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Editorial
Plädoyer für
eine Minderheit
Die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu
sein, ist gering. Das ist ungefähr so wie
auf den Beipackzetteln der Arzneimittelindustrie. Auch da treffen die Nebenwirkungen nur Minderheiten. 1 bis 10
Behandelte von 10.000 bekommen Hirnblutungen, schwere Hautreaktionen und
einiges mehr, wenn sie „Aspirin Effekt“
einnehmen. So steht es im Beipackzettel.
Das ist eine Quote von 0,1 bis 1 Promille
und wird als „selten“ bezeichnet. Bei dieser Quote verzichten wir nicht auf den
Kopfschmerzhemmer.
Die
Chance,
betroffen zu sein, ist zu gering.
Bei Weitem nicht so gering ist die Chance,
als Lehrerin oder Lehrer von einer
Gewalttat durch Eltern oder Schüler
betroffen zu sein. Sechs Prozent aller
Kolleginnen und Kollegen sagen, dass sie
selbst schon körperliche Gewalt erlebt
haben. Auf einem Beipackzettel werden
sechs Prozent nicht mehr unter „selten“
eingestuft. Sechs Prozent liegen in der
oberen Hälfte dessen, was als „häufig“
gekennzeichnet wird, und das müssen
wir uns bewusst machen. Wer will denn
schon mit einer Wahrscheinlichkeit von
sechs Prozent Hirnblutungen oder
schwere Hautreaktionen bekommen?
Niemand! Und genauso wenig akzeptieren wir, dass mit einer Häufigkeit von
sechs Prozent Gewalt gegen Lehrkräfte
stattfindet.
Im November 2016 veröffentlichten wir
die Ergebnisse, die das Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag des VBE
zusammengetragen hatte. Ein Bericht
dazu erfolgte im VBE-Magazin Dezember 2016. Jetzt geht es in die zweite
Runde: Der Veröffentlichung durch den
VBE folgen politische Reaktionen. Aufgrund unserer Umfrage wurde im
Dezember ein Initiativantrag des Landes
Nordrhein-Westfalen in den Bundesrat
eingebracht. Ziel der Initiative war es,
Delikte gegen Lehrkräfte schärfer zu
sanktionieren. Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer ist nicht deren privates
Problem! Wir sagen, Gewalt gegen Lehr-

Gerhard Brand

kräfte ist ein Offizialdelikt und wir fordern eine Gleichstellung zur Vorgehensweise bei Gewalttaten gegen Polizisten.
In der Debatte im Bundesrat wurde die
Gesetzesinitiative in die Ausschüsse verwiesen – ein übliches Verfahren, um
rechtliche Implikationen zu klären. Der
Innen- und der Rechtsausschuss werden
bis Februar die Ergebnisse vorlegen. Der
VBE hat dem Staatsministerium in BadenWürttemberg die Auswertungen der
forsa-Umfrage übersandt und die Initiative aus Nordrhein-Westfalen weitergeleitet. Der VBE setzt sich bei Ministerpräsident Kretschmann eindringlich dafür
ein, den Antrag aus Nordrhein-Westfalen zu unterstützen. Mit dem zuständigen Referat sind wir im Gespräch, begleitend ging ein Schreiben an das Staatsministerium. Das Schreiben veröffentlichen
wir im kommenden VBE-Magazin.
Um keine Missverständnisse aufkommen
zu lassen: Wir stehen dafür ein, dass
schulinterne Maßnahmen gemäß § 90
SchG und im Schulkodex festgelegte Mittel ergriffen werden, um Gewalt gegen
Lehrkräfte zu ahnden. Aber darüber hinaus brauchen wir durch den Gesetzgeber
einen gesicherten und den veränderten
Bedingungen angepassten Rahmen, der
präventiv wirkt und uns den nötigen
Schutz sichert. Wir halten Sie über den
Fortgang auf dem Laufenden.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
die Resultate der Leistungsvergleichsstudien des vergangenen Jahres – sowohl
der VERA-Vergleichsarbeiten als auch
des IQB-Bildungstrends – haben uns sehr
deutlich vor Augen geführt, dass in
unserem Land ein erheblicher Handlungsbedarf besteht. Sie als Lehrerinnen
und Lehrer haben auch schon bisher mit
großem Engagement gute Arbeit geleistet – es geht uns daher vordringlich
darum, Ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Im Koalitionsvertrag haben wir
uns bereits auf Maßnahmen verständigt,
die im Lichte der Studienergebnisse in
die richtige Richtung weisen: Es gilt, die
Unterrichtsqualität an den Schulen
nachhaltig zu verbessern. Als Erstes
haben wir das Bildungshaus 3–10 verstetigt, damit der Wechsel vom Kindergarten in die Grundschule möglichst problemlos verläuft. Zudem haben wir zum
laufenden Schuljahr 320 zusätzliche
Lehrerstellen an die Grundschulen gegeben, um das Lesen, Schreiben und Rechnen in der ersten und zweiten Klasse zu
fördern. Weitere 320 Lehrerstellen folgen in den nächsten beiden Jahren für
die Klassen 3 und 4. Ebenso bringen wir
den Ausbau der Ganztagsangebote mit
einer höheren Flexibilität weiter voran,
sodass jedes Kind eine noch bessere Fördermöglichkeit erhält.
Wir sind uns dessen bewusst, dass in den
Grundschulen
die
entscheidenden
Grundlagen für den weiteren Bildungsweg gelegt werden. Deshalb wollen wir,
dass die Schülerinnen und Schüler von
den zusätzlichen Stunden möglichst viel
profitieren und zugleich die Belastung
der Lehrkräfte reduziert wird. Ein
Ansatzpunkt hierfür ist, dass vom ersten
Schultag an auf eine korrekte Schreibweise geachtet wird. Schülerinnen und
Schüler müssen dann nicht mehr zur
Mitte der Grundschulzeit plötzlich eine
bislang scheinbar richtige Schreibweise
ändern – was zugleich auch die Arbeit
der Lehrerinnen und Lehrer entlastet.
Mit der verbindlichen Vorlage der
Grundschulempfehlung an der weiterführenden Schule im Verbund mit der
Lernstandserhebung in Klasse 5 verfügen die Lehrerinnen und Lehrer von
Anfang an über die notwendigen Informationen, um ihre Schülerinnen und
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den Klassen 5 und 6 – der Orientierungsstufe – werden sich der Unterricht und
die Noten ausschließlich am mittleren
Niveau („Realschulniveau“) orientieren.
Für leistungsschwächere Schüler kann
zusätzliche Förderung angeboten werden. Am Ende von Klasse 5 gibt es kein
Sitzenbleiben – das gehört zu einer echten Orientierungsstufe. Ende Klasse 6
wird anhand der Noten – auf einer pädagogisch fundierten Grundlage – entschieden, ob der Schüler ab Klasse 7 auf
dem Hauptschulniveau oder auf dem
Realschulniveau weiterlernt.
Karl-Wilhelm Röhm, stellv. Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion

Schüler passgenau zu fördern. Ein gelingender Übergang ist entscheidend,
damit der Bildungsweg an der gewählten weiterführenden Schule erfolgreich
weitergegangen werden kann. Ihnen als
Pädagogin bzw. Pädagoge ist es wichtig,
dass kein Kind verloren geht – dafür
haben wir Ihnen nun eine wichtige
Informationsmöglichkeit
geschaffen.
Die erforderliche Änderung des Schulgesetzes folgt zeitnah. Wir stärken die
Realschulen! – Mit den zusätzlichen fünf
Poolstunden zum kommenden Schuljahr
2017/18 ermöglichen wir eine gezieltere
Förderung der Schülerinnen und Schüler
und entlasten zugleich die Lehrkräfte,
die in heterogenen Klassen teilweise
erheblich überfordert waren. Bis 2020
stellen wir eine gerechte Balance in der
Lehrerausstattung an Realschulen und
Gemeinschaftsschulen her.
Der vormalige Kultusminister strebte
bislang für die Realschule die größtmögliche Annäherung an das pädagogische
Konzept der Gemeinschaftsschule an,
wobei er am Ende von Klasse 6 eine
komplizierte und kaum nachvollziehbare Notenumrechnung vorsah. Das
neue Konzept „Stärkung der Realschule“ gibt der einzelnen Schule mehr
Freiheit: Die Realschulen können künftig selbst entscheiden, ob unterschiedlich leistungsstarke Schüler innerhalb
der Klasse oder in getrennten Gruppen/
Klassen gefördert werden. Damit können die Realschulen vor Ort ohne starre
Vorgabe flexibel auf die Zusammensetzung ihrer Schülerschaft reagieren. In

An den Realschulen wird künftig auf
grundlegendem Niveau („Hauptschulniveau“) und dem mittleren Niveau
(„Realschulniveau“) leistungsdifferenziert unterrichtet, und zwar in Gruppen
oder in getrennten Klassen. Ende Klasse
7 und 8 wird anhand der Noten nach
der Realschulversetzungsordnung entschieden, ob der Schüler auf dem
„Hauptschulniveau“ oder auf dem
„Realschulniveau“ weiterlernt. Ab
Klasse 8 sind auch zusätzliche Angebote auf erweitertem Niveau möglich
(vgl. KOAV, Seite 29). Die Realschule
bleibt eine leistungsorientierte Schulart
mit durchgehender Notengebung.
Nach Klasse 9 kann der Hauptschulabschluss abgelegt werden; Klasse 10
besuchen nur Schülerinnen und Schüler, die zum Realschulabschluss geführt
werden und am Ende von Klasse 10 die
„Mittlere Reife“, als zentrale Prüfung
mit entsprechender Qualität, ablegen.
In den nächsten Wochen und Monaten
werden wir uns mit unserem Koalitionspartner intensiv mit den Ergebnissen der Leistungsvergleichsstudien
befassen und Maßnahmen entwickeln,
die unserem gemeinsamen Ziel der
Verbesserung der Unterrichtsqualität
entsprechen. Dazu werden wir auch zu
verschiedenen öffentlichen Anhörungen einladen; deren genaue Termine
können Sie auf unserer Homepage einsehen. Wir freuen uns auf einen
gemeinsamen Dialog mit Ihnen als
Experten, um die Qualität an den
Schulen im Land wieder zu verbessern.
Für Ihre Arbeit wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
Karl-Wilhelm Röhm, stellv. Fraktionsvorsitzender und bildungspolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion
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Pressemeldungen
VBE: Die nächste Schlappe für Schüler –
Tests allein verbessern keine schlechten Leistungen – Unterstützungssysteme fehlen
Erst das niederschmetternde Ergebnis
der IQB-Studie, dann die Hiobsbotschaft bei TIMSS, jetzt die nächste
„Ohrfeige“ für deutsche Schüler bei
PISA. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg weiß
um die Bedeutung solch groß angelegter Studien, sieht aber langsam die
Gefahr einer gewissen Abstumpfung.
Richtig ärgerlich sei jedoch, so der
VBE-Sprecher, wenn nach jedem
schlechten
Testergebnis
rundum
Empörung herrsche, jede Gruppierung
die Schuld möglichst bei anderen
suche, große Reden geschwungen
würden, was alles besser werden solle,
und sich dann doch nichts ändere.
„Ein Schülertest ohne nachfolgende
Unterstützung ist wie eine ärztliche
Diagnose ohne helfende Therapie“,
kritisiert der VBE-Sprecher. Den VBE
verärgert zunehmend, wie mit den

Ergebnissen
der
Verangebote vorhanden sind,
gleichsstudien umgegannutzen es viele Pädagogen
gen wird. Stets wird festmit Rücksicht auf die persogestellt, wie wichtig Maßnelle Unterversorgung der
nahmen zur individuellen
Schulen und die damit verbundene
Mehrbelastung
Förderung sind. Stets wird
der übrigen Lehrkräfte
die entsprechende Qualifizierung für Lehrkräfte
nicht.
gefordert. Und dennoch
Die Lehrkräfte stehen tagweiß jeder, dass die Hete- Michael Gomolzig
rogenität der Lerngrup- Pressesprecher des
täglich vor immer heterogepen eben noch immer VBE Baden-Württemberg ner werdenden Lerngruppen und sollen alle indivinicht ausreichend Eingang in die Lehreraus-, -fort- und -weiduell fördern – Kinder mit und ohne
terbildung gefunden hat. Der VBE forMigrationshintergrund, Kinder mit
dert neben einem breiten Fortbilund ohne sonderpädagogischem Fördungsangebot einen verbindlichen
derbedarf, Mädchen und Jungen. Bei
Anspruch der Lehrkräfte auf Qualifiden zurzeit in der Regel bestehenden
zierung. Die Lehrkräfte brauchen ein
Lerngruppengrößen ist das aber nicht
festes Fortbildungskontingent innermöglich. Der VBE fordert daher auch
halb ihrer Dienstzeit, auf das sie im
eine konsequente Absenkung der
Schuljahr einen Anspruch haben.
Lerngruppengröße und eine angemessene Schüler-Lehrer-Relation.
Selbst wenn derzeit gute Fortbildungs-

VBE: Verwöhnte Kinder zeigen weniger Interesse am Lernen
Eltern könnten einiges zur Verbesserung von Schülerleistungen beitragen
Der Sprecher des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg beklagt auch mit Blick auf das
schlechte Abschneiden bei der jüngsten
IQB-Studie, dass immer mehr Schüler
Symptome von Verwöhnung zeigten.
Eltern wollten ihrem Nachwuchs finanziell einiges bieten, entwickelten aber
gleichzeitig eine Scheu, überhaupt
etwas von den Kindern zu verlangen,
sie auf Regeln und Pflichten hinzuweisen oder gar auf deren Einhaltung zu
bestehen, so der VBE-Sprecher.
Wenn Eltern von ihren Kindern nichts
mehr einfordern und nicht einmal auf
das Einhalten elementarer „Spielregeln“ im Zusammenleben bestehen,
hat das auch auf das schulische Lernund Arbeitsverhalten der Kinder und
Jugendlichen einen stark negativen
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Einfluss. „Anstrengungsbereitschaft,
Selbstdisziplin und Pünktlichkeit sind
für viele Schüler heute leider Fremdwörter“, behauptet der VBE-Sprecher,
der es für weniger zielführend erachtet, wenn immer wieder betont wird,
dass Schule stets „Spaß machen“ solle.
Aus Bequemlichkeit oder aus Angst
vor zermürbenden Auseinandersetzungen geben immer mehr Eltern
Wünschen und Forderungen der Kinder nach. Erziehungsberechtigte fürchten regelrecht das nervige „Gemotze“
ihres Nachwuchses und kapitulieren
daher nach einem klaren Fehlverhalten der Kinder oder bei drohendem
Streit sehr schnell. „Und das, obwohl
das Nachgeben in der Regel eigentlich
wider besseres Wissen und gegen die
innere Überzeugung sei“, moniert der

VBE-Sprecher. Jede Verwöhnung wirke
auf Dauer jedoch wie eine Droge und
könne regelrecht süchtig machen.
Anstatt die Lehrer bei der Erziehung
der Schüler zu unterstützen, decken
Eltern immer wieder Schulunlust und
einen gewissen „Schlendrian“ ihrer
Kinder durch „Entschuldigungszettel“,
die inhaltlich nicht der Wahrheit entsprechen.
Dies sei keine professionelle „Erziehung“ und räche sich später meist bitter, warnt der VBE-Sprecher. Mit ständigem Nachgeben und übertriebenem
Verwöhnen tue man weder sich noch
dem Sohn oder der Tochter einen
Gefallen, sondern beraube die Kinder
der Chance zu lernen, für die Folgen
eigenen Handelns einzustehen und
schließlich das Leben eigenverantwortlich meistern zu können.
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Zumeldung zur Pressemitteilung des Landeselternbeirates (LEB) vom 26.11.16

VBE: Elternhaus und Schule sind gemeinsam für
Bildungserfolg verantwortlich
Dem Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg liegt es fern,
Eltern pauschal ein Erziehungsversagen
zu unterstellen. Ebenso weisen nicht
alle Erziehungsberechtigten dieses
große Engagement auf, wie etwa die
Eltern, die sich im Landeselternbeirat
(LEB) oder vor Ort für eine bessere
Schule einsetzen. Dennoch kann es
auch der LEB nicht ignorieren, dass es
eine hohe Korrelation zwischen Bildungserfolg und häuslichem Umfeld
gibt. Nicht ohne Grund wird zurzeit
intensiv daran gearbeitet, dass Bildungschancen nicht mehr von der sozialen Herkunft abhängen dürfen.
Disziplinprobleme haben an den Schulen zugenommen; so mancher Schüler
beherrscht nicht einmal mehr die einfachsten Grundregeln eines verträglichen Miteinanders. Negative Verhaltensauffälligkeiten gehören mittlerweile
auch an Grundschulen zum Alltag. Der

VBE beobachtet mit großer Sorge, dass
so manche Eltern mit der Erziehung
ihres Kindes schlichtweg überfordert
sind. Dann gibt es Eltern, die ihr Kind
permanent kontrollieren und wenig
Selbstständigkeit zulassen, wie auch
Erziehungsberechtigte, die wenig oder
überhaupt kein Interesse am schulischen
Weiterkommen des Kindes zeigen.
Immer wieder kommen Schüler ohne
Frühstück oder Pausenvesper zur
Schule, sind übermüdet und unkonzentriert. Immer mehr Kinder leiden unter
körperlichen Beeinträchtigungen. Exzessiver Medienkonsum führt zu Bewegungsmangel und Konzentrationsstörungen. Schüler, die sich zu wenig
bewegen, werden schneller nervös,
reizbar und aggressiv, stören sich und
andere im Unterricht. Jedes vierte bis
fünfte Kind leidet bei der Einschulung
unter Sprachstörungen. Je schwächer
die Sprache bei einem Kind entwickelt

ist, desto schwerer fällt es ihm, seine
Bedürfnisse zu artikulieren und Konflikte mit Worten auszutragen.
Natürlich liegt es im gemeinsamen Interesse von Eltern und Lehrern, dass Schulen
mit ausreichend Ressourcen ausgestattet
werden. Natürlich wünschen sich Eltern
und Lehrer die höchst mögliche Qualität
von Unterricht. Aber es sei verkehrt, so
der VBE-Sprecher, bei Missständen
reflexartig nur nach mehr Finanzmitteln
zu rufen, wenn man auch durch konsequente Begleitung und wertschätzende
Erziehung der Kinder und Jugendlichen
sowie eine Stärkung der Partnerschaft
Elternhaus-Schule Verbesserungen erzielen könnte. Das eine schließe das andere
nicht aus. Erziehung ist nach dem Grundgesetz noch immer Recht der Eltern und
die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht –
selbst bei einem Ganztagesschulbetrieb.
Diese Tatsache kann auch nicht wegdiskutiert werden.

„Neujahrsbotschaft“ des VBE: Unmut

über Zickzackkurs in der
Bildungspolitik nicht die Schüler spüren lassen

VBE rät, mit gewohnter Einsatzfreude 2017 zum guten Schulklima beizutragen
Nach Auffassung des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg könnten Pädagogen das neue Jahr
auch als Chance sehen, die Schulen positiv voranzubringen. Alle Lehrer sollten
sich mit ganzer Kraft am Schulentwicklungsprozess beteiligen und sich nicht
aus Unmut über den gefühlten Zickzackkurs in der Bildungspolitik in einen
Schmollwinkel zurückziehen. An den
Schulen müsse eine positive Aufbruchsstimmung spürbar werden, selbst wenn
auch künftig die eine oder andere
Schule wegen fehlender Schüler wohl
geschlossen werden muss. „Wer nicht
mitgestaltet, wird nur noch verwaltet“,
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versichert der VBE-Sprecher. Der Lehrerverband hat Verständnis, wenn Pädagogen aufgrund der in letzter Zeit gemachten negativen Erfahrungen in der Bildungspolitik Groll im Herzen hegen. Die
meisten Lehrer ließen sich jedoch schon
seither trotz eher ungünstiger Rahmenbedingungen an den Schulen nicht
davon abhalten, den Unterricht nach
ihren Möglichkeiten immer optimal für
die Schüler zu gestalten. Nach Auffassung des VBE wäre es falsch, wenn Pädagogen angesichts des zunehmenden
Druckes resignierten oder sich wegen als
ungerecht empfundener Sparmaßnahmen frustriert in die Schmollecke zurück-

zögen. „Professionelle Lehrer lassen
ihren berechtigten Ärger nicht die Schüler spüren, sondern engagieren sich
gewerkschaftlich“, so der VBE-Sprecher.
„Sie tragen den Streit grundsätzlich mit
den politisch Verantwortlichen aus und
nicht in die Klassenzimmer hinein.“ Der
VBE-Sprecher ermuntert alle Lehrkräfte:
„Lassen Sie sich durch die vielen bildungspolitischen
Baustellen
nicht
abschrecken! Machen Sie das Beste aus
den gegenwärtigen Zeiten! Tragen Sie
als Fachleute für Bildung und Erziehung
mit gewohnter Einsatzfreude und Ausdauer auch 2017 wieder zu einem guten
Klima an den Schulen bei.“

VBE Magazin • Januar/Februar 2017

Verband Bildung und Erziehung Landesverband Baden-Württemberg e. V.
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Sehr	
  geehrte	
  Frau	
  Ministerin	
  Dr.	
  Eisenmann,	
  

	
  
die	
  Besetzung	
  von	
  Schulleiterstellen	
  mit	
  geeigneten	
  Personen	
  gestaltet	
  sich	
  schon	
  seit	
  Jahren	
  schwierig	
  
und	
  verschärft	
  sich	
  zunehmend.	
  Besonders	
  problematisch	
  zeigt	
  sich	
  die	
  Versorgung	
  im	
  ländlichen	
  Raum.	
  
	
  
Gerade	
  die	
  kleineren	
  Grundschulen	
  sind	
  hier	
  ein	
  wichtiger	
  Standortfaktor	
  für	
  die	
  Kommunen.	
  Oft	
  sind	
  
sie	
  ausschlaggebend	
  dafür,	
  ob	
  junge	
  Familien	
  einen	
  Zuzug	
  in	
  diese	
  Kommune	
  in	
  Betracht	
  ziehen.	
  
	
  
Und	
  es	
  sind	
  gerade	
  diese	
  Schulen,	
  bei	
  denen	
  die	
  Rektorate	
  nur	
  noch	
  mit	
  Idealisten	
  zu	
  besetzen	
  sind,	
  da	
  
die	
  Besoldung,	
  bei	
  einer	
  Schülerzahl	
  unter	
  80	
  Schülern,	
  bei	
  A	
  12	
  plus	
  Zulage	
  liegt.	
  Das	
  ist	
  ein	
  Gehalt,	
  das	
  
sich	
  im	
  Nettolohnbereich	
  nicht	
  nennenswert	
  von	
  dem	
  eines	
  Lehrers	
  derselben	
  Schule	
  unterscheidet	
  und	
  
dem	
  Abstandsgebot	
  kaum	
  gerecht	
  werden	
  dürfte.	
  Dafür	
  ist	
  ein	
  Schulleiter	
  einer	
  kleinen	
  Schule	
  in	
  der	
  
Regel	
  Schulleiter,	
  Lehrer,	
  Gelegenheitshausmeister,	
  Teilzeitsekretär	
  und	
  Sozialarbeiter	
  in	
  einer	
  Person.	
  
Nach	
  der	
  Umstellung	
  der	
  Besoldung	
  der	
  Sekundar-‐I-‐Lehrkräfte	
  verdient	
  ein	
  Rektor	
  einer	
  kleinen	
  
Grundschule	
  weniger,	
  als	
  ein	
  Lehrer	
  im	
  Sekundar-‐I-‐Bereich.	
  
	
  
Zunehmend	
  bekommen	
  wir	
  Schreiben	
  und	
  Anrufe	
  von	
  Schulleitungen	
  in	
  A	
  12	
  Z	
  mit	
  der	
  Bitte,	
  sich	
  für	
  sie	
  
einzusetzen.	
  Was	
  wir	
  hiermit	
  tun.	
  Der	
  VBE	
  bittet	
  Sie,	
  recherchieren	
  zu	
  lassen,	
  wie	
  viele	
  Schulleiter	
  in	
  A	
  
12	
  Z	
  besoldet	
  sind	
  und	
  in	
  der	
  Folge	
  bitten	
  wir	
  zu	
  prüfen,	
  ob	
  die	
  Möglichkeit	
  besteht	
  diese	
  Kolleginnen	
  
und	
  Kollegen	
  in	
  A	
  13	
  zu	
  heben.	
  
	
  
Es	
  wäre	
  eine	
  Maßnahme,	
  die	
  aufgrund	
  der	
  geringen	
  Anzahl	
  an	
  Personen	
  und	
  des	
  geringen	
  
Differenzbetrages	
  von	
  A	
  12	
  Z	
  nach	
  A	
  13	
  zu	
  keiner	
  großen	
  Belastung	
  des	
  Landeshaushalts	
  führt.	
  Der	
  
Effekt	
  für	
  die	
  Motivation	
  der	
  aktuellen	
  Schulleitungen	
  und	
  der	
  zukünftigen	
  Bewerber	
  wäre	
  hoch	
  und	
  die	
  
Besetzung	
  der	
  freien	
  Schulleiterstellen	
  im	
  ländlichen	
  Raum	
  wäre	
  deutlich	
  verbessert.	
  
	
  
Es	
  ist	
  eine	
  Maßnahme,	
  deren	
  Umsetzung	
  schon	
  lange	
  nötig	
  ist.	
  Bitte	
  lassen	
  Sie	
  uns	
  wissen,	
  wie	
  Sie	
  
darüber	
  befinden	
  werden.	
  Besten	
  Dank.	
  
	
  
Mit	
  freundlichen	
  Grüßen	
  
Der VBE BadenWürttemberg ha
t gemeinsam
mit seinem Dach
	
  
verband, dem Be
amtenbund, be
Fr
au
Pr
of
.
Dr. Gisela Färber
	
  
i
von der Universit
Speyer ein Rech
ät
tsgutachten in Au
Gerhard	
  Brand	
  
ftrag gegeben,
welches unter an
derem prüft, ob
Landesvorsitzender	
  
die Besoldung un
der Abstand
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Für den Musikunterricht

!
Singen, Spielen und Bewegen!
Buchen Sie gern die beliebten Seminare und Konzerte
des bekannten Kinderliedermachers REINHARD HORN!
Tel. 02941 14513 • info@kontakte-musikverlag.de

Alle Hefte inklusive

Audio-CD!!!
B e s uc h e n S i e
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Foto: M. Zargarinejad

unsere Seminarangebote auf der
didacta 2017 und tref fen Sie uns
an unserem Stand (Halle 3/E50)!
KONTAKTE Musikverlag Ute Horn e. K. • Windmüllerstr. 31 • 59557 Lippstadt
Tel. 02941 14513 • Fax 02941 14654
www.kontakte-musikverlag.de • info@kontakte-musikverlag.de
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www.reinhardhorn.de

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

Teil 5: Informationsmanagement in
einer innovativen Organisation
Informationen herausfiltern
– entscheidungsrelevantes
Wissen generieren
Die Herausforderung in einer Schule
besteht darin, „die richtige Information
zum richtigen Zeitpunkt der richtigen
Lehrkraft zur Verfügung zu stellen.
Grundlage jedes Informationsmanagements ist das Implementieren eines
strategischen
Informationsmanagements. Diese Aufgabe obliegt genuin
der Schulleitung. Strategisches Informationsmanagement hat als Ziel, aus
der rasant wachsenden Datenmenge
entscheidungs- und steuerungsrelevante Informationen herauszuﬁltern
und daraus auf den Entscheidungsebenen handlungsrelevantes Wissen zu
generieren. Seine Aufgaben bestehen
aus der Situationsanalyse (Bestimmung
der strategischen Rolle der Informationsfunktion), Zielplanung (Festlegung
der strategischen Ziele), Strategieentwicklung (Entwicklung der Strategie),
strategische Maßnahmenplanung (Planung der Maßnahmen zur Erreichung
der strategischen Ziele gemäß der Strategie) und der Beschaffung von Informationen
(Informationsbeschaffung
für die Planung, Überwachung und
Steuerung zur wirksamen Schaffung,
Aufrechterhaltung und Nutzung der
Infor-mationsinfrastruktur).
Aus einem strategischen Informationsmanagement erwächst das taktische
Informationsmanagement. Aufgabe ist
die Umsetzung der im strategischen
Informationsmanagement für notwen-
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dig erkannten Entwicklungsprojekte. Es
umfasst:
• Phasen der Systementwicklung
(fachliche und inhaltliche Aufgaben,
Einbeziehen der Beteiligten),
• Bereitstellung Beschaffungsaufgaben
(Zeitfenster, Materialien),
• Projektmanagement (Planung,
Steuerung und Überwachung des
Entwicklungsprojektes).
Es schließt sich das operative Informationsmanagement an. Es umfasst u. a.:
• Betreuung der gegebenen
Informationssysteme bzw. deren
Aus- und Aufbau,
• Literatur (gegebenenfalls auf CDs),
IT-Ausstattung (Hard- und Software),
• Regelungen der Zugänglichkeit
(Bibliothek, Schulhomepage
interner Zugang),
• Fortbildungen,
• Installation von Feedbackschleifen.
Ein bewusstes Informationsmanagement ist hoch bedeutsam und eine Voraussetzung für gelingende Kooperation innerhalb der Schule und nach
außen zu Eltern und Schulpartnern. Die
Intention sollte sein, gezielt Informationen an die verschiedenen Akteursgruppen zu geben und den Informationsfluss zu gewährleisten. So lassen sich
Informationslücken schließen. Ein guter
Informationsfluss ist für den gesamten
weiteren Entwicklungsprozess von großer Bedeutung und wird zu einem
wesentlichen Gelingensfaktor. Innerhalb des Informationsmanagements
nimmt die Schulleitung eine zentrale

Rolle ein. Die Schulleitung ist eine Art
Schaltstelle im Empfangen und Weitergeben von Informationen jeglicher Art.
Da Schulleitungen auch oft alleinige
Träger spezifischer Informationen sind,
ist mit Blick auf kooperative Strukturen
der Schule eine enge Verbindung zwischen der Leitung und der Steuergruppe einer Schule besonders wichtig.
Es erweist sich als Vorteil, wenn bei der
Zusammensetzung der Steuergruppe
der Gedanke einer „InformationsSchaltstelle“ bedacht und umgesetzt
wird. Damit ist auch die Funktionalität
der Steuergruppe als Verbindungsglied
zum Kollegium und zugleich zentrales
Informationsorgan in den Entwicklungsprozessen gewähr-leistet. Die
Schulleitung wird insbesondere darauf
achten, dass alle Akteure bereits im
Vorfeld und zu Beginn eines Entwicklungsprozesses mit genügend Informationen versorgt werden.
Am Anfang des Entwurfs eines strategischen Informationskonzepts steht eine
möglichst umfassende Situationsanalyse. Diese beinhaltet die Beschreibung
der Ausgangslage, eine Standortbestimmung zur bisherigen Informationstätigkeit sowie die Berücksichtigung
wichtiger Hintergrundinformationen.
Beschreibung
der
Ausgangslage:
Zunächst interessiert der Hintergrund,
vor dem der Informationsauftrag erfüllt
werden muss. Eine Standortbestimmung soll einen Überblick über das bisherige Informationsmanagement und
die jetzt einzubeziehenden Stellen
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geben. So können bisherige Lücken
und Entwicklungspotenziale erkannt
werden. Wo liegen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Informationsarbeit?
Eine zentrale Herausforderung für ein
stragegisches
Informationsmanagement ist die Zielgruppenerreichung. Für
eine zielgruppenadäquate Informationstätigkeit ist daher eine sorgfältige
Analyse des potenziellen Adressatenkreises (auch innerhalb einer Schule)
unerlässlich. Was bei der einen Personengruppe gut ankommt, trifft bei
einer anderen Zielgruppe unter
Umständen auf Unverständnis. Deshalb
ist es oftmals von Vorteil, unterschiedliche Kommunikationskanäle und -instrumente einzusetzen. Bei „schwer zu
Erreichenden“ wird meist deutlich, dass
es sich bei Problemen der Zielgruppenerreichung häufig auch um Vertrauensprobleme handelt. Für alle Entwicklungsprozesse in einer Schule ist ein
grundlegend gegebenes Vertrauen zur
Schulleitung und ihrem Handeln unerlässlich. (Abb.1)
Ein strategisches Informationskonzept
hat auch die Sicherstellung der erforderlichen personellen und finanziellen
Ressourcen zu bedenken und zu regeln.
Bei der Zuweisung der Aufgaben und
Zuständigkeiten gilt es, nicht nur die
Frage „wer tut was am besten?“, sondern auch die Anschlussfrage „und welche Ressourcen benötigt er oder sie
dazu?“ zu beantworten.

Abb. 1

1. Anforderungen an Informationen und ihre Weitergabe
• Die Zugänglichkeit der Informationen (accessibility) ist gegeben, wenn
ihre einfache, direkte Abrufbarkeit
für die Anwender gewährleistet ist.
• Informationen sind leicht bearbeitbar (ease of manipulation), wenn die
einfache Möglichkeit besteht, sie zu
verändern, zu manipulieren und für
verschiedene Zwecke zu benutzen.
• Eine knappe und präzise Darstellung
der Informationen (concise representation) trägt zu ihrer Übersichtlichkeit
bei. Wir wissen,dass die übersichtliche
Darstellung der Informationen (u. a.
Gesetz der Nähe) ein wichtiger Faktor
des Verständnisses ist.
• Eine einheitliche Darstellung von
ähnlichen Sachverhalten begünstigt
die schnelle Einordnung in einen
Kontext und lenkt damit den Fokus
auf die Dateninhalte. Daher soll auf
die konsistente Präsentation der
Informationen geachtet werden, sie
sollen in dem gegebenen Kontext auf
dieselbe Art abgebildet werden (consistent representation).
• Die Interpretation der Informationen
darf nicht zweideutig auslegbar sein
(interpretability), ihre Darstellung
soll dies möglichst ausschließen.
• Informationen
sind
verständlich
(understandability), wenn ihre Nutzer
sie direkt verstehen und für die anvisierten Zwecke verwenden können.
• Informationen sind vollständig (completeness), wenn Informationsbedarf

Informationen
suchen und finden
Informationen
erfassen und
qualifizieren

Informationen
verteilen und
kommunizieren
Geschäftsprozesse
Informationen
darstellen

Informationen
strukturieren

und Informationsnachfrage sich gegenseitig abdecken und sie in dem jeweiligen Prozess zur Verfügung stehen.
• Informationen sind relevant (relevancy), wenn sie für den Anwender
notwendige Informationen liefern.
• Informationen sind vollständig (com
plete
ness), wenn Informationsbedarf
und Informationsnachfrage sich gegenseitig abdecken und sie in dem jeweiligen Prozess zur Verfügung stehen.

2. Informationskonzepte
bewirken Klarheit
Informationskonzepte wollen Transparenz schaffen über den Informationsfluss: Wer bekommt welche Informationen, wer ist für die Auswahl und Informationsweitergabe verantwortlich. Oft
werden Informationskozepte zum
raschen Überblick grafisch dargestellt
und sind allen Beteiligten zugänglich.
Bei der Erstellung eines Informationskonzepts sollten die Beteiligen im
engeren Schulverhältnis (Lehrkräfte,
Eltern und Schülerschaft) einbezogen
sein. Informationskonzepte beinhalten
sowohl den innerschulischen (Kollegium, Schülerschaft) wie den außerschulischen Bereich (Eltern, Kommune,
Kooperationspartner aus Vereinen oder
der Wirschaft).
Das Informationskonzept dient auch
als Planungsinstrument, mit dem die
vielfältigen Aktivitäten im Bereich der
Informationsarbeit aufeinander abgestimmt und in eine ganzheitliche Informationsstrategie eingebettet werden.
Es gibt Auskunft über die Ziele der
Information, die zu erreichenden Zielgruppen, die Strategie, die Bereiche
der Botschaften der Information, die
Informationskanäle und die konkreten Maßnahmen, wie die Ziele erreicht
werden sollen. Das Informationskonzept sollte in regelmäßigen Abständen
evaluiert und weiterentwickelt werden.

Informationskonzept nach innen
Informationen
speichern
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Ein Informationskonzept nach innen
umfasst alle am Schulleben Beteiligen
(Lehrkräfte,
Schülerschaft,
Eltern).
(siehe Abb. 2, Seite 10)
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Abb. 2

Beispiel eines Infogramms (verändert nach Friedrich-Ebert-Stiftung 2009)
Schulleitung
Steuergruppe
Jahrgangsteams

GLK

Fachbereichsteams

Schülerrat

Elternbeirat

Klassensprecher

Elternsprecher

• Wo wird die Information bereitgestellt?
• Wer trägt die Verantwortung für
Erstellung, Ablage, Freigabe,
Verteilung und Rückmeldung der
Informationen?
Die Beantwortung dieser Fragen bildet
die Grundlage für eine gezielte und
nachhaltige Gestaltung des Informationssystems.“ (Friedrich-Ebert-Stiftung, Halle
2009).

geregelter
Informationsfluss

Schüler der
einzelnen Klassen

ungeregelter
Informationsfluss

Eltern der
einzelnen Klassen

kaum Informationsfluss

Im Informationskonzept werden die
Verknüpfungen zwischen den Beteiligten in der Schule deutlich. Um das
Informationsmanagement in Entwicklungsprozessen zu optimieren, sollten
folgende Fragen beantwortet werden:
• „Mit welcher Absicht soll der jeweilige Empfänger informiert werden?

• Welche Inhalte sollen übermittelt
werden?
• Wie, in welcher Form sollen die Informationen weitergeleitet werden?
• Wie viel Informationen benötigt der
Empfänger?
• Wann soll er die Informationen
erhalten?

Informationskonzept nach außen
Im Informationskonzept nach außen
werden die Informationserfordernisse
und Informationsflüsse zu den außerschulischen Partnern bedacht, festgehalten und diesen auch hinsichtlich
erforderlicher Rückmeldungen transparent gemacht. Entscheidend sind die
Gesichtspunkte, welche Informationen
diese Partner von der Schule erwarten
und welche der Schule zurückgegeben
werden sollen. Die Informationsinhalte
sollten genau spezifiziert und in einer
adressatenbezogen passenden Sprache
und Darstellung verfasst sein.

Beispiele eines schulischen Informationskonzeptes einer Schweizer Schule:
Lehrperson

Eltern

➞

➞
➞

➞

Lehrperson

Eltern
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Schulleitung

Schulleitung

➞

➞
➞
Eltern

➞
Lehrperson
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Kretschmann: „Ohne
Schmerzen für die
Beamten wird es nicht
abgehen.“
Als größter Lehrerverband im Beamtenbund Baden-Württemberg stellte der
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
eine elfköpfige Delegation bei der Sitzung des Landeshauptvorstandes des
Beamtenbundes Baden-Württemberg
(BBW). BBW-Vorsitzender Volker Stich
ging in einer außergewöhnlich umfangreichen Rede auf die zurückliegenden
und aktuellen Entwicklungen ein.
Überraschend war dabei, dass trotz der
fünf Sparrunden in den grün-roten
Regierungsjahren die Beamtenschaft
die traditionellen Parteien bei der
Landtagswahl 2016 mit mehr Prozenten als der Wählerschnitt bedacht habe.
So haben Grüne (33 Prozent / Beamte
36) und CDU (30 / 33) je drei Prozent
mehr bekommen als im Gesamtwahlergebnis ausgewiesen. Bei SPD (14 / 15,5)
und FDP (9 / 10) bewegt sich die
Zunahme zum Landesdurchschnitt
immerhin noch um ein Prozent oder
leicht darüber. Die Zuwächse gehen
zulasten der AFD (10 / 5), die bei den
Beamten fünf Prozent weniger bekam
als die Bevölkerung der Partei Stimmen
zudachte. Insofern spielen die Beamten
in Baden-Württemberg derzeit immer
noch eine staatstragende Rolle.

Geheimabsprachen 2016 –
was steht im Raum?
Verwundert ist der BBW darüber, mit
welcher Duldsamkeit die gewählten
Abgeordneten (= Volksvertreter) mit
den entdeckten Geheimabsprachen der
Regierungsparteien umgingen: keine
Kritik, kein Aufmucken, was eigentlich
ihre Aufgabe gewesen wäre. Dabei
wurden diese grün-schwarzen Geheimabsprachen an den Fraktionen vorbei
beschlossen und auch im Koalitionsvertrag ist keine Rede von den aufnotierten Maßnahmen. Die im April 2016
bekannt gewordene Giftliste sieht nicht
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Die VBE-Delegation beim Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) in Wernau (bei
Plochingen): v. l.: Gerhard Freund, Michael Gomolzig, Hilde Boeker, Franz Wintermantel,
Erwin Huttenlau, Gerhard Brand (stellv. BBW-Vorsitzender), Isabell Blumenschein, Bernhard Rimmele, Stephanie Gomolzig, Erwin Huber (BBW-Ehrenmitglied) und Josef Klein

nur die Wiederbesetzungssperre von
7500 Stellen vor, sondern auch das Festschreiben der Absenkung der Eingangsbesoldung, eine Nullrunde in 2017
sowie die grundsätzlich Deckelung der
Erhöhung der Beamtenbesoldung auf
ein Prozent. Des Weiteren sollen die
Pensionen noch einmal gekürzt werden, und zwar auf 70 Prozent. Es geistert aber auch schon die Zahl „68“
durch den Gerüchtewald. Weiterer Personalabbau und Besoldungseingriffe
sollen insgesamt insg. 750 Millionen
bringen. Sparbeiträge bei Ministerien
sind mit 370 Millionen Euro vorgesehen
und Beamte bei Bund und Kommunen
werden mit 430 Millionen EUR herangezogen. Die Landesbeamten, bisher
schon stark gebeutelt, sollen durch
strukturelle Einsparungen erneut mit
130 Millionen EUR belastet werden.
Weitere bekannt gewordene Absichten
sind Ausgaben ohne Haushaltsvorbehalt und Belastungen bei den Pensionären. Dem aber steht eine schamlose
Postenvergabe bei den Parteifunktionären gegenüber.

BBW – verlässlicher Partner
der Beamten
All diese bekannt gewordenen Maßnahmen treiben dem BBW die Zornesröte ins Gesicht. Gerichtlich ist seit
Dezember 2015 der Prozess gegen die
Absenkung der Eingangsbesoldung
eingereicht, für den VBE-Junglehrerin

Marianne Markwardt als Musterklägerin zur Verfügung steht. Noch immer ist
allerdings nicht in Sicht, wann eine Entscheidung anstehen wird. Des Weiteren
wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben, mittels dessen man überprüfen
lässt, wie Baden-Württembergs Beamte
überproportional belastet werden. In
Gesprächen mit Justizminister Wolf hat
dieser die weitere Absenkung der Pensionen als rechtlich fragwürdige Aktion
eingestuft.
Immerhin besteht in den Haushalten
2016 – 2021 Deckungslücke von bis zu
2,8 Milliarden Euro. Die Regierung
möchte das Defizit mit weiteren Belastungen des Personals und Einsparungen bei der Verwaltung decken. Der
Beamtenbund weist darauf hin, dass in
den letzten fünf Jahren jeweils über 4
Prozent mehr Steuereinnahmen den
Haushalten zuflossen als im Vorjahr.
Statt diese für dringende (Bildungs-)
Ausgaben einzusetzen, werden Rücklagen gebildet. Indessen tümpeln beabsichtigte Bereiche wie Inklusion oder
Qualitätsverbesserungen in Unterricht
und Bildung einfach vor sich hin.
Für den BBW ist klar: Die Abschaffung
der Absenkung der Eingangsbesoldung
wird weiterverfochten. Verschiebungen
und Deckelungen der Gehaltsanpassungen bei Beamten werden abgewehrt,
ein Abhängen der Pensionäre von der
Einkommensentwicklung der übrigen
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Beamten ist zu verhindern. Kein Verständnis hat der BBW für die Aussage
von Ministerpräsident Kretschmann:
„Ohne Schmerzen für die Beamten
wird es nicht abgehen.“

BBW – schlagkräftige
Vertretung der Beschäftigten
Für den Tarifbereich berichtete Dorothea Faisst-Steigleder von zwei Alleingängen der Tarifunion, deren jüngster
Erfolg es ist, dass die Altersteilzeit für
schwerbehinderte Beschäftigte über
Dezember 2016 hinaus verlängert
wurde. ver.di hat die Unterschrift nicht
gegeben. Der Tarifvertrag ist durch die

Unterschrift des Beamtenbundes in
Kraft getreten und verlängert worden.
Inhalt: Seit Oktober 2012 gilt in BadenWürttemberg der Tarifvertrag über
Altersteilzeit für schwerbehinderte
Beschäftigte im Landesdienst (TV ATZ
BW). Der Tarifvertrag ermöglicht es
schwerbehinderten Beschäftigten ab
einem Lebensalter von 55 Jahren ihre
Arbeitszeit auf 50 Prozent zu reduzieren und dabei weiterhin ein Entgelt in
Höhe von 83 Prozent ihres bisherigen
Nettoentgelts zu erhalten. Die Regelung läuft zum Ende 2016 aus.
Der Blick der Referentin richtete sich
auf die Tarifrunde 2017, deren Ergebnisse für die Beschäftigten des Landes

voraussichtlich im Februar 2017 feststehen werden. Als Erfolg für die Lehrkräfte und wiederum als alleiniger
Erfolg des BBW-Tarifbereiches (die GEW
hat die Unterschrift verweigert) gilt der
Einstieg in die Paralleltabelle der Entgeltordnung vor zwei Jahren, die den
beschäftigten („angestellten“) Lehrkräften neben den Gehaltserhöhungen
zusätzlich 30 EUR monatlich mehr in
den Geldbeutel bringt. Dieser Betrag
soll in der kommenden Tarifrunde
deutlich aufgestockt werden.
Weiterhin steht derzeit die Frage auf
der Tagesordnung, ob Migranten die
Personalnot im öffentlichen Dienst lindern können.
jo-kl

16 Bundesländer
– ein Problem!?
VBE-Landesvertreter für
Beamtenpolitik fordern
Vom 27. bis 29. November 2016 kamen
in Fulda die Vertreter der VBE-Landesverbände mit dem Aufgabenbereich
Beamtenpolitik zu ihrer jährlichen
Tagung zusammen. Der VBE BadenWürttemberg war durch den stv. Landesvorsitzenden Gerhard Freund vertreten. Themen waren die aktuellen
Veränderungen im Dienstrecht der Länder, die Arbeitszeit im Beamtenrecht
und Gewalt gegen Lehrkräfte. Hart diskutiert wurde über den Widerspruch
zwischen den zu erledigenden Aufgaben der Lehrkräfte und der in der
Arbeitszeitverordnung dafür vorgesehenen Zeit. Übereinstimmend wurde
festgestellt, dass in allen Bundesländern die Aufgabenfülle mit der dafür
zur Verfügung stehenden Zeit nicht
mehr in Einklang gebracht werden
kann.
Ebenfalls wurde festgestellt, dass sich
mit der Föderalismusreform das Laufbahnrecht in Deutschland auseinanderentwickelt hat. Es wurde daher über
Grundsätze des Laufbahnrechts beraten. So gibt es in vielen Bundesländern
für die überwiegende Anzahl der Lehr-
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16 Länder – eine Meinung! Unterstützung des Manifests des BLLV „Haltung zählt!“.
Foto: Bialluch

kräfte keine Möglichkeit der funktionslosen Beförderung. Die vorausschauende Planung des Lehrerbedarfs, die
damit verbundene bedarfsgerechte
Ausbildung des Lehrernachwuchses
und die gesicherte Qualität in der Ausbildung ist zwingend notwendig.
In Auswertung der forsa-Umfrage des
VBE zu „Gewalt gegen Lehrkräfte“
stellten die Teilnehmer fest, dass zu oft
der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht
nur unzureichend nachkommt. Dies
wurde durch zahlreiche Fallbeispiele
belegt. Den in diesem Zusammenhang

bereits gestellten Forderungen des VBE
schlossen sich alle Teilnehmer an.
Zusammenfassend einigten sich die
Teilnehmer auf folgende Kernforderungen:
1. Alle Lehrkräfte sind Beamte/Beamtinnen mit dem Einstiegsamt A 13.
2. Gewährung von Rechtsschutz durch
den Dienstherrn auch bei Gewalt
gegen Lehrkräfte ist unabdingbar.
3. Professionalität muss gewahrt werden.
Mindeststandards in der pädagogischen Ausbildung müssen gesichert
sein!

VBE Magazin • Januar/Februar 2017

ders Jungen oft mehr Schwierigkeiten,
ihren eigenen (auch schulischen) Weg
zu gehen, ein Studium zu wählen und
ihren Platz im Leben zu finden?

Jungen brauchen männliche
Erzieher und Lehrer

Jungen – das schwache Geschlecht im
heutigen Schulsystem
Die Statistiken lügen nicht
Seit der Einführung des Gymnasiums G 8
in fast allen Bundesländern ist ein
erstaunliches Phänomen festzustellen:
Bei den Abiturschnitten sind die Mädchen meist besser als die Jungen – Ausnahmen bestätigen natürlich immer die
Regel. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat 2014 eine Initiative gestartet, um den Studienabbruch
gerade im naturwissenschaftlich-technischen Bereich und bei den sogenannten MINT-Fächern zu vermindern – Studiengänge, die mehrheitlich immer
noch von jungen Männern gewählt
werden. Bis zum 7. Semester wechseln
40 % aller männlichen Studenten ihr
Fach, 30 % der jungen Männer brechen
ihr Studium ganz ab, weil sie einsehen
müssen, dass sie die falsche Wahl
getroffen haben oder mit dem Studium
grundsätzlich überfordert sind.1
Zum Thema Studienabbrecher gibt es
auch eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW). Die höchsten
Abbruchquoten weisen die Uni-Studiengänge Bauingenieurwesen (51 Prozent), Mathematik (47 Prozent) und
Informatik (43 Prozent) auf – Studiengänge, die vor allem bei männlichen
Studenten beliebt sind.2 Dies ist für die
betroffenen Studenten fatal und volkswirtschaftlich gesehen sehr teuer. Keiner fragt jedoch nach: Worin liegen
dafür die tieferen und eigentlichen
Ursachen?
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Jungen tun sich in der
Schule schwerer
Einen ersten Hinweis auf die Beantwortung dieser Frage kann man aus der
Diskussion bezüglich des Bayerischen
Gymnasiums erhalten. Bayern hat mit
Beginn des Schuljahres 2015/2016 den
Modellversuch „Mittelstufe Plus“ ge
startet. Statt in drei kann diese in vier
Jahren absolviert werden. Dazu titelt
die Süddeutsche Zeitung: „Es geht auch
um Reife. Das Zusatzjahr im Gymnasium hilft vor allem den Buben.“3
Der Schulleiter Günter Jehl des Gymnasiums Oberviechtach bringt es auf den
Punkt: „Viele Schüler sind nach der 10.
Klasse definitiv nicht weit genug für die
Q11 ... Mädchen sind zwischen 14 und
17 immer voraus, aber das eine Jahr ist
bei den Buben sehr deutlich spürbar.“4
Herr Jehl meint damit das fehlende
Schuljahr des G-8-Gymnasiums, das vor
allem den Jungen Nachteile gebracht
hat. Daher erhofft er sich gerade für die
Persönlichkeitsentwicklung der Jungen
viel vom Zusatzjahr der „Mittelstufe
Plus“. Er führt jedoch nicht näher aus,
warum dies so ist.
Natürlich könnte man nun entwicklungspsychologische Theorien bemühen, warum man Jungen als das
„schwache Geschlecht am Gymnasium“
bezeichnen muss. Solche Erwägungen
können vielleicht einige Antworten
geben, wirklich befriedigend sind sie
jedoch nicht. Warum also haben beson-

Seit ich mich intensiv mit der Frage
nach der Initiation, also mit dem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung
und des Erwachsenwerdens beschäftige, habe ich die Situation von Jungen
viel besser verstanden. Man könnte es
auf folgende Formel bringen: Jungen
vermissen männliche Initiations-Mentoren, die ihnen in ihrer Pubertät beistehen und sie bei ihrem Prozess der Persönlichkeitsentwicklung
hin
zum
Erwachsenwerden adäquat und einfühlsam begleiten und ihnen Orientierung geben. Dies soll in folgenden Thesen plakativ zum Ausdruck gebracht
werden:

1. These
Heute wird der Kita-Ausbau sehr forciert. Viele Eltern wollen ihre Kinder
aus beruflichen Gründen schon im ersten Lebensjahr in die Kindertagesstätte
bringen. Die Kinder erleben dort fast
ausschließlich Frauen.

2. These
Im Kindergarten haben es die Jungen
und Mädchen in der Regel ebenfalls
nur mit Frauen zu tun. Auch in der
Grundschule gibt es fast nur noch weibliche Lehrerkräfte. Die Kinder treten
dann über in die Mittelschule, meist
aber in weiterführende Schulen wie
Realschule oder Gymnasium. Dort sind
heute 70 bis 80 Prozent der Lehrkräfte
wiederum Frauen.

3. These
Gerade in der Pubertät brauchen die Jungen unbedingt männliche Lehrkräfte, um
sich an den erwachsenen Männern orientieren, reiben und messen zu können. Für
ihre Entwicklung benötigen Jungen
neben dem eigenen Vater, der zudem
während des Tages häufig weg von zu
Hause ist, weitere männliche Vorbilder
bei ihrem Pubertätsprozess.
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4. These

8. These

Fehlen aber Lehrer-Männer, dann ist
die Persönlichkeitsentwicklung der Jungen womöglich blockiert oder sie verläuft einseitig in einem zu weiblichen
Werte- und Kommunikationssystem ab.
Weibliche Lehrkräfte können diesen
Mangel nicht wirklich ausgleichen. Jungen brauchen Männer! Jungen müssen
täglich einige Stunden lang „bevatert“
werden.

„Lehrer-Männer“ könnten und sollten
solche Mentoren sein, die den Jungen initiatorische Mutproben ermöglichen,
ihnen aber auch Grenzen setzen, wenn
diese nötig sind. Männliche Lehrer sind
schon von ihrem Beruf her eigentlich
dafür prädestiniert. Sie sollten jedoch
dazu selbst ausgebildet sein, um das Initiations-Potenzial der Jugendlichen besser
erkennen und wertschätzen zu können.

5. These

Das Übergangsritual des
„WalkAway“

Jungen haben oft eine wildere Energie,
die weiblichen Lehrkräften womöglich
unangenehm, unangemessen, suspekt
oder gar als gefährlich und „schlecht“
erscheint. Jungen aber müssen gerade
vor dem Hintergrund des InitiationsGedankens
ihre
neue,
pubertär
erwachte und freigesetzte InitiationsEnergie anders und „knalliger“ ausdrücken als Mädchen. Dies ist jedoch nicht
„schlecht“, sondern eher natürlich für
Jungen. Jungen sind eben anders als
Mädchen!

6. These
Daher benötigen gerade Jungen unbedingt geeignete und rechtzeitig durchgeführte Initiationsrituale, durch die sie
ihre Kraft, ihren Mut, ja sogar ihr Draufgängertum zeigen und zur Besinnung
kommen können. Und sie sehnen sich
nach Anerkennung dafür vor allem von
Männern. Hierin liegt eine wichtige
pädagogische und gesellschaftliche
Aufgabe, die bisher überhaupt nicht
gesehen wird.

7. These
Fallen solche Übergangsrituale aus,
haben viele Jungen ein Problem. Sie
sind in ihrer Entwicklung blockiert,
zumindest aber gehemmt, weil niemand da ist, der sie in ihrem innersten
Wesen annimmt, sie in ihrem Initiations-Bedürfnis versteht, sie da abholt,
wo sie gerade sind, und sie liebevoll,
mit dem nötigen Ernst, aber auch mit
Humor durch ihre Pubertät und hinein
ins Erwachsensein führt. Hier sehe ich
einen Hauptgrund, warum Jungen zum
schwachen Geschlecht im heutigen
Schulsystem geworden sind.
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Traditionelle Völker wie die Indianer
Nordamerikas oder die Aborigines in
Australien wussten um die enorme
Bedeutung von adäquaten und rechtzeitig durchgeführten Übergangsritualen – sogenannten „rites of passage“.
Daher wurden vor allem die Jungen
von ausgewählten und erfahrenen Initiations-Mentoren an der Schwelle zum
Erwachsenwerden für einige Tage
allein in die Wildnis geschickt.
Diese Mutprobe enthielt im Ansatz alle
wesentlichen Elemente, die für das
Erwachsensein im Stamm existenziell
waren – zum Beispiel die Herausforderung und Fähigkeit, für einige Tage
ganz allein sein zu können und den Elementen der Natur ausgesetzt zu sein.
Wenn die Jungen dann wieder zurückkehrten und die Mutprobe bestanden
hatten, wurden sie von den Ältesten feierlich vor der ganzen Stammesgemeinschaft als Erwachsene begrüßt.
Die nordamerikanische „School of lost
Borders“ hat in Anlehnung an die Indianer-Initiation ein für unsere westliche
Gesellschaft kompatibles Übergangsritual entwickelt: die Jugend-Visionssuche. Eine Kurzform für 16- bis 17-jährige Jugendliche stellt das viertägige
Ritual des „WalkAway“ dar. Übersetzen
würde ich diesen Begriff mit „Gehe deinen Weg zur dir selbst – in das Innere
deiner Persönlichkeit“. Nach einer
zweitägigen Vorbereitung wird jeder
Jugendliche für 24 Stunden allein in
den Wald geschickt – ohne Essen, ohne
Zelt und ohne Smartphone. Er gilt wäh-

rend dieser „Solozeit“ als komplett
unsichtbar und ist ohne jeden Kontakt
zu Menschen. Am vierten Tag kehren
die Jugendlichen dann frühmorgens im
Beisein der Eltern wieder aus dem Wald
zurück und erzählen anschließend vor
allen von ihrer Zeit „allein da draußen
im Wald“.
Ich habe bisher mit diesem Ritual nur
gute Erfahrungen gemacht – als Schulprojekt und als Ferienkurs. Die Schüler/
-innen haben dabei einen großen
Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gemacht – hin zu mehr Selbstständigkeit, Selbstverantwortung und zum
Erwachsensein. Die Mehrheit der Teilnehmer waren stets Jungen.
1
siehe den alljährlichen MINT-Frühjahrs- und
Herbstreport des BDI
2
vgl. SZ Nr. 45 vom 24.2.2015, S. R 2
3
SZ Nr. 93 vom 23.4.2015, S. R 15
4
ebd.

Peter Maier
Gymnasiallehrer,
Initiations-Mentor
und Autor

Schule – Quo
Vadis? Plädoyer
für eine Pädagogik des Herzens
360 Seiten,
18,60 Euro
Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band I: Übergangsrituale
332 Seiten, 16,50 Euro
Initiation – Erwachsenwerden in
einer unreifen Gesellschaft.
Band II: Heldenreisen
342 Seiten, 16,80 Euro
Diese Titel des Autors sind im MVVerlag Münster erschienen.
Nähere Infos und Buch-Bezug:
www.initiation-erwachsenwerden.de
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Stichwort
Bildung kostet
Was ist billiger als Bildung? – Keine
Bildung! Wir kennen alle dieses geflügelte Wort, ein Beispiel aus immer
wiederkehrenden gern verwendeten
Zitaten. Dann gibt es allenthalben
auch noch die Behauptung, dass wir
die Haushalte nicht verschulden dürfen, weil unsere Enkel diese Schulden
dann bezahlen müssten. Ich behaupte,
dass beide Zitate jeglicher Wahrheit
entbehren.
Nehmen wir für das zweite Zitat einmal den Straßenbau statt der Bildung
(da wird es deutlicher): Unsere Enkel
haben die Wahl, auf ordentlichen
Straßen zu fahren und dafür erhöhte
Steuern zu bezahlen oder auf Straßen
im Zustand der ehemaligen Autobahnen der DDR (oder noch schlechter),
für die sie dann das Geld aufbringen
müssen, diese eben für dieses teure
Geld zu reparieren. Und bei der Bildung? Da ist es genau so! Wir können
unserer Jugend eine gute Bildung
angedeihen lassen und darauf hoffen, dass sich dies mittel- und langfristig für unser Land bezahlt macht. Wir
können aber auch alles „wegsparen“
und die Folgekosten tragen, welche
sich in Sozialhilfe und anderen staatlichen Leistungen widerspiegelt. In
Wirklichkeit geht es also nicht darum,
ob wir Schulden machen oder nicht,
sondern es geht alleine darum, wofür
und wieviel Geld wir von dem vorhandenen für Bildung ausgeben, auszugeben bereit sind und Notwendigkeiten sehen, dass es gezielt ausgegeben
werden muss.
Wenn wir zurückblicken, können wir
im Bildungsbereich in den letzten
Jahrzehnten nur eine einzige Tatsache erkennen, wo die Politik bereit
war, mehr als das übliche Geld in das
Bildungswesen zu stecken. Ministerpräsident Oettinger hat 2008 die Qualitätsoffensive Bildung angestoßen,
die mit einer halben Million Euro
untermauert war. Ein sehr sichtbares
Ergebnis davon wären kleinere Klas-
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sen in allen Schularten gewesen.
Alleine, der Regierungswechsel von
2011 hat diese Offensive erstickt,
sodass es bei der Absenkung des Klassenteilers um einen Schüler in den
Regelschulen der Sekundarstufe I und
bei der Absenkung um drei Schüler in
den Grundschulen blieb. Ausschließlich in der von Rot-Grün hofierten
Gemeinschaftsschule wurde der Klassenteiler auf 28 Schüler/-innen ge
senkt. Der Rest der halben Million
wurde für ideologische Prestigeobjekte der damaligen Regierung ausgegeben. Je nach politischer und sozialer Einstellung mag man die eine
oder andere Initiative als gut oder
schlecht empfinden. Die Kernfrage,
die aber über allem schwebt, heißt
immer: Können und wollen wir uns
das leisten?

Mangel, Mangel über alles
Und ich möchte doch behaupten, dass
wir vieles von dem, was unser Land
Baden-Württemberg sich seinerzeit
leistete, gar nicht leisten, geschweige
denn bezahlen konnten. Die Folge
verspüren wir in den Schulen: Wie die
Lehrereinstellung am Zeitplan und an
der Personenzahl qualifizierter Pädagogen inzwischen leidet, ist zu einer
von der Politik hausgemachten Lachnummer geworden. Der Schulleiter,
der laut Organisationserlass am ersten Schultag die Unterrichtsversorgung sicherstellen soll, braucht inzwischen den Freischwimmschein und
das Deutsche Sportabzeichen gleichzeitig, um durch die vielen Klimmzüge und Freischwimmübungen vor
dem ersten Schultag irgendetwas
sicherzustellen, was man dann als
„Unterrichtsversorgung“ definiert. Es
ist ja inzwischen üblich geworden,
dass die letzten Lehrkräfte zum Schuljahresanfang kurz vor Weihnachten
an den Schulen auftauchen.
Eine weitere wichtige Mangelerscheinung ist das Stundenkontingent in
den einzelnen Schulstufen. In den
Grundschulen fehlen die verpflichten-

den Stütz- und Förderkurse, die
Sprachförderung und Möglichkeiten
zur Klassenverkleinerung (Teilung)
bei Projekten. In den Realschulen
„kommen“ zwar jetzt die Poolstunden, aber in einem Tempo, das noch
Wünsche offenlässt. Das Ganze ist erst
2019 „abgeschlossen“, wobei dann
immer noch im Raum steht, ob auch
genügend Lehrkräfte zur Verfügung
stehen. Zusätzlich sind Maßnahmen
für die äußere Differenzierung notwendig. In Gemeinschaftsschulen
erfinden Lehrkräfte das Rad neu. Entlastungen für besondere Belastungen? Null! Das darf nicht sein. Auch in
den SBBZ (vorher: Sonderschulen)
herrscht „Mangel“. Inklusion wird
zwar von der Politik angestrebt, aber
Geld wird in absolut unzureichendem
Maße zur Verfügung gestellt. Dem
VBE ist es zu verdanken, dass wir nicht
in der totalen Kostenneutralität versunken sind, wie sie von Anfang an
geplant war und von einer anderen
Lehrergewerkschaft
mitgetragen
wurde. Dieses Kapitel könnte noch
lange weitergehen, doch schauen wir
einmal, wieviel Geld uns tatsächlich
zur Verfügung steht.

Milliarden – Millionen –
oder leere Taschen?
Für das Jahr 2016 rechnete der Bundesfinanzminister demnach mit Steuereinnahmen von 691,2 Milliarden
Euro für Bund, Länder und Kommunen. Das sind 5 Milliarden mehr als im
nächsten Jahr. Die Zahlen des Finanzministeriums
Baden-Württemberg
weisen für 2016 rund 33 Milliarden an
Steuereinnahmen auf.
Es ist ziemlich müßig, dem gegenüberzustellen, was Baden-Württemberg für die Bildung ausgibt. Wichtig
hingegen erscheint, ob wir mit dem,
was unsere Schülerinnen und Schüler
im Ländervergleich erreichen, zufrieden sein wollen. Zwei Tatsachen sind
nicht abzustreiten: Einerseits liegt
Baden-Württemberg bei den Ausgaben aller OECD-Länder, wie die Bun-
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Haushaltskommission aber nicht ge
nehmigt hat. Für mehr Lehrkräfte, so
Dr. Eisenmann, sei kein Geld vorhanden. Dieses fließt dafür in den Ausbau
der Ganztagsschule, der Inklusion von
Kindern mit Behinderung und in den
Komplex „Flüchtlinge“.

Pädagogen machen Schule

Die Finanzministerin: „Ich wüsste nicht, wie ich die Rücknahme
der Absenkung der Eingangsbesoldung finanzieren sollte.“

desrepublik als Gesamtes auch, unterhalb des Durchschnitts. Das ist aber
nicht unbedingt wichtig, denn es
kommt ja mehr darauf an, ob diese Gelder zielgerichtet ausgegeben werden.
Andererseits gibt es Tatsachen, die
auch mit Abstand betrachtet mit
Sicherheit nicht zielführend sind, um
Bildung in Baden-Württemberg und
Deutschland zu verbessern. Beispielsweise will Bundesbildungsministerin
Johanna Wanka bis zum Jahr 2021
bundesweit fünf Milliarden Euro zur
Verfügung stellen, um die deutschen
Schulen mit digitaler Ausstattung wie
Breitbandanbindung, WLAN und
Computern zu versorgen. Das ist zwar
grundsätzlich gut und richtig, aber es
gehören zwei weitere Komponenten
dazu, um diese Initiative zum Erfolg
zu führen: Einerseits braucht man
ausgebildete Lehrkräfte, die diese
Investitionen im Unterricht fundiert
umsetzen (können), zum zweiten
herrscht in deutschen Schulgebäuden
ein Investitionsstau, der laut kfwBank bei 34 Milliarden Euro liegt, um
die Gebäude auf einen modernen
Stand zu bringen. Bröckelnde Fassaden, defekte Toiletten, Heizungen,
die nicht funktionieren, baufällige
Treppenhäuser – quer durch Deutsch-
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land klagen Schüler und Eltern über
solche Missstände in den Schulen.
Aber alle drei Komponenten –
moderne Schulgebäude, genügend
ausgebildete Lehrkräfte und ein Digitales Investitionsprogramm – wären
Voraussetzung für einen schwungvollen Schub nach vorne.
Weitere Diskussionen lösen in BadenWürttemberg die Sparmaßnahmen
im Bildungsbereich aus. Auf der
Habenseite stehen Anfang 2017 zwar
320 Neustellen für die Grundschulen
und 257 zusätzliche Deputate für die
Realschulen. Auf der anderen Seite
sollen zum Schuljahr 2017/18 rund
1070 Lehrerstellen wegfallen: 440 hat
Kultusministerin Susanne Eisenmann
(CDU) selbst angeboten, um ihre Einsparvorlage zu erfüllen. Weitere 633
ergeben sich aus einem „Abbaupfad“,
den Grün-Rot schon 2011 beschlossen
hat. In Summe stehen den Schulen
damit künftig rund 500 Stellen weniger zur Verfügung. Dazu kommt, dass
Frau Eisenmann mit Blick auf die
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur
Inklusion, zur Einführung der Informatik an den weiterführenden Schulen und zum Ausbau der Ganztagesschulen rund 500 Stellen als notwendig angemeldet hatte, die die

Und so sehr wir uns immer wieder auf
Schule und Bildung konzentrieren:
Wir sollten und dürfen nicht vergessen, dass dazu auch das Personal
gehört. Das Personal sind wir, die
Lehrkräfte und das pädagogische
Netzwerk in Schulen. Und das wird
von der Politik stiefmütterlich behandelt. Lehrkräfte, die in Baden-Württemberg als Beamte beginnen, werden zuerst einmal drei Jahre mit
einem Abzug der Besoldung bestraft:
Acht Prozent weniger sind dabei kein
Pappenstiel. Es würde 55 Millionen
jährlich kosten, diese Strafmaßnahme
sofort rückgängig zu machen. Bei 33
Milliarden Steuereinnahmen (Tendenz steigend) sollte dieses doch
machbar sein. Im Bereich der Besoldung und Gehälter gibt es darüber
hinaus im täglichen Schulbetrieb Verzerrungen, die nicht mehr länger
tragbar sind: (z. B. bei Lehrkräften A 9
bis A 15 und bei Schulleitern (A 12 Z
bis A 16). Darüber hinaus sorgt es für
Unmut, dass ausgebildete Lehrkräfte
bei gleichen Tätigkeiten an der gleichen Schule unterschiedlich verdienen. Es sorgt für Unmut, dass angeblich 23 Millionen Euro fehlen, um
Lehrkräften, die nach den Sommerferien dringend gebraucht werden,
schon vor den Sommerferien eine verlässliche Perspektive zu geben. Lieber
schickt man diese zwischendurch in
die Arbeitslosigkeit. Ob der Ministerpräsident bei Bekanntgabe dieser 23
Millionen auch gegengerechnet hat,
wie viel Verwaltungsaufwand dieser
„act“ zusätzlich kostet?
Das Personal ist es, das Motivation,
Innovation, neuen Schwung in die
Schulen tragen soll und trägt. Es
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Stichwort
scheint leicht schizophren, ausgerechnet diejenigen zu bestrafen, die die
Bildung in diesem Land voranbringen
sollen. Schon vor der ersten Sitzung
zur Anpassung der Beamtengehälter
Anfang 2017 packt Frau Sitzmann die
Folterinstrumente aus: gestaffelte,
zeitverzögerte Besoldungsanpassungen, Kürzungen bei den Pensionen,
und auch die gestaffelte Rücknahme
der Absenkung der Eingangsbesoldung steht wieder zur Disposition.
Und dann wird immer wieder mit den
erhöhten Ausgaben für die Beamtenpensionen argumentiert. Also, ich
wusste es bereits 1973, wann ich regulär in Pension gehe, die damaligen
Politiker auch und die, die in der Zwischenzeit am Ruder waren, ebenfalls.
Fast nichts haben sie vorausschauend
dafür getan, dass dieser Übergang
sozialverträglich über die Bühne
gehen kann. Nein, hier werden Menschen als Belastung für den Landeshaushalt dargestellt. Es wird auch in
keiner Weise honoriert, dass „man“

40 Jahre lang vorher als „Wertschöpfungsfaktor“ die Kohlen aus dem
Feuer holte. Wenigstens die Beschäftigten („Angestellten“) haben die
Gewissheit, dass man an den in der
Tarifrunde ausgehandelten Bedingungen nichts mehr verändern kann.
Da ist unsere Dachorganisation
„Beamtenbund – Tarifunion“ ein
guter Verhandler und hervorragender, verlässlicher Partner.
Durch Deutschland muss ein Ruck
gehen, formulierte der damalige Bundespräsident Roman Herzog in seiner
Berliner Rede. Dieser Ruck – so
behaupte ich – fängt bei der Bildung
an. Nur von hier aus lassen sich neue
Wege beschreiten, neue Ziele formulieren und erreichen, ja, wird neuer
Tatendrang spürbar. Stattdessen hat
man den Eindruck, alles dümpelt wie
gewohnt weiter vor sich hin, die
Finanzministerin badet weiter in den
Milliarden und weigert sich behände,
weitere Millionen für die Bildung frei-

zusetzen, die die Kultusministerin
dringend bräuchte. Jener aber sei ins
Stammbuch geschrieben, dass Schule
nicht erst beim Gymnasium anfängt.
In der Grundschule wird – wie der
Name sagt – Grund gelegt. Darüber
hinaus muss es vorrangige Aufgabe
der Kommunen werden, für die Kindergärten optimale Bedingungen zu
schaffen und sie in die Lage zu versetzen, diese optimalen Bedingungen
schaffen zu können, damit dort schon
die Defizite ausgeglichen werden
können, die im Elternhaus eigentlich
gar nicht auftreten dürften.
Aber das ist wieder ein anderes Kapitel.
Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.

Einwurf
Da kam es doch in Nordrhein-Westfalen zum Schwur: 52 von 400 Städten
wollten mehr Geld vom Land, weil sie
gemerkt haben, dass Inklusion nur
dann mit Verbesserungen umzusetzen
ist, wenn die entsprechenden finanziellen Leistungen auch fließen. Der Verfassungsgerichtshof Münster ließ die
Klage nicht zu, weil sie sich gegen das
falsche Gesetz richte. Die Kommunen
hatten Beschwerde gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz
eingelegt.
Diese Regelungen seien aber in einem
anderen Gesetz beschrieben – dem
Inklusionsaufwendungsgesetz, betonten die Verfassungsrichter.
Je nachdem, wie man es sieht, sind
die Reaktionen auf das Urteil höchst
unterschiedlich: FDP und CDU in NRW
wollen das Inklusionsgesetz „zurückstellen“. Der CDU-Spitzenkandidat
Armin Laschet äußert dabei den interVBE Magazin • Januar/Februar 2017

essanten Gedanken, dass keine Sonderschule mehr geschlossen werden
dürfe, bevor die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen sind. Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne)
dagegen begrüßte die Entscheidung.
Eigentlich müsste man davon ausgehen
können, meine ich, dass zum Wohle der
Schüler immer erst die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden,
bevor man sie auf einen neuen Weg
schickt. Aber davon können wir auch in
Baden-Württemberg nur träumen.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in BW, Sandra
Boser, will nach einer Meldung der
Stuttgarter Zeitung ebenfalls Inklusionsstellen für die Informatik opfern.
Es seien sowieso zu wenig Sonderpädagogen vorhanden. Wo sie recht hat,
hat sie recht.
jo-kl
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FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

Unsere

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
für den Englischunterricht
in der Grundschule

T O
G
A
R
-Kinder- und Jugendzeitschriften

Wussten Sie, dass der VBE mit seinen FLOHKISTE/floh!-Heften die älteste noch erscheinende Kinder- und
Jugendzeitschrift der Welt herausgibt? Seit 140 Jahren betreiben Generationen von Lehrerinnen und Lehrern
mit unseren Schul-Jugendzeitschriften engagiert Leseerziehung. In der sich heute rasant ändernden Medienwelt sind diese Printprodukte, wie Hirnforscher bescheinigen, für unsere Kinder notwendiger denn je!

Anja Bartenschlager,
Gemeinschaftsschule
im Illertal, Referatsleiterin
„ Junger VBE“

TR
A

Die Arbeit mit dem floh! ab der 5. Klasse ist
auch für uns Lehrkräfte an der Gemeinschaftsschule eine große Hilfe – sein Einsatz im
19
Unterricht
motiviert und ist zielführend.
.
.
.

O

Gerhild Dickgiesser,
Fachlehrerin an der
Friedrich-SchillerRealschule Böblingen,
VBE-Referatsleiterin
Fachlehrer

G
Die Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE
und floh! sind zur Leseförderung bestens
geeignet, weil sie eine große Vielfalt an
Textsorten anbieten. So findet jedes Kind
Texte, die seinen Leseinteressen entsprechen
VBE Magazin • Januar/Februar 2017
und zum Lesen motivieren.

S

Lernen mit der digitalen
Lernumgebung (DiLer)
Johannes Zylka

1. Einführung
Deutsche Schulen sind im internationalen Vergleich das Schlusslicht bezogen auf den Einsatz digitaler Medien
im Unterricht (vgl. Bos u. a. 2014, S.
204). Dies gilt auch für das Bundesland Baden-Württemberg, in dem die
fehlende Nachhaltigkeit der Verankerung digitaler Medien sowohl auf der
Ebene der Medienbildung für Schüler
wie Lehrkräfte als auch im Kontext
der Integration digitaler Medien
schon länger bemängelt werden (vgl.
z. B. Zylka 2015). So bleibt auch die
Nutzung digitaler Lernplattformen an
den Schulen Baden-Württembergs
weit hinter ihren zweifelsohne gegebenen Potenzialen zurück.
Nun stellen gerade Gemeinschaftsschulen an eine digitale Lernumgebung umfassende Anforderungen,
um individualisierte Lernwege zu
unterstützen und den Lernerfolg der
Kinder nicht nachhaltig zu behindern.

2. Die digitale
Lernumgebung (DiLer)
Vor diesem Hintergrund wird seit dem
Jahr 2012 die digitale Lernumgebung
„DiLer“ aus dem Schulalltag heraus

entwickelt, die mittlerweile von über
300 Schulen in 7 Ländern genutzt
wird. Die Lernplattform basiert auf
den an der Alemannenschule Wut
öschingen entwickelten Kompetenzrastern, die den aktuellen Vorgaben
der Bildungsstandards des Landes
Baden-Württemberg vollständig entsprechen. Allerdings ist die Plattform
nicht auf diese Kompetenzraster
beschränkt: Es ist auch ohne Weiteres
möglich, andere Inhalte – etwa an
Schulen im Ausland oder in außerschulischen Lehr-Lern-Zusammenhängen – zu hinterlegen.
Das wesentliche Alleinstellungsmerkmal von DiLer ist allerdings neben
dem nahtlosen Anschluss an den schulischen Alltag insbesondere die Integration von Lehrkräften, Schülern und
Eltern. Mit jeweils unterschiedlichen
Zugriffsrechten ausgestattet, vereinfacht DiLer die Kommunikation zwischen den Nutzergruppen deutlich:
Das Schultagebuch macht nicht nur
das papierbasierte Tagebuch im Schulalltag überflüssig, sondern ermöglicht
den Eltern auch den Zugriff auf alle
für sie bezogen auf ihr Kind relevanten Informationen aus der Schule.
Darüber hinaus bietet DiLer durch die

folgenden Features einen nahtlosen
Anschluss an den schulischen Alltag:
• Einbindung aller Medien
• digitales schwarzes Brett
• Talkie (Videokommunikation)
• Texter
• Kalender
• Kompetenzraster
• Zeugnisformulare
Am Beispiel der einfach auszufüllenden Zeugnisformulare für Gemeinschaftsschulen wird deutlich, welche
Arbeitserleichterung DiLer im Alltag
bieten kann. Insbesondere für den
nachhaltig sinnvollen Einsatz in Schulen ist eine gute Medienausstattung
von Vorteil.
Die digitale Lernumgebung ist in verschiedenen Editionen über die Internetseite www.digitalelernumgebung.de
verfügbar:
• Community Edition (CE): Diese kostenfreie Version bietet bereits alle
Grundfunktionen von DiLer, muss
allerdings vom Netzwerkbetreuer
der Einzelschule installiert und
gepflegt werden.
• Partner Edition (PE): Diese bietet
neben den Features der kostenfreien
Version zusätzliche Dienstleistungen, wie etwa die Installation von
DiLer, DiLer-Manager- und Benutzerschulungen, das Verfahrensverzeichnis § 11 des Landesdatenschutzgesetztes oder die optionale Teilnahme
am Materialnetzwerk (MNW,
www.materialnetzwerk.org).

3. Erfahrungen aus
dem Alltag

Dr. Johannes Zylka (links), Leiter des Referats Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, Stefan Ruppaner (Mitte), Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen, und der
Entwickler des DiLer-Programms Mirko Sigloch.
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Eine der Schulen, an denen DiLer
umfassend eingesetzt wird, ist die
Alemannenschule Wutöschingen. Nach
mittlerweile 5 Jahren des Einsatzes
der digitalen Lernumgebung sind
ihre Vorzüge für die Schüler wie für
die Lehrkräfte zu einer Selbstver-
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ständlichkeit geworden:
• Dass Schüler immer und überall auf
ihre Lernmaterialien zugreifen können? Kein Problem, in DiLer ist alles
hinterlegt. Ob ich darauf aus der
Schule, von zu Hause oder aus dem
Urlaub zugreife, spielt keine Rolle.
• Dass Schüler schnell mal ihrem Lehrer eine Rückfrage (von zu Hause
oder aus der Schule) stellen? Kein
Problem. Der Lehrer antwortet,
sobald er dazu kommt.
• Dass Eltern wegen einer Unklarheit
den Lehrer zu Hause anrufen? Das
ist größtenteils überflüssig, weil die
Eltern die Lehrkräfte stets über
DiLer kontaktieren können.
Natürlich braucht die Einführung
einer solchen Lernplattform etwas
Zeit, bis sich die Kinder, Eltern und
Lehrkräfte an ihre Nutzung gewöhnt
haben. Dennoch sind wir uns an der
Alemannenschule einig: Lernen ohne
DiLer wäre ein großer Rückschritt für
alle Beteiligten! Durch die Unterstützung individueller Lernwege der Kin-

der bereichert DiLer unseren Alltag
enorm.

Literatur
• Bos, Wilfried; Eickelmann, Birgit;
Gerick, Julia; Goldhammer, Frank;
Schaumburg,
Heike;
Schwippert,
Knut; Senkbeil, Martin; Schulz-Zander, Renate & Wendt, Heike (Hrsg.)
(2014): ICILS 2013: Computer und
informationsbezogene Kompetenzen
von Schülerinnen und Schülern in der
8. Jahrgangsstufe im internationalen
Vergleich. Münster: Waxmann.
• Zylka, Johannes (2015). Potenziale
und Notwendigkeiten der schulischen
Integration digitaler Medien am Beispiel einer Gemeinschaftsschule. Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik, 18/2015, ISSN 2190-4790.

Zum Autor
Johannes Zylka ist promovierter Realschullehrer an der Alemannenschule,
Gemeinschaftsschule Wutöschingen,
und als medienpädagogischer Refe-

rent beim Landesmedienzentrum
Baden-Württemberg bzw. dem Institut für Soziale Berufe Ravensburg
tätig. Ehrenamtlich engagiert er sich
als Reviewer verschiedener nationaler
und internationaler Zeitschriften und
forscht an der Schnittstelle von Schulalltag und Wissenschaft zu verschiedenen aktuellen Fragen der Informatik, der Mediendidaktik und der
Schulpädagogik.

Termine
Februar:
DiLer bei der Bi
ldungsmesse
didacta
vom 14.–18. Febr
uar 2017
in Stuttgart
Halle 4, Stand D6
2
März:
Diler auf dem
Südbadischen Le
hrertag
am Mittwoch, 15
. März 2017
in Lauchringen

Anzeige

Unsere Stadt – Ihre Zukunft
Unsere Stadt – Ihre Zukunft
Die STADT WÜRZBURG sucht zum Schuljahresbeginn 2017/2018
Die STADT WÜRZBURG sucht zum Schuljahresbeginn 2017/2018

Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen und
Lehrkräfte für das Lehramt an Gymnasien
beruflichen Schulen und
Lehrkräfte für das Lehramt an Gymnasien

Insbesondere am: Städtisches Berufsbildungszentrum I - Franz-Oberthür-Schule –
Insbesondere am: Städtischen Berufsbildungszentrum I – Franz-Oberthür-Schule –
Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung:
• Elektrotechnik
/ Zweitfach
vorzugsweise
Informationstechnik
Lehrkräfte
für das Lehramt
an beliebig,
beruflichen
Schulen mitSchwerpunkt
der Fächerverbindung:
Metalltechnik / /Zweitfach
Fertigungstechnik
• Elektrotechnik
Zweitfachbeliebig,
beliebig,vorwiegend
vorzugsweise
Schwerpunkt Informationstechnik
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fertigungstechnik
Fahrzeugtechnik
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fahrzeugtechnik

Informationen zu weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter
www.wuerzburg.de/jobs
Informationen
zu weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter
www.wuerzburg.de/jobs

Wir bieten Ihnen:
 eine
Einstellung
Wir
bieten
Ihnen: im Beamtenverhältnis bei Erfüllen der rechtlichen Voraussetzungen
Beförderungen
den staatlichen
Richtlinien
 eine
Einstellungentsprechend
im Beamtenverhältnis
bei Erfüllen
der rechtlichen Voraussetzungen
 Beförderungen entsprechend den staatlichen Richtlinien
Auskünfte erteilen Ihnen Herr Tutschku, Schulleiter, 0931/79530 und Frau Götz, Fachbereich Personal, 0931/373223.
Auskünfte erteilen Ihnen Herr Tutschku, Schulleiter, 0931/79530 und Frau Götz, Fachbereich Personal, 0931/373223.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunteralgen. Bitte senden Sie diese – vorzugsweise online –
(ausschließlich
im pdf-Format
und mit max.Bewerbungsunteralgen.
5 MB) bis zum 06.03.2017
Bewerbungen.schulen@stadt.wuerzburg.de
Wir
freuen uns über
Ihre aussagekräftigen
Bittean:
senden
Sie diese – vorzugsweise online –
(ausschließlich im pdf-Format und mit max. 5 MB) bis zum 06.03.2017 an: Bewerbungen.schulen@stadt.wuerzburg.de
Schriftliche Bewerbungen senden Sie bitte aus Gründen des Umweltschutzes ohne Plastikmappen an:
STADT WÜRZBURG,
FB Personal
/ Lehrkräfte,
Rückermainstraße
2, 97070 Würzburg
Schriftliche
Bewerbungen
senden Sie
bitte aus Gründen
des Umweltschutzes
ohne Plastikmappen an:
STADT WÜRZBURG, FB Personal / Lehrkräfte, Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.
Stellen sind fürvon
die Frauen
Besetzung
schwerbehinderten
Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen und
Die Gleichstellung
undmit
Männern
ist für uns selbstverständlich.
Bewerber
Wesentlichen
gleicherMenschen
Eignung bevorzugt
Die
Stellenwerden
sind fürbei
dieansonsten
Besetzungimmit
schwerbehinderten
geeignet. eingestellt.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und
Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
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Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Einkommensrunde 2017:
Nachholbedarf bei Geld und Struktur
Der dbb fordert
(Hier sind nur die Forderungen aufgelistet,
die den Schulbereich betreffen):
• Erhöhung der Tabellenentgelte um 6 %
- ein Mindestbeitrag als soziale Komponente
- Einführung einer Stufe 6 ab EG 9
• Stufengleiche Höhergruppierung
• Weiterentwicklung der Entgeltordnung für Lehrkräfte
(u. a. eine kräftige Erhöhung der Angleichungszulage)
• Laufzeit 12 Monate
• Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des materiellen
Gehaltes der Tarifeinigung auf den Beamtenbereich

Am 18. Januar 2017 begannen die Tarifverhandlungen zwischen dem dbb
(Beamtenbund und Tarifunion) und der
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder). Ziel
ist es, bis Mitte Februar 2017 ein Ergebnis auszuhandeln. Der dbb als Dachorganisation des VBE verhandelt zusammen
mit anderen Tarifparteien um ein angemessenes und gutes Tarifergebnis für
alle Tarifbeschäftigten der Länder. Ebenfalls tangiert sind die Beamten, denn
eine zentrale Forderung ist die zeit- und
inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich.

Mehr Geld
Unsere Forderung nach 6 Prozent mehr
Einkommen ist folgerichtig, wenn man
bedenkt, dass die Anforderungen an
den öffentlichen Dienst, gerade auch im
Schulbereich, ständig steigen. Außerdem gibt es inzwischen einen erheblichen Nachholbedarf von bis zu vier Prozent zwischen den Einkommen von Bundes- und Kommunalbeschäftigten und
den vergleichbaren Beschäftigten der
Länder. Hinzu kommt, dass die Inflationsrate mittlerweile wieder ansteigt.

Mehr Struktur
Mit der 2015 erstmals auf tarifvertraglicher Basis gestellten Entgeltordnung
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für Lehrkräfte wurde ein großer Schritt
getan. Doch es muss weitergehen. Die
Wertigkeit dieser Entgeltordnung muss
weiter verbessert werden. Gerade bei
den tarifbeschäftigten Lehrkräften
besteht erheblicher Verbesserungsbedarf bei der Gehaltshöhe und den Eingruppierungen (schnelle Umsetzung
der Paralleltabelle durch eine kräftige
Erhöhung der Angleichungszulage).
Die Forderungen zielen darauf ab, den
finanziellen Abstand zur Beamtenbesoldung weiter zu verringern.

Mehr Klarheit
Die Begriffe Perspektive und öffentlicher Dienst dürfen für junge Menschen
nicht länger ein Gegensatzpaar bilden.
Dass ein „Just-in-time-öffentlicherDienst“ nicht funktioniert, haben die
letzten Jahre bewiesen, als die Politik in
heller Aufregung mal Polizisten suchte,
dann wieder Lehrer und dann wieder
Ingenieure.
Wir brauchen einen nachhaltigen
öffentlichen Dienst – und dazu brauchen wir Klarheit und Perspektiven
auch im Tarifrecht. Unter das Stichwort
fallen auch unsere Forderungen nach
der Einführung der Stufe 6 ab Entgeltgruppe 9 sowie die stufengleiche
Höhergruppierung. Mit beiden Instrumenten erhöht der öffentliche Dienst

seine Attraktivität nachhaltig – heute
und in Zukunft.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Zukunft
Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen 2017 mit einem Anstieg
der Lebenshaltungskosten von 1,6 Prozent. Darüber hinaus ist es notwendig,
dass die Beschäftigten Spielräume für
die private Altersvorsorge haben. Denn
das Rentenniveau fällt weiter und
gleichzeitig werden die Sparbemühungen fürs Alter durch die niedrigen Zinsen immer schwieriger. Es muss den
Beschäftigten durch höhere Gehälter
also ermöglicht werden, eine angemessene Altersvorsorge zu treffen.
Die für unsere Forderungen notwendigen Mittel stehen den öffentlichen
Haushalten zur Verfügung. Eine niedrige Arbeitslosigkeit gepaart mit steigenden Steuereinnahmen (für die Länder wird eine Steigerung von 2,6 Prozent für 2017 erwartet) sorgen dafür,
dass die öffentliche Hand über genügend Mittel verfügt.
Auch im Kampf um die besten Köpfe
beim Nachwuchs hat der öffentliche
Dienst keine gute Position inne. Und
dies bei einer Überalterung des öffentlichen Dienstes in vielen Bereichen.
Dazu kommen zahllose Überstunden
und eine enorme Arbeitsverdichtung,
die gesundheitlich kaum mehr verkraftbar ist. Der öffentliche Dienst hat
gegenüber der Privatwirtschaft erheblich an Attraktivität verloren. Hier gilt
es gegenzusteuern.
Die Beruhigungspille der Arbeitgeber
bezüglich konstanter Sozialabgaben
wirkt derzeit noch. Allerdings müssen
sich die Arbeitnehmer in naher Zukunft
auf steigende Beiträge zur Krankenver-
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sicherung einstellen. Nicht vergessen
sei auch, dass die Beschäftigten mittlerweile einen höheren Eigenbeitrag zur
Betriebsrente der VBL leisten müssen,
die besonders in Ostdeutschland sehr
hoch ausfällt (West 0,4 %, Ost 2,25 %).
Ebenfalls nicht vergessen werden darf,
dass durch die sog. kalte Progression
Gehaltserhöhungen steuerlich nach wie
vor zu stark belastet werden.
Der öffentliche Dienst sichert auf hohem
Niveau Stabilität, Bildung, Gesundheit

und vieles mehr. Inmitten einer verunsicherten Welt geht es uns in Deutschland
auch deshalb so gut, weil wir einen konkurrenzlos guten öffentlichen Dienst
haben. Nur durch eine entsprechende
Wertschätzung finanzieller Art und
erträgliche Arbeitsbedingungen ist dieses Niveau zu halten.

Nur wer kämpft, kann
auch gewinnen
Es bleibt zu hoffen, dass bei den Tarif-

verhandlungen eine Lösung gefunden
wird, mit der die Arbeitnehmer zufrieden sein können. Der dbb/VBE wird
seine Forderungen nach gerechter und
angemessener Bezahlung energisch
vertreten. Notfalls werden wir für
unsere Forderungen auf die Straße
gehen müssen. Auch die Bereitschaft
zum (Warn-)Streik ist dann ein tarifpolitisches Instrument, wo es auf die
Bereitschaft jedes einzelnen Mitglieds
ankommt. Der VBE setzt dann auf Sie.
Bernhard Rimmele

Altersteilzeit für tarifbeschäftigte
Schwerbehinderte verlängert
Der Tarifvertrag (TV ATZ Baden-Württemberg), der Schwerbehinderten im
Landesdienst die Möglichkeit für
Altersteilzeit sichert, wurde bis zum
31. Dezember 2020 verlängert. Die
Altersteilzeit ist ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis, das dem gleitenden
Übergang in die gesetzliche Altersrente dient.

•
•

•
Damit ist es dem Beamtenbund und
dem VBE gelungen, eine wichtige
Tarifvereinbarung zugunsten der tarifbeschäftigten Schwerbehinderten zu
verlängern. Eine gewünschte Altersteilzeitregelung für Nichtschwerbehinderte ist derzeit aus demografischen
und finanzpolitischen Gründen nicht
realisierbar. Für schwerbehinderte Be
amtinnen und Beamte gibt es ebenfalls eine Regelung zur Altersteilzeit,
die sich aber in einigen Punkten unterscheidet.

Bedingungen für die
Inanspruchnahme der ATZ
für tarifbeschäftige
Schwerbehinderte:
• Vollendung des 55. Lebensjahres
- Ab 55 Jahren ist das Einvernehmen
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•
•

des Arbeitgebers notwendig.
- Ab 60 Jahren besteht ein Anspruch
auf ATZ.
Eine Beschäftigungszeit von 5 Jahren muss vorhanden sein.
Der Antragsteller muss in den letzten 5 Jahren 3 Jahre in einer arbeitslosenversicherungspflichtigen
Beschäftigung gestanden haben.
Mindestlaufzeit der ATZ-Vereinbarung zwei Jahre
Die Dauer der ATZ soll bis zum Eintritt der Regelaltersgrenze gehen.
Die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit während des Alterszeitarbeitsverhältnisses beträgt die
Hälfte der bisherigen wöchentlichen
Arbeitszeit:
- Teilzeitmodell: Der Beschäftigte
arbeitet bis zur Altersrente mit der
Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit weiter.
- Blockmodell: Der Beschäftigte
geht in „Vorleistung“, das heißt, er
arbeitet im ersten Teil der Altersteilzeitphase in seiner bisherigen
Arbeitszeit weiter und ist in der
zweiten Phase von seiner Arbeitsleistung freigestellt.
- Während des gesamten Altersteilzeitraumes bei beiden Modellen

erhält der Beschäftigte cirka 83 %
seines bisherigen Nettogehaltes.
Der Antrag auf Altersteilzeit geht auf
dem Dienstweg an das Regierungspräsidium. Die Beratung erfolgt durch die
Schwerbehindertenvertretung
oder
die Vertreter des VBE in den Bezirkspersonalräten. Eine ausführliche Information zur Alterszeilzeit finden Sie auf
der Homepage des LBV unter dem
Stichwort:
Fachliche Themen>Arbeitnehmer>ATZ.

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
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Referat Schule und Religion
len Familien und Moscheegemeinden
nur begrenzt der Fall. Da kann der IRU
eine Chance sein, an einem gemeinsamen Ort ins Gespräch zu kommen,
unterschiedliche Herkunftsbezüge zurückzustellen und mit religiösen Differenzen umgehen zu lernen, auch
innermuslimischen. Das ist aber natürlich nicht einfach und die Lehrkräfte
müssen dazu auch befähigt werden.

Interview mit Dr. Christian Ströbele
Akademiereferent, Referat „interreligiöser Dialog“
Der Islamische Religionsunterricht
(IRU) ist ein Thema, das die Bildungspolitik und auch Schulleiter und Lehrkräfte sehr beschäftigt. Wie groß ist
denn der Bedarf tatsächlich?
Die Schulen in Baden-Württemberg
besuchen mehr als 150.000 junge Muslime. Das ist ein sehr großer Bedarf
und es ist gerade für die jungen Muslime wichtig, sich über Fragen ihrer
religiösen Identität mit verlässlichen
und kompetenten Bezugspersonen
austauschen zu können.
Und wie weit steht es inzwischen um
das Angebot an IRU?
In Baden-Württemberg haben wir seit
dem Schuljahr 2006/7 erste Angebote
von Religionsunterricht sunnitischer
Prägung. Baden-Württemberg hat 2006
mit zehn Grundschulen begonnen,
heute gibt es an 93 Schulen IRU. Damit
ist zwar erst ein Bruchteil des Gesamtbedarfs gedeckt, aber diese Entwicklung ist natürlich sehr zu begrüßen. Für
das nächste Schuljahr liegen wiederum
eine ganze Reihe Anträge von Schulen
vor. Auch hier gibt es also eine starke
Nachfrage, aber eben noch nicht genügend Lehrkräfte.
Was wird getan, um diese Lehrkräfte
zu gewinnen?
Wir haben ja seit 2011 die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Zentren für Islamische Theologie, u. a. an der Universität
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Tübingen. Und an Standorten wie
Weingarten, Ludwigsburg und Ravensburg kann man an den PHs schon seit
2007 Islamische Religionspädagogik
studieren. Damit ist es überhaupt auch
erst möglich geworden, hierzulande
neue islamisch-theologische Konzepte
zu erarbeiten, gerade auch im Blick
auf schulische und andere Bildungsfelder. Die Resonanz ist groß, teilweise
gibt es mehr Interessenten als Studienplätze. Die Studierendenzahlen haben
sich insgesamt positiv entwickelt. Um
mehr zukünftige Lehrkräfte zu gewinnen, muss man aber die Strukturen stabilisieren und ausbauen, noch stärker
werben und informieren und Seiteneinstige ermöglichen.
An diesen Schulen gibt es einen Religionsunterricht sunnitischer Prägung.
Passt dieser für alle Muslime?
Die innere Vielfalt des Islams ist natürlich erstmal eine deutliche Schwierigkeit. Etwa ¾ der hiesigen Muslime sind
Sunniten und sie fächern sich natürlich
nochmals in unterschiedliche Richtungen auf. Akademisch und vielleicht
auch rechtlich betrachtet müsste es
eigentlich auch eine Mehrzahl an
Unterrichtsangeboten geben. Aber wir
sind ja in einer ganz anderen Situation. Für die muslimischen Schüler ist
überhaupt erst einmal wichtig, sich mit
einer kompetenten Bezugsperson über
Fragen ihrer religiösen Identität austauschen zu können. Das ist z. B. in vie-

Was bedeutet diese muslimische Vielfalt für das Gegenüber des Staates,
also für die Beiräte zum IRU?
In der Tat ist es nicht einfach für ein Kultusministerium, ein muslimisches Gegenüber auszumachen. Das muslimische
Leben in Deutschland ist organisationell
geprägt von mehreren Verbänden, die
sich im Zuge der Selbstorganisation muslimischer Migranten gebildet haben. Da
es ja keine kirchenähnlichen Strukturen
gibt und da ein Einheitsmodell wie in
Österreich hierzulande schlechter passen würde, sind diese Verbände die
Gesprächspartner, auch wenn längst
nicht alle Muslime in ihnen organisiert
sind. In anderen Bundesländern hat man
auch Verträge mit Einzelverbänden
geschlossen. In Baden-Württemberg
wird das momentane Modellprojekt IRU
durchgeführt mit vier sunnitischen Verbänden, im Beirat sitzen auch Wissenschaftler. Die Zusammenarbeit funktioniert gut und das Land könnte auch
einen Vertrag zur Überführung in den
Regelunterricht mit einer solchen
Gruppe an Verbänden in gemeinsamer
Trägerschaft schließen.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit von der
türkischen Politik, was die DiTiB
betrifft?
Die DiTiB ist als einer der größten Verbände natürlich auch unter den vier in
Baden-Württemberg zum IRU beteiligten. DiTiB ist in mehreren Aspekten
abhängig von der türkischen Religionsbehörde Diyanet, die die Imame
ausbildet, entsendet und bezahlt.
Ursprünglich, unter kemalistischen Zeiten, sollte DiTiB ein Gegengewicht bilden zu Islamverständnissen, die Politik
und Religion sehr eng verkoppelt
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sehen wollten. Inzwischen haben wir
in der Türkei eine andere Entwicklung.
Das färbt natürlich auch auf die Muslime in Deutschland ab. Auch nach den
jüngsten Zuwanderungen haben von
ihnen mehr als die Hälfte einen türkischen Hintergrund. In diesen Familien
und den mehr als 900 DiTiB-Moscheen
gibt es natürlich ganz unterschiedliche
Prägungen. Aber die DiTiB-Zentrale
hat sich zuletzt mehrfach deutlich
positioniert gegen Polarisierungen,
gegen Ausgrenzungen und Bespitzelungen von Gülen-Anhängern; so hieß
es in einer Erklärung vom 9.12.2016:
„an alle Moscheen ist die klare Weisung gegangen, dass unsere Moscheen
und das Gebet offen sind für jeden
und dass unsere Moscheen Orte der
Spiritualität, nicht der Politik/Polemik
sind.“ Wenn es der DiTiB gelingt, diese
Linie beizubehalten, dann kann sie
auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein – wie seit Jahrzehnten.
Müssen vor weiteren Schritten die
muslimischen Verbände erst einmal
rechtlich anerkannt werden?
Tatsächlich ist es so, dass nach Grund-

gesetz und Schulgesetz der Religionsunterricht
„nach
Bekenntnissen
getrennt, in Übereinstimmung mit den
Lehren und Grundsätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft von
deren Beauftragten erteilt und beaufsichtigt“ werden muss. Der hier verwendete Begriff der Religionsgemeinschaft ist aber, anders als der
anspruchsvolle Status als Körperschaft
öffentlichen Rechts, weniger genau
umrissen. Man kann der Meinung sein,
dass ein Vertrag zwischen Land und
einer Gruppe von Verbänden hinreichend wäre. Der jetzige Modellversuch
hat sich zunächst damit beholfen, die
Eltern als Partner des Staates aufzufassen und dann im Beiratsmodell zusammenzuarbeiten, bislang sehr erfolgreich.
Welche Auswirkungen hat der IRU für
die Schulen und den christlichen RU?
Der IRU wird so gestaltet, dass er den
Islam reflektiert, nicht nur reproduziert, und auf die lebensweltlichen
Fragen der Schüler/-innen eingeht.
Dadurch kann er zu Klärungsprozessen
beitragen und hat Wirkungen zurück

auf andere Lernorte wie Moscheegemeinde oder Familie. An den Schulen
wird die gesellschaftliche Vielfalt wirklichkeitsnäher abgebildet und für die
muslimischen Schüler/-innen kann es
einen regelrechten Motivationsschub
bedeuten, zumal durch Mitwirkungen
im sonstigen Schulgeschehen, zum Beispiel bei multireligiösen Feiern. Grenzen können durchlässig werden und in
Fragen von Klassenfahrten, Schwimm
unterricht und Ähnlichem kann leichter vermittelt werden. Für den konfessionellen RU bedeutet es eine Profilstärkung – und es ist eigentlich auch
eine Minimalanforderung, dass dieser
der gesellschaftlichen Pluralität ge
recht wird. Interreligiöse Kooperationen bieten dabei neue Chancen.

Nicola Heckner
Referat Schule und
Religion

Referat Recht und Besoldung
Lange angekündigt, endlich wahr?
Als erstes Bundesland will BadenWürttemberg seinen Beamtinnen und
Beamten ab dem 01.01.2017 turnusgemäß alle fünf Jahre eine Versorgungsauskunft erteilen. Klingt bahnbrechend, ist aber für alle gesetzlich
Rentenversicherten schon lange und
auch in kürzerem Turnus seit geraumer Zeit Standard.

satz wird dazu genannt. Man kann
also kontrollieren, ob der Maximalsatz
von derzeit 71,75 % erreicht wird.

Was soll diese Versorgungsauskunft beinhalten?

2. Die Höhe der Versorgung bei einer
angenommenen Versetzung in den
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
zum jeweiligen Stichtag der Auskunft
(hier also zum 01. Januar 2017) und
bei durchgeführtem Versorgungsausgleich die Höhe des Kürzungsbetrags.

1. Die Höhe des zu erwartenden Ruhegehalts bei Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze. Auch der Ruhegehalts-

3. Eine Auflistung des beruflichen
Werdegangs und der gespeicherten
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten.
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Was muss man tun?
Alle Beamtinnen/Beamten sind verpflichtet, die Daten über den beruflichen Werdegang auf Richtigkeit und
Vollständigkeit zu prüfen. Sollten
darin Fehler oder Lücken enthalten
sein, müssen diese gemeldet werden.
Für diese Rückmeldung und für Fragen
in Zusammenhang mit der Versorgungsauskunft enthält jede Versorgungsauskunft ein spezielles Formular.
Dirk Lederle
Referat
Recht und Besoldung
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Junger VBE

Wer steckt eigentlich hinter dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den nächsten VBE-Magazin-Ausgaben verraten, indem wir Ihnen die Arbeit und die Gesichter des Jungen VBE näherbringen.
Es werden sich aktive Junglehrervertreterinnen und Junglehrervertreter
in Form eines Steckbriefes bei Ihnen vorstellen. Auch die Positionen des
Jungen VBE sollen dabei nicht fehlen.
Ihr Leitungsteam des Jungen VBE: Anja Piontek und Mira Brühmüller

„Junger VBE“-Position:

Gleiche Arbeit für weniger Geld? –
Finanzielle Einbußen für Junglehrerinnen
und Junglehrer
Nach wie vor müssen die neu eingestellten Beamtinnen und
Beamten einen sogenannten Absenkungsbetrag in Höhe von
8 % hinnehmen. Dies bedeutet monatliche Einbußen von ca.
300 Euro (brutto) über eine Dauer von drei Dienstjahren, was
wiederum ein Monatsgehalt pro Jahr ausmacht. Außerdem
existiert nur noch ein Beihilfebemessungssatz von 50 % –
unabhängig von Dienststatus oder Kinderzahl. Die vorherige
Regelung, mit einem Beihilfesatz bis zu 70 %, zeigte sich deutlich familien- und ruhestandsfreundlicher. Hinzu kommen eine
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Erhöhung der Kostendämpfungspauschale und massive Einschnitte, beispielsweise bei zahnärztlichen Behandlungen.
Diese finanziellen Einbußen haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Lebensplanung, die bei den meisten Absolventinnen und Absolventen oftmals genau in dieser Lebensphase eine
bedeutende Rolle spielt. Diese Einschnitte sind unter anderem
aufgrund der sprudelnden Steuereinnahmen nicht mehr zu
rechtfertigen. Die Junglehrer/-innen leisten dasselbe Maß an
Arbeit wie ihre Kolleginnen und Kollegen. Daher fordern wir
gleiches Geld für gleiche Arbeit, sprich die Rücknahme des
Absenkungsbetrages in den ersten drei Dienstjahren, die Rücknahme der Erhöhung der Kostendämpfungspauschale sowie
die Rücknahme der Absenkung des Beihilfebemessungssatzes.
Mit dieser Forderung unterstützen wir die bereits angestrebte
Klage unseres Dachverbandes Deutscher Beamtenbund (dbb)
gegen die Entscheidung der Landesregierung.
Sabine Gärtner, Manuel Diesel

Rebecca Günter
Junglehrervertreterin
aktiv im Kreisverband Waldshut

Darum finde ich den
VBE / Jungen VBE gut:

Ich finde den VBE cool, weil er mir als Referendarin viel bietet (Versicherungen, Material …). Außerdem habe ich durch den VBE viele nette Menschen
kennengelernt. Schön finde ich auch, dass man gemeinsam Ziele und
Wünsche erreichen kann.

Seit wann bin ich Mitglied im
VBE / Jungen VBE:

Ich habe an der Pädagogischen Hochschule Freiburg seit 2012 beim
VBE-Infostand mitgemacht.

Meine Tipps für hilfreiche
„Lehrer-Links“:

--

So könnt ihr mich erreichen:

Telefon: 01525-4291564
E-Mail: rebeccaguenter@yahoo.com
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Herbsttreffen des
Jungen VBE Bund
Anschaulich, spannend, unterhaltsam,
aber auch nachdenklich führte Prof. Dr.
Uwe Becker in seinem Vortrag „Die
Inklusionslüge“ zu Beginn des Deutschen Lehrertages 2017 in ein aktuelles
Thema der bundesdeutschen Bildungspolitik ein. Er sprach vielen Kolleginnen
und Kollegen aus der Seele, denn Inklusion ist nicht nur eine Frage der persönlichen Haltung einer jeden Lehrkraft,
sondern auch eine Sache von Ressourcen, für die Politik Sorge tragen muss.
Insbesondere der Blick auf den föderalen Flickenteppich zeigte die unterschiedliche Umsetzung der Inklusion.
Quantität und Qualität klaffen weit
auseinander. Auch wir vom Jungen VBE
machen uns weiterhin stark für einen
guten Einstieg ins Berufsleben.
Am Freitagnachmittag begrüßte die
Bundessprecherin Kerstin Ruthenschröer die Landessprecher des Jungen
VBE und berichtete über vergangene
Arbeitstreffen und Entwicklungen
innerhalb des VBE und dbb. Im
Anschluss tauschten sich die Teilneh-

Der Übergang vom
Studium in den
Vorbereitungsdienst
Nach dem erfolgreichen Abschluss des
1. Staatsexamens erfolgt die zweite
spannende Phase des Lehramtsstudiums. Jeweils im Februar beginnt der
Startschuss für den Vorbereitungszeit in
Baden-Württemberg, der im Regelfall
18 Monate dauert. Doch vor dem regulären Beginn des Referendariats haben
die Anwärter und Anwärterinnen meist
viele Fragen. So zum Beispiel:
• Welche Anmeldefristen gibt es bei der
Bewerbung zu beachten?
• Wo befinden sich die Seminarstandorte in Baden-Württemberg?
• Wie kann ich die Zuweisung an mein
Wunschseminar begünstigen?
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mer intensiv mit Jutta Endrusch (Vorsitzende der Bundesfrauenvertretung)
aus. Hierbei stellten wir fest, dass es
viele gemeinsame Inhalte gibt und wir
in Zukunft im Gespräch bleiben wollen,
um uns gegenseitig zu unterstützen.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war
die Einkommensrunde 2017. Vom 23.–
27. 01. 2017 findet von unserem Dachverband der dbb Jugend bundesweit
eine Aktionswoche zur anstehenden
Einkommensrunde statt. Auch wir vom
Jungen VBE Bund werden im Rahmen
der Aktionen in den einzelnen Bundesländern daran teilnehmen. Unsere
Herbsttagung, die vom 17.–18. Novem-

Die Junglehrervertreterinnen des KV
Karlsruhe Sabine Gärtner und Mira
Brühmüller waren im November an der
PH Heidelberg sowie der PH Karlsruhe
zur Stelle, um die Studierenden über
diese Modalitäten zu informieren. Viele
Interessierte waren zur Informationsveranstaltung erschienen und lauschten gespannt den Erklärungen zum
Anmeldeverfahren sowie den Tipps
und Tricks rund um Themen wie Sozialpunkte, Praktika, Auswahl des Seminarstandorts und vieles mehr. Abgerundet
wurde der Vortrag vom VBE-Wirtschaftsservice. Die Referenten informierten u. a. über Krankenversicherung
und Beihilfe. Passend zur Veranstaltung
befand sich vor Ort auch wieder der
Stand des VBE, betreut durch Ines Walter mit ihren engagierten Mitgliedern
der VBE-Hochschulgruppe Rena Lion
und Bernd Droll. Hier konnten die Stu-

ber stattfand, war für alle wieder ein
fruchtbarer Boden für die landesinterne Verbandsarbeit. Wir freuen uns
schon auf unser Frühjahrstreffen im
März 2017 in Rostock.
Wenn auch du Lust
auf spannende
Workshops und tolle
Menschen hast,
dann melde dich
doch zu einer unserer
nächsten Veranstaltungen an.
Anja Bartenschlager

Nähere Informationen gibt es bei der
Leiterin des Jungen VBE BW:
Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Der VBE in der PH Heidelberg. V. l.: Mira
Brühmüller, Ines Walter, Sabine Gärtner
dentinnen und Studenten die Inhalte
des Vortrags im „Studienhelfer 11 und
12“ zum Nachlesen mit nach Hause
nehmen.
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Junger VBE
chem Zeitraum kann ich mich besuchen
und bewerten lassen? – Auf all diese Fragen wurde uns sehr anschaulich Antwort
gegeben, sodass zum Schluss jeder Junglehrer über die Neuerungen und die Studierenden überhaupt über den Vorbereitungsdienst, der bei uns übrigens nicht
Referendariat heißt, Bescheid wussten.

„Win-win-Situation“ – Fortbildung für
Junglehrervertreter in Freiburg
Im Dezember hat sich der VBE mit seinen Junglehrervertretern und Studierenden zu einer Fortbildung in Freiburg
im Breisgau getroffen. Nach der Begrüßung durch Anja Bartenschlager und
Mira Brühmüller, einem regen Austausch der Leitung des Jungen VBE mit
den Junglehrervertretern und den erstmals auch teilnehmenden Studierenden
fand ein gemütliches Abendessen mit
weiteren netten Gesprächen statt.
Am nächsten Tag wurden vor allem die
Studierenden sehr gut über den Vorbereitungsdienst in Kenntnis gesetzt.
Angefangen hat das Programm mit dem
Vortrag „Der Übergang vom Studium
ins Referendariat“ durch Mira Brühmüller und Sabine Gärtner. Da die OnlineAnmeldung zum Vorbereitungsdienst
einige Tücken aufweist, wird den Studierenden der Pädagogischen Hoch-

schulen in Baden-Württemberg vom
VBE Auskunft erteilt, wie man sich zum
Vorbereitungsdienst anmeldet und was
man hierbei zu beachten hat. Außerdem haben Studierende allerlei Fragen
bezüglich des Vorbereitungsdienstes,
die im Zuge des Vortrages an den Pädagogischen Hochschulen beantwortet
werden. Hierzu konnten auch die beiden „Bald-Referendare“ unseres Teams
Informationen beisteuern, die die Junglehrer in ihre Vorträge aufnehmen
konnten. Nach der erfolgreichen Anmeldung für den Vorbereitungsdienst hat
uns Seminarschulrat The-Hop Le-Nguyen
unter dem Motto „Fit fürs Ref. – die
neue Prüfungsordnung“ auf den neusten Stand der Prüfungsordnung
gebracht. Wer darf wann, wie, welche
Haus- oder Seminararbeit bei wem
abgeben? Welcher Prüfer prüft mich?
Kann ich ein Fach aussuchen? In wel-

Nach einem kleinen Mittagsimbiss aktualisierten die Junglehrervertreter ihr
Positionspapier des Jungen VBE. Währenddessen erstellten die Studierenden
ein kleines „Mythenlexikon“, das zum
neuen Semester im April für die Studierenden an den PHs erscheinen und über
einige Mythen aufklären soll.
Zum Ausklang der Tagung fand eine
spannende Stadtführung mit Inspektor
T. Tötz statt, der uns auf seinem Weg
durch die mörderische Metropole Freiburg über „Täter, Opfer und Mordsgeschichten“ aufklärte. Der Abend fand
dann bei einem gemütlichen Essen, mit
einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und einer lustigen Runde einen
sehr schönen Abschluss.
Im Namen aller Studierenden kann ich
mich nur recht herzlich beim VBE bedanken. Uns hat die Tagung sehr viel Spaß
gemacht. Wir konnten tolle Kontakte
knüpfen, haben sehr viel für unsere
Zukunft im Vorbereitungsdienst gelernt
und auch Hilfe für den Weg dorthin
erhalten. Vielen lieben Dank vor allem
an alle anwesenden Junglehrervertreter,
Ines Walter und Stefanie Dickgiesser
vom VBE. Steffi, dir viel Erfolg für die
Zukunft! Du wirst dem VBE fehlen!
Pia-Alexa Kleiner, Studentin an der
PH Ludwigsburg

Deutscher Schulleiterkongress 2017
23.–25. März 2017 | Düsseldorf

www.deutscher-schulleiterkongress.de
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An alle Lehrkräfte in Südbaden!
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
der VBE Südbaden wird 2017 die Lehrertage neu strukturieren, um den Bedürfnissen
der Kolleginnen und Kollegen besser entgegen zu kommen. Die auffälligste Neuerung
ist, dass es drei gleichartige Termine sind, um die Anfahrten der Kolleginnen und
Kollegen zu minimieren.

14. März 2017
Südbadischer Lehrertag in Villingen (Münsterzentrum)
15. März 2017
Südbadischer Lehrertag in Waldshut (Schule am Hochrhein, Lauchringen)
16. März 2017
Südbadischer Lehrertag in Herbolzheim (Emil-Dörle Schule)
Wir beginnen jeweils um 14 Uhr mit einem Vortrag von Georg Milzner und anschließender Aussprache mit dem Referenten. Nach dem Hauptvortrag begeben wir uns in eine
Kaffeepause, in der sie gerne auch die Verlagsausstellung besuchen dürfen. Die begleitenden Workshops suchen Sie an Ort und Stelle aus, brauchen sich also vorher nicht
festlegen. Wir geben Ihnen zudem die Wahl zwischen Workshops und Verlagsausstellung.
In Waldshut sind statt der Workshops zusätzlich verschiedene Informationsstände in die
Verlagsausstellung integriert.
Der Verband Bildung und Erziehung Südbaden freut sich, wenn Sie sich entschließen
einen unserer Lehrertage zu besuchen.
gez. Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender

Besuchen Sie unsere

Verlagsaustellung
anlässlich der
Südbadischen Lehrertage
Jeweils von 16 bis 18 Uhr
sind die Stände geöffnet.
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gez. Meinrad Seebacher
Stellvertreter

gez. Nadine Possinger
Geschäftsführerin
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Landesbezirk Nordbaden

Der VBE-Landesbezirk Nordbaden
tagte in Bruchsal
Das erste Mal in diesem Schuljahr traf
sich der erweiterte Landesbezirk Nordbaden in Bruchsal-Untergrombach zu
einem Austausch über Neuigkeiten und
Aktivitäten aus dem Landesbezirk Nordbaden sowie über aktuelle Themen aus
der Bildungspolitik des Landes. Nordbaden umfasst neben den städtischen Ballungsgebieten Mannheim/Heidelberg,
Karlsruhe und Pforzheim auch den
klassisch ländlichen Raum etwa des
Neckar-Odenwald Kreises oder des
Nordschwarzwaldes und bietet so die
Möglichkeit zum Überblick über spezifi-

Seniorentage
Wer hilft mir bei einem Pflegefall?
Das neue Pflegegesetz II tritt 2017 in
Kraft. Dies bringt Verunsicherung und
viele Fragen müssen beantwortet werden. Aber wer hilft kompetent und
beantwortet diese Fragen uneigennützig im Interesse der Betroffenen? Zu diesem Thema veranstaltete der VBE Seniorentage: am 14. November in Seckenheim und am 16. November 2016 in der
Karlsruher Nebenius-Realschule, wo sich
35 Interessierte einfanden. Nach der
Begrüßung durch die Karlsruher Kreisverbandsgeschäftsführerin Anja Born
und
Nordbadens
Seniorensprecher
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sche Probleme städtischer Schulen oder
der in diesem Schuljahr noch schwierigeren Lehrerversorgung im ländlichen
Raum. Die vielfältigen Berichte aus den
unterschiedlichen Referaten bereicherten den interessanten Austausch.
Zur aktuellen Bildungspolitik konnte
Referatsleiterin Hauptschule Eva Heuser
über die beginnende Qualifizierungsmaßnahme 1a für Haupt-und Werkrealschulkräfte, die an Realschulen eingesetzt sind, berichten. Die neue Fachlehrerausbildung, anschaulich dargestellt

durch den Referatsleiter Klaus Beigel,
und das Thema Inklusion, das von
Re
feratsleiter Sonderpädagogik Robert
Krippl aufmerksam und kompetent
begleitet wird, bildeten weitere Anlässe
für einen engagierten Erfahrungsaustausch. Die gut besuchten Informationsveranstaltungen des engagierten Referates Senioren, die vom Referatsleiter
Bernd Droll in Zusammenarbeit mit dem
Landesreferat und den Kreisverbänden
Karlsruhe und Mannheim auf den Weg
gebracht wurden, erfuhren eine ausdrückliche Würdigung. Die Kreisverbände berichteten in einem Rückblick
über ihre vielfältigen Aktivitäten und
stellten ihre weiteren Planungen vor.
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war
das Thema Öffentlichkeitsarbeit, wobei
die neuen Richtlinien zur Corporate
Identity des VBE, die in der Hauptvorstandssitzung im Oktober verabschiedet
worden waren, vorgestellt und diskutiert wurden. Die Richtlinien wurden
begrüßt und der Vorstand wurde gebeten, die Bitte nach einem DownloadBereich zur Arbeitserleichterung bei der
Geschäftsstelle anzuregen.
Der Vorstand Andrea Friedrich und Andreas Baudisch bedankt sich herzlich für
das große Engagement in den Kreisverbänden und Referaten, alle Anregungen und die hervorragende Zusammenarbeit im Landesbezirk Nordbaden.

Bernd Droll erhielten die Anwesenden
viele Informationen und Anlaufstellen
zu diesem Thema. In Gesprächen mit
Teilnehmenden – vor allem pensionierten Lehrkräften – wurde die Wichtigkeit
solcher Veranstaltungen und der Wunsch
nach mehr Aktionen mit Pensionären
zum Ausdruck gebracht.

Bild links: Veranstaltung in Seckenheim
mit ca. 40 Teilnehmern
Bild oben: Seniorentag in Karlsruhe mit ca
35 Teilnehmern
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Belangen der Schule auch Rechnung
getragen werden müsse. Bei der
Umsetzung des schulischen Auftrags
müssen sowohl TZ- als auch Vollzeitbeschäftigte sozialverträglich und angemessen anteilig einbezogen werden.
Besprochen wurden weiterhin Neuregelungen zur Betreuung kranker Kinder. An dieses Thema konnte in der
Nachmittagsveranstaltung der vom
VBE-Kreisverband Stuttgart angereiste
Johannes Knapp anschließen. Er nahm
sich schwerpunktmäßig der Mutterschutzbestimmungen und der Regelungen bei Elternzeit und Elterngeld an.

Personalräte passgenau fortgebildet
Das Bildungszentrum Schloss Flehingen bei Oberderdingen im Kraichgau
bot zum zweiten Mal den passenden
Rahmen für die vom 17. bis 18. November 2016 für die ÖPR-Mitglieder des
VBE-Landesbezirks Nordbaden stattfindende Personalräteschulung. Die
Organisatoren Andrea Friedrich und
Andreas Baudisch hatten bei der Vorbereitung der Fortbildung die im
Vorjahr gewünschten Themenschwerpunkte aufgegriffen und mit der Verpflichtung hochkarätiger Referentinnen und Referenten sowie einem
optimalen Zeitmanagement dafür
gesorgt, dass alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer in ihrer Beratungskompetenz gestärkt nach Hause fahren konnten.
Erstmals war die Fortbildung an zwei
Ganztagen angeboten, was sich positiv
auf die Möglichkeiten auswirkte, das
neu Gelernte zu überdenken und zu
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besprechen und darüber hinaus auch
einen ernsthaften und fruchtbaren
Austausch über die Personalratsarbeit
der ÖPR in Nordbaden und der Arbeit
in den Kreisverbänden zuzulassen.
Mit der Überschrift „Teilzeit: Segen
oder Fluch“ vertiefte die Referentin Dr.
Barbara Unterreiner am ersten Tag die
Detailkenntnisse über die Rechte der
TZ-arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, die möglichen Hilfestellungen
für SL und ÖPR-Beratung, aber auch
die oft gravierenden Auswirkungen
der TZ-Arbeit auf die Pension oder
Rente. Im Vortrag unterstützt wurde
Dr. Unterreiner von der Chancengleichheitsbeauftragten des SSA Mannheim,
Barbara Goetze. Interessant waren
auch die Ausführungen zu teilbaren
und
unteilbaren
Dienstaufgaben.
Wichtig auch der Hinweis, dass bei
allem Verständnis für die besondere
Situation der TZ-Beschäftigten den

Am zweiten Tag stellte PsychD´in Elke
Dörflinger, RP Karlsruhe, Elemente der
systemischen Beratungsmethoden vor.
Dabei entdeckten die erfahrenen Personalrätinnen/Personalräte gleichermaßen wie die neu in die Arbeit einsteigenden ÖPR-Mitglieder teilweise
ganz neue Zugänge zur Führung von
Beratungsgesprächen
und
neue
Aspekte zur Strukturierung der Beratung, zu Fragen der Empathie und zur
Effizienzsteigerung der Gespräche.
Am Freitagnachmittag wurde nochmals
die volle Aufmerksamkeit aller benötigt, um mit ORR Jonas Rahmelow, RP
Karlsruhe, beamtenrechtlich schwierige
Fälle bei Rekonvaleszenz und Krankheit
durchzusprechen. Obwohl jung an Jahren, gelang es Herrn Rahmelow, die
Anwesenden mit seinen Argumenten
und Erklärungen zu überzeugen und
die Sichtweise der Rechtsreferenten des
RP zu erklären. Gerne würden wir auch
diesen Referenten im kommenden Jahr
wieder begrüßen.
Beim abschließenden Rückblick auf die
Tagung zogen die Teilnehmer/-innen
ein außerordentlich positives Resümee, die Zusammenarbeit von Alt und
Jung habe besonders gut gewirkt und
alle dankten neben den Referentinnen
und Referenten vor allem auch den
Organisatoren Andrea Friedrich und
Andreas Baudisch sowie Marliese
Gutermann, die wie immer die Abrechnungsmodalitäten verantwortete.
Joachim Mack
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Landesbezirk Südbaden

Der VBE Südbaden blickt auf das
kommende Jahr
Erweiterte Landesbezirksvorstandssitzung am
7.–8. Dezember 2016 in Staufen
Bei der Zusammenkunft der südbadischen Gliederungen konnte Christoph
Wolk über dreißig Mandatsträger aus
allen Kreisen begrüßen. In seinem
Rückblick zeigte er die zahlreichen
südbadischen Aktivitäten des Jahres
2016 auf. Der Dank an seine Mitarbeiter des VBE Südbaden war ihm ebenso
wichtig wie auch der an die Kreisverbände und Bezirksgruppen, die unsere
wichtige bildungspolitische Arbeit in
die Öffentlichkeit tragen.

kretär im Kultusministerium, Volker
Schebesta, begrüßen, der zu den „Perspektiven der Bildungspolitik in BadenWürttemberg“ referierte. Seinen Aussagen konnte man entnehmen, dass
die Unruhe an den Schulen nicht noch
verstärkt werden soll. Den Lehrkräften
soll der Rücken für die vielfältigen
Aufgabenstellungen gestärkt werden.

Schon gleich zu Beginn der Tagung
konnte Christoph Wolk den Staatsse-

Um dem gravierenderen Lehrermangel im ländlichen Raum zu begegnen,
soll vermehrt schulscharf und früher
ausgeschrieben werden. Schebesta
ging in der Folge auf weitere aktuelle
Themen ein wie Leistungsvergleiche,
Bildungscontrolling,
Digitalisierung,
Flüchtlingskinder, Qualifizierung der
WRS-Lehrkräfte, ...

Bei Staatssekretär Volker Schebesta
(Mitte) bedankten sich Christoph Wolk
und Nadine Possinger.

Erwin Graf gab einen umfassenden
Überblick über die neukonzipierte Arbeit
an Seminaren.
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Seminarschuldirektor Dr. Erwin Graf,
stellvertretender Seminarleiter des
Staatlichen Seminars für Didaktik und
Lehrerbildung (WHRS) Freiburg, referierte über die aktuellen Entwicklungen an den Seminaren und stellte die
derzeitigen Ansprüche an die Lehramtsanwärter/-innen vor. Es entwickelte sich eine rege Diskussion über
unterschiedliche Wahrnehmungen der
Nachwuchskräfte an den Schulen. Da
die Seminare auch in die Qualifizierungsmaßnahmen für HS-/WRS-Lehrkräfte involviert sind, schloss der Referent mit diesem Thema seinen Vortrag
ab. Die Klassen 8–10 der Realschulen
dienen bei den Fachdidaktiken als
Richtschnur.
Lehrkräfte, die überhälftig an den
Realschulen eingesetzt sind, werden in
5 Modulen qualifiziert. Bis 2023 sollen
möglichst alle HS-/WRS-Lehrer diese
Weiterqualifizierung durchlaufen haben. Ob diese Lehrkräfte dann auch
nach A 13 befördert werden, wird zu
einem späteren Zeitpunkt entschieden. Christoph Wolk bedankte sich
beim Referenten mit zwei Fläschchen
Oberbergener VBE-Wein und verstärkte die VBE-Forderung nach schneller finanzieller Angleichung nach A 13
bei allen Lehrkräften, die in der Sekundarschule I unterrichten. Auch dürfe
man die Grundschullehrer nicht vergessen, deren Besoldung nach der derzeitigen Bildungspolitik nicht im Ge
spräch ist.
Josef Klein referierte über Presse- und

Josef Klein gab wertvolle Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit in den Gliederungen.
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onen auf die Inklusionsarbeit und Verbesserungen der Lehrereinstellung bildeten das Zentrum der Anträge. Da
passte die vorgelegte Resolution thematisch wunderbar dazu:
„Zeit für Bildung! Die Schule entschleunigen!“ soll darauf hinweisen,
dass Lehrkräfte dringend Entlastungen
für ihre belastende Bildungsarbeit
erfahren müssen. Sie wurde mit großer
Mehrheit verabschiedet. Was Wunder!
Josef Klein

Den genauen Wortlaut der
Südbadischen Resolution finden
Sie auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de
oder unter
diesem
QR-Code

Baden-Württemberg
hat im Bildungsbereich den Anschluss
verpasst!

mit konkreten Forderungen bei der Landesregierung für eine Lösung der vorliegenden Probleme einsetzen.

Baden-Württemberg hat laut aktuellen
Studien bezüglich der Qualität seiner
Schulen den Anschluss verpasst. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern
liegt Baden-Württemberg nicht mehr an
der Spitze. Die Landesregierung sucht
Gründe für dieses Problem und Lösungen aus dieser Misere. Verschiedenste
Perspektiven werden in der Politik zum
wiederholten Mal kontrovers diskutiert.
An der Basis in den Schulen arbeiten die
Lehrerinnen und Lehrer. Und der Lehrerschaft ist bekannt, wo die Probleme liegen.

Grundschulen: Diese Schulart arbeitet
schon immer mit einer heterogenen
Schülerschaft. Die Arbeit der Lehrer/
-innen an den Grundschulen ist allgemein
anerkannt und hoch geschätzt. Eine
höhere Alimentation der Lehrer/-innen
und eine Reduzierung ihrer wöchentlichen Stundenzahl sind längst fällig.
Haupt- und Werkrealschulen: Neu eingestellte Lehrer/-innen werden in der
Besoldungsstufe A 13 bezahlt. Jahrelang
erfahrene Kolleg(inn)en im Dienst sollen
in A 12 bleiben. Für den VBE ist das nicht
nachvollziehbar. Durch den Einsatz
unseres Verbandes können erste Gruppen dieser Lehrer jetzt höher bezahlt
werden. Ziel des VBE ist aber die Bezahlung aller Haupt- und Werkrealschullehrer nach A 13.
Gemeinschaftsschulen: Die Lehrkräfte
an diesen Schulen arbeiten erfolgreich
und engagiert. Der Umfang ihrer Arbeit
ist aber so hoch, dass das nicht weiter
zumutbar ist. Dringend müssen hier Entlastungsmöglichkeiten in die Schulen
kommen. Auch bezüglich der unterschiedlichen Besoldung in dieser Schulart fordert der VBE Lösungen. Von A 12
bis A 15 (zum Teil auch von A 9 bis A 11)
werden die Lehrer/-innen in den Ge

meinschaftsschulen bezahlt.
Sonderpädagogische Bildungs- und
Beratungszentren, SBBZ: Der VBE fordert den Erhalt dieser erfolgreichen
Schulart und die Verortung aller Sonderpädagogen an einem SBBZ. Dies ist notwendig, um die fachliche Kompetenz
der Sonderpädagogen und die bei fehlenden Ressourcen notwendige Flexibilität des sonderpädagogischen Systems
zu erhalten.
Realschulen: Die Landesregierung hat
die weitere Stärkung der Realschulen
zugesagt. Hierfür sind zusätzliche Stunden und Maßnahmen zur äußeren Differenzierung notwendig.

Öffentlichkeitsarbeit und gab den
Kreisverbänden Tipps, wie in diesem
Bereich Intensivierungen vorgenommen werden können.
Vierzig Anträge lagen der Versammlung vor, aus denen hervorging, dass
die von den Regierenden zugemuteten Belastungen merklichen Sand im
Schulgetriebe streuen. Reduzierungen
des zeitlichen Einsatzes, finanzielle
Besserstellungen, notwendige Reakti-

Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) ist die Interessenvertretung der
Lehrerschaft. Der VBE setzt sich für die
Lehrerinnen und Lehrer und damit auch
für ein erfolgreiches Bildungssystem ein.
Gerade auch Entlastungen für die Lehrkräfte und Verbesserungen in den einzelnen Schularten werden den Bildungsstandort Baden-Württemberg wieder
stärken. Baden-Württemberg muss bei
bundesweiten Studien zukünftig wieder
erfolgreich an der Spitze liegen. Denn
Lehrkräfte sind Pädagogen und wollen
den Erfolg ihrer Schüler. Der VBE wird
sich wie schon bisher sehr massiv und

33

.
.
.

Einige Bereiche seien
genannt:

Bezüglich aller Schularten setzt sich der
VBE unter anderem für die Herabsetzung des Klassenteilers auf 22 Schüler
ein sowie für ein Deputat von maximal
25 Stunden für alle Lehrer/-innen, bessere und passende Fortbildungen, starke
Unterstützungssysteme beim Umgang
mit schwierigen Eltern, Ausbau der Fördermaßnahmen für Schüler, Entlastung
der Lehrer/-innen auch zum Erhalt ihrer
Gesundheit.

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden
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Landesbezirk Südwürttemberg
Seniorentag in
Sigmaringen
Die Veranstaltung fand in der Bilharzschule in Sigmaringen zu dem Thema
„Das neue Pflegegesetz II“ statt. Dazu
waren alle Senioren und Aktive ab
dem 40. Lebensjahr eingeladen. Die
Begrüßung der Besucher fand durch
die Geschäftsführerin Hilde Boeker
statt. Sie richtete auch die Grüße des
Rektors Flockerzie aus, der durch eine
andere Sitzung verhindert war. Auch
wurde der Vorsitzende des Landesbezirks Südwürttemberg Günter Borchert
aus Ulm vorgestellt, der es sich nicht
nehmen ließ, auch ein paar Worte zu
sprechen.
Die zwei Referentinnen Frau Bischofberger und Frau Neumann kamen von
der COMPASS-Pflegeberatung und
waren auf dem aktuellsten Stand. Sie
unterrichteten die Anwesenden über
alle Erneuerungen, die das neue Pfle-

Ein herzliches
Dankeschön
Im Namen des Landesbezirks Südwürttemberg bedankte sich die stellvertretende Vorsitzende Anja Bartenschlager Anfang Dezember bei Stefanie
Dickgiesser, Referentin für Fortbildung

gegesetz II ab dem 1. Januar 2017
beinhaltet. Anschaulich präsentierten
sie alles Wissenswerte und beantworteten die gestellten Fragen.
In der Pause stärkten sich die Besucher
an den schmackhaften Dingen, die an
einer langen Tafel zur Verfügung standen. Gestärkt und überaus gut informiert bedankten sich Hilde Boeker und
Günter Borchert bei den zwei Referentinnen mit einigen Geschenken und
verabschiedeten die Teilnehmer.

Die Referentinnen Frau Bischofberger und
Frau Neumann. Bild: Sandra Häusler

und Medien des VBE. Frau Dickgiesser
hatte den Landesbezirk Südwürttemberg in den vergangenen sechs Jahren
bei zahlreichen Fortbildungen und
Standaktionen stets zuverlässig und
tatkräftig unterstützt. Der Landesbezirk Südwürttemberg bedauert ihren
Weggang sehr und wünscht ihr für
ihre zukünftige Arbeitsstelle alles
Gute.

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

WERDEN SIE TEAMPLAYER.

11104990

Bitte schicken Sie mir unverbindlich

Name

© Ton Koene

Anschrift

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund
60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfliktgebieten – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten
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E-Mail

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

Spendenkonto 97 0 97
Bank für Sozialwirtschaft
blz 370 205 00

Träger des Friedensnobelpreises
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Was macht eine besondere Schule aus? Führung
durch die Heimschule Kloster Wald
Zur letzten Veranstaltung des Kreisverbandes trafen sich 17
Interessierte am 14. Dezember 2016 vor der Heimschule in
Wald. Schulleiterin Frau Oberstudienrektorin Haas führte
durch das historische Zisterzienserkloster mit seinen neu restaurierten Räumen und ihren sehenswerten Stuckdecken.
Neben historischen Informationen zum Haus stellte sie das
besondere Profil des Mädchengymnasiums vor. Das Kloster ist
der ideale Raum für Unterricht, Ausbildung, religiöses Leben,
Freizeit, Gemeinschaft und Ruhe. Von den derzeit 550 Schülerinnen besuchen 100 Schülerinnen das Internat. Dabei kommen die Mädchen natürlich aus dem Umkreis, aber auch aus
Europa, Amerika und Asien. 116 Personen arbeiten im Kloster. Ergänzend zum Schulbetrieb steht den Schülerinnen ein
vielseitiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften offen, wie
Theater, Orchester und vieles mehr. Die Schülerinnen haben
die Möglichkeit, neben dem Abitur schulbegleitend ab Klasse
9 wahlweise einen Gesellenbrief für Damenschneiderin, Holzbildhauerin und Schreinerin zu erwerben. Es gibt keinen
Nachmittagsunterricht. Dafür ist der Samstag ein regulärer
Arbeitstag. Oberstudiendirektorin Haas bezeichnete das
Schulkonzept als eine „organische Verbindung zwischen Tra-

dition und Moderne mit umfassender Bildung von Kopf, Herz
und Hand“. Über den Kreuzgang erreichte die Gruppe die
Kirche St. Bernhard. Der frühere Schulleiter der Grundschule
Rengetsweiler und Diakon B. Lernhart verband bei seiner Kirchenführung eindrucksvoll historisches Wissen mit Anekdoten aus der Kirchengeschichte. Nach dem Adventslied „Macht
hoch die Tür“ versammelte sich die Reisegruppe im Gasthaus
Löwen in Rast zum gemütlichen Ausklang. Wolfgang Strobel
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.

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppe Waldshut

Die Bezirksgruppe Waldshut ließ Ende November den Junglehrerstammtisch wieder aufleben, der einige Jahre leider
mangels Interesses nicht mehr stattfand. Bei einem entspannten Bowlingabend im „King Pin“ in Waldshut trafen
sich junge Lehrerinnen, um sich kennenzulernen, auszutauschen und sich im Bowlen zu messen. Dieser entspannte
Abend wurde von den Junglehrervertreterinnen Rebecca
Günter und Felicitas Adlung organisiert.
Text: Sonja Dannenberger, Foto: Felicitas Adlung

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppe Bad Säckingen

Am 6. Dezember 2016 trafen sich 10 Interessierte in der Talschule Wehr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema
„Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigungsrecht“.
Franz Wintermantel informierte die Anwesenden über die
Auswirkungen der Teilzeitbeschäftigung auf die Pensionshöhe, über die Abschläge der Pension bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhestand, über die Regelungen zum Sabbatjahr
und über viele weitere Themen. Anschließend stand Franz
Wintermantel geduldig jedem Teilnehmer für individuelle
Fragen zur Verfügung. Am Ende der Veranstaltung waren
viele Unklarheiten beseitigt und die Teilnehmer sowie die
Organisatoren Anette Trost und Sonja Dannenberger
bedankten sich ganz herzlich beim Referenten.
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de.
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Aus den Kreisverbänden
KV Karlsruhe

„Was braucht ihr in der Schule?“
Zwanzig Studierende der PH Karlsruhe wurden durch Fritz
Häffner, pensionierter Lehrer und im Dienste der Malteser für
den VBE tätig, fortgebildet: Am 26. November 2016 gab er in
der Marylandschule Karlsruhe eine Unterweisung in 1. Hilfe.
Nach der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Johannes
Ruckenbrod konnte er als erfahrener Lehrer auch genau auf
die Situationen in der Schule eingehen: Was braucht ihr, um
richtig reagieren zu können? Welche sind die häufigsten Notfälle? So wurden die angehenden Lehreranwärterinnen fit
und sicher für hoffentlich nie auftretende Notfälle in der
Schule gemacht. Herzlichen Dank an Fritz Häffner und an
seine Begleitung, dass beide noch recht lange diese gewinnbringende Veranstaltung für unseren VBE durchführen.

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

KV Ortenau

Mit „Hand und Seele“ –
so lautete der Titel unserer Dezemberveranstaltung. Eingeladen wurde zu einer besinnlichen Töpferrunde, um adventliche Keramik zu gestalten. Zur Wahl standen mehrere Möglichkeiten, aber die Teilnehmerinnen entschieden sich einhellig für Engel. Es entstanden mit viel Geschick und
bemerkenswerter Kreativität individuelle Kunstwerke, die
bestimmt noch viele Jahre Freude machen werden. Es waren
sich alle einig – das machen wir im nächsten Jahr wieder, was
die Kursleiterin Astrid Thiede (Vorsitzende der BG Offenburg) auch gerne zusagte.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Franz
Josef Gieringer: FuS.Gieringer@web.de

KV Pforzheim
Spielen macht Spaß, besonders wenn man die Regeln erklärt
bekommt und sofort loslegen kann. Die Kolleginnen und
Kollegen aus dem Pforzheimer und Calwer Raum waren
begeistert über die Auswahl an neuen und bewährten Spielen, die Renate Wimmer, ehrenamtliche Spieleberaterin, vorstellte. Regelmäßig holt sich die Referentin neue Ideen von
den Spielemessen in Essen und in Stuttgart und so sprang
der Spiel-Funke sofort über. Die Palette reichte von Eiermatsch, Spinnengift und Krötenschleim zu Konstruktionsspielen wie La Boca oder Speed cups. Auch die Kreisvorsitzende Ursula Butscher-Zahn präsentierte Spiele, die in ihrer
Schule beliebt sind wie Flix Mix, Light line und Viele Dinge.
Diese lassen sich besonders gut in der Grundschule und bei
Sprachförderklassen einsetzen. Viele Kompetenzen werden
beim Spielen trainiert: kombinieren, denken, verknüpfen,
Regeln einhalten, konstruieren, variieren, verlieren und
natürlich viel Spaß haben. Die Kreisvorsitzenden Ursula Butscher-Zahn und Lena Eger bedankten sich für die Gastfreundschaft bei der Schulleitung der GMS Althengstett und
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allen Mitspielern und natürlich bei der Referentin Frau
Renate Wimmer. Bei Interesse an einer Spiele-Fortbildung
Kontakt über www.brettspielekreis.de
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Franz
Josef Gieringer: FuS.Gieringer@web.de.
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Informationsabende
Veränderte Schul- und Arbeitsverhältnisse fordern viele, vor
allem ältere Kolleginnen und Kollegen so sehr, dass sich der
Gedanke an den Ruhestand mehr und mehr in den Vordergrund drängt. Nur – wie muss dies organisiert werden, welche der vielen unterschiedlichen Möglichkeiten passt für den
Einzelnen? Auf der Suche nach passenden Antworten machten sich viele Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen
Wochen auf den Weg zu den Informationsabenden des VBE,
die in diesem Jahr in den drei Bezirksgruppen Aalen, Göppingen und Schwäbisch Gmünd des VBE-Kreisverbandes Ostwürttemberg/Göppingen angeboten wurden. Der Referent,
Kreisvorsitzender Erwin Huttenlau, informierte zunächst
umfassend über alle Fragen zu Teilzeit, Beurlaubung und
Ruhestand und klärte deutlich über die Vor- und Nachteile
der verschiedenen Modelle auf. Für jeden der Anwesenden
ist es schließlich von Bedeutung, nicht nur gesund in den
Ruhestand zu kommen, sondern auch die Höhe seiner
Bezüge in dieser Zeit zu kennen. Immer häufiger wurde
auch die Frage nach Möglichkeiten der Beurlaubung zur

Pflege von kranken Angehörigen gestellt. In Einzelgesprächen konnten sich die Kolleginnen und Kollegen von Erwin
Huttenlau sowie den jeweils anwesenden Bezirksgruppenvorsitzenden Gabriele Tetzner, Karin Jodl und Isabell Blumenschein beraten lassen. Am Ende konnten die Teilnehmer
mit dem guten Gefühl, für ihre anstehenden Entscheidungen umfassend informiert zu sein, den Heimweg antreten.

Anrufe aus ganz Baden-Württemberg
Auch in diesem Jahr klingelte es ununterbrochen, nachdem
der VBE-Kreisverband seine Telefone freigeschaltet hatte:
Wie stelle ich einen Versetzungsantrag? Wie viel Altersermäßigung steht mir zu? Wann kann ich in Ruhestand gehen
und kann ich vorher noch ein Sabbatjahr ansparen? Ist es
möglich, die Elternzeit aufzuteilen? Unter welchen Voraussetzungen darf ich unterhälftig arbeiten? … Es gab viele
Fragen, die den Kolleginnen und Kollegen aus ganz BadenWürttemberg auf den Nägeln brannten und die vom Kreisvorsitzenden Erwin Huttenlau sowie von den VBE-Personalräten Isabell Blumenschein, Thomas Frankenhauser, Karin
Jodl, Rudolf Kolb und Christoph Zeifang beantwortet werden
konnten. Die Informationen waren den Kolleginnen und Kollegen eine große Hilfe im Hinblick auf die Beantragung der
stellenwirksamen Änderungen zum 9. Januar 2017.

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

KV Rastatt/Baden-Baden
Weihnachtliches Kegeln

Am Donnerstag, den 1. Dezember 2016 trafen sich die Mitglieder des Kreisverbands zu einem weihnachtlichen Stammtisch. Treffpunkt war die Pizzeria & Kegelcenter „Il Vulcano“
in Rastatt. Nach einer Runde „Pyramidekegeln“ wurde eine
Esspause eingelegt. Es gab leckere Pasta & Pizza, sodass jeder
anschließend gestärkt in die zweite Runde starten konnte.
Bernd Droll zeigte uns an diesem Abend, dass er sich auch bei
den Kegelspielen sehr gut auskennt. Am Ende konnten wir
ohne Verletzte noch gemütlich zusammensitzen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de.
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Aus den Kreisverbänden
KV Ulm/Alb-Donau

Hilfe ich kann nicht rechnen!
Am 09. November 2016 fand in der Mittelberg-Grundschule
in Biberach eine Fortbildungsveranstaltung in Mathematik
für interessierte Lehrkräfte im Bereich Anfangsunterricht,
Klasse 1 und 2 statt. Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende des
Kreisverbandes Anja Bartenschlager die Teilnehmer/-innen.
Dann begann der Referent, Beratungslehrer und Fortbildner
Georg Mak und entführte die Lehrkräfte in begeisternder
und fundierter Weise in Themen wie basale und primäre
Lernvorgänge und Diagnosekompetenz. Herr Mak verstand
es durch selbsttätige Phasen und umfangreiche eigene
Materialien, die Anwesenden aktiv mit einzubeziehen. Fragen und Problemstellungen wurden von ihm aufgegriffen
und kompetent beantwortet. Am Schluss zeigte sich durch
das Feedback, dass die VBE-Veranstaltung die Erwartungen
der Lehrkräfte voll erfüllt hatte. Mit Kaffee und Nervennahrung verstand es Herr Mak, den Mittag perfekt abzurunden.
Auch dafür nochmals ein herzliches Dankeschön.

Auch Einzelfragen wurden von Herrn Mak (links) ausführlich
beantwortet.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de.

Wechsel im stellvertretenden Vorsitz beim
Kreisverband Ulm/Alb-Donau
Ende November hatte der Kreisverband Ulm-Alb/Donau eine
Mitgliederversammlung, in der auch eine Neuwahl anstand.
Julia Rieger, die bisherige stellvertretende Vorsitzende, gab
ihr Amt aus familiären und beruflichen Gründen ab. Während des Verlaufs der Mitgliederversammlung dankte ihr die
Vorsitzende des Kreisverbandes Anja Bartenschlager für ihre
stets zuverlässige und kreative Arbeit in den vergangenen
Jahren. Sie bedauerte die Amtsniederlegung von Julia Rieger, äußerte aber auch Verständnis gegenüber ihren Gründen für diesen Schritt.
Zur Wahl stellte sich die seit April im Personalrat auf örtlicher Ebene tätige Stefanie Wekenmann. Sie wurde einstimmig als neue stellvertretende Vorsitzende gewählt. Anja
Bartenschlager gratulierte ihr zur Wahl und bedankte sich
für ihre Bereitschaft, das Amt zu übernehmen. Nach den
Wahlen ging es in den spannenden zweiten Teil der Mitgliederversammlung. Frau Mittag hielt einen äußerst professionellen Impulsvortrag zum Thema „Inklusion – Wo stehen wir
heute?“, dafür auch an dieser Stelle nochmals einen herzli-

Der neue Vorstand: v.l. Günter Borchert (Geschäftsführer),
Anja Bartenschlager (Vorsitzende), Stefanie Wekenmann
(Stellvertretende Vorsitzende)
chen Dank! In der sich anschließenden regen Aussprache
und Diskussion zeigte sich, wie sehr das Thema den Teilnehmerinnen und Teilnehmern „auf den Nägeln brannte“. Es
konnten viele Fragen geklärt werden. So fand die Mitgliederversammlung einen runden Abschluss.

Deutscher Schulleiterkongress 2017
23.–25. März 2017 | Düsseldorf

www.deutscher-schulleiterkongress.de
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Leserbriefe
Betrifft Artikel „DaF oder DaZ oder
was?“ / VBE-Magazin 11/2016
Seit zwei Schuljahren unterrichte ich in
einer sogenannten VKL und freue mich
sehr, dass es dieses Thema nun doch in
ein VBE-Magazin geschafft hat. Warum?
Weil das Thema „sprachlose Schüler“
(gilt im Übrigen auch für deutsche Schüler) Lehrer der Grund- und Hauptschulen
schon sehr lange beschäftigt. Nun hat
uns die schiere Masse in die Knie
gezwungen. In einigen ihrer Artikel
wird die rasche Integration der Kinder
aus der VKl in die Regelklasse dargestellt. Ich habe mit verschieden Systemen Erfahrung gemacht und möchte
die Frage stellen: „Wenn es uns nicht
gelungen ist, in Deutschland geborene
Kinder sprachlich so zu fördern, dass sie
einen guten Anschluss bekommen, wie
soll das mit Kindern gehen, die kein
Wort Deutsch können?“ Kinder aus dem
europäischen Ausland, die eine Schule
besucht haben, wissen wohl, was ein
Zeichenblock ist, haben auch schon mit
Wasserfarben gemalt. Allerdings kann
dieses Wissen nur bei einem geringen
Prozentsatz vorausgesetzt werden.
Gemeinsam singen ist klasse – ohne
einen rudimentär vorhandenen Wort-

schatz ist aber „im Märzen der Bauer“
eine echte Herausforderung. Was ist
eigentlich eine „Sprossenwand“ oder
„an der roten Linie aufstellen!“, „bitte
mit einem Partner gemeinsam Prellen
und Pritschen üben“. Ohne eine profunde Ausbildung in sprachsensiblem
Fachunterricht, einem Schulkonzept, das
eine gute, geführte Integration in eine
Klasse gemeinsam ausgearbeitet hat, ist
die frühe „Integration in eine Regelklasse“ für alle Beteiligten eine Tortur.
Das VKL-Kind erlebt nämlich Isolation
statt Integration, auch wenn die Klassenlehrerin „Paten“ zur Verfügung stellt
und alle das Kind anlächeln. Die VKKlassenlehrerin hat (wie ich es erlebt
habe) 15 verschiedene Stundenpläne für
24 Kinder, die sie im Blick haben muss,
damit kein Kind irgendwo verloren geht,
und die unglaubliche Verantwortung,
permanent differenzierte Aufgabenpläne parat zu haben und gleichzeitig
die Kinder gut für den Regelunterricht
vorzubereiten. Der Fach- oder Klassenlehrer der Regelklasse, der alleine mit
einer ganzen Klasse BK, Musik oder
Sport macht, soll mit Mimik und Gestik
fehlende Wörter ersetzen und die Mitschüler animieren, als „Übersetzungshil-

fen“ tätig zu sein, denn so werden ja die
sozialen Kompetenzen gestärkt. Und
selbstverständlich hat dieser Regellehrer
die Förderpläne für seine Inklusionskinder, herausfordernden Schüler, hochbegabten und irgendwie mitlaufenden
anderen Schüler im Blick! Wann ist uns
in diesem System eigentlich der Blick für
ein Lernen in Ruhe abhanden gekommen? Warum dürfen ausländische Kinder nicht in Ruhe in einer Klasse ankommen, mit einer Lehrkraft, die sich ihrer
annimmt, um dann mit gutem Fundament weiter zu gehen? Und warum darf
ein Regelklasselehrer nicht voraussetzen, dass ein Kind ein Mindestmaß an
schulischer Sozialisation und sprachlicher Kompetenz mitbringt? Die Aufgaben, die dann für beide Seiten zu bewältigen sind, sind doch noch hoch genug!
Das muss man auch Eltern vermitteln,
die nicht wollen, dass ihr Kind mit
„anderen Ausländern“ zusammen in
einer Klasse ist. Man lernt Deutsch nicht
durch das Sitzen im Unterricht. Auch
nicht durch Projekte. Jeder Lehrer weiß
das. Sonst hätten wir niemals Probleme
mit „sprachlosen“ Schülern gehabt.
Simone Carra, VKL-Lehrerin, Beratungslehrerin, systemische Beraterin SG

Grundschulenglisch
Nach den Weihnachtsfeiertagen entnahm ich den Medien, dass Kultusministerin Eisenmann in Erwägung zieht, den
Englischunterricht in der Grundschule zu
streichen bzw. ihn auf den Prüfstand zu
stellen. Ich war begeistert. Endlich eine
Ministerin, die sich traut, Nägel mit Köpfen zu machen. Über den Englischunterricht in der Grundschule kann man sich
streiten. Fakt ist aber, dass dieser nicht so
weit zum Ziele führt wie erhofft. Realschulen und Gymnasien beginnen in
Klasse 5 weitgehend wieder bei Null, da
die Kinder aus unterschiedlichen Grundschulen mit unterschiedlichem Niveau
kommen. Sicher ist, dass Kinder im
Grundschulalter schnell Neues lernen
und aufnehmen. Müsste man dann aber
den Kindern nicht noch weitere Fremdsprachen (z. B. Chinesisch als zukunftsweisende Fremdsprache) anbieten? Wie
wäre es dann auch mit Informatik, Bild-

hauerei, Klavierunterricht, Ballett, Reiten, Yoga ...? Wie viele Unterrichtsstunden sollte ein Grundschultag haben?
Was muss die Grundschule aber wirklich
leisten? Ist sie nicht eine Grundlagen
schaffende Schulart, die Kindern einen
guten Übergang ins weitere Schulleben
schaffen muss? Deshalb müssen den Kindern doch auch die Grundlagen beigebracht werden: Rechnen, Lesen, Schreiben und Rechtschreiben. Wen wundert
es, wenn deutsche Schüler bei internationalen Tests immer schlechter abschneiden? Immer weniger Zeit wird verwendet, um Grundlagen zu festigen. Übung
ist mittlerweile verpönt. Stattdessen
wird Englisch gelernt und das Präsentieren. Was sollen die Grundschüler präsentieren: Ihre Lücken in der Rechtschreibung? Ihre mangelhaften Kopfrechenkünste? Das Buch, das sie nicht mehr im
Zusammenhang lesen – geschweige
denn verstehen – können? Nun zurück

zur Weihnachtsneuigkeit der Kultusministerin. Wie gesagt, ich hatte mich
gefreut. Aber nicht lange. Denn dann
hörte ich, dass der VBE diesen Plänen
der Frau Ministerin nicht so richtig folgen möchte. Warum nicht? Warum
kann der VBE Frau Eisenmann nicht einfach den Rücken stärken und sie darin
bestärken, einige Dinge, die unter GrünRot (oder auch bereits früher) in Schieflage geraten sind, wieder gerade zu
rücken? Ich würde mich freuen, wenn
der VBE endlich wieder den Mut fände,
Missstände („Entwicklungsfelder“) beim
Namen zu nennen und auch heiße Eisen
anzupacken. Wenn der VBE klare Stellung bezieht, grenzt er sich klar gegen
die Mitbewerberin ab, die offenbar
noch nicht sieht, dass der ganze Wissenschaftlichkeits-Kram uns genau dahin
geführt hat, wo wir jetzt stehen, nämlich an das hintere Ende des Ländervergleichs.
Beatrix Götz, Albbruck

39

.
.
.

VBE Magazin • Januar/Februar 2017

Personalia
Trauer um Franz Heck
Mit dem Tod von Franz Heck ist einer
der letzten Lehrer von uns gegangen,
die Ende der 50er-Jahre dem von den
Nazis 1933 aufgelösten Verband der
katholischen
Lehrer
Deutschlands
(VkLD) nach dessen Wiedergründung in
den schweren Nachkriegszeiten beitraten und die neuen Kreisverbände gründeten. Er wurde in Neulußheim zum
Vorsitzenden
des
Kreisverbandes
Mannheim-Land gewählt und in dieser
Funktion in mehreren Amtszeiten
erneut bestätigt.
Bei der ersten Landesversammlung
Ostern 1959 in Bühl müssen wir uns
wohl zum ersten Mal persönlich begegnet sein. In den innerverbandlichen Diskussionen um die Öffnung des
ursprünglich katholischen Verbandes
für Mitglieder anderer Konfessionen,
die 1971 in Stuttgart zum Zusammenschluss im Verband Bildung und Erziehung (VBE) führten, stand Franz Heck
fest zu dieser weiterführenden Entwicklung. Vor allem über Herbert Roth,
dem geschäftsführenden Vorsitzenden,
ist Franz Heck dann als stellvertretender Vorsitzender in die Verbandsleitung
gekommen, bis er in der Vertreterversammlung 1984 nicht mehr antrat. In
drei Bereichen der Verbandsarbeit war
Franz Heck besonders engagiert und

Der VBE gratuliert:
Prof. Dr. Walter Mattl
75 Jahre alt
Viele Jahre leitete Prof. Dr. Walter Mattl
im Verband Bildung und Erziehung das
Landesreferat „Lehrerbildung“. Er
begann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Fernstudien der Universität Tübingen, wechselte dann 1974 als Hochschullehrer für
Allgemeine Pädagogik an die Pädagogische Hochschule Freiburg, an der er in
den Achtzigerjahren als Prorektor
zusätzliche Verantwortung übernommen hatte. Nach 67 Semestern Hochschullehre ging Prof. Dr. Walter Mattl
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Ein zweiter Bereich war ihm wie aufs
Herz zugeschnitten. Bis heute schwärmen Mitglieder noch von seinen insgesamt 42 Romreisen, die er mit großer
Akribie und Umsicht vorbereitet,
organsiert und sorgfältig durchgeführt
hat. Durch seine intensiven Kontakte
nach Rom waren sie für die Teilnehmer
stets unter fachkundiger Leitung und
teilweise mit päpstlichen Audienzen
ein tiefgreifendes Erlebnis.

Franz Heck †
auch belastet. Wir wollten damals in
der Verbandsleitung neben der periodisch erscheinenden Zeitschrift noch
eine aktuelle Kommunikationsform zu
den Landesbezirken und Kreisverbänden schaffen. Daraus entstanden dann
die aktuellen Kurzinformationen (Kif),
die im Keller des Hauses Heck unter tatkräftiger Mithilfe seiner Frau und seiner Kinder von Hand gedruckt, gefaltet, kuvertiert und mit Briefmarken
beklebt wurden, zu Tausenden. Hier
wurden die organisatorischen und
logistischen Grundlagen für die ständig
zunehmende und immer wirksamer
werdende Interessenvertretung und
damit Bedeutung des Verbandes
gelegt.

Sein drittes Tätigkeitsfeld im VBE war
neben seiner beruflichen Arbeit als Lehrer und Rektor die Personalratsarbeit.
Von Anfang an war er stets Mitglied im
örtlichen Personalrat und über viele
Jahre bis zu seiner Pensionierung im
Bezirkspersonalrat. Sein stets außerordentlicher Stimmenanteil bei den Wahlen zeigte seine Beliebtheit und das
Vertrauen der Lehrer zu ihm. Immer
war er in diesen Jahren auch bereit,
das Mandat des VBE in den Gremien
des Beamtenbundes Baden-Württemberg wahrzunehmen.
Nun hat er seine letzte Reise angetreten „in ein nicht betretenes Land“, wie
es seine Familie in ihrer Nachricht
schreibt. Wir im VBE sagen ihm ein
herzliches „Vergelts Gott!“. Wir sind
sicher, dass er in der Hand eines Größeren einen guten Platz gefunden hat.
Emil Huber, VBE-Ehrenvorsitzender

vor acht Jahren in den Ruhestand. Als
Leiter des VBE-Referates „Lehrerbildung“ war er ein wichtiger Rat- und
Impulsgeber in Sachen Hochschulen
und Lehrerbildung, dessen Stimme in
den jeweiligen Gremien Gewicht hatte
und auch gerne gehört wurde, nicht
nur in Südbaden, sondern auch auf
Landesebene.
Im Dezember durfte Prof. Dr. Walter
Mattl seinen 75. Geburtstag feiern. Der
VBE gratulierte seinem ehemaligen
Referatsleiter ganz herzlich und
wünschte ihm alles Gute, Gesundheit,
Wohlergehen und Gottes Segen.
Michael Gomolzig, Pressesprecher

Prof. Dr. Walter Mattl
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Forenprogramm des
VBE Baden-Württemberg
auf der didacta 2017
Uhrzeit

Dienstag,
14.02.2017
Nordbaden

10:00

Donnerstag,
16.02.2017
Südbaden

Freitag,
17.02.2017
Nordwürttemberg

Beratung durch die Beratung durch
Personalräte:
unsere
Andrea Friedrich und Personalräte
Andreas Baudisch

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

Beratung durch
unsere Personalräte
Direkte Fallberatung
vor Ort
Der sichere Weg in
den Ruhestand
Referenten:
Erwin Huttenlau und
Herbert Manz

11:00

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

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

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

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

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

12:00

Überlebenstipps
fürs Referendariat
Referentinnen:
Mira Brühmüller
Sabine Gärtner

Beratung durch
unsere
Personalräte

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

Capoeira in der
Schule
Ein Projekt der
Friedrich-SchillerRealschule in
Böblingen

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

13:00

Experimentieren
mit Musik – der
Becher groovt
Referentin:
Gesine Hackl

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

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

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

Mutterschutz,
Elterngeld,
Elternzeit
Referentin:
Andrea Wieser

14:00

Umgang mit
personenbezogenen Daten im
Schulalltag
Referent:
Michael Marcatoris

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

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

DIGIT – der digitale
Schuljahresplaner
Vorstellung und
Einführung

DIGIT – der digitale
Schuljahresplaner
Vorstellung und
Einführung

15:00

Mini-Klassik:
Der Schrottorchester-Boléro
Referentin:
Gesine Hackl

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

16:00

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

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

17:00
41

Das neue Pflegegesetz (siehe 12:00 Uhr)
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Mittwoch,
15.02.2017
Südwürttemberg

Samstag,
18.02.2017
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Lörrach/
Waldshut

15.02.2017
Mittwoch
16.30 Uhr

Weihermattenschule
Bad Säckingen

Liedbegleitung für Gitarre in der Grundschule. Erste Übungen zu
Akkorden und Rhythmus. Schneller Lernerfolg und wie dieser in der Praxis
Anwendung findet. Anmelden bei: anettetrost@web.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

14.-18.02.17 didacta Messe
laut Infos
Stuttgart

Der VBE fährt zur didacta am 15., 17. und 18. Februar. Bitte
Aushang in den Schulen beachten und anmelden bei Erwin Huttenlau:
erwin.huttenlau@vbe-bw.de

KV LörrachWaldshut

16.02.2017
Donnerstag
6.00 Uhr

didacta Messe
Stuttgart

Der VBE fährt zur didacta am 16. Februar. Kosten 10 Euro für Mitglieder, 18 Euro für Nicht-Mitglieder für Busfahrt und Eintritt. Anmelden bei
Felicitas Adlung: Felicitas.Adlung@vbe-bw.de

KV Rottweil/
VillingenSchwenningen

07.03.2017
Dienstag
17.00 Uhr

Eschachschule
Schulstraße 7
Dunningen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ... Eine Informationsveranstaltung
mit Fragerunde für Eltern und werdende Eltern. Anmelden bei Stefan
Zeilfelder: stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Böblingen

07.03.2017
Dienstag
14.00 Uhr

Schulzentrum
Murkenbachweg 4
71032 Böblingen

Individuell fördern, aber wie? Anregungen zum Umgang mit Heterogenität in der Schule. Referent: Dr. Heinz Klippert. Bitte melden Sie sich
formlos und bis spätestens 02.03.2017 an: Stefanie.Dickgiesser@vbe-bw.de

KV LörrachWaldshut

08.03.2017
Mittwoch
16.30 Uhr

Weihermattenschule
Bad Säckingen

Liedbegleitung für Gitarre in der Grundschule. Erste Übungen zu
Akkorden und Rhythmus. Schneller Lernerfolg und wie dieser in der Praxis
Anwendung findet. Anmelden bei: anettetrost@web.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

09.03.2017
Donnerstag
17.00 Uhr

Gemeinschaftsschule
Steißlingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ... Eine Informationsveranstaltung
mit Fragerunde für Eltern und werdende Eltern. Anmelden bei Alwin
Blersch: alwin.blersch@gmx.de

KV Ortenau

21.03.2017
Dienstag
17.30 Uhr

Gasthaus Schwanen
77743 Neuried/
Ichenheim

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ... Eine Informationsveranstaltung
mit Fragerunde, anschl. das neue Dienstrechtsreformgesetz. Anmelden bei
Franz-Josef Gieringer: fus.gieringer@web.de oder Telefon 07824-2123

KV Ortenau

23.03.2017
Donnerstag
16.00 Uhr

Gasthaus Rebstock
Münchweier

Pensionärstreffen. Eine Runde durch die Reben, anschließend Stammtisch mit Informationen zum zweiten Pflegestärkungsgesetz. G. Baumann:
07822-5125, R. Becker: 07822-5623, K. Kopp: 0761-8866019

KV Ostwürttemberg/Göppingen

28.03.2017
Dienstag
18.30 Uhr

MTV-Heim
Stadionweg 11
73430 Aalen

Junglehrerinnen- und Junglehrer-Stammtisch. Erfahrungsaustausch
über die ersten Jahre im Schuldienst. Anmelden bis 26. März bei Tobias
Weber: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Freiburg

29.03.2017
Mittwoch
14.30 Uhr

Hugo-Höfler-RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Vom Klassenbuch in Papierform zur elektronischen Variante
Erfahrungsbericht über die Einführung. Zielgruppe: Schullleitungen,
Stundenplaner. Anmelden unter: schmitt.w@web.de

KV Rottweil/
VillingenSchwenningen

03.04.2017
Montag
14.30 Uhr

Realschule
Lehenstraße 15
Donaueschingen

Begegnung mit dem „Raum der Stille“. Mit praktischen Beispielen die
Nutzung des „Raumes der Stille“ erfahren. Anmeldung erforderlich bei
Sandra Winterhalter: sandra.win@gmx.de

KV LörrachWaldshut

06.04.2017
Donnerstag
14.00 Uhr

Haldenwangschule
Münchriedstraße 10
Singen

Gitarrenkurs mit Frühlingsliedern für Anfänger/Aufbaukurs.
Erlernen einfacher Liedbegleitung mit der Gitarre. Anmelden bis 30. März
bei Alwin Blersch: alwin.blersch@gmx.de

Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.
Mirjam Dapp
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: mirjam.dapp@vbe-bw.de

Das komplette Fortbildungsprogamm und ausführliche
Informationen zu den Fortbildungen finden Sie unter:
www.vbe-bw.de oder unter
www.facebook.com/VBE.BW
(Veranstaltungen)
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Klassenrat – wie geht das?

Es wird das Konzept des Klassenrats vorgestellt und die praktische Umsetzung gezeigt. Die Vorbereitung der Schüler/-innen sowie die Leitung des Klassenrats sind Schwerpunkte der Fortbildung.
Der Klassenrat fördert eine wertschätzende Schulkultur und stärkt die Lernmotivation.
Termin: 10.-11. März 2017, Parkhotel Pforzheim

Der Vorbereitungsdienst

Der Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg e. V. (VBE) konnte für diese Veranstaltung viele kompetente Referenten gewinnen, die über aktuelle und für Sie als LA wichtige Themen referieren werden. Die Veranstaltung bietet jedoch nicht nur Vorträge, sondern auch Workshops, die Sie für den Unterricht und den Umgang mit Schülern und Eltern in der Schule wappnen
sollen. Zudem möchten wir Sie auf Ihre Zeit als LA vorbereiten und Ihnen Fragen beantworten, die
Sie gerne zur Veranstaltung mitbringen können.
Termin: 17.–18. März 2017, Parkhotel Pforzheim
oder Termin: 31.03.–01.04.2017, in Ulm, Hotel Goldenes Rad
42
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
email: VBE@VBE-BW.de

Der Reif
Der Reif ist ein geschickter Mann:
O seht doch, was er alles kann!
Er haucht nur in den Wald hinein,
Wie ist verzuckert schön und fein
Ein jeder Zweig und Busch und Strauch
Von seinem Hauch!
Wie schnell es ihm von Händen geht!
Kein Zuckerbäcker das versteht.
Und alles fein und silberrein,
Wie glänzt es doch im Sonnenschein!
Wär‘ alles doch nur Zucker auch
Von seinem Hauch!
Doch nein, wir sind schon sehr erfreut,
Dass uns der Reif so Schönes beut.
O Winter, deinen Reif auch gib,
Uns ist auch Augenweide lieb,
Und ohne Duft und Frühlingshauch
Freu‘n wir uns auch.
August H. Hoffmann von Fallersleben
(1798-1874)
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