kultur:
Sie beinhaltet alle Wertvorstellungen, 
Denkhandlungen und Normen (ausge-
sprochene und unausgesprochene), 
die das Verhalten der Lehrkräfte 
bestimmen. Eine Schulleitung muss die 
angetroffene Kultur in einem Kolle-
gium so weit als möglich kennenler-
nen und erkennen; denn jede Aktivität 
in einer Organisation ist durch die 
bestehende Kultur beeinflusst. Erst mit 
Kenntnis der bestehenden Kultur kann 
z. B. eine neue Schulleitung dann ggf. 
Veränderungsprozesse einleiten und 
mittel- und langfristig stimmigere 
Alternativen implementieren.

d) Struktur:
Sie umfasst alle aufbau- und ablaufor-
ganisatorischen Regelungen; die 
Gestaltung der Handlungsbeziehun-
gen und Verteilung der Zuständigkei-
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ten. Sie gibt einen konkreten organi-
satorischen Rahmen vor, in dem die 
Lehrkräfte im organisatorischen 
Bereich agieren und interagieren mit 
Blick auf die übergeordneten Ziele.

In und mit diesen vier Feldern zu arbei-
ten, ist die originäre und wichtigste 
Aufgabe der Schulleitung. Hierfür 
benötigt sie die meiste Energie und 
mithin Arbeitszeit.    

4. Schule als innovative  
Organisation

Zentrales Element einer solchen Orga-
nisation ist die gegenseitige Abstim-
mung als bestimmender Koordinie-
rungsmechanismus: „Die Handlungen 
der Experten richten sich weniger an 
den extern bestimmten Standards der 
Profession aus, sondern an den in 
gegenseitiger Abstimmung entwickel-
ten innovativen Strategien zum 
Umgang mit aktuellen und anstehen-
den Herausforderungen. An die Stelle 
elaborierter Standardroutinen treten 
situativ passende, innovative, interdis-
ziplinär entwickelte Handlungsmuster, 
die vielfach erfordern, dass Experten 
„fachfremd“ neue Aufgaben überneh-
men“ (Ahlgrimm, 2010, S.18). Dies erin-
nert an das Konzept „selbstständige 
Schule“. Das Kollegium versteht sich 
als eine lernende Gemeinschaft, ein 
Team lernender Professioneller, in der 
alle für die Handlungsstrategien und 
-muster sowie die Ergebnisse verant-
wortlich sind. Im Organigramm weist 
eine solche Organisation eine Matrix-
struktur auf. 

„Die Matrixorganisation ist eine Orga-
nisationsstruktur, die durch die Überla-
gerung einer funktionsorientierten 
(vertikal strukturiert) mit einer pro-
jekt- oder produktorientierten (hori-
zontal strukturiert) Organisation ent-
steht.“ (http://www.wirtschaftslexikon24.
com/d/matrixorganisation)

Jedes Fachgebiet besitzt eine dieses 
leitende bzw. koordinierende Person. 
Jedem Fachgebiet sind  die mitarbei-
tenden Lehrkräfte zugeordnet. In 

Schulleitung
Erweiterte 

Schulleitung

Fachgebiet A Fachgebiet ...Fachgebiet CFachgebiet B

Klasse 5–6

Klasse 7–8

Klasse 9–10

...

...

...

funktional

d
ivisio

n
al

➤

➤

➤➤ ➤ ➤
Beispiel einer einfachen Leitungsmatrix einer einzelnen Schule

einer solchen Organisationsstruktur 
arbeiten die Lehrkräfte als Experten 
sowohl in fachlich orientierten als 
auch in fachübergreifenden Konstella-
tionen zusammen.

Die Schulleitung begleitet diese Pro-
zesse. Sie ist in den Prozessen präsent 
im Sinne von förderlicher Unterstüt-
zung als grundsätzlicher Haltung, im 
Beobachten oder Rückfragen, im Ver-
einbaren oder Anpassen veränderba-
rer Rahmensetzungen sowie erforder-
licher Entscheidungen im organisatori-
schen  oder im materialen Rahmen.
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Anhang

Checkliste: Elemente einer innovativen Organisation
(nach Huber & Ahlgrimm 2008)

•	 Beteiligung des Kollegiums an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, ein 
Führungsstil der Schulleitung, der dies aktiv anstrebt;

•	 Vorhandensein (oder die Bildung) von Teamstrukturen im Lehrerkollegium;
•	 ein „echtes Thema“, ein sinnvoller Anlass, der die Notwendigkeit und Zweck-

haftigkeit der Zusammenarbeit erkennen lässt („konkrete von allen Beteilig-
ten akzeptierte Aufgabe“, an deren erfolgreicher Bewältigung alle bzw. die 
qualifizierte Mehrheit der Beteiligten interessiert sind;

•	 ein erkennbarer Nutzen der Beteiligten von der Zusammenarbeit;
•	 gemeinsam getragene Zielvorstellungen;
•	 transparente und klare Ziele;
•	 „Freiwilligkeit“ der Teilnahme;
•	 Übertragung der gemeinsamen Verantwortlichkeit an die beteiligten Lehrkräfte 

für das Gelingen des Prozesses der Zusammenarbeit und für die Ergebnisse;
•	 Anerkennung und Bewahrung der Autonomie des Einzelnen;
•	 Verbildlichkeit der vereinbarten, klaren Regeln für die Zusammenarbeit;
•	 realistische, verbindlich vereinbarte Zeitfenster;
•	 Bereitstellen geeigneter Räumlichkeiten und passender Ausstattung;
•	 Vereinbarung von „Freiräumen“;
•	 Transparenz und Verbindlichkeit der Vorgehensweise (z. B. Aufgabenklarheit, 

Rollenklärung und -aufteilung);
•	 stimmige, gerechte Aufgabenverteilung;
•	 Rückkopplung aller bei Erreichung von Teilzielen bzw. dem Endziel;
•	 regelmäßiges Feedback innerhalb der Gruppe;
•	 klare, passende und durchdachte Ergebnissicherung;
•	 Präsentation von (Teil-)Ergebnissen erwünscht;
•	 Anerkennung und Würdigung des Erreichten;
•	 Entlastung der Beteiligten an anderer Stelle.

Checkliste: bestehende 
Organisationskultur  
der Schule 
(in Huber & Ahlgrimm 2008)

•	 Professionelles Rollen- 
verständnis im Kollegium;

•	 Klima der Unterstützung im 
Kollegium;

•	 solide Kritik- und Fehler- 
kultur;

•	 konstruktiver Umgang mit 
Konflikten im Kollegium;

•	 Führungskultur der „Schatz-
suche“ und reflektierte  
Fehlertoleranz;

•	 gemeinsam getragene 
grundsätzliche Wert- und 
Zielvorstellungen über die 
Art kollegialer Arbeit;

•	 konstruktive Kultur der  
Kollegialität mit Respekt,  
Anerkennung und Ver-
trauen;

•	 Klima der Offenheit für  
Innovationen, reflektiertes 
Erproben und Verände-
rungsbereitschaft.

         Einwurf

Es gibt im Großen und Ganzen drei 
Gruppen, die von der Nicht-Weiter-
bezahlung des Gehalts in den Sommer-
ferien betroffen sind: Einmal sind es 
die Lehramtsanwärter, die auf das 
Geld angewiesen wären, dann sind es 
die Krankheitsvertretungen, denen es 
auch guttun würde, und letztens die 
Pensionäre, die wegen der  Unterbre-
chung sicher nicht gleich am Hunger-
tuch nagen. Von den letzten beiden 
Gruppen soll in diesem Einwurf die 
Rede sein. 

Gerhard Brand hat es verglichen: die 
35 Millionen, die das Durchbezahlen 
von Lehrkräften in den Sommerferien 
kostet, sind im Vergleich zum Gesamt-
haushalt nur so viel wie eine Packung 
Zigaretten monatlich für jemanden, 
der 2 900 EUR Gehalt bezieht. Und 
obwohl in allen Wahlprogrammen zu 
diesem Thema gute Absichten geäu-
ßert werden, hat unser Ministerpräsi-
dent gleich abgewunken. „Zu teuer!“. 
Ob er den Verwaltungskram, den er 
dadurch auslöst, gegengerechnet hat?  

Der Abmeldung der betreffenden Per-
son bei der Sozialversicherung folgt 
die Neuberechnung durch das Landes-
amt für Besoldung und Versorgung 
(LBV) für den Monat August und den 
halben September. Falls die Lehrkraft 
wieder einsteigt, erneute Neuberech-
nung durch das LBV, und zwar zwei-
mal: einmal für den halben September 
und dann wieder für den ganzen 

Oktober. Ausfertigung neuer Verträge 
durch das Regierungspräsidium, Voll-
zug der Unterschrift durch das  
Schulamt, Mitteilungen an die Schul-
leitung. Danach folgt die erneute 
Anmeldung der Lehrkraft bei der Sozi-
alversicherung. In diese Vorgänge ist 
eine sicherlich vorhandene Fehler-
quote noch gar nicht eingerechnet, 
welche den Verwaltungsaufwand wei-
ter erhöht. 

Man könnte meinen, unsere Verwal-
tung sei unterbeschäftigt und warte nur 
darauf, neue Aufgaben zugewiesen zu 
bekommen. Wenn man dann aber die 
Stundenlöhne, die durch solche eigent-
lich unnötigen Vorgänge  entstehen von 
den 35 Millionen abzieht, verringert sich 
diese Summe um einiges.

Aber sei’s drum: Lehrkräfte dürfen 
arbeitslos werden, die Verwaltung 
nicht.  jo-kl
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  Bitte schicken Sie mir jährlich den neuesten VBE-Schuljahresplaner.  
(Dann bitte vorne ankreuzen)

Hiermit bestelle ich
  

  Stück VBE-Schuljahresplaner 2016|2017 

zum Einzelpreis von 10.– Euro (zuzüglich Porto) 

jetzt bestellen

Bitte faxen Sie Ihre Bestellung an 0711 2293858
Oder senden an: 
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
info@ws-wirtschaftsservice.de

Kontoinhaber/in (Name, Vorname)

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Kreditinstitut

IBAN-Nummer

Datum, Unterschrift

Ein handliches, qualitativ sehr 
hochwertiges Buch im DIN A4- 
Format, kartoniertem und folien-
kaschiertem Einband und zwei 
Lesezeichen

zum Einzelpreis von 10.– Euro 
(zuzüglich Porto)

Perfekt das neue Schuljahr planen …
mit einer Vielzahl an Kalendern, 
Übersichten, Informationen und 
Listen.

Der neue VBE-Schuljahresplaner 
2016|2017

Vorrang für Bildung

VERBAND 
BILDUNG UND 
ERZIEHUNGVorrang für Bildung

Schuljahresplaner
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftenmandats 
VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Heilbronner Str. 41, 70191 Stuttgart, Gläubiger- Identifikationsnummer 
DE03ZZZ00001034905;  Mandatsreferenz: wird separat  mitgeteilt.
Ich ermächtige die VBE-Wirtschaftsservice GmbH, Zahlung/en von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verband Bildung und Erziehung auf mein 
Konto gezogenen Lastschrift/en einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs datum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
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VBE_01_16_Anzeige_210x297_rz.indd   1 13.10.15   09:37
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Schulleitung dringend gesucht 
oder I would prefer not to*
Von Andrea Friedrich

In zunehmendem Maße taucht in letz-
ter Zeit im Land die Frage auf, weshalb 
sich auf viele Schulleitungsstellen 
immer weniger beziehungsweise 
keine Lehrkräfte bewerben. 

Damals

Von Zeit zu Zeit denke ich an Rektor 
Hilpert**.
Zur Erklärung: Hilpert war jahrelang 
Rektor einer größeren Schule in einer 
Stadt in Baden-Württemberg. Er war 
Schulleiter im eigentlichen Sinne des 
Wortes und genoss nicht nur den insti-
tutionellen Respekt des Kollegiums. Er 
sorgte für Ordnung, ohne Erbsen zu 
zählen. Schwierige Klassen unterrich-
tete er selbst. Er kannte die Schule bis 
in den letzten Winkel und wenn er im 
Lehrerzimmer war, ging man sehr 
pünktlich zum Unterricht. Schüler wur-
den ungern zu ihm geschickt. Wenn 
doch, kamen sie immer ziemlich ein-
genordet zurück. 

Gegenüber schwierigen Eltern stellte 
er sich stets hinter seine Lehrkräfte, 
nahm sich aber auch die Freiheit, dem 
Kollegen oder der Kollegin im 
Anschluss unter vier Augen durchaus 
unbequeme Wahrheiten zu sagen. 
Seine bemerkenswerteste Fähigkeit 
war es, in einer GLK auch härtere 
Debatten um die unterschiedlichen 
Auffassungen, was das Wohl der 
Schule anbetraf, scheinbar ungerührt 
wegzustecken. Aus geäußerten Ge-
danken, sofern sie ihm einleuchteten, 
zog er die Quintessenz. Leistung 
erkannte er und äußerte das auch. Hil-
pert war ein Demokrat, aber von 
Schulleitungsteams hielt er wenig. Die 
Verantwortung übernahm er.

Er war mit allen per Sie, auch mit dem 
Konrektor, außer mit einer Kollegin, 
die er irgendwie von früher kannte, 
was ihr aber sonst keine Vergünstigun-
gen brachte. Zum „Amt“ pflegte er 
keine nennenswerte Beziehung. Er 
sprach nicht den örtlichen Dialekt, 
denn er kam – schon Anfang 50 – von 
einer Schule, die ca. 30 km weiter weg 
lag. Dort war er Konrektor gewesen. 
Zuvor war er an einer anderen Schule 
Lehrer. Vor dem Studium hatte er 
irgendeine Ausbildung gemacht, was 
gewisse handwerkliche Kompetenzen 
hinterlassen hatte.

Zuerst war Hilpert fremd, mit neuem 
Blick auf die Schule und das Kollegium. 
Ein paar Kollegen blühten auf, einige 
mussten sich gewöhnen, die meisten 
machten ihren Job wie vorher. Die 
Schule lief wie ein Uhrwerk. Die Auf-
gaben waren klar: Er leitete, Lehrer 
unterrichteten, Lehrerinnen unterrich-
teten auch und waren dazu noch fürs 
Gefühlige, sprich Weihnachtsfeiern, 
Osterbazare, Jubiläen und Dekorati-
onsaufgaben zuständig. Von Frauen in 
Führungspositionen war er noch nicht 
überzeugt. Kolleginnen, die sich so oft 
in Konferenzen meldeten wie die 
männlichen Kollegen, hielt er für vor-
laut. Lehrerinnen konnten sich gern 
bei der Gewaltprävention, der Sucht-
prävention, der Elternarbeit oder als 
Streitschlichterin engagieren. 

Seine Leitung erfolgte mit ruhiger 
Hand und alle fügten sich. Die Zeiten 
und Menschen sowie das Schulleben 
waren vielleicht auch danach, was sie 
heute sicherlich nicht mehr sind. Ich 
habe den Verdacht, dass man, nicht 
nur an maßgeblicher Stelle, noch 

immer solche, wenn auch moderat 
modernere Versionen von Schulleitern 
im Sinn hat. Heute gibt es im Schul-
dienst kaum noch solche Rektoren wie 
Hilpert und kaum noch welche, die von 
außerhalb kommen. In manchen Teilen 
des Landes kommen sie nicht einmal 
mehr von einer anderen Schule, son-
dern waren am gleichen Ort Lehrkraft, 
Konrektor/-in und dann Rektor/-in. 

Das Verfahren

Das schon nicht mehr ganz so neue 
Schulleiterbesetzungsverfahren räumt 
seit 2014 Schulkonferenz und Schulträ-
ger ein Mitwirkungsrecht ein, um bei 
der Neubesetzung von Schulleitungs-
positionen die Transparenz der Aus-
wahlverfahren zu gewährleisten. Eine  
Vertreterin oder ein Vertreter des 
Schulträgers und der Schulkonferenz 
hat neben zwei Vertretern der Schul-
aufsicht die Möglichkeit, an den vier 
Überprüfungsteilen, nämlich der 
Unterrichtsanalyse und Beratung, 
einer Präsentation, der Bearbeitung 
einer schwierigen Alltagssituation für 
die Schulleitung sowie dem Bewerber-
gespräch, teilzunehmen, und kann 
beim Besetzungsvorschlag mitreden.  
Die in die Auswahlkommission ent-
sandten Personen sind zur Verschwie-
genheit verpflichtet.

Die Frage nach der Befähigung der 
Vertreter der Gemeinde und der Schul-
konferenz muss hier erlaubt sein. Zu 
bemerken ist auch, dass beispielsweise 
Eltern und Schüler als Mitglieder der 
Schulkonferenz nur temporär von der 
Besetzung einer Schulleitungsstelle 
betroffen sind. Spätestens mit dem 
Schulabschluss endet das Interesse. 
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Der Personalrat hat trotz  der Transpa-
renz- und Einbindungsoffensive sei-
tens unseres Dienstherren nicht das 
Recht, an einem Schulleiterbeset-
zungsverfahren teilzunehmen. Natür-
lich erfolgt das Verfahren gemäß der 
Bestenauslese hinsichtlich  Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung. 
Die Schulaufsicht ist an rechtliche 
Maßgaben gebunden und somit 
obliegt ihr die Benotung. 

Bei einem Bäcker in Mannheims Innen-
stadt durfte ich vor Monaten zufällig 
beim Anstehen für zwei Laugenbröt-
chen zwei Müttern zuhören, die sich 
über Vor- und Nachteile zweier Bewer-
ber beziehungsweise das Alter und Sex-
appeal der Herren austauschten. Sie 
gehörten eindeutig der Schulkonferenz 
an, die (Vorsicht Ironie!) offensichtlich 
fachkundig und datenschutzrechtlich 
einwandfrei das Verfahren einer Schul-
leiterbesetzung an der Schule ihrer Kin-
der durchgeführt hatte. Es wurde dann 
der eine, wie ich später hörte. Das hätte 
ich beim Verlassen des Bäckers gleich 
sagen können. Die anderen Kunden 
auch, wenn es sie interessiert hätte.

Bewerberinnen und Bewerber, die sich 
mit der Versendung ihrer Bewerbung 
auf einen Weg mit ungewissem Aus-
gang begeben und manchmal auch 
persönliche Niederlagen wegstecken 
müssen, haben einen respektvollen 
und wertschätzenden Umgang ver-
dient. Oft vergehen Monate, bis ein 
Verfahren eröffnet wird. Die Betroffe-
nen müssen es nicht selten aushalten, 
auch über einen längeren Zeitraum 
nicht informiert zu sein, was wann 
geschieht. Auch der Fall einer Ableh-
nung der nicht für die Stelle infrage 
kommenden Bewerberinnen und 
Bewerber nach dem abgeschlossenen 
Verfahren könnte sensibler behandelt 
werden, als das derzeit der Fall ist.

Frauen in  
Führungspositionen

Die Karriereschiene ist eigentlich  
– Hand aufs Herz – für Stellen ab A 14 

aufwärts noch immer, nicht nur, aber 
eher, für männliche Interessenten vor-
gesehen. Die Führungskräfteentwick-
lung, die ja an den Schulen schon län-
ger hätte beginnen können und müs-
sen, spielte sich auch in neuerer Zeit 
immer noch meistens zwischen den 
Rektor-Hilpert-Epigonen  und männli-
chen Mitgliedern des Kollegiums ab.

Jetzt aber, in Zeiten des akuten Füh-
rungskräftemangels und der auch 
immer mehr von Männern bean-
spruchten Elternzeit und generellen 
Skepsis gegenüber Führungspositio-
nen im Schuldienst, entdeckt man 
plötzlich die Frau als Führungspersön-
lichkeit – und zwar besonders für die 
Besetzungen der Stellen A 13 abwärts. 
Jetzt wird es also ernst für uns Frauen. 
Mit Gleichstellung hat es aber nichts 
zu tun. 

Besonders an Grundschulen (A12 + AZ) 
werden Frauen gern angesprochen, 
wenn sich auch auf die nicht seltene 
zweite oder dritte Ausschreibung der 
Schulleitungsstelle niemand beworben 
hat. „Du musst das jetzt machen, 
anders geht`s nicht.“ Wenn das nicht 
Motivation pur ist! Es gibt natürlich, 
denn das KM hat vorgesorgt und lässt 
niemanden allein, eine Reihe von frau-
enspezifischen Fortbildungen aus der 
Reihe: „Frauen fit für Führung“ wie 
etwa „Rhetorik und Präsentation“,  
„Konfliktmanagement“, „Die Hürde 
nehmen“, oder „Erfolgreich führen  
– ich mache mich auf den Weg“. 

Männer können das scheinbar alles 
schon von Natur aus und manche sind 
auch schon seit dem Referendariat auf 
dem Weg zur Führungsposition. Junge 
Männer sind da mehr auf Zack, wäh-
rend manche Lehrerin Selbstzweifel 
hegt, ob sie für Führungspositionen 
überhaupt das Format mitbringt, und 
noch lange Kekse fürs Kollegium 
backt. Ihre Zweifel werden genährt 
vom internalisierten weiblichen Wis-
sen, dass eine Frau im Fall eines Karrie-
rewunsches, zusätzlich zu allgemeinen 
Kompetenzen, viele Wesenseigen-

schaften aufweisen muss, um die sich 
bei Männern niemand schert. Um 
erwählt werden zu können, sollte man 
als Frau  nicht zu laut oder zu leise 
sein, die richtige Ausstrahlung haben, 
nicht zu hemdsärmelig sein, aber auch 
auf keinen Fall zimperlich, dafür 
zugänglich, mütterlich und warm, aber 
unbedingt auch hart in der Sache. 
Apartes Aussehen schadet natürlich 
nicht. Dass es auf viele  A-12 + AZ-Stel-
len im Land, wenn überhaupt, nur eine 
Bewerbung gibt, was ein aufwendiges 
Auswahlverfahren eigentlich völlig 
infrage stellt, liegt auf der Hand.

Über kurz oder lang findet sich die 
perfekte Frau als Schulleiterin mit  
A 12 + AZ, genauer als Schulleiterin 
mit 10 Stunden Leitungszeit und 18 
Stunden Unterrichtsverpflichtung wie-
der. Wenn man bedenkt, dass quasi 
nebenbei Dinge wie etwa die Entwick-
lung zur Ganztagesschule und Maß-
nahmen zum gemeinsamen Unter-
richt, sprich Inklusion, zu bewältigen 
sind, wird die Belastung klar. Gleich-
zeitig ist man an einer kleinen Schule  
Konrektorin, Lehrerin, Sekretärin und 
Hausmeisterin.  Das ist keine Polemik. 
Als ich vor Kurzem mit einer Grund-
schulrektorin zu sprechen wünschte, 
war sie damit beschäftigt, einen ver-
stopften Siphon am Waschbecken der 
Schülertoilette abzuschrauben. Gleich-
stellungsmäßig sind Rohrzangen gene-
rell in Ordnung, aber was daran „Füh-
rungsposition“ sein soll, ist mir schlei-
erhaft.

Belastungen

Dass sich grundsätzlich immer weniger 
Kolleginnen und Kollegen dazu bereit 
erklären, sich überhaupt auf Schullei-
tungsstellen zu bewerben, trifft bei 
unserem Arbeitgeber auf Unverständ-
nis und führt zu falschen Schlüssen, 
nämlich, dass immer weniger Lehr-
kräfte Verantwortung übernehmen 
wollen, die „work-life balance“ unver-
hältnismäßig wichtig werde und Geld 
allein doch nicht die einzige Motiva-
tion sein solle. Das klingt immer so ein 
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bisschen nach „die sind zu faul“ für so 
eine anspruchsvolle, einflussreiche und 
gestalterisch interessante Tätigkeit 
wie die der Schulleitung. Die Tätigkeit 
von Schulleitungen ist aber nicht nur 
für die eher mittel bezahlten, sondern 
auch für alle anderen wegen der im 
besten Falle als vielfältig zu bezeich-
nenden Aufgaben durch ihren Selbst-
ausbeutungscharakter bedenklich. 
Wie steht es mit dem Gesundheits-
schutz für Schulleitungen?

Schulleiterinnen und Schulleiter sind 
neben ihrer zur Schulgröße proportio-
nalen Unterrichtsverpflichtung häufig 
für das Wohl und Wehe von etlichen 
Hundert Menschen verantwortlich. An 
einer Schule im GHWRGS-Bereich, zum 
Beispiel einer Real- oder Gemein-
schaftsschule mit ca. 650 Schülerinnen 
und Schülern, steht der Schulleitung 
(A15) ein/-e Konrektor/-in  (A 14 + AZ) 
zur Seite. Diese/-r ist als Teilzeitkraft 
anzusehen, denn sie/er wird sicherlich 
noch mit einem großen Teil des Depu-
tates im Unterricht sein. Dazu kommt 
eine Sekretärin, eventuell auch in Teil-
zeit, und ein eher zeitlich in geringem 
Umfang zu belastendes Schullei-
tungsteam bestehend aus Lehrkräften. 
Zusätzlich betreibt die Schulleitung 
Öffentlichkeitsarbeit, Kontaktpflege 
jeglicher Art, Beratung, Rechnungswe-
sen, Verwaltung, Rechtsberatung, Psy-
chologie, Seelsorge und so weiter. 
Man stelle sich solche Strukturen in 
einem mittelständischen Betrieb mit 
ein paar Hundert Mitarbeitern vor. 

Aber man braucht gar nicht so weit zu 
gehen. An einem Gymnasium der glei-
chen Größe stehen dem Schulleiter (A 
16) eine Stellvertretung (A 15 + AZ), 

drei Fachleitungen mit je A 15 und 18 
Beförderungsstellen für besondere 
Aufgaben mit jeweils A 14 zur Seite. 
Für Pädagogen attraktive Konzepte, 
wie sie andere Bildungseinrichtungen 
schon lange haben, etwa die Aufsplit-
tung von Leitungsaufgaben auf eine 
Pädagogische Leitung und eine Ver-
waltungsleitung, werden im Schul-
dienst noch nicht einmal angedacht. 

Scheitern nicht erlaubt

Eine heikle Situation entsteht, wenn 
sich nach einer Zeit – und da mag die 
Probezeit durchaus auch schon länger 
vorbei sein – herausstellt, dass die 
Funktionsstelle und die Person keine 
ideale Verbindung eingegangen sind. 
Das muss nicht unbedingt heißen, dass 
die Schulleiterin  oder der Schulleiter 
Schwierigkeiten mit der formalen Füh-
rung der Dienstgeschäfte hat, sondern 
es kann die Situation eintreten, dass es 
einfach nicht passt. 

Ohne Gesichtsverlust ein Amt zurück-
zugeben, ist in unserer leistungsorien-
tierten Welt fast nicht möglich und 
wer mag sich schon eingestehen, dass 
sie oder er mit der so lange angestreb-
ten Position, für die hart gearbeitet 
wurde, gar nicht glücklich ist. So ver-
harren viele in Positionen, die ihnen 
und oft dem Umfeld nicht guttun. Es 
braucht schon sehr viel Selbstbewusst-
sein, mit einem „Das ist einfach nicht 
mein Ding“ eine Stelle zurückzuge-
ben. Zumal es das mit der Karriere 
dann war.

In unserem Bereich gibt es sowieso 
schon kaum Aufstiegs- und schon gar 
keine parallelen Wechselmöglichkei-

ten. Falls es wirkliche Konflikte an der 
Schule zwischen Kollegium und Schul-
leitung gibt, wird es immer unange-
nehm für alle Beteiligten, einschließ-
lich der Schulaufsicht, die den Konflikt 
im Sinne aller zu lösen versucht. Es ist 
offensichtlich, dass die Position der 
Schulleitung eine einsame ist. Warum 
es immer weniger Bewerber auf 
offene Stellen in den Schulleitungen 
gibt, wie die Schulbehörden gerne 
beklagen? Ich bitte Sie.  

Überdies haben die meisten den Beruf 
Lehrerin oder Lehrer gewählt, um eben 
genau das zu sein und zu bleiben.

“I would prefer not to”. „Ich würde 
vorziehen, es nicht zu tun“, sagt Her-
man Melvilles „Bartleby, der Schrei-
ber“ aus der gleichnamigen, vielleicht 
radikalsten Verweigerergeschichte der 
Weltliteratur, wann immer ihm Aufga-
ben übertragen werden sollen, die 
über seine ursprüngliche Tätigkeit hin-
ausgehen. Man sollte es nicht gar so 
weit kommen lassen wie Bartleby am 
Ende der Geschichte, aber man muss 
auf sich achten und wissen, worauf 
man sich einlässt, wenn man aufs Kar-
rieregleis will, oder vorziehen, es nicht 
zu tun.

*Herman Melville, Bartleby, The Scrivener, 
Putnam`s Monthly Magazine, 1853
** Name von der Autorin geändert

Andrea Friedrich
Mitglied des VBE-
Landesvorstandes,
Mitglied des HPR und 
BPR am RP Karlsruhe
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WERDEN SIE TEAMPLAYER.

ärzte ohne grenzen e.V.  Am Köllnischen Park 1  10179 Berlin

Spendenkonto 97 0 97 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00

Name 

Anschrift 

E-Mail 
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Bitte schicken Sie mir unverbindlich 

 Informationen zur Mitarbeit im Projekt
 Allgemeine Informationen über ärzte ohne grenzen
 Informationen zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund 
60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfl iktgebieten – selbst unter schwierig-
sten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises
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Freitag, 18. November 2016, von 9.45 bis 16.15 Uhr  
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

 11.15 - 12.05 Uhr Workshoprunde I

 12.05 - 13.00 Uhr  Mittagspause, 
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 13.00 - 13.50 Uhr  Workshoprunde II

 13.50 - 14.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 14.30 - 15.20 Uhr  Workshoprunde III

 15.20 - 15.45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 15.45 - 16.15 Uhr Hauptvortrag 2: „Kabarettistisches Fazit“ 
  Jürgen Becker, Kabarettist, Köln

 16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages

Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 05.09.2016
Anmeldeschluss 11.11.2016

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende, Referendare im VBE 10 €)

  ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 9.45 Uhr Eröffnung des Deutschen Lehrertages 

 9.50 Uhr Hauptvortrag 1: „Die Inklusionslüge“
  Prof. Dr. Uwe Becker, Evangelische Fachhochschule   
  Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum)

 10.20 - 11.00 Uhr Podiumsdiskussion 
  Prof. Dr. Uwe Becker, Bochum
  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, 
  Landesvorsitzender VBE NRW
  Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
  Frauke Heiligenstadt, Mitglied der KMK, 
  Kultusministerin des Landes Niedersachsen  

  Moderation Matthias Bongard, WDR
 

Programm

D e u t s c h e r  L e h r e r t a g  2 0 1 6  H e r b s t t a g u n g

Herausforderung oder Zumutung?Herausforderung oder Zumutung?

       Inklusion/
   Integration

Inklusion/Inklusion/Inklusion/
Baustelle 

Weiterbildungstag mit Ausstellung für Lehrerinnen und Lehrer 
von VBE und Verband Bildungsmedien e. V.

© fotomek - Fotolia.com
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Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH.
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         Stichwort

„Ich habe meinen 
Standpunkt“
In Baden-Württemberg war man ein 
halbes Jahrhundert gewohnt, dass die 
CDU Regierungen führte, mal mit, mal 
ohne Koalitionspartner. Meist war es 
die FDP, die aber zu Zeiten ihrer Mitre-
gierung alleine schon wegen ihrer 
geringen Wahlergebnisse meist unauf-
fällig im Hintergrund blieb. So war es 
vor 2011 für SPD und Grüne leicht, 
Standpunkte einzunehmen, die sie ja 
nicht politisch durchsetzen mussten. 
Dementsprechend haben sie – oftmals 
berechtigterweise – Dinge kritisiert, 
die in der Schul- und Bildungspolitik 
offensichtlich oder subjektiv falsch lie-
fen.  2011 dann die große Überra-
schung: Plötzlich drehten sich die Sei-
ten; Grüne und SPD waren plötzlich in 
der Verantwortung, all das umsetzen 
zu sollen, was sie vormals gefordert 
haben. Damit waren sie aber – wie der 
Schreiber bereits vor 4 Jahren im VBE-
Magazin berichtete – vollständig über-
fordert. Die Wahlprogramme und 
auch der Koalitionsvertrag wichen 
drastisch von der praktischen Politik 
ab. Weil dieses Thema eigentlich 
gegessen ist, soll nur noch ein Beispiel 
aufgeführt werden.

Blick auf die SPD

Der Lörracher SPD-Abgeordnete Rainer 
Stickelberger stellte in der Badischen 
Zeitung vom 26. November 2008 fest: 
„Darüber hinaus sollten auch befristet 
beschäftigte Lehrkräfte sowie Lehr-
amtsanwärter über die Zeit der Som-
merferien hinweg weiter beschäftigt 
werden. Denen wird bisher stets davor 
gekündigt. Es kann nicht sein, dass 
befristete Verträge von Lehrkräften 
und Referendaren mit dem Beginn der 
Sommerferien enden und dann bis zum 
Wiederbeginn der Schule sechs Wochen 
Arbeitslosigkeit droht. Diese unsägliche 
Praxis muss beendet werden.“  Recht 
hat er. Und 2011? Da war Stickelberger 
Justizminister und hat sogar Gutachten 
zur Beamtenbesoldung erstellen lassen, 
weil er an der Rechtmäßigkeit verschie-

dener Gehaltsabsenkungen zweifelte. 
Er wiederholte 2011 seine Forderung 
von 2008. Allein – als Kabinettsmitglied 
gelang es ihm nicht, seine Genossinnen 
und Genossen zu überzeugen, denn 
Finanzminister Nils Schmid saß mit dem 
Argument der Schuldenbremse am län-
geren Hebel; gut für den Landeshaus-
halt, schlecht für die Bildung. Denn 
Grün-Rot hatte ausgegeben: Keine 
Neuverschuldungen ab 2020. Erstaunt 
liest der geneigte Zeitungsleser – zum 
Beispiel am 3. August 2016 im Südku-
rier –, dass der Vorsitzende der SPD-
Fraktion im Landtag, der frühere SPD-
Kultusminister Stoch, von den jetzt 
Regierenden Grüne/CDU verlangt, das 
Neuverschuldungsgebot zu lockern. 
Zitat: „Wenn wir sagen, wir können 
wegen der Schuldenbremse nicht in die 
Bildung der nachfolgenden Generation 
investieren, würde ich dies für einen 
Fehler halten.“ Hier scheut sich ein Poli-
tiker nicht, seine dreieinhalb Jahre 
betriebene eigene Bildungspolitik 
öffentlich als Fehler zu bezeichnen. 
Nämlich genau das, was er der jetzigen 
Regierung vorwirft, hat er als Kultusmi-
nister vorher mitverantwortet. Ob am 
Vorwurf des CDU-Generalsekretärs 
Manuel Hagel etwas dran ist? Er warf 
der SPD vor, keine Beziehung zum Geld 
zu haben. Was der Wähler von dieser 
Politik hält, hat er bei der letzten Land-
tagswahl kundgetan. 

Blick auf die CDU

Was hatte doch die CDU nach 2011 
alles durchgemacht? Wehklagen in der 
Opposition, unqualifizierte Angriffe  
auf die grün-rote Bildungspolitik 
(„Einheitsschule“), Versprechungen, 
die sie über vergangene Jahrzehnte 
hätte mühelos durchsetzen können, 
und überhaupt keine Einsicht, dass vor 
2011 eine Bewegung in die Schulland-
schaft gehört hätte, die von der letz-
ten Kommunikations-Kultusministerin 
Marion Schick totgeredet wurde. Tho-
mas Strobl wiederholte im Januar 
2015, dass Grün-Rot eine Fußnote in 
der Geschichte Baden-Württembergs 
darstellen wird. Dass die CDU seit Mai 
2016 zu 49 Prozent dieser Fußnote 

geworden ist, hätte er sich damals 
sicherlich nicht träumen lassen. Umso 
erstaunter liest man im Wahlpro-
gramm der CDU 2016 (überheblich 
„Regierungsprogramm“ genannt), 
unter anderem (ich wähle drei Themen 
aus): 

a) „Die grün-rote Gemeinschaftsschule 
funktioniert nicht“ und „Die Gemein-
schaftsschule ist gescheitert“. Weiter 
wirft die CDU Grün-Rot vor, die 
Gemeinschaftsschule mit Lehrerres-
sourcen zu begünstigen.
Nun, dass die Gemeinschaftsschulen 
suboptimal gestartet sind, weil nicht 
einmal die, die sie ins Leben riefen, die 
Klaviatur der Gemeinschaftsschule 
spielen konnten, ist inzwischen unbe-
stritten. Dass Gemeinschaftsschulen 
eine andere (finanziell gesprochen: 
eine Neu-) Ausstattung brauchen, ist 
allen klar, die wissen, wovon wir spre-
chen. Dass ein höherer Lernbegleiter-
bedarf besteht, ist auch klar, sonst 
bleibt Individualisierung auf dem 
Papier stehen. Insofern sind die 
Gemeinschaftsschulen bis heute nicht 
mit Ressourcen begünstigt, sie sind 
benachteiligt. Und daraus folgt: Wir 
brauchen eine gute Ausstattung für 
Gemeinschaftsschulen, aber auch alle 
anderen Schularten brauchen einen 
wahrnehmbaren Schub nach vorne.

b) „Die Grundschule ist ein starkes 
Fundament für eine gelingende Bil-
dungsbiografie eines jeden Kindes.“ 
Wie wahr!  Und deshalb erwartet der 
VBE, dass endlich zwei Sofortmaßnah-
men ergriffen werden: Einerseits müs-
sen die Stütz- und Förderkurse sofort 
in die Direktzuweisung gerechnet wer-
den, andererseits gibt es nicht nur 
Flüchtlinge, die der Sprachförderung 
bedürfen. Schon lange vor der Flücht-
lingswelle hat der VBE darauf hinge-
wiesen, dass die Sprache unserer Kin-
der verkümmert (die Teletubbies las-
sen grüßen!). Bis heute gibt es für 
diese Schülerinnen und Schüler keine 
Förderung in Form von zusätzlichen 
Deputatsstunden. Dass die Kontin-
gentstundentafel der Grundschule an 
kommendem Schuljahr um eine und 
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         Stichwort

Liebe Wählerinnen und Wähler! Zu diesem Thema habe ich einen
 eindeutigen, unverrückbaren Standpunkt. 

ein Jahr später nochmals um eine 
Unterrichtsstunde erweitert wird, ist 
zwar erfreulich (und notwendig, aber 
zu wenig!), hat aber mit der vorge-
nannten Forderung nichts zu tun.

c) Wir werden „künftig den Schulen 
und Schulträgern ermöglichen, selbst 
zu entscheiden, ob sie G8 oder G9 oder 
beides anbieten.“ 
Jawoll CDU, raus mit dem Geld! Und der 
SPD vorwerfen, sie könne nicht damit 
umgehen! Es gibt kaum Teureres als Par-
allelsysteme, die finanziert werden müs-
sen. Wir haben doch in Form der Real-
schulen plus Berufliche Gymnasien 
bereits G 9 installiert. Was soll eine wei-
tere Schiene? Wer auf die Schulden-
bremse tritt, sollte diese Forderung 
bereits gestern fallen gelassen haben. 
Anfang August 2016 allerdings geschah 
Bemerkenswertes: Kultusministerin 
Eisenmann lehnte es ab, G9 auszuwei-
ten. Damit erfüllte sie die Aussagen im 
Koalitionsvertrag, was die CDU in ihrem 
Regierungsprogramm aufschrieb, war 
bedeutungslos. 

Interessant zu diesen drei Thesen in 
Bezug auf die „Standpunkte“ ist,
a) dass die, die die Gemeinschafts-
schule verdamm(t)en, nun eine Minis-
terin stellen, die fast mit Euphorie 
gymnasiale Oberstufen in GMS einrich-
ten will, 

b) dass die Grundschule schon zu CDU-
Regierungszeiten immer das fünfte 
Rad am Wagen war. Ressourcenmäßig 
ausgehungert, die vielfältige und not-
wendige Arbeit auf dem Rücken der 
Lehrerinnen (!) ausgetragen, gehalts-
mäßig abgehängt, wahrhaft ein star-
kes Fundament.

c) OK, CDU, diesen Standpunkt vertre-
tet ihr wirklich schon über Jahrzehnte. 
Sollte es sich beim Gymnasium etwa 
um ein Lieblingskind handeln? 

Blick auf die Grünen

Bei den GRÜNEN lohnt sich aufgrund 
der durchgehenden Regierungsverant-
wortung seit 2011 ein Blick auf die 
Wahlprogramme von 2011 und 2016.
Beginnen wir im Elementarbereich: 
Den Orientierungsplan für die Kinder-
gärten gibt es nun seit Mitte der 90er-
Jahre. Mehrfach wurde er überarbei-
tet, den Entwicklungen angepasst und 
2011 im Wahlprogramm der GRÜNEN 
mit der fordernden Überschrift verse-
hen: „Orientierungsplan verbindlich 
einführen.“ Das liest sich dann fünf 
Jahre später so: Wir wollen, dass die 
Qualitätskriterien des Orientierungs-
plans Schritt für Schritt umgesetzt und 
die erforderlichen Ressourcen für die 
Umsetzung definiert werden.  DEFI-
NIERT!

Die Crux des Ganzen ist nämlich von 
Anfang an – also seit den 90ern –, dass 
das Land Baden-Württemberg hier 
den Gemeinden etwas vorschreiben 
wollte, was diese weder finanzieren 
konnten und in Einzelfällen auch nicht 
wollten. An dieser Stelle darf ein Lob-
lied auf unsere Erzieher(innen) gesun-
gen werden, die sich von Anfang an 
bemühten, die (guten) Inhalte des Ori-
entierungsplanes umzusetzen, ohne 
dass sie bis heute eigentlich dazu ver-
pflichtet wären. Das erfordert stete 
unbezahlte Mehrarbeit  zum Wohle 
der Kinder, die oft von den anderen 
Beteiligten (Träger, Eltern, Vereinen) 
gar nicht mehr gesehen wird. Vom VBE 
schon!

Im  grün-roten Koalitionsprogramm 
2011 hatte sich schon die Forderung 
nach Ethik ab Klasse1 gefunden. Der 
SPD-Kultusminister verkündete 2015 
auf Drängen des VBE, Ethik ab Klasse 1 
hätte nicht oberste Priorität (um 2016 
vor der Wahl noch schriftlich um 180 
Grad zu wenden). Die Grünen schrei-
ben 2016 in ihr Wahlprogramm, dass 
sie auf Nachfrage islamischen Religi-
onsunterricht  sowie  Ethik ab Klasse 1 
einrichten wollen. Zusätzlich wird die 
praxisrelevante Ausbildung der Ethik-
lehrkräfte proklamiert. Halten wir fest: 
Von 2011 bis 2016 wurde das Geld für 
Ethik ab Klasse 1 nicht bereitgestellt, 
2016 schreibt man dieses erneut in das 
Wahlprogramm und stockt die Absich-
ten auf. Wenn man dann weiß, dass 
die Grünen auch in Wahlprogramm 
2016 erneut fälschlicherweise von sin-
kenden Schülerzahlen ausgehen, dann 
kann man sich ausmalen, was hier 
Wunsch und Wirklichkeit werden wird. 

Und drittens der monumentale Satz, 
wohlgemerkt vom März 2016: Perso-
nen, die mit befristeten Verträgen 
über die Schuljahre hinweg als Vertre-
tungslehrkräfte arbeiten, sollen sich 
nicht arbeitslos melden müssen. Der 
Vollständigkeit halber wollen wir hier 
festhalten, dass auch im Wahlpro-
gramm der CDU 2016 Inhaltsgleiches 
steht. Und dann folgt der Pauken-
schlag im Juli 2016, also nur 4 Monate 
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später: auf der Landespressekonferenz, 
in der der Landeselternbeirat, der Lan-
desschülerrat, der VBE und andere Leh-
rervertretungen die Umsetzung dieser 
Ziele fordern, antworten Kretschmann 
(Grüne) und die neue Kultusministerin 
Susanne Eisenmann (CDU) in Überein-
stimmung: Eine durchgängige Beschäf-
tigung über die sechs Wochen Som-
merferien koste 35 Millionen Euro, das 
gebe der Etat nicht her. Der VBE-Vorsit-
zende Gerhard Brand stellte in jener 
Pressekonferenz angesichts der Zahlen 
im Gesamthaushalt den realistischen 
Vergleich her, als ob ein Arbeitnehmer 
mit 2 900 EUR Monatseinkommen sich 
überlegte, ob er sich eine Packung 
Zigaretten kaufen sollte. 

Blick auf die FDP

Die FDP hat das Glück, ihre Wahl-Aus-
sagen nicht als Regierungspartei 
umsetzen zu müssen. Deshalb werde 
ich hier weitgehend nur drei Stand-
punkte aus dem Wahlprogramm auf-
zählen, die sich bemerkenswert von 
den Aussagen und/oder dem Handeln 
der anderen Parteien unterscheiden: 

a) Ein Bildungsplan sollte aus Sicht der 
FDP vor allem das Ziel verfolgen, jeden 
jungen Menschen zu Mündigkeit, kriti-
schem Denken und eigenverantwortli-
chem Handeln zu befähigen. Eine ideo-
logische Vereinnahmung des Bildungs-
plans lehnen wir entschieden ab. Die für 
den Bildungsplan genannten Ziele gel-
ten für uns in gleicher Weise für die Aus-
bildung der Lehrerinnen und Lehrer.

b) Die von der grün-roten Landesregie-
rung verfügte Absenkung der Ein-
gangsbesoldung für Nachwuchsbe-
amte rückgängig machen und attrak-
tive Einstellungsbedingungen für 
junge Beamte anbieten

c) Die völlig überzogene Reform des 
Personalvertretungsrechts, die in allen 
Behörden des Landes und der Kommu-
nen nachhaltig unnötige Kosten verur-
sacht, rückgängig machen

Wir wollen aber dennoch an dieser 
Auflistung im Teil b) nicht vergessen, 

dass die FDP zu Regierungszeiten daran 
beteiligt war, die Eingangsbesoldung – 
damals um 4 Prozent – abzusenken.

Blick auf den Koalitions-
vertrag Grüne/CDU

Da dieser Koalitionsvertrag ja eigentlich 
ein Absichts- und Arbeitsplan der jetzi-
gen Regierung ist, sollte man meinen, er 
beträfe uns am intensivsten. Davor habe 
ich wenig Sorge, da darin auch utopi-
sche Ziele verfolgt werden sollen. Es 
seien deshalb 4 Standpunkte als Zitate 
erlaubt, den besten davon zum Schluss: 

a) Wir werden die individuelle Forde-
rung und somit die Methodenvielfalt in 
den Grundschulen weiter stärken, 
damit insbesondere Schülerinnen und 
Schüler mit Lern- und Leistungsschwä-
chen und Kinder mit besonderen Bega-
bungen besser unterstützt werden. Als 
einen Bestandteil sehen wir den Aus-
bau der Sprachförderung nicht nur für 
Kinder mit Migrationshintergrund.

b) Wir setzen weiterhin auf die Kom-
petenzen der Lehrkräfte der Werkreal-
schulen. Deshalb werden wir ihnen 
eine Perspektive geben und über ein 
Qualifizierungsprogramm Aufstiegs- 
und Wahlmöglichkeiten für die ande-
ren Schularten eröffnen.

c) Wir wollen deshalb die Bedingungen 
für die Arbeit der Schulleitungen verbes-
sern und attraktiver gestalten, indem 
wir ihnen mehr Raum für die innere Ent-
wicklung ihrer Schulen geben.

d) Wir sichern unseren Schulen in 
Baden-Württemberg eine verlässliche 
Unterrichtsversorgung zu. (Anmer-
kung des Autors: Man beachte die 
Wortwahl: „sichern zu“!). Neben dem 
Pflichtunterricht werden wir für einen 
angemessenen Ergänzungsbereich sor-
gen. Zur Vermeidung von Unterrichts-
ausfällen wollen wir die Krankheits-
vertretung weiter verbessern.

Schluss oder Schlüsse? 

Für ein Schlusswort zu diesen Stand-
punkten fallen mir drei Möglichkeiten 

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

spontan ein. Ich überlasse es Ihnen, 
welcher Standpunkt am besten gefällt.

a) Konrad Adenauer: Was kümmert 
mich mein Geschwätz von gestern?
b) Goethe, Faust: Der Worte sind 
genug gewechselt, lasst mich nun end-
lich Taten sehn.
c) Laternenmastenaufkleber, die regel-
mäßig vor Wahlen von unbekannt 
angeklebt werden: „Wenn Wahlen 
etwas ändern würden, wären sie schon 
lange verboten.“

Vielleicht ist es angesichts einiger offen-
sichtlicher Gegensätzlichkeiten, die sich 
oft zwischen, manchmal offenbar auch 
innerhalb von einzelnen Politikern 
abspielen, günstig, am Schluss dieses 
Stichworts den Schutzpatron der Politi-
ker, den Heiligen Thomas Morus, in den 
Blickpunkt zu rücken. So zitiere ich aus 
der „Bittschrift an Johannes Paul II. zur 
Ernennung des Hl. Thomas Morus als 
Schutzpatron der Politiker“: 
„Politik war für ihn nicht ein Beruf im 
eigenen Interesse, sie war ein oftmals 
harter Dienst, auf den er sich gewis-
senhaft vorbereitet hatte. Er hatte 
nicht nur die Geschichte, die Gesetze, 
und die Kultur seines Landes studiert, 
vor allem hatte er mit großer Geduld 
das Wesen des Menschen erforscht, 
seine Größe und seine Schwächen, die 
stets der Verbesserung bedürftigen 
Konditionen des gesellschaftlichen 
Lebens. Dieses intensive Engagement, 
diese scharfsinnigen Einsichten mün-
deten zuletzt in die Politik. Daraus 
konnte er eine rechte Priorität der von 
den Regierenden zu verfolgenden 
Ziele aufstellen, wo die Wahrheit den 
Vorrang vor der Macht hat und das 
Gute den Vorrang vor dem Nutzen. Im 
Handeln hatte er immer das höchste 
Ziel vor Augen, das Ziel, das das Auf 
und Ab der Geschichte niemals zunich-
temachen konnte.“

         Stichwort
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Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!

Ein Paradies der Kontraste
Namibia hat sich zu einem der beliebtesten und vielseitigsten Reiseländer der Welt entwickelt. Mit durchschnittlich 300 
Sonnentagen ist das Land ein ganzjährig lohnendes Reiseziel. Für ausgefallene Wild- und atemberaubende Landschaftsfotografien 
ist Namibia ein Traum jedes Fotografen! Das Land ist so abwechslungsreich und so unendlich weitläufig, dass es bei nur einem 
durchschnittlichen Urlaubsaufenthalt unmöglich ist, es vollständig zu erkunden. Ihre Reise beginnt in Windhoek, in der Zentralen 
Region Namibias, und führt über die schmucke Küstenstadt Swakopmund in den Norden Namibias, zum Etoscha-Nationalpark, 
einem der beliebtesten Wildschutzgebiete Afrikas.

Unser Angebot beinhaltet:
• Linienflüge mit AIR NAMIBIA in der Touristenklasse von Frankfurt/Main nonstop nach Windhoek und zurück, zulässiges 

Freigepäck, Bordverpflegung nach Tageszeit
• Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren und aktuelle Kerosinzuschläge
• „Rail & Fly“-Bahnfahrt in der 2. Klasse (inkl. IC-/ICE-Benutzung) von allen DB-Bahnhöfen zum Flughafen Frankfurt/Main und 

zurück
• 8 Übernachtungen in Hotels der guten Mittelklasse bzw. in den lt. Programm angegebenen Lodges/Camps
• Unterbringung in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC
• Gepäckträgergebühren während der gesamten Reise
• Täglich reichhaltiges Frühstück
• 8 Abendessen wie im Programm beschrieben (ohne Getränke)
• Sämtliche im Programm ausgewiesene Exkursionen sowie Transfer- und Transportkosten in  klimatisierten Bussen
• Gekühltes Mineralwasser während der Busfahrten
• Eintrittsgelder bei den Besichtigungen
• Deutsch sprechende Reiseleitung während der gesamten Reise(Driver Guide = Fahrer fungiert gleichzeitig als Reiseleitung)
• Marco Polo-Reiseführer Namibia zur Reisevorbereitung
• Reiserücktrittskostenversicherung, Sicherungsschein

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE
Bundessprecher: Max Schindlbeck, Mozartstr. 9, 86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655  |  Fax: 08281-5676  |  E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Termin: 10.04. – 20.04.2017  (Osterferien)  |  Grundreisepreis: € 2.640,- pro Person

Namibia

Reiseveranstalter: RDB  REISEDIENSTBARTSCH GMBH 
Neichener Heide 18  -  53604 Bad Honnef  -  t: (02224) 98 98 98  - f: (02224) 98 98 94  -  info@rdb-reisen.de  -  www.rdb-reisen.de
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1. Ist Vorlesen für Kinder im Grund-
schulalter nach wie vor wichtig?
Das ist tatsächlich so. Viele Eltern den-
ken fälschlicherweise, dass sich das 
Vorlesen mit dem Lesenlernen erüb-
rigt. Ein gemeinsames Vorlese- oder 
Leseerlebnis stärkt jedoch als Ritual 
während der gesamten Grundschul-
zeit bis zu Beginn der Pubertät die 
emotionale Bindung zwischen Eltern 
und Kindern, Großeltern und Enkeln. 
Natürlich ändern sich die Stoffe. Auf 
Bilderbücher folgen Kinderbücher 
und wundervolle Klassiker wie Graha-
mes „Der Wind in den Weiden“. Vor-
lesestoffe sind immer dann besonders 
reizvoll, wenn die selbstständige Lek-
türe das Kind noch überfordern 
würde und schon der Buchumfang 
viele gemeinsame Vorlesestunden 
verheißt. In diesem Sinne eignen sich 
natürlich auch Buch-Serien hervorra-
gend, zumal viele erfolgreiche Serien 
derzeit um eine begleitende Erstlese-
serie ergänzt werden. Wenn Kinder 
Stoffe bereits vom Vorlesen kennen, 
fällt ihnen das Selbstlesen leichter.

2. Welche Buchtitel eignen sich 
denn besonders gut zum Vorlesen 
für Leseanfänger?
Das ist ganz unterschiedlich. Je nach 
Vorlesetalenten kann man Geschich-
ten mit ausgewiesener Erzählerfigur 
und hohem Dialoganteil wählen, die 

Leseförderung im 
Grundschulalter
Zum Schuljahresbeginn 2016/17 kommt das bundesweite 
Leseförderprogramm „Lesestart – Drei Meilensteine für das 
Lesen“ in alle Grundschulen in Deutschland. Ab dem Spät-
sommer stehen somit die Erstklässlerinnen und Erstklässler im 
Fokus des Programms, die alle ein persönliches Lesestart-Set für zu Hause erhalten. Mit einem speziell konzipierten Buch 
und einem Ratgeber für Eltern will das Programm die Leseförderung im familiären Umfeld stärken und Kinder zum Selber-
lesen motivieren. Denn Kinder, die gern lesen, haben in vielen Fächern im Schnitt bessere Schulnoten, und regelmäßiges 
Vorlesen prägt das Sozialverhalten von Kindern positiv, wie die letztjährige Vorlesestudie von Stiftung Lesen, DIE ZEIT und 
Deutsche Bahn Stiftung gezeigt hat. Außerdem stoßen Geschichten weitere Gespräche an und können über alltägliche The-
men hinaus den Kindern sogar dabei helfen, sich einschneidenden Ereignissen, etwa Familienzuwachs, Umzug oder auch 
Trennung und Verlust, anzunähern und diese besser zu verstehen. Welche Bedeutung das Vorlesen und Lesen speziell im 
Grundschulalter haben und wie man Erstleserinnen und Erstleser zu Hause fördern kann, erläutert Dr. Ina Nefzer, Lehrbeauf-
tragte an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendliteratur, im Interview.

Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen
Dr. Ina Nefzer von der PH Ludwigsburg im Interview

sich besonders lebendig vortragen 
lassen. Entscheidend für die Auswahl 
des Stoffes ist der Zeitpunkt der 
gemeinsamen Lektüre. Wenn zum 
Beispiel abends vorgelesen wird und 
die Konzentrationsfähigkeit nicht 
mehr so groß ist, sollten Texte nicht 
zu kompliziert sein. Deswegen 
braucht man keine Angst vor trivialen 
Stoffen zu haben, die hauptsächlich 
spannend oder lustig sind. Wichtig ist 
doch, dass sowohl der Erwachsene als 
auch das Kind gerne vorlesen und 
zuhören. Man kann seinem Kind 
durch die Auswahl des Vorlesestoffs 
aber auch ganz bewusst Augen und 
Ohren öffnen für außergewöhnliche 
Autoren und fiktive Welten, die man 
eben nur erlesen kann.

3. Welche Möglichkeiten haben 
Lehrkräfte Ihrer Meinung nach, die 
Eltern dabei zu unterstützen, das 
Vorlesen und Erzählen im Familien-
alltag fest zu verankern?
Die Erstleseprogramme der Kinder-
buchverlage entwickeln sich –  mehr 
als in anderen Buchsparten – ständig 
fort. Bestehende Konzepte werden 
ständig überarbeitet, neue Textmo-
delle entwickelt und Ideen, auch und 
gerade im medialen Bereich, auspro-
biert. Lehrer können sich ganz leicht 
informieren, gibt es doch ausgewie-
sene Internetseiten und Newsletter, 

zudem viele kostenlose Angebote 
und Aktionen, unter anderen von der 
Stiftung Lesen.

4. Bei welchen Gelegenheiten können 
Lehrkräfte die Familien gut auf das 
Thema Leseförderung ansprechen?
Lehrkräfte können den Eltern – ent-
weder allgemein in Elternabenden 
oder gezielt in Einzelgesprächen – 
Leselernbücher und Textmodelle 
empfehlen, die gemeinsam gelesen 
werden können und Stoffe, an denen 
sowohl der Erwachsene als auch der 
Erstleser Spaß haben. Die Lesestart-

Dr. Ina Nefzer
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Erstlesebücher zeigen, welche Band-
breite für das Lesenlernen zu zweit 
existiert: vom Vignettentext über Tan-
demtexte bis zu ABC-Gedichten. 
Daneben gibt es kostenlose Internet-
plattformen, die von Eltern und Kin-
dern gemeinsam genutzt werden 
können. Das macht Eltern, die technik- 
affin sind, vielleicht mehr Spaß als die 
traditionelle Vorlesesituation, fördert 
aber gleichermaßen Lese- wie Medi-
enkompetenz.

5.  Wie können Eltern ihre Kinder im 
Grundschulalter beim Lesenlernen 
unterstützen und sie für das Selber-
lesen begeistern?
Neben gemeinsamem Vorlesen ist das 
A und O die richtige Buchauswahl 
und kein falscher Ehrgeiz. Auf keinen 
Fall sollten Kindern Bücher aufge-
zwängt werden oder Eltern kindliche 
Lektürewünsche abtun. Um das pas-
sende Buch zu finden, empfiehlt es 
sich, themenorientiert vorzugehen 
und sich im Buchladen oder in der 
Bücherei zu erkundigen, welche 
Bücher es zu diesem Aspekt für das 
jeweilige Alter gibt. Aussuchen sollte 
das Kind selbst. Ein wichtiger Tipp zur 
Altersangabe: Das ist besonders bei 
Erstlesebüchern schwierig. Deswegen 
lieber ein bis zwei Jahre zugeben, 
selbst einen Blick ins Erstlesebuch 
werfen und sich auf keinen Fall wun-
dern, wenn ein Kind einen ausgewie-
senen Erstlesetext noch nicht selbst 
lesen kann. Vertrauen Sie Ihrem Kind 
und Ihrem Gefühl!

Fürs Selberlesen begeistern kann man 
Kinder durch regelmäßige Besuche in 
Bibliotheken, wo sie ausreichend Zeit 
bekommen zu stöbern und zu schmö-
kern. Das ist die einfachste und kos-
tengünstigste Weise, Kinder mit Lese-
stoff zu versorgen. Immer mehr Bib-
liotheken bieten auch E-Book-  
Ausleihe an.

6. Viele Eltern lesen wenig oder gar 
nicht vor und brauchen besondere 
Unterstützung in der Förderung ihrer 
Kinder. Wie kann eine Grundschul-
lehrkraft speziell die lesefernen 
Eltern dazu motivieren, ihren Kindern 
vorzulesen und mit ihnen zu erzählen?
Eltern, die selbst nicht gerne lesen, 
müssen meines Erachtens nicht zu 

Leseratten werden, um mit ihren Kin-
dern vorzulesen und zu erzählen. 
Wichtig ist das Bewusstsein für den 
Wert des Lesens und dass man gemein-
sam neue Wege sucht, bei denen sich 
niemand verbiegen muss. Leseferne 
Eltern interessieren sich zwar weniger 
für Buchlektüre, dafür aber sicher für 
bestimmte Themen. Deswegen würde 
ich themenorientiert vorgehen und 
einen Lesestoff suchen, über den beide 
mehr wissen wollen. Das können 
populäre Filmstoffe sein wie „Sherlock 
Holmes“, „Star Wars“ oder „James 
Bond“, zu denen es Bücher auch für 
Kinder gibt. Oder Sachthemen wie 
Autos oder Mode. 

Viele Eltern, die weniger gedruckte 
Bücher lesen, nutzen gerne Handy 
oder Tablet. Hier kann man das Kind 
einbinden, denn es gibt viele interes-
sante mediale Angebote: Man kann 
sich gemeinsam animierte Erstlese-
stoffe anschauen, statt sich Bücher zu 
kaufen.  Speziell für den Leselernpro-
zess gibt es Erstlese-E-Books, die 
didaktisch durchdacht und wirklich 
sehr gut gemacht sind. Bilderbuch-
Apps haben viele spielerische Anteile, 
die auch für kleine Kinder geeignet 
sind. Es gibt immer mehr solcher 
medienübergreifenden Angebote, 
die besonders Buchmuffel mit ins 
Boot holen und indirekt für Lese-
stoffe begeistern können.

7. Wie lange dauert es durchschnitt-
lich, bis ein Kind selbst lesen kann, 
und welche Faktoren sind dafür von 
Bedeutung?
Üblicherweise lernt ein Kind in der 
ersten Klasse erst die einzelnen Buch-
staben zu lesen und zu schreiben, 
dann kurze und schließlich mehrsil-
bige Wörter bis zu ganzen Sätzen. 
Mitte der zweiten Klasse dürften die 
meisten Kinder so weit lesen können.

Dann ist es wichtig, dass sie anfangen 
zu üben, um immer besser und schnel-
ler lesen zu können. Entscheidend ist, 
dass jedes Kind sein eigenes Tempo 
findet und nicht unter Druck gesetzt 
wird, weder in der Schule noch zu 
Hause. Es gibt für jede der vier Stufen 
des Schriftspracherwerbs unter-
schiedliche Textmodelle, sodass Kin-
der sehr differenziert gefördert wer-

den können. Kinder dort abzuholen, 
wo sie stehen: Dieser Grundsatz ist 
unverändert bedeutsam und findet 
sich in den Erstleseprogrammen der 
Kinderbuchverlage vielfältig umge-
setzt. Denn natürlich gibt es in den 
ersten beiden Grundschulklassen 
große Unterschiede die Fähigkeiten 
der Schüler betreffend: Manche Kin-
der können schon lesen, wenn sie in 
die Schule kommen, andere tun sich 
in der dritten Klasse noch schwer. 

8. Alle Titel für die Lesestart- 
Erstlese-Edition sind speziell für das  
Programm konzipiert worden und 
berücksichtigen die große Heteroge-
nität der Zielgruppe, indem sie mit 
verschiedenen Textformen verschie-
dene Ansätze vermitteln, um die  
Kinder zum Lesen zu motivieren.  
Wie bewerten Sie das Konzept?
Das Besondere am Lesestart-Konzept 
ist, dass das Vorlesen und Selberlesen 
im Familienumfeld ins Zentrum 
gestellt werden. Damit zeigt man den 
Eltern, wie leicht und wie schön es 
sein kann, seine Kinder beim Lesenler-
nen an die Hand zu nehmen. Nach 
der Lesestart-Lektüre dürften Eltern 
zudem mit anderen Augen vor dem 
Erstlesebuch-Regal in der Buchhand-
lung oder in der Bücherei stehen, da 
sie verschiedene Textmodelle und 
Konzepte bereits kennen und sich 
wahrscheinlich bestens orientieren 
können.

9. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung 
nach das gedruckte Buch angesichts 
der vielen digitalen Medien im Alltag 
von Familien? Ist es noch ein zeit-
gemäßes Medium für Kinder?
Das gedruckte Bilder- und Kinderbuch 
hat durch mediale Angebote weniger 
eine Konkurrenz als eine interessante 
Ergänzung erfahren. Bilderbuch- und 
Kinderbuch-Apps bieten innovative 
neue Möglichkeiten, Stoffe zu prä-
sentieren und zu rezipieren, da sie 
Kinder aktiv beteiligen und emotio-
nal wie inhaltlich involvieren. Den-
noch besitzt das traditionelle Buch 
neben solch virtuellen Welten viele 
Vorteile, da es handfest und greifbar 
ist. Das ist für Kinder bedeutsamer als 
für Erwachsene. Kinder brauchen 
Bücher! Daran wird sich meines Erach-
tens nichts ändern. 
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          Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Tarifseminar des VBE-Bundesverbandes: Informationen zur 
Entgeltordnung der tarifbeschäftigten Lehrkräfte

Jens Weichelt, stellvertretender Vorsit-
zender der dbb-Bundestarifkommis-
sion, informierte ausgiebig über die 
neue Lehrkräfteentgeltordnung und 
die damit erzielten Fortschritte für 
eine bessere Eingruppierung vieler 
tarifbeschäftigter Lehrkräfte.

Noch allen lebhaft in Erinnerung war die 
spannende und schwierige letzte Tarif-
runde vom März 2015. Warum hat der 
dbb/VBE einen Tarifvertrag zur Lehrkräf-
teentgeltordnung (TV EntgO-L) abge-
schlossen, während Ver.di und GEW dies 
ablehnten? Antwort: Ein Kompromiss ist 
manchmal besser als NICHTS. 2011 und 
2013 waren die Verhandlungen an der 
Blockadehaltung der Arbeitgeberseite 
gescheitert. Der dbb führte seit Februar 
2014 Tarifverhandlungen, seit Septem-
ber 2014 gemeinsam mit der GEW. Nach 
der dritten Verhandlungsrunde im März 
2014 lehnte der dbb ein Angebot der 
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder) ab, 
weil es keine Verbesserungsvorschläge 
für vollständig ausgebildete Lehrkräfte 
enthielt. Erst in den Nachverhandlungen 
gelang es dem dbb doch noch, der TdL 
ein verbessertes Angebot abzuringen. 
Dieses Angebot war für den dbb ein 
wichtiger Schritt, um einen Einstieg für 
Verbesserungen zu erzielen, während 
Ver.di und GEW dieses Angebot ablehn-
ten. Damit war es endlich gelungen, 
einen Eingruppierungsvertrag abzu-
schließen und die einseitigen Arbeitge-
berrichtlinien abzulösen. Wir können 
also in Zukunft Einfluss auf die Eingrup-
pierung nehmen.

Fristen und Anträge
Für Lehrkräfte, die bis zum 31. Juli 2015 
eingestellt waren, gilt Bestandschutz, 
mögliche Verschlechterungen sind also 
ausgeschlossen. Eine Überleitung in 
die neue EntgO-L ist nur möglich durch 
Antrag an das Regierungspräsidium 
auf eine mögliche Höhergruppierung 
oder Entgeltgruppenzulage oder Zah-
lung einer Angleichungszulage. Dabei 
sind folgende Fristen zu wahren:
•	 Bis 31.7.2016: Antrag auf Höher-

gruppierung und beamtenrechtliche 
Zulagen (z. B. Funktionsamt)

•	 Bis 31.7.2017: Antrag auf Anglei-
chungszulage von zunächst 30 EUR, 
die ab dem 1.8.2016  bezahlt wird.  
Dieser Schritt führt dazu, dass für 
GHS-Lehrkräfte mit E 11 der Weg in 
die E 12 eingeschlagen ist. Die 
Höhergruppierung tritt dann ein, 
wenn die im Laufe der Jahre erhöhte 
Angleichungszulage zu einer indivi-
duellen Höhergruppierung führen 
wird. In den kommenden Tarifrun-
den wird der dbb/VBE sich für eine 
massive Erhöhung dieser Anglei-
chungszulage einsetzen, sodass  die 
E 12 nicht am St. Nimmerleinstag 
erreicht wird. 

Jeder kann beim Regierungspräsidium 
formlos anfragen, ob für ihn eine 
Höhergruppierung oder Angleichungs-
zulage in Frage, kommt und nach der 
Antwort einen entsprechenden Antrag 
stellen. Mögliche jetzige Höhergrup-
pierungen der Lehrkräfte aufgrund der 
neuen EntgO-L in den Entgeltgruppen 
E 9 – E 11 ergeben sich aber in Baden-
Württemberg nicht (bis auf ganz 
wenige Ausnahmefälle). Aber: In der 
Regel kann man auf jeden Fall direkt 
die Angleichungszulage beantragen. 
Auch hier gilt: Nur in sehr wenigen Aus-
nahmeefällen lohnt sich eine zukünf-
tige Höhergruppierung nicht, beispiels-
weise bei älteren Kolleginnen und Kol-
legen, die durch einen Stufenaufstieg 
in die Stufe 5 insgesamt mehr Gehalt 
bekommen als  bei einer Höhergrup-
pierung in eine niedrigere Stufe. Mit 
einzurechnen ist auch, dass bei einer 
Höhergruppierung die individuelle 
Endstufe und der Strukturausgleich 
wegfallen und bei E 12 die Jahresson-
derzahlung nur noch 50 % statt 80 % 
beträgt. Für jüngere Kolleginnen und 
Kollegen stellt sich diese Frage nicht, da 
sich die höhere Eingruppierung auf 
jeden Fall lohnen wird, ebenso für die 
mittleren Jahrgänge. Für neu einge-
stellte Lehrkräfte ab dem 1. August 2015 
bedarf es keinen Antrag, da für sie die 

neue EntgO-L gilt und sie automatisch 
die Angleichungszulage erhalten.

Woraus ergibt sich die  
Eingruppierung?

Nach der Zuordnungstabelle der Besol-
dungsregelungen der Beamten des 
jeweiligen Bundeslandes ergibt sich 
eine entsprechende Eingruppierung. 
Beispiel: Voll ausgebildete Lehrkräfte 
im Real- und Sonderschullehramt 
erhalten E 13, analog der A 13. Unter-
halb der A 13 stimmt diese Zuordnung 
nicht: Lehrkräfte an Grund- und Werk-
realschulen erhalten bisher nur E 11, 
ihre verbeamteten Kolleginnen und 
Kollegen dagegen A 12. Um diese 
Benachteiligung auszugleichen, wur-
de in der neuen EntgO-L vereinbart, 
dass im Laufe der nächsten Jahre durch 
die Angleichungszulage diese Lehr-
kräfte nach E 12  höhergruppiert wer-
den können. Die Arbeitgeber waren 
leider nicht bereit, in einem Schritt 
diese Lehrkräfte im Bereich von E 9 – E 
11 höherzugruppieren. Ihr Argument: 
Durch die hohe Zahl der tarifbeschäf-
tigten Lehrkräfte vor allem in Ost-
deutschland wären die Bundesländer 
finanziell damit überfordert. Deshalb 
nun der Kompromiss zwischen dbb/
VBE und der TdL, dies schrittweise zu 
vollziehen und solange eine Anglei-
chungszulage zu bezahlen, bis die 
Höhergruppierung fällig wird.

Beispiele zur  
Eingruppierung

Baden-Württemberg gehört zu den 
wenigen Bundesländern, die es sich 
(noch) leisten können, nur Bewerber 
mit 1. und 2. Staatsexamen einzustellen 
(außer Berufsschulbereich). In den 
meisten Bundesländern kann der hohe 
Bedarf an Lehrkräften nur noch über 
Quereinsteiger (Bewerber mit anderen 
Studienabschlüssen und Berufstätigkei-
ten) gedeckt werden, in manchen Bun-
desländern nicht einmal das. Für voll 
ausgebildete Lehrkräfte ist damit die 
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Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

Eingruppierung klar, vom Fachlehrer 
bis zur Gymnasiallehrerin. Diese richtet 
sich nach einer Zuordnungstabelle 
zum Besoldungsrecht. Aus der neuen 
EntgO-L ergeben sich hier keine Ver-
besserungen, im Gegensatz  zu Tau-
senden Lehrkräften in Ostdeutschland, 
die unter der E 11 eingruppiert waren 
und nun höhergruppiert werden 
konnten. Bei sogenannten „Nichter-
füllern“, besser wäre von Lehrkräften 
ohne vollständige Lehrerausbildung 
zu sprechen, ergeben sich durch die 
EntgO-L teilweise Verbesserungen. 
Allerdings werden solche Lehrkräfte in 
Baden-Württemberg nur mit befriste-
ten Verträgen eingestellt, soweit im 
Bereich Krankheitsvertretung, Eltern-
zeitvertretung  und VKL-Klassen keine 
voll ausgebildeten Lehrkräfte zur Ver-
fügung stehen. Da es bei der Umstel-
lung auf die neue EntgO-L Anlauf-
schwierigkeiten in den Regierungsprä-
sidien gab, kann es durchaus 
vorkommen, dass die eine oder andere 
Krankheitsvertretung falsch eingrup-
piert wurde. Falls Zweifel bestehen, 
sollte man sich zur Beratung an die 
VBE-Bezirkspersonalräte oder den 
Referatsleiter Arbeitnehmer wenden. 
Mit einem formlosen Antrag auf 
Höhergruppierung ist gegebenenfalls 
so noch eine Nachbezahlung möglich.
 
Am Rande sei noch erwähnt, dass in 
Sachsen für ausgewiesene Schulen im 
ländlichen Raum Neueingestellte 

gleich in der Stufe 3 beginnen, um 
Lehrkräfte zu gewinnen. Vielleicht 
muss Baden-Württemberg im Wett-
kampf um den Nachwuchs auch bald 
darüber nachdenken, sowohl Beamten 
als auch Tarifbeschäftigten Zulagen zu 
gewähren, um den ländlichen Raum 
noch versorgen zu können.

VBE Bund
Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzen-
der, berichtete vom Erfolg der neuen 
EntgO-L, die als Einstieg in Verbesse-
rungen wahrgenommen wird. Im Übri-
gen bringt der VBE auf Bundesebene 
drei große Themen voran: Integration, 
Inklusion und Digitalisierung. Die 
Arbeit in den Schulen wird aber zuneh-
mend konterkariert durch die ständig 
zunehmenden Belastungen der Lehr-
kräfte. Teamsitzungen, Elternarbeit, 
Besprechungen, Bürokratie und Doku-
mentationsaufwand nehmen ständig 
zu und führen die Lehrkräfte über die 
Belastungsgrenze hinaus. Auch kön-
nen die großen Forderungen der Poli-
tik z. B. im Bereich der Inklusion nur 
teilweise umgesetzt werden, weil die 
personelle Ausstattung nicht funktio-
niert. Hier lassen die geringen Studen-
tenzahlen, besonders im Bereich Son-
derpädagogik, Schlimmes befürchten. 
Manche Bundesländer können heute 
schon nicht mehr alle Stellen besetzen, 
selbst nicht mit sog. Quereinsteigern. 
Dazu kommt, dass einige Bundeslän-
der nicht bedarfsgerecht an den Hoch-

Beamte Tarifbeschäftigte

mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium 
und mit 
Vorbereitungsdienst

mit abgeschlossenem 
Lehramtsstudium 
ohne 
Vorbereitungsdienst
(mind. 2 Fächer)

mit Masterabschluss, 
aufgrund dessen 
Fähigkeit zum Unter-
richten in mindestens 
einem Fach, das an 
der Schule unterrich-
tet wird

mit Bachelorab-
schluss, aufgrund 
dessen Fähigkeit zum 
Unterrichten in min-
destens einem Fach
(inkl. Dipl. Dolmet-
scher, Dipl. Sportlehrer)

andere/keine 
Qualifikation

Erfüller Beste Nichterfüller Nichterfüller Nichterfüller Nichterfüller

Besoldungsgruppe Entgeltgruppe

A 9 - A 11
Fachlehrer

E 9 - E 10 +
teilweise 
Angleichungszulage

A 12 EG 11 + 
Angleichungszulage

A 13 EG 13 EG 13 EG 12 EG 11 EG 10

A 14 EG 14 EG 14 - -

schulen Lehrkräfte ausbilden und vor 
allem Lehrkräfte in den MIND-Fächern 
mehr und mehr Mangelware werden. 
Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich 
durch die Verwerfungen in Besol-
dungsordnungen der Länder, so kann 
der Unterschied bei einer Lehrerbesol-
dung zwischen Bayern und einem ost-
deutschen Bundesland bis zu 500 h€ 
betragen.  Um den Lehrerberuf finan-
ziell attraktiv zu machen und Unge-
rechtigkeiten zu den Lehrkräften in 
anderen Schularten zu beseitigen,  
sind alle Lehrkräfte in der Sekundar-
stufe mit A13 bzw. E13 einzuordnen, 
ebenso die Grundschullehrkräfte. 

Fazit
Die neue EntgO-L ist ein wichtiger 
Schritt zu einer gerechteren Bezahlung 
der tarifbeschäftigten Lehrkräfte. Es 
besteht die Zuversicht, dass in einigen 
Jahren durch kräftige Erhöhungen der 
Angleichungszulage Höhergruppierun-
gen im Bereich von  E 9 – E12 möglich 
werden. Der dbb/VBE ist den richtigen 
und einzig gangbaren Weg gegangen. 
Bereits in der nächsten Tarifrunde 2017 
wird sich dies noch deutlicher zeigen.

Übersicht über die Eingruppierungen und die Angleichungszulage
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                                   Mira Brühmüller

                             Junglehrervertreterin 
aktiv im Kreisverband Karlsruhe

Darum finde ich den 
VBE / Jungen VBE gut:

Der VBE setzt sich für meine Interessen ein und macht sich für unsere 
Rechte stark. Das ist mir sehr wichtig. Hinzu kommt, dass ich mich im VBE 
rundum wohlfühle und bei Fragen immer kompetente Ansprechpartner 
habe.
Aufgrund meiner vielen positiven Erfahrungen habe ich mich entschlossen, 
aktives VBE-Mitglied zu werden, und engagiere mich seither bei diversen 
Infoveranstaltungen für andere Junglehrerinnen und Junglehrer.

Seit wann bin ich Mitglied im VBE 
/ Jungen VBE:

Ich bin 2005 im Studium durch einen VBE-Infostand an der PH auf den VBE 
aufmerksam geworden und habe mich mit den hilfreichen Praxishelfern 
eingedeckt. ;-)

Meine Tipps für hilfreiche 
„Lehrer-Links“:

http://getschoolcraft.com/de/ (Worksheet Crafter)
http://www.lehrmittelboutique.net 
http://kruschkiste.blogspot.de 

So könnt ihr mich erreichen: mira.bruehmueller@vbe-bw.de@vbe-bw.de

          Junger VBE

„Junger VBE“-Position:

Lust auf Burn-out? – Lehrergesundheit

Zu Beginn ihrer Dienstzeit werden Junglehrerinnen und Jung-
lehrern viele Aufgaben übertragen, da sie als engagiert und 
belastbar gelten. Dies trifft sicher zu. Dennoch sollten Schullei-
tungen berücksichtigen, dass es sich um Berufsanfänger han-
delt, die in vielen Bereichen mit hoher Arbeitsintensität ihre 
Erfahrungen sammeln. Das Verhalten schwieriger Schülerin-
nen und Schüler, Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede, 
große Klassen und hohe Stundenzahlen werden oft als ext-
reme psychische Belastungen empfunden. Hinzu kommen 
physische Belastungen für Stimme und Gehör. Regelmäßige 
Pausen, wie in anderen Berufen gesetzlich vorgeschrieben, 
können meist nicht eingehalten werden. Der Junge VBE 
Baden-Württemberg fordert daher Unterstützungsangebote, 
beispielsweise in Form von angerechneten Teambespre-
chungszeiten, dienstortsnahen Supervisionen oder festen 
Erholungspausen, die der Erhaltung und Förderung von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit zugutekommen können.

Sabine Gärtner, Silke Buchwald, Mira Brühmüller

Steckbrief

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

Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:
Anja Piontek und Mira Brühmüller
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0,– Euro Bezügekonto2 
der „Besten Bank“

 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

  Einfacher Online-Kontowechselservice

  dbb-Vorteil: 100,– Euro Startguthaben1

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei)
www.bbbank.de

Jetzt

100,– Euro
dbb-Start-
guthaben1

sichern!

1  Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge-
konto vom 01.08.2016 bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 
15,– Euro/Mitglied sowie 2 Mindestgeldeingänge je 800,– Euro in 
2 aufeinander folgenden Monaten – innerhalb von 6 Monaten nach 
der Kontoeröffnung. Nicht mit anderen Prämien kombinierbar.

2  Voraussetzung: Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied.

180x250_Bezuegekonto_Beste_Bank_dbb_100_Euro_Bonus_4c.indd   1 08.08.16   10:51
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        Referat Senioren

Mobilität durch 
Elektrofahrräder

Elektrofahrräder erfreuen sich bei 
Älteren wachsender Beliebtheit. Sie 
erhalten die Mobilität, unterstützen 
beim Kraftaufwand und halten trotz-
dem fit. Doch neben der Auswahl des 
individuell richtigen Modells gilt es 
auch, die Gefahren der Stadtflitzer 
einzuschätzen.

Nach einer Umfrage des Verkehrsclubs 
Deutschland (VCD) ist besonders die 
Generation 60plus viel auf Elektrorä-
dern unterwegs: Wege, die jahrelang 
mit dem Fahrrad erledigt wurden, 
können so auch mit zunehmendem 
Alter spielend bewältigt werden, denn 
Anfahren, Steigungen und Gegenwind 
sind mit dem „eingebauten Rücken-
wind“ kein Problem mehr. Das Elektro-
rad schafft auch weitere Strecken und 
wird damit für Senioren zum wir-
kungsvollen Autoersatz. Menschen, 
die lange nicht mehr Rad gefahren 
sind, kann das E-Rad zudem zu einem 
entspannten Wiedereinstieg ins Rad-
fahren verhelfen. Doch es gibt auch 

Schattenseiten: Aus der aktuellen 
Unfallstatistik Nordrhein-Westfalens 
geht hervor, dass deutlich mehr ältere 
Menschen in Unfälle mit Elektrofahr-
rädern verwickelt waren als bisher. 
Einige Unfälle endeten sogar tödlich 
für die beteiligten E-Rad-Piloten. Ein 
Grund dafür ist nach Einschätzung des 
ADAC, dass viele die höhere Geschwin-
digkeit unterschätzen, die mit einem 
Elektrofahrrad erreicht werden kann. 
Dasselbe gilt für Autofahrer, die ein 
E-Rad im Straßenverkehr nicht ohne 
Weiteres von einem normalen Fahrrad 
unterscheiden können: Die scheinbar 
lockere Trittfrequenz des Radlers lässt 
nicht darauf schließen, dass er bis zu 
doppelt so schnell unterwegs ist wie 
gedacht, was zu gefährlichen Situatio-
nen führen kann.

E-Bike oder Pedelec?
Elektrofahrrad ist nicht gleich Elektro-
fahrrad. Was unterscheidet die unter-
schiedlichen E-Rad-Typen voneinander?

Das am weitesten verbreitete Elektro-
velociped ist das Pedelec („Pedal Elec-
tric Cycle“). Hier wird der Fahrer von 
einem Elektroantrieb unterstützt, 
wenn er tritt. Das E-Bike dagegen hat 
einen aktiven Antrieb und fährt von 
selbst, wenn der Gaszug betätigt wird. 
Die Begriffe Pedelec, E-Bike und Elekt-
rofahrrad werden in Deutschland und 
in Österreich allerdings oft synonym 
verwendet, sodass auch eine rechtliche 
Komponente verschleiert wird: Wäh-
rend das Pedelec mit maximal 250 
Watt starkem Unterstützungsmotor 
und einer erreichbaren Geschwindig-
keit von rund 25 Kilometern pro 
Stunde rechtlich dem Fahrrad gleich-
gestellt ist und ohne Fahrerlaubnis 
und Versicherung gefahren werden 
darf, sind manche E-Bikes rechtlich 
Kleinkrafträder und brauchen Versi-
cherung und Führerschein.

Dasselbe gilt für die gerade aufkom-
mende „Turbo-Variante“ des Pedelecs, 
das S-Pedelec: Diese Räder haben 
einen Unterstützungsmotor mit bis zu 
500 Watt Leistung, der Gerät und Fah-
rer auf Geschwindigkeiten von bis zu 
45 km/h bringen kann – in der „R“-

Variante sind sogar 100 Sachen drin. 
Diese Rennmaschinen benötigen eben-
falls Versicherung und Kennzeichen, 
vorausgesetzt, sie haben überhaupt 
eine Straßenzulassung.

Gute Technik kostet
Für den „normalen“ Stadt- und Land-
radler ist ein Pedelec die beste Wahl. 
Aber welches? Grundsätzlich sollten 
Interessierte beachten, dass gute Tech-
nik nicht zum Schleuderpreis zu haben 
ist. Ein sicheres und gut verarbeitetes 
Pedelec kostet zwischen 1.500 und 
2.500 Euro. Zwar gibt es auch Bau-
markt- und Discountangebote für unter 
1.000 Euro. Hier sollten potenzielle 
Kunden aber genau prüfen, was sie 
kaufen. Obwohl die Billigheimer oft 
sogar ein bekannter Markenname ziert, 
werden dort meist preiswerte Kompo-
nenten verbaut, die den Langzeitspaß 
gründlich vermiesen können. Wenn der 
Akku nach einem Jahr schlapp macht, 
entpuppt sich das vermeintliche 
Schnäppchen im Nachhinein als teurer 
Spaß. Weil Pedelecs ein höheres Eigen-
gewicht aufweisen als Fahrräder ohne 
Antrieb und zudem viel schneller sind, 
hängt die Sicherheit vor allem von der 
Bremsanlage ab: Hydraulische Marken-
bremsen sind Pflicht, der klassische Seil-
zug reicht nicht. Auch der Akku sollte 
auf Langlebigkeit ausgelegt sein, denn 
ein Austauschakku kostet 200 bis 1.000 
Euro. Allein deswegen kann ein 
500-Euro-Pedelec nicht halten, was es 
verspricht, von der Qualität und Ferti-
gungspräzision des eigentlichen 
Antriebs ganz zu schweigen.

Es kann kaum pauschal beantwortet 
werden, ob ein Pedelec mit Front-, Mit-
tel- oder Heckantrieb das richtige ist. 
Alle Antriebsformen haben Vor- und 
Nachteile, eine Probefahrt beim Fach-
händler bringt Licht ins Dunkel. Ohne-
hin sollte der Fachhandel bevorzugter 
Ansprechpartner bei Kauf und Wartung 
eines Pedelecs sein, denn während tech-
nisch versierte Laien am Fahrrad noch 
selbst Hand anlegen können, wenn 
etwas nicht mehr richtig funktioniert, 
sollte beim Pedelec unbedingt der Fach-
mann wirken, um Sicherheit und Lang-
zeitspaß zu gewährleisten. Der Fach-
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händler gibt auch Auskunft über wich-
tige Kaufkriterien wie Akkureichweite, 
Ladedauer oder die Auswahl des indivi-
duell geeigneten Rahmens.

Dreirad oder Roller?
Mittlerweile gibt es Pedelecs auch in 
Ausführungen mit drei Rädern. Sie eig-
nen sich für Menschen, die trotz Unsi-
cherheit auf zwei Rädern nicht auf 
Mobilität verzichten wollen und das 
Elektrorad vornehmlich zur Verrich-
tung alltäglicher Wege wie den 
Wocheneinkauf nutzen möchten: Zwei 
große Räder hinten sorgen für Stabili-
tät auf der Straße, ein geräumiger Ein-
kaufskorb nimmt den kompletten Ein-
kauf mühelos auf. Bei Preisen von bis 
zu 2 500 Euro kommen manche Kun-
den sogar ins Grübeln, ob es über-
haupt ein Fahrrad sein soll. Wer einen 
Autoführerschein Klasse 3 besitzt, 

kann damit auch einen reinrassigen 
Elektroscooter oder E-Roller fahren. 
Obwohl in diesem Segment noch Luft 
nach oben ist, was die Entwicklung 
betrifft, locken die modernen Mofas 
ganz ohne Geknatter und Gestank 
bereits heute vor allem Städter mit 
Reichweiten zwischen 40 und 100 Kilo-
metern pro Akkuladung und 
Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h.
Eine Innovation kommt in Form des 
Tretrollers „Smart Ped“ auf den Markt. 
Hier wurde das Pedelec-Prinzip auf 
den klassischen Roller übertragen: Der 
Trittschwung des Fahrers wird auf 
einen Elektromotor übertragen, der 
den Roller je nach Beschaffenheit der 
Fahrbahn minutenlang wie von selbst 
gleiten lässt. Eine echte Alternative für 
kurze Strecken in der Stadt. Smart-Ped 
wird ab 749 Euro zu haben sein. Die 
Zukunft wird noch viele Innovationen 

im Bereich der Elektromobilität brin-
gen. Mit der Entwicklung immer leis-
tungsfähigerer Elektromotoren und 
Energiespeicher werden bald ganz 
neue, umweltfreundliche und ressour-
censchonende Fortbewegungskon-
zepte möglich sein. Warten mit dem 
Einstieg muss trotzdem niemand. Die 
VCD-Nutzerumfrage ergibt im Fazit, 
dass E-Räder bereits heute einen wich-
tigen Beitrag für zukunftsfähige Mobi-
lität leisten – sie erhöhen den Aktions-
radius gegenüber dem klassischen 
Fahrrad deutlich und ersetzen im All-
tag zahlreiche Pkw-Wege. Dadurch 
verbessert sich nicht nur die Klimabi-
lanz des Verkehrs, sondern auch im 
Bereich Luftreinhaltung, Lärm oder 
Flächenverbrauch bringen E-Räder 
positive Entwicklungen mit sich – auch, 
wenn sie mehr Umsicht im Straßenver-
kehr erfordern.                     Jan Brenner

Einsendeschluss 28. Februar 2017
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        Referat Grundschule

Inzwischen sind sie an vielen Grund-
schulen angekommen: Kinder aus 
Syrien, dem Irak, Afghanistan oder aus 
anderen Ländern. Ohne Sprachkennt-
nisse, mit ihrem Päckchen Lebenser-
fahrung von der Flucht … 

Als ich mit der Recherche zu diesem 
Thema mehrere Lehrerinnen, die in 
den Vorbereitungsklassen (VKL) arbei-
teten, über ihre Erfahrungen und Kon-
zepte befragte, hörte ich von Willkom-
mensklassen, Drehtürenklassen, ver-
schiedenen Herangehensweisen und 
schwierigen Lebensbedingungen in 
den Hallen ...

Kurz vor Weihnachten stand dann die 
erste Familie vor meiner Schultür und 
meldete ihre drei Söhne an. Einen 
Monat später kamen mehrere Familien 
dazu und so war ich als Schulleiterin 
mittendrin: planen, organisieren, Kol-
leginnen ins Boot holen,  VKL-Stunden 
beantragen, Raum suchen, Materialien 
auswählen, Eltern informieren, 
Befürchtungen dämpfen, Ehrenamtli-
che einbinden, Gespräche, Telefonate, 
Übersetzer  …  

Wie sollen wir die Kinder nennen? 
Flüchtlinge sind es ja keine mehr. Asyl-
bewerberkinder ist viel zu lang. Gäste? 
Die Neuen? Wir einigten uns auf DaZis 

Flüchtlingskinder in der Grundschule

(die Kinder, die Deutsch als Zweitspra-
che lernen). Die Eltern der DaZis 
drängten darauf, dass ihre Kinder 
möglichst schnell in die Schule sollen. 
Möglichst viel lernen, möglichst viele 
Hausaufgaben. Ferien? Schon wieder? 
Nach 6 Monaten Praxis (Learning by 
doing),  vielfältigen Erfahrungen, Fort-
bildungen und Sichtung von Material 

aus mehreren Verlagen gebe ich fol-
gende Erfahrungen weiter: 
•	 Zeit lassen: Lassen Sie sich als Schul-

leitung nicht drängen!
•	 Terminieren Sie das Aufnahmege-

spräch mit einem Dolmetscher und 
nehmen Sie sich genügend Zeit 
dafür! Die VKL-Lehrkraft sollte auch 
dabei sein. Es gibt aussagekräftige 
Aufnahmebögen. 

•	 Kolleginnen und Kollegen sollen in 
die Aufgaben hineinwachsen kön-
nen. Sie brauchen viel Austausch 
und Unterstützung.

•	 Bei (teil-)integrativen Modellen 
könnte man mit wenigen Stunden 
pro Tag beginnen (möglichst immer 
im gleichen Zeitfenster).

•	 Schwierig ist zum Teil der Schulbe-
such nach Stundenplan beziehungs-
weise die Pünktlichkeit.

•	 Eine hilfreiche (kostenlose) Bro-
schüre ist empfehlenswert: Integra-
tion meistern. Kommentare, Tipps, 
Praxisbeispiele von Dr. Uwe Sand-
fuchs u. a., www.grundschulklick.de

•	 Elternbriefe verfasse ich teilweise 
zusätzlich in einfacher Sprache. 

•	 Konzeption: Die Kollegin, die die 

SPIELEsammlung 
Give me FIVE!  
Ein Projekt für geflüchtete Menschen
Unter dem Namen FIVE! haben wir 
eine Spielsammlung entwickelt, die 
speziell auf die Situation der Men-
schen in Flüchtlingsunterkünften 
zugeschnitten ist. In einer handli-
chen Spieleschachtel sind fünf ver-
schiedene Spiele für Kinder und Erwachsene 
vereint. Besonders wichtig: Neben den deutschen und englischen 
Spielregeln sind alle Regeltexte in die Sprachen übersetzt, die am häufigsten in 
den Unterkünften gesprochen werden: Arabisch, Farsi, Urdu und Tigrinya. Eine 
erste, durch Spenden finanzierte Auflage von 7000 Spielen ist produziert. Die 
Spiele können nun bundesweit in Unterkünften, Begegnungszentren und 
anderen Stellen an Flüchtlinge verschenkt werden.

Mehr über das Spielkonzept erfahren Sie hier: 
http://www.steffen-spiele.de/index.php?id=five
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Sprachförderung federführend lei-
tet, hat eine Konzeption für unsere 
Schule geschrieben in Form eines 
Ablaufrasters (Fragebogen, Diag-
nose, Klassenzuordnung, Alphabeti-
sierung …) Wenn die nächsten Kin-
der ankommen, sind wir vorbereitet! 

•	 Nehmen Sie Kontakt zu den Verant-
wortlichen vom Schulamt auf! Gehen 
Sie auf Nachbarschulen mit VKL zu!

Nach ein paar Monaten hat sich vieles 
im Schulalltag eingespielt. Es war und 
ist richtig viel Arbeit, aber wir wuchsen 
mit der Herausforderung!

Beispiel zur Außenwirkung

Im Schulhof unserer Schule veranstal-
tete der Gesangverein ein Volkslieder-

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

singen an einem Sonntagnachmittag.  
Der Schulchor brachte dort mehrere 
Lieder zur Aufführung und selbstver-
ständlich sangen die DaZis mit. Sogar 
ein Lied auf schwäbisch! Die Menschen 
aus dem Dorf staunten über das 
zwanglose Miteinander. Die Familien 
aus dem Irak und Syrien kamen alle an 
diesem Sonntag zum Auftritt und lie-
ßen sich Kaffee und Kuchen schme-
cken. So kann Schule Wege zur Integ-
ration bereiten.

Nachklapp

Jede Schule ist anders. In vielen Schu-
len läuft VKL separat. In anderen 
herrscht große Unruhe, weil immer 
wieder andere Kinder aus den Klassen 
zum Sprachunterricht geholt werden. 

Wenn Vertretung gehalten werden 
muss, fällt VKL zuerst aus ... und so 
weiter.
 
Wir hatten gute Rahmenbedingun-
gen: Eine Kollegin mit Zusatzausbil-
dung Deutsch als Zweitsprache, Sozial-
arbeiter, die sich intensiv kümmern, 
Ehrenamtliche, die die Familien unter-
stützen, wenig Fluktuation …  

        Landesbezirk Südbaden

Noch ist die neue Regierung nicht richtig 
warmgelaufen, schon wird um Geld für 
neue Posten geschachert, das im Bil-
dungsbereich deutlich besser ange-
bracht wäre. Diese Meinung vertritt der 
Vorsitzende des VBE Südbaden, Chris-
toph Wolk. Auf der Wunschliste der 
Regierung stehen 220 neue – großteils  
hochdotierte – Stellen, die in die Minis-
terien und die Verwaltung fließen sol-
len; dem steht die Forderung des VBE 
nach 4 700 mit der Sonderpädagogik 
vertrauten Lehrkräften gegenüber, die 
notwendig sind, um das Zwei-Pädago-
gen-Prinzip im inklusiven Unterricht flä-
chendeckend durchzuziehen. „Die 
Regierung kann sich verbal winden, wie 
sie sich will, die Inklusion wird – von den 
Regierungen forciert – umgesetzt und 
alle Schülerinnen und Schüler, nicht nur 
die inklusiv beschulten, haben ein Recht 
auf optimale Förderung. Und diese kann 
von Regelschulen nur geleistet werden, 

Schulen brauchen  
Lehrkräfte  
und Netzwerke

wenn die Lehrerversorgung und die 
Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte 
stimmig sind.“ Wolk forderte außerdem 
die Verbesserung des Netzwerkes um 
die Unterrichtenden herum: Auch bei 
nur schwerpunktmäßiger Besetzung 
von Stellen für Sozialarbeiter, Schulpsy-
chologen und medizinischer Assistenz 
gibt es bei rund 4.100 allgemeinbilden-
den Schulen einen Personalbedarf von 
zirka 2.000 zusätzlichen Stellen.

Der VBE Südbaden ist grundsätzlich der 
Meinung, dass die Politik der Personal-
verknappung vor allem im  letzten Jahr-
zehnt dazu geführt hat, dass es in den 
Schulen an allen Ecken und Enden an 
Personal fehlt. Der neue Bildungsplan, 
neue Unterrichtsmethoden, erweiterte 
Ansprüche an Schulleistungen, all das 
kann nicht kostenneutral erreicht wer-
den, ist Wolk überzeugt. Schon gar nicht 
deshalb, weil eine zu Schuljahresbeginn 
gerade noch ausreichende Lehrerversor-
gung bereits nach wenigen Schulwo-
chen zu Unterrichtsausfall führen muss. 
Die Schulpolitiker vertrauen darauf, dass 
die Lehrkräfte den Schulbetrieb am Lau-

fen halten. Dabei übersehen sie, dass 
das dauernde Fahren von Volllast nicht 
nur der Qualität des Unterrichts, son-
dern auch der Lehrergesundheit abträg-
lich ist. Wolk: „Anspruch und Schulwirk-
lichkeit klaffen deshalb weit auseinan-
der. Die Politik muss zu einer ehrlichen 
Lehrerversorgung zurückfinden, die auf 
Fakten und nicht auf Wunschdenken 
beruht.“

Der VBE: Es ist völlig verkehrt, im Bil-
dungsbereich blind darauf zu vertrauen, 
dass es schon irgendwie gehen wird. Die 
Regierung stellt Anforderungen und 
gibt Ziele vor. Aber ebenso hat sie die 
Verpflichtung, für die Umsetzung dieser 
Arbeit die notwendigen Rahmenbedin-
gungen herzustellen. 

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden
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VBE warnt vor 
extremem Unter-
richtsausfall
Den Schulen in Baden-Württemberg 
steht ein extremer Unterrichtsausfall 
bevor, quer durch alle Schularten, pro-
phezeit der VBE Südbaden. Der Vorsit-
zende Christoph Wolk und die Vor-
standsmitglieder Nicole Bündtner und 
Josef Klein erläuterten im Gespräch 
mit dem Offenburger Tageblatt (Mit-
telbadische Presse), woran das liegt: 
„Der Unterrichtsausfall ist von der Lan-
desregierung bewusst eingeplant – so 
gut wie keine Schule hat eine 100-Pro-
zent-Versorgung mit Lehrkräften.“
 
Um über den Pflichtbereich hinaus den 
Schülern Angebote machen zu können 
und im Krankheitsfall Vertretungen zu 
haben, sei mindestens eine 110-Pro-
zent-Versorgung notwendig, so Wolk. 
Aber bei der derzeitigen Personaldecke 
könnten fast alle Schulen im Land noch 
nicht einmal die im Lehrplan vorgese-
henen Stunden im vollen Umfang 
anbieten. Christoph Wolk: „Das ist aus 
Sicht des VBE unverantwortlich und 
hängt unter anderem damit zusam-
men, dass das Land jungen Lehrern erst 
sehr spät Bescheid gibt, ob sie eine 
Stelle bekommen.“ Nicole Bündtner, 
Vorstandsmitglied im VBE Südbaden, 
hat nach ihrer Analyse des bildungspo-

Auf dem Weg zur 
Arbeit: Presse-
gespräch des VBE 
Südbaden beim 
Offenburger Tage-
blatt. Dem Fotogra-
fen stellten sich
v. l.: Josef Klein, 
Nicole Bündtner, 
Christoph A. Fischer 
(Redakteur Offenbur-
ger Tageblatt), 
Dr. Christoph Wolk 

litischen Teils des grün-schwarzen Koa-
litionsvertrags noch Hoffnung auf eine 
Besserung der Lage und sieht positive 
Ansätze. Sie nannte zum Beispiel eine 
Änderung an Ganztags-Gemeinschafts-
schulen: Wenn eine Schule dies anbie-
tet, können Schüler ab der 8. Klasse 
auch freiwillig am Nachmittagsunter-
richt teilnehmen (offener Ganztag). Im 
„gebundenen Ganztag“ ist der Nach-
mittagsunterricht verpflichtend. 

Bündtner wünschte sich, dass für die 
immer noch neue Schulart Gemein-
schaftsschule weitere Ressourcen und 
Deputatsstunden geschaffen werden. 
Auch die Umsetzung des neuen Bildungs-
plans erfordere zusätzliche Stunden und 
Lehrerstellen. Zudem setze sich der VBE 
für die Stärkung der Realschule ein. 

35 Millionen Euro sind der 
Landesregierung zu viel

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass 
am Mittwoch als letztem Tag des 
Schuljahres für fast 9000 Lehrer in 
Baden-Württemberg die Arbeitslosig-
keit beginnt. „Ein Unding“, findet 
Josef Klein, „Grüne, CDU, SPD – alle 
haben zuzeiten ihrer Regierungsver-
antwortung schriftlich versprochen,  
diese Praxis zu ändern, niemand hat es 
getan.“ Zu teuer, sagt die Landesregie-
rung. Klein verglich die dafür im Raum 
stehenden 35 Millionen Euro mit dem 
46-Milliarden-Euro-Haushalt und meinte: 
„Das ist, als ob ein Privatmann sich 
überlegt, ob er eine Schachtel Zigaret-
ten mehr oder weniger im Monat 
kauft.“

Auf eine gravierende Unterversorgung im schulischen 
Unterricht im Regierungsbezirk Südbaden wies der Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) hin. In einer Pressekonferenz 
in Glottertal bezeichnete der Vorsitzende des VBE Südbaden, 
Dr. Wolk, die Mangelsituation als gravierend, die von 
Elternbeirätin Petra Güntert aus Stühlingen mit praktischen 
Erfahrungen untermauert wurde. Nicole Bündtner zeigte 
die Diskrepanz zwischen den Wahlversprechen der 
Regierungsparteien und der tatsächlichen Situation auf. 
Pressesprecher Josef Klein errechnete alleine für Südbaden 
einen Bedarf von 10 000 Lehrkräften, die im kommenden 
Schuljahr fehlen, um von Unterrichtsqualität und „Priorität der 
Bildung“ sprechen zu können. 
Vor der Pressekonferenz stellten sich dem Fotografen:
Josef Klein, Petra Güntert, Dr. Christoph Wolk, Nicole Bündtner. 
An der Pressekonferenz beteiligten sich die Badische Zeitung, 
der Südwestfunk und das Radio Regenbogen. 
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Bei den Beamten sparen, aber für sich selbst mehr Geld ausgeben? 
Eine „kleine“ – unvollständige – Zusammenstellung im Zeitraum April bis Juli 2016 von Josef Klein, 
Referat Öffentlichkeitsarbeit des VBE Südbaden

Wasser predigen Wein trinken

Noch-Finanzminister 
Nils Schmid (SPD) 
zeichnet nach Kassen-
sturz im Februar ein 
düsteres Bild der Haus-
haltslage: „Man hat 
zwar schon strukturell gespart, so etwa bei 
der Beamtenbesoldung, bei Lehrerstellen und bei 
Zinsen, doch das reicht noch nicht annähernd, um die 
Lücken im Haushalt zu schließen.“         

Nach Stuttgarter Zeitung: 6. April 2016

Grün-Schwarz beschließt Giftliste: Deckelung der
Besoldungsanpassungen auf ein Prozent plus für mehrere 
Jahre, eine Wiederbesetzungssperre für bis zu 7500 Stellen 
sowie die Kürzung der Pensionen von derzeit maximal 
71,75 % auf 70 %. Grund für diese Sparpläne sei die 
Deckungslücke von 2,7 Milliarden Euro, die laut 
aktuellen Berechnungen des Finanzministeriums der 
Haushalt 2017 aufweist.    

Quelle: http://www.bbw.dbb.de / Archiv: 27. April 2016

Grün-Schwarz: Ankündigung von Einsparungen beim  
Landespersonal                         Nach SWR 22.5.2016  9.53 Uhr

März 2016: Wahlprogramm GRÜNE: „Vertretungslehrer 
sollen sich nicht über die Sommerferien arbeitslos 
melden müssen. Wahlprogramm CDU: „Wir werden 
die Beschäftigungsverhältnisse unserer … Lehrer so 
anlegen, dass sich niemand in den Sommerferien
arbeitslos melden muss.“ 

Am 12. Juli 2016. erklärt Kretschmann: „Die Weiter-
beschäftigung der Referendare und Aushilfslehrer wäre 
zu teuer. 35 Millionen Euro kämen während der 
Sommerferien zusammen.“                

Zur Landespressekonferenz 11.7.2016

Lamento Ende Mai anlässlich der Koalitionsverhandlungen: 
Kluft von mehr als zwei Milliarden Euro, die jedes Jahr 
zwischen Soll und Haben klafft

Nach Stuttgarter Zeitung: 18. Juli 2016

Die neue Landesregierung
kostet den Steuerzahler
gehaltsmäßig jährlich 
450 000 EUR mehr als die
grün-rote Vorgänger-
regierung.

Maßstab Grundgehaltssätze: Ministerpräsident Winfried 
Kretschman: Monatsgehalt 15.163 Euro – die Minister erhal-
ten 12.635 Euro und die politischen Staatssekretäre 10.740 
Euro im Monat. Grund: Aufblähung der Zahl der  Staatsse-
kretäre. 2011–2016: 5 Staatssekretäre; ab 2016:
10 (11) Staatssekretäre minus 2 Minister. 
                                                   Nach SWR 22.5.2016  9.53 Uhr

1. Juli 2016: Diätenerhöhung im Landtag 
Grundentschädigung: 7 616 EUR (plus 2,25 Prozent)
Kostenpauschale 1.548 EUR (plus 0,2 Prozent)
Vorsorgebeitrag Altersvorsorge 1679 EUR (plus 2,48 %).

Nach www.landtag-bw.de  Mitteilung vom 30. Juni 2016

Landesrechnungshof: Land kann dank der guten Konjunk-
tur in den letzten Jahren Rekordüberschüsse und Ausgabe-
reste verbuchen. Flüchtlingszahlen sinken, Aussicht auf  
anhaltend stabile Einnahmen.

Nach Stuttgarter Zeitung: 18. Juli 2016

Landesrechnungshof kritisiert: Landesvertretung BW in 
Berlin hat fünf wenig genutzte Dienstwagen zur Verfügung.

                                            NacWh Südkurier 19. Juli 2016

In einer geheimen Nebenabsprache listen die Koalitions-
partner Vorhaben in Milliardenhöhe auf, die ausdrücklich 
nicht unter Haushaltsvorbehalt stehen. 

1,4 Milliarden EUR  einmalig plus 754 Millionen EUR jährlich

Öffentlichkeit und Regierungsparteien waren nicht infor-
miert. Kretschmann: „Ich mauschle schon immer und habe 
dabei kein schlechtes Gewissen.“ Und: „Transparenz hat 
auch ihre Grenzen.“ 
Wahlkampfmotto der GRÜNEN 2016: „Regieren ist eine  
Stilfrage.“                          Nach Südkurier 20. und 21. Juli 2016

Maßhalteappelle und angekündigte Einschnitte für Beamte kontrastieren stark mit der Großzügigkeit bei der Schaffung 
neuer Posten: 98 Stellen sollen in den Landesministerien entstehen, damit die neue Landesregierung ihre selbst gewähl-
ten Schwerpunkte umsetzen kann. Das Kultusministerium beschäftigt darüber hinaus mehr als 146 Vollzeitstellen  mehr, 
als im Stellenplan ausgewiesen sind: Es ordnet einfach Lehrer zu sich ab, wie jetzt der Rechnungshof aufdeckte. Diese 
Lehrkräfte fehlen in den Schulen des Landes. Nach Stuttgarter Zeitung: 18. Juli 2016

Fazit: Grün-Schwarz erweckt schon nach zwei Monaten den Eindruck, Wasser zu predigen und heimlich 
Wein zu trinken.  Grün-Schwarz: Wenig Tugend, viel Theater. Nach Stuttgarter Zeitung: 18. Juli 2016
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          Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Abschlussparty für Junglehrerinnen und Junglehrer
Am 8. Juli 2016 richtete der KV Albstadt im Wald bei einer Grill-
hütte eine Abschlussparty für Junglehrerinnen und Junglehrer 
aus. Margit Malek, Alfred Vater, Walter Beyer, Andreas Gron-
bach, Bernhard Schleyer, Wolfgang Strobel und Daniel Halder 
gelang es dabei, einige Junglehrerinnen und Junglehrer für 
den Jahresabschluss zu begeistern. Nach der Begrüßung durch 
den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred Vater wurde gegrillt 
und gegessen, so ganz nebenbei konnten viele interessante 
und informative Gespräche geführt werden. Den Höhepunkt 
der Abschlussparty stellte dann die Partyband Rockzone dar, zu 
deren Aufführung die Besucher nicht nur tanzten, sondern auch 
begeistert mitsangen. Am Ende der Veranstaltung waren sich 
alle einig, dass dies eine gelungene Abschlussparty war. Seinen 
besonderen Dank gegenüber den engagierten Mitorganisato-
ren sprach der KV-Vorsitzende nochmals nach der überaus 
gelungenen VBE-Veranstaltung aus.                         Walter Beyer

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de.

KV Albstadt
Telefonaktion: „Noch keine Anstellung? 
Wie geht es weiter nach dem Referendariat?“
Zu diesem Thema trafen sich Anfang Juli Geschäftsführerin 
Margit Malek, Rektor Walter Beyer, Beirat Andreas Gron-
bach und der stellv. Landesbezirksvorsitzende Alfred Vater 
zur Telefonaktion. Die Einstellungssituation ist so gut wie 
seit vielen Jahren nicht mehr. Die Zukunftsaussichten für 
junge Lehrkräfte sind ausgezeichnet. Dennoch gab es Anfra-
gen zu den Themen: Krankheitsvertretung, Bewerbungen in 
andere Bundesländer, Bewerbung in die Schweiz und zu den 
Stelleninformationen der Regierungspräsidien ab Mitte Juli 
2016. Kompetent konnten die Referentin und die Referen-
ten Rede und Antwort stehen.                             Alfred Vater

KV Rhein-Neckar/Heidelberg 
Am 22. Juni 2016 besuchte eine zehnköpfige Gruppe des 
VBE-Kreisverbands die Müllsortieranlage der AVR Sinsheim. 
Als einer der wenigen kommunalen Verbände stellt die AVR 
statt des gelben Sacks Mülltonnen zur Verfügung, denen 
auch Abfälle ohne grünen Punkt zugeführt werden können. 
Es war hochinteressant zu sehen, was mit unseren Hinterlas-
senschaften passiert. Eine ausgeklügelte Technik, Förder-
bänder und Schächte, kombiniert mit Handarbeit, sortiert 
den Müll nach Papier, Plastik, Aluminium etc. und stellt ihn 
Wiederverwertern in Form von Ballen zur Verfügung. Hier 
wird eine tolle Arbeit für unsere Umwelt geleistet – gerade 
auch, weil eine Müllsortieranlage wegen der Geruchsent-
wicklung und der vielen Fliegen nicht zu den angenehmsten 
Orten gehört. Auf Anfrage kommt die AVR im Rhein-Neckar-
Kreis gerne an Ihre Schule.

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.
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          Aus den Kreisverbänden

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreis-
verband haben oder Informationen wünschen, wen-
den Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Wolf-
gang Schmitt: wolfgang.schmitt@vbe-bw.de.

KV Freiburg 
Let’s dance
Sich taktvoll nach Musik zu bewegen 
und nach der „Pfeife“ eines anderen 
zu tanzen, fällt Lehrerinnen und Leh-
rern nicht leicht. Auf Einladung des 
Kreisverbandes Freiburg kamen 10 
Paare, die sich auf dieses Experiment 
einließen. Pädagogisch betrachtet  war 
die Gruppe sehr heterogen, sowohl von 
der Altersstruktur als auch von den bis-
her gemachten Tanzerfahrungen. Der 
Herausforderung, diese Gruppe zu lei-
ten und zu einem zufriedenstellenden 
Ergebnis zu führen,  stellten sich der 
erfahrene Tanzlehrer Rafael Grüninger 
und seine Partnerin vom Regiotanzclub 
Freiburg. Beiden gelang es schnell, 
Hemmungen abzubauen, und so wur-
den an drei Abenden Grundschritte 
und jeweils 1–2 Schrittkombinationen 
für Cha Cha Cha, Disco-Fox und Walzer 
mit konzentrierter Anstrengung, aber 

auch viel Freude „erarbeitet“. Das 
Tanzvergnügen nahm von Abend zu 
Abend zu. Unser Dank gilt noch einmal 
dem sehr professionellen und einfühl-
samen Tanzlehrerpaar. Nach drei Aben-
den bedauerten alle, dass der Kurs 
schon zu Ende war, aber wir waren 
einig, dass jedes Paar  mit den gelern-
ten Tanzschritten bei jeder Feier mit 
Tanz eine gute Figur machen wird. Alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren mit Begeisterung dabei und es 
blieb noch Zeit, das eine oder andere 
bildungspolitische Thema anzuspre-
chen und konkrete Schulpolitik vor Ort 
zu betreiben.                  Hansjörg-Kaiser

KV Ortenau 
Karl Kopp – 80 Jahre
Am 10. Oktober wird Karl Kopp, eine 
für den VBE in der Ortenau richtungs-
weisende und maßgebende Persönlich-
keit, 80 Jahre alt. Geboren in Ettenheim 
und aufgewachsen in Stühlingen war 
er Lehrer in verschiedenen Orten des 
ehemaligen Landkreises Lahr und  bis 
2001 Schulleiter in Münchweier und 
Kippenheim. Mit 21 Jahren trat Karl 
Kopp 1957 in den VKLD ein und über-
nahm 1962 den Vorsitz der BG Etten-
heim-Herbolzheim. Es folgte 1968 der 
Zusammenschluss mit der Bezirks-
gruppe Lahr und wenige Jahre später 
die Eingliederung des „katholischen 
Lehrervereins“ in den VBE. Diesen Wan-
del hat Kopp stark befürwortet und 
energisch vorangetrieben. Die VBE-
Bezirksgruppe Lahr leitete er von 1962  
bis 1988. Unter seiner Leitung entwi-
ckelte sich eine  rührige Verbandsar-
beit, die in der Lehrerschaft Anerken-
nung und Zustimmung fand. Parallel 
dazu war Karl Kopp stellvertretender 
Vorsitzender (1974–1986) des VBE Orte-
nau. Ab 1986 leitete er dann den VBE-
Kreisverband mit Umsicht und großem 

Erfolg bis Herbst 1999. Als rühriger Bei-
sitzer arbeitete er bis 2012 mit und bie-
tet bis zum heutigen Tag noch Veran-
staltungen an. (siehe Magazin 6: Israel-
reise). Viele Jahrzehnte war Kopp  
Personalrat. Zunächst beim SSA 
Emmendingen von 1966–1973. Ab 1977 
bis zu seiner Pensionierung (2001) war 
er Mitglied im ÖPR beim SSA Offen-

burg. Über Jahrzehnte erarbeitete er 
Fortbildungsprogramme  und war  als 
Referent tätig. Mit viel Herzblut hat er 
sich mit der Hauptschule auseinander-
gesetzt. Mit seinem Artikel „Ist die 
Hauptschule schon tot?“ wühlte er 
bereits 2 Jahre nach ihrer Einführung 
die Lehrerschaft und Verbandsmitglie-
der auf und setzte sich für das 10. Schul-
jahr und die HS-Abschlussprüfung ein.
Die Pflege der Gemeinschaft, der Soli-
darität und die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen waren seine 
Grundanliegen. Dazu gehörten auch 
die Forderungen nach angemessener 
Bezahlung und „Gleichwertigkeit der 
Lehrämter“. Kopp war Kämpfer und 
Befürworter für „Französisch als Fremd-
sprache in der GS“ in der Rheinschiene.
Inzwischen ist Karl Kopp, der sich guter 
Gesundheit erfreut, 59 Jahre VBE-Mit-
glied und seit 54 Jahren aktiver Gestal-
ter und Mitschaffer im VBE. Als Vorsit-
zender des Kreisverbandes Ortenau 
gratuliere ich und verbinde meine 
Glück- und Segenswünsche mit  der 
Anerkennung und Würdigung seiner 
großen Leistungen für den VBE und für 
die Lehrerschaft.            Franz-J. Gieringer 

Karl Kopp 
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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
VBE-Mitgliederbetreuung am GWHRS-Seminar  
in Schwäbisch Gmünd
Wie jedes Jahr war der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/
Göppingen am Ende des Schuljahres am Seminar in Schwä-
bisch Gmünd an zwei Tagen präsent, um seine jungen Mit-
glieder zu betreuen. Die erfahrenen Vertreter des Kreisver-
bands, Erwin Huttenlau (im Bild), Karin Jodl (im Bild) und 
Gabriele Tetzner, informierten die Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, die ja im kommenden Schuljahr 
eigenverantwortlich unterrichten werden, zu allen schuli-
schen Belangen. Außer vielen Tipps konnten diese auch den 
Schuljahresplaner 2016/17 erwerben, um im schulischen All-
tag Termine, Klassen und Noten optimal zu verwalten. 
Besonders begehrt waren die VBE-Praxishelfer, von denen 
unter anderem die frisch gedruckten Neuerscheinungen 
auslagen, aber auch Schreibmaterialien, Blöcke und Schul-
jahreskalender fanden dankbare Abnehmer.

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Mit dem Nachtwächter auf Tour durch die 
historische Innenstadt Aalens
Zu später Stunde trafen sich vor Ferienbeginn interessierte 
VBE-Mitglieder mit ihren Angehörigen und Bekannten zur 
Nachtwächterführung in Aalen, zu der der Kreisverband 
Ostwürttemberg/Göppingen eingeladen hatte. Der Nacht-
wächter Heinrich Fuchs, im realen Leben selbst Lehrer im 
Ruhestand, führte die Gruppe in eine längst vergangene 
Zeit. Ausgestattet wie ein Nachtwächter aus alten Zeiten mit 
Umhang, Hut, Hellebarde, Horn und Laterne stieß Heinrich 
Fuchs um 22 Uhr in sein Horn und sang das Nachtwächter-
lied: „Hört ihr Leut und lasst euch sagen“. Dann begann sein 
Rundgang durch die historische Innenstadt, bei dem der 
Nachtwächter in früheren Zeiten nachts Wache hielt und für 
Ruhe und Ordnung in der Stadt sorgte, damit die Bürger gut 
schlafen konnten und vor Feuer sicher waren.

Heute jedoch versetzte er die Gruppe mit seinen Erzählun-
gen und Beschreibungen der Gassen und Häuser  direkt in 
die mittelalterliche Reichsstadt, die im 13. Jahrhundert nur 
so groß wie fünf Fußballfelder und sehr wasserreich war. 
Beginnend in der wohlhabenden Oberstadt am Marktplatz 
mit dem Brunnen und dem Spionrathaus, ging es über die 
Helferstraße zur Nikolauskirche, dann weiter in die Unter-
stadt zum Spital und über die Beinstraße wieder zurück zum 
Marktplatz. Bei der Führung verknüpfte Heinrich Fuchs his-
torische Daten und Fakten geschickt mit interessanten 
Geschichten über die Zünfte und berühmte Aalener Bürger, 
wie zum Beispiel Christian Friedrich Daniel Schubart. Manch 
heitere Begebenheit über den Brunnenwirt oder den Brezga 

Blase zauberte ein verschmitztes Lächeln in die Gesichter der 
Teilnehmer. Allerdings war allen auch klar, dass das Leben in 
der damaligen Zeit hart und entbehrungsreich war und man 
eigentlich nicht von der „guten, alten Zeit“ sprechen dürfte.

Als Heinrich Fuchs sich nach kurzweiligen eineinhalb Stun-
den von der Gruppe wieder verabschiedete, beschlossen 
einige Teilnehmer – ähnlich wie die früheren Ratsherren bei 
ihren „langen Sitzungen“ im ehemaligen Gasthaus Bären – 
diese gelungene und empfehlenswerte  Stadtführung bei 
einem guten Tropfen ausklingen zu lassen.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Erwin Hut-
tenlau: emhuttenlau@aol.com.
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Vorankündigung
Rechtschreibmisere?

Wir tun was dagegen!
Samstag, 26. November 2016 * 10:30 Uhr

Liederhalle Stuttgart 
unter der Schirmherrschaft von Udo Michallik, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz 

mit

Dr. Susanne Eisenmann, Kultusministerin Baden-Württemberg

Gerhard Brand, Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg

Günther Brinek, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung LERNEN

Dr. Ludwig Eckinger, Vertreter der Lehrerorganisationen Deutschlands
 im Rat für deutsche Rechtschreibung

Prof. Dr. Dr. h.c. Ludwig Eichinger,  Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, Mannheim

Prof. Dr. Jakob Ossner, Sprecher des Expertenteams FLOH-Rechtschreib-Fitness, 
Leiter der AG Schule im Rat für deutsche Rechtschreibung

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Stiftung LERNEN
der Schul-Jugendzeitschriften
FLOHKISTE/floh!
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               Unsere Jugendzeitschriften

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ein neues Schuljahr hat begonnen. Wir Lehrerinnen und Lehrer können jetzt dafür sorgen, 
dass unsere Schülerinnen und Schüler das ganze Jahr über regelmäßig Lesestoff in die Hände 
bekommen. Indem wir Kindern und Eltern den Bezug einer geeigneten Kinder- und Jugend-
zeitschrift empfehlen! Wir Pädagogen dürfen das aus unserer pädagogischen Verantwortung 
heraus. Denn: Lesen lernt man nur durch lesen! Das ist auch der Grund, warum der VBE 
Herausgeber der nachfolgenden Schul-Jugendzeitschriften ist und sich auch damit aktiv in 
die Leseförderung einbringt. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Leseempfehlung!

Gerhard Brand, Rektor, pädagogischer Schriftleiter für Baden-Württemberg

  FLOHKISTE für die 1. und 2. Klasse: 

ich TU WAS! – die Mitmach-Zeitschrift für 
Naturforscher

  floh! für die 3. und 4. Klasse: 

 O!KAY! – die Englischzeitschrift vom FLOH!

Nr. 23 (erscheint am 12. September): 
Gute Nachbarn 
Im Zoo sind Nashorn und Elefant 
Nachbarn. In einem Haus gibt es 
Wohnungsnachbarn. In der Schule 
hat man Banknachbarn. Auf gute 
Nachbarschaft!
Dieses Heft kann kostenlos im 
Klassensatz bestellt werden!

Nr. 24 (erscheint am 26. September): 
Zwei Stachelritter
Der Igel rollt sich bei Gefahr zu 
einer Stachelkugel zusammen. Die 
Kastanie hüpft, wenn sie reif ist, aus 
ihrem Stachelpanzer heraus. Auch 
andere Pflanzen schützen sich mit 
Stacheln oder Dornen vor dem 
Gefressenwerden.

O!KAY! Go on with English
September: London
Warst du schon mal in London? In 
der Hauptstadt Großbritanniens gibt 
es viel zu entdecken. Damit die 
Kinder von ihren Eindrücken 
berichten können, lernen sie die 
New Words: holidays, Great Britain, 
bus, taxi, bridge, palace, tower, river.

Nr. 24 (erscheint am 26. September): 
Stars und Vorbilder
Für kleine Kinder sind ihre Eltern die 
Stars. Später übernehmen auch 
Lehrerin oder Lehrer Vorbildfunktion. 
Jugendliche schwärmen für Stars aus 
dem Sport-, Musik- oder Filmbereich. 
Aber nicht alle Stars sind deshalb 
auch gleich Vorbilder.

Nr. 23 (erscheint am 12. September): 
Wenn ich groß bin … 
… dann kann ich endlich tun und 
lassen, was ich will! Kinder denken 
das manchmal. Große wiederum 
wünschen sich oft die Kinderzeit 
zurück. Jedes Lebensalter hat 
Vor- und Nachteile!
Dieses Heft kann kostenlos im 
Klassensatz bestellt werden!

Ein kostenloses Probeheft können Sie online 
anfordern unter www.floh.de/probehefte_lehrer.

Bestellen können Sie unsere Jugendzeitschriften 
online oder per Fax unter www.domino-verlag.de 
(entsprechendes Fax-Formular ist abrufbar).

ich TU WAS! ... 
September: Pilzezeit!
Die meisten Pilzarten wachsen im 
Wald, denn Pilze und Bäume gehören 
zusammen. Pilzsammler müssen 
zwischen essbaren, ungenießbaren 
und giftigen Pilzen unterscheiden 
können. Pilze sammeln ist zwar ein 
harmloses Vergnügen, sie essen 
dagegen nicht!

Lehrplanthemen mit Seiten für unterschiedliche 
Verständnis- und Lesestufen – 
mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft! 

Mit Didaktischen Handreichungen zu jedem Heft!
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Stuttgart 17.09.2016 
Samstag 
10.00 Uhr

Staatl. Seminar Stgtt 
Rosenbergstraße 49 
70176 Stuttgart

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die 
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Oliver 
Hintzen. Anmeldung bis 9. September unter: johannes.knapp@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

21.09.2016 
Mittwoch 
13.30 Uhr

Tunnelbaustelle 
Info-Center K3717 
76470 Ötigheim

Pensionärsveranstaltung Informationen und Baustellenführung. 
Annmeldung bei Gabriele Merkel: merkel.gaby@gmail.com oder Telefon 
07245-3946 

KV Karlsruhe 23.09.2016 
Freitag 
16.00 Uhr

Lußhardt GMS 
Sudetenstraße 1 
76694 Forst

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die 
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referenten: G. Freund, 
M. Brühmüller, S. Gärtner. Anmelden bei: mira.bruehmueller@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

26.09.2016 
Montag 
17.00 Uhr

Staatl. Seminar GHS 
Lessingstraße 7 
73525 Schw. Gmünd

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die 
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Erwin Hutten-
lau, Gabriele Tetzner. Anmelden bis 24.09: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Freiburg 04.10.2016 
Dienstag 
18.00 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
79110 Freiburg

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die 
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Franz 
Wintermantel. Anmelden bis 30.09: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

07.10.2016 
Freitag 
15.00 Uhr

Hauptportal des 
Heilig-Kreuz-Münsters 
73525 Schw. Gmünd

Gmünder Münsterführung mit dem ehemaligen Mesner. Unkostenbei-
trag 2 Euro. Begehung des Dachstuhls und der Balustrade. Anmelden bis 
04.10.: erwin.huttenlau@vbe-bw.de 

LB Nordbaden 12.10.2016 
Mittwoch 
14.00 Uhr

Astoria Halle 
Schwetzinger Str. 91 
69190 Walldorf

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit 
Heterogenität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmelden-
bis spätestens 04. Oktober bei Stefanie.Dickgiesser@vbe-bw.de 

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

20.10.2016 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Grundschule im 
Steppach 
Villingen

LRS – was tun? Vorbeugen und fördern mit FRESCH Eine Fortbildung 
mit Günter J. Renk, Mitbegründer der Freiburger Rechtschreibschule. 
Anmelden bei ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

21.10.2016 
Freitag 
15.30 Uhr

Grund- und Haupt-
schule 
Buchen-Hainstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungsvorbereitung – die 
wichtigsten Bereiche bezogen auf alle Schularten.  Anmeldung unter: 
klausgramlich@web.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

24.10.2016 
Montag 
17.00 Uhr

Heideschule 
Rainhaldenweg 6 
73557 Mutlangen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung, 
Beurlaubung ... Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 22.10.2016 bei  
isabell.blumenschein@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach- 
Waldshut

25.10.2016 
Dienstag 
17.30 Uhr

Seminar Lörrach-
Haagen im Foyer

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungssimulation – die wichtigs-
ten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referenten: Norbert Hinz und 
Ulrike Mölbert. Anmeldung unter: freyannette@kabelbw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

25.10.2016 
Dienstag 
17.30 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeitbeschäftigung, Zurruhesetzung, 
Beurlaubung ... Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 23.10.2016 bei  
gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Mannheim 27.10.2016 
Donnerstag 
16.30 Uhr

Feudenheim-RS 
Neckarstraße 4 
68259 Mannheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungssimulation – die wichtigs-
ten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referent: Michael Mercatoris. 
Anmeldung unter: eva.heuser@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau/
Biberach

28.10.2016 
Freitag 
14.30 Uhr

Staatl. Seminar  
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Prüfungssimulation – die wichtigs-
ten Bereiche bezogen auf alle Schularten. Referenten: Walter Beyer, Anja 
Bartenschlager, Alfred Vater. Anmelden: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Rottweil
Donnerstag, 22. September 2016
       
Auf unserem Programm stehen eine Stadtführung in der ältesten 
Stadt Deutschlands, der Besuch der Baustelle des ThyssenKrupp-
Turmes (Testturm für Aufzüge) sowie die Besichtigung der Kapellen-
kirche Rottweil, des Wahrzeichens der Stadt. 

Die genaue Ausschreibung finden Sie unter Veranstaltungen 
auf der VBE-Homepage: www.vbe-bw.de, wenn Sie den 
22. September anklicken. 

Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. 
Anmeldung ist erforderlich.  
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Ende
Verträumt und müde wie ein Schmetterling im September taumelt der Sommer
das Gelände entlang. Altweiberfäden wirren sich um seine zerrissenen Flügel
und die Blumen, die noch blühen, haben keinen Honig mehr.

Am Hochwald drüben, hinter dem die Sonne glutet, lauert die Nacht, gleich 
einer großen Spinne, und wie ein engmaschiges Netz hängt sie die Dämmerung 
vor das verflackernde Abendrot, nach dem der Schmetterling seinen Flug nimmt.

Cäsar Flaischlen (1864-1920)


