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Plädoyer für  
eine Minderheit
Die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu 
sein, ist gering. Das ist ungefähr so wie 
auf den Beipackzetteln der Arzneimittel-
industrie. Auch da treffen die Nebenwir-
kungen nur Minderheiten. 1 bis 10 
Behandelte von 10.000 bekommen Hirn-
blutungen, 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 die-
ser 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 akzeptie-
ren wir, dass mit einer Häufigkeit von 
sechs Prozent Gewalt gegen Lehrkräfte 
stattfindet.

Im November 2016 veröffentlichten wir 
die Ergebnisse, die das Meinungsfor-
schungsinstitut forsa im Auftrag des VBE 
zusammengetragen hatte. Ein Bericht 
dazu erfolgte im VBE-Magazin Dezem-
ber 2016. Jetzt geht es in die zweite 
Runde: Der Veröffentlichung durch den 
VBE folgen politische Reaktionen. Auf-
grund 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 Lehrerin-
nen und Lehrer ist nicht deren privates 
Problem! Wir sagen, Gewalt gegen Lehr-

kräfte ist ein Offizialdelikt und wir for-
dern eine Gleichstellung zur Vorgehens-
weise bei Gewalttaten gegen Polizisten.

In der Debatte im Bundesrat wurde die 
Gesetzesinitiative in die Ausschüsse ver-
wiesen – 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 Baden-
Württemberg die Auswertungen der 
forsa-Umfrage übersandt und die Initia-
tive aus Nordrhein-Westfalen weiterge-
leitet. Der VBE setzt sich bei Ministerprä-
sident Kretschmann eindringlich dafür 
ein, den Antrag aus Nordrhein-Westfa-
len zu unterstützen. Mit dem zuständi-
gen Referat sind wir im Gespräch, beglei-
tend ging ein Schreiben an das Staatsmi-
nisterium. 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 Mit-
tel ergriffen werden, um Gewalt gegen 
Lehrkräfte zu ahnden. Aber darüber hin-
aus 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

Gerhard Brand

 Editorial
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Karl-Wilhelm Röhm, stellv. Fraktionsvorsit-
zender und bildungspolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion

 Editorial Liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
die Resultate der Leistungsvergleichsstu-
dien 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 Hand-
lungsbedarf besteht. Sie als Lehrerinnen 
und Lehrer haben auch schon bisher mit 
großem Engagement gute Arbeit geleis-
tet – es geht uns daher vordringlich 
darum, Ihre Arbeitsbedingungen zu ver-
bessern. 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 verste-
tigt, damit der Wechsel vom Kindergar-
ten in die Grundschule möglichst prob-
lemlos verläuft. Zudem haben wir zum 
laufenden Schuljahr 320 zusätzliche 
Lehrerstellen an die Grundschulen gege-
ben, um das Lesen, Schreiben und Rech-
nen in der ersten und zweiten Klasse zu 
fördern. Weitere 320 Lehrerstellen fol-
gen 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 För-
dermöglichkeit erhält.

Wir sind uns dessen bewusst, dass in den 
Grundschulen die entscheidenden 
Grundlagen für den weiteren Bildungs-
weg 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 Schreib-
weise 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 weiter-
führenden Schule im Verbund mit der 
Lernstandserhebung in Klasse 5 verfü-
gen die Lehrerinnen und Lehrer von 
Anfang an über die notwendigen Infor-
mationen, um ihre Schülerinnen und 

Schüler passgenau zu fördern. Ein gelin-
gender Übergang ist entscheidend, 
damit der Bildungsweg an der gewähl-
ten 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 Schulge-
setzes 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 größtmög-
liche Annäherung an das pädagogische 
Konzept der Gemeinschaftsschule an, 
wobei er am Ende von Klasse 6 eine 
komplizierte und kaum nachvollzieh-
bare Notenumrechnung vorsah. Das 
neue Konzept „Stärkung der Real-
schule“ gibt der einzelnen Schule mehr 
Freiheit: Die Realschulen können künf-
tig selbst entscheiden, ob unterschied-
lich leistungsstarke Schüler innerhalb 
der Klasse oder in getrennten Gruppen/
Klassen gefördert werden. Damit kön-
nen die Realschulen vor Ort ohne starre 
Vorgabe flexibel auf die Zusammenset-
zung ihrer Schülerschaft reagieren. In 

den Klassen 5 und 6 – der Orientierungs-
stufe – werden sich der Unterricht und 
die Noten ausschließlich am mittleren 
Niveau („Realschulniveau“) orientieren. 
Für leistungsschwächere Schüler kann 
zusätzliche Förderung angeboten wer-
den. Am Ende von Klasse 5 gibt es kein 
Sitzenbleiben – das gehört zu einer ech-
ten Orientierungsstufe. Ende Klasse 6 
wird anhand der Noten – auf einer päd-
agogisch fundierten Grundlage – ent-
schieden, ob der Schüler ab Klasse 7 auf 
dem Hauptschulniveau oder auf dem 
Realschulniveau weiterlernt. 

An den Realschulen wird künftig auf 
grundlegendem Niveau („Hauptschul-
niveau“) und dem mittleren Niveau 
(„Realschulniveau“) leistungsdifferen-
ziert unterrichtet, und zwar in Gruppen 
oder in getrennten Klassen. Ende Klasse 
7 und 8 wird anhand der Noten nach 
der Realschulversetzungsordnung ent-
schieden, ob der Schüler auf dem 
„Hauptschulniveau“ oder auf dem 
„Realschulniveau“ weiterlernt. Ab 
Klasse 8 sind auch zusätzliche Ange-
bote auf erweitertem Niveau möglich 
(vgl. KOAV, Seite 29). Die Realschule 
bleibt eine leistungsorientierte Schulart 
mit durchgehender Notengebung. 
Nach Klasse 9 kann der Hauptschulab-
schluss abgelegt werden; Klasse 10 
besuchen nur Schülerinnen und Schü-
ler, 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 Koaliti-
onspartner intensiv mit den Ergebnis-
sen der Leistungsvergleichsstudien 
befassen und Maßnahmen entwickeln, 
die unserem gemeinsamen Ziel der 
Verbesserung der Unterrichtsqualität 
entsprechen. Dazu werden wir auch zu 
verschiedenen öffentlichen Anhörun-
gen einladen; deren genaue Termine 
können Sie auf unserer Homepage ein-
sehen. 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 wei-
terhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
Karl-Wilhelm Röhm, stellv. Fraktionsvorsit-
zender und bildungspolitischer Sprecher 
der CDU-Landtagsfraktion
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VBE: Die nächste Schlappe für Schüler – 
Tests allein verbessern keine schlechten Leistungen – Unterstützungssysteme fehlen

Pressemeldungen

Erst das niederschmetternde Ergebnis 
der IQB-Studie, dann die Hiobsbot-
schaft bei TIMSS, jetzt die nächste 
„Ohrfeige“ für deutsche Schüler bei 
PISA. Der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg weiß 
um die Bedeutung solch groß angeleg-
ter 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 

angebote vorhanden sind, 
nutzen es viele Pädagogen 
mit Rücksicht auf die perso-
nelle Unterversorgung der 
Schulen und die damit ver-
bundene Mehrbelastung 
der übrigen Lehrkräfte 
nicht.

Die Lehrkräfte stehen tag-
täglich vor immer heteroge-
ner werdenden Lerngrup-
pen und sollen alle indivi-

duell fördern – Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund, Kinder mit 
und ohne sonderpädagogischem För-
derbedarf, Mädchen und Jungen. Bei 
den zurzeit in der Regel bestehenden 
Lerngruppengrößen ist das aber nicht 
möglich. Der VBE fordert daher auch 
eine konsequente Absenkung der 
Lerngruppengröße und eine angemes-
sene Schüler-Lehrer-Relation.

Ergebnissen der Ver-
gleichsstudien umgegan-
gen wird. Stets wird fest-
gestellt, wie wichtig Maß-
nahmen zur individuellen 
Förderung sind. Stets wird 
die entsprechende Quali-
fizierung für Lehrkräfte 
gefordert. Und dennoch 
weiß jeder, dass die Hete-
rogenität der Lerngrup-
pen eben noch immer 
nicht ausreichend Ein-
gang in die Lehreraus-, -fort- und -wei-
terbildung gefunden hat. Der VBE for-
dert neben einem breiten Fortbil-
dungsangebot einen verbindlichen 
Anspruch der Lehrkräfte auf Qualifi-
zierung. Die Lehrkräfte brauchen ein 
festes Fortbildungskontingent inner-
halb ihrer Dienstzeit, auf das sie im 
Schuljahr einen Anspruch haben. 
Selbst wenn derzeit gute Fortbildungs-

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

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-Württem-
berg 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 finan-
ziell einiges bieten, entwickelten aber 
gleichzeitig eine Scheu, überhaupt 
etwas von den Kindern zu verlangen, 
sie auf Regeln und Pflichten hinzuwei-
sen 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 „Spielre-
geln“ im Zusammenleben bestehen, 
hat das auch auf das schulische Lern- 
und Arbeitsverhalten der Kinder und 
Jugendlichen einen stark negativen 

Einfluss. „Anstrengungsbereitschaft, 
Selbstdisziplin und Pünktlichkeit sind 
für viele Schüler heute leider Fremd-
wörter“, behauptet der VBE-Sprecher, 
der es für weniger zielführend erach-
tet, wenn immer wieder betont wird, 
dass Schule stets „Spaß machen“ solle.

Aus Bequemlichkeit oder aus Angst 
vor zermürbenden Auseinanderset-
zungen geben immer mehr Eltern 
Wünschen und Forderungen der Kin-
der nach. Erziehungsberechtigte fürch-
ten regelrecht das nervige „Gemotze“ 
ihres Nachwuchses und kapitulieren 
daher nach einem klaren Fehlverhal-
ten 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 ent-
sprechen.
Dies sei keine professionelle „Erzie-
hung“ und räche sich später meist bit-
ter, warnt der VBE-Sprecher. Mit stän-
digem 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 eigenverantwort-
lich meistern zu können.
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Pressemeldungen

„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-Württem-
berg könnten Pädagogen das neue Jahr 
auch als Chance sehen, die Schulen posi-
tiv voranzubringen. Alle Lehrer sollten 
sich mit ganzer Kraft am Schulentwick-
lungsprozess beteiligen und sich nicht 
aus Unmut über den gefühlten Zickzack-
kurs in der Bildungspolitik in einen 
Schmollwinkel zurückziehen. An den 
Schulen müsse eine positive Aufbruchs-
stimmung 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“, 

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 Bil-
dungserfolg und häuslichem Umfeld 
gibt. Nicht ohne Grund wird zurzeit 
intensiv daran gearbeitet, dass Bil-
dungschancen nicht mehr von der sozi-
alen Herkunft abhängen dürfen.

Disziplinprobleme haben an den Schu-
len zugenommen; so mancher Schüler 
beherrscht nicht einmal mehr die ein-
fachsten Grundregeln eines verträgli-
chen Miteinanders. Negative Verhalten-
sauffälligkeiten 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 unkonzen-
triert. Immer mehr Kinder leiden unter 
körperlichen Beeinträchtigungen. Ex-
zessiver Medienkonsum führt zu Bewe-
gungsmangel und Konzentrationsstö-
rungen. 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 Kon-
flikte mit Worten auszutragen.

Natürlich liegt es im gemeinsamen Inter-
esse 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 konse-
quente Begleitung und wertschätzende 
Erziehung der Kinder und Jugendlichen 
sowie eine Stärkung der Partnerschaft 
Elternhaus-Schule Verbesserungen erzie-
len könnte. Das eine schließe das andere 
nicht aus. Erziehung ist nach dem Grund-
gesetz noch immer Recht der Eltern und 
die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht – 
selbst bei einem Ganztagesschulbetrieb. 
Diese Tatsache kann auch nicht wegdis-
kutiert werden.

versichert der VBE-Sprecher. Der Lehrer-
verband hat Verständnis, wenn Pädago-
gen aufgrund der in letzter Zeit gemach-
ten negativen Erfahrungen in der Bil-
dungspolitik Groll im Herzen hegen. Die 
meisten Lehrer ließen sich jedoch schon 
seither trotz eher ungünstiger Rahmen-
bedingungen an den Schulen nicht 
davon abhalten, den Unterricht nach 
ihren Möglichkeiten immer optimal für 
die Schüler zu gestalten. Nach Auffas-
sung des VBE wäre es falsch, wenn Päda-
gogen angesichts des zunehmenden 
Druckes resignierten oder sich wegen als 
ungerecht empfundener Sparmaßnah-
men frustriert in die Schmollecke zurück-

zögen. „Professionelle Lehrer lassen 
ihren berechtigten Ärger nicht die Schü-
ler 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 bil-
dungspolitischen Baustellen nicht 
abschrecken! Machen Sie das Beste aus 
den gegenwärtigen Zeiten! Tragen Sie 
als Fachleute für Bildung und Erziehung 
mit gewohnter Einsatzfreude und Aus-
dauer auch 2017 wieder zu einem guten 
Klima an den Schulen bei.“ 
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Verband Bildung und Erziehung Landesverband Baden-Württemberg e. V. 

	  
	  
Besoldung	  der	  Schulleitungen	  an	  kleinen	  Grundschulen	  
	  
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	  
	  
	  
Gerhard	  Brand	  
Landesvorsitzender	  

VBE	  Baden-‐Württemberg,	  Heilbronner	  Str.	  41,	  70191	  Stuttgart	   	   	  
	   	   	  

	  
VBE	  Landesgeschäftsstelle	  
Telefon:	  0711	  229314-‐6	  
Telefax:	  0711	  229314-‐79	  
vbe@vbe-‐bw.de	  
www.vbe-‐bw.de	  
20.12.2016	  
Seite	  1	  von	  1	  

Frau	  Ministerin	  
Dr.	  Susanne	  Eisenmann	  
Ministerium	  für	  Kultus,	  Jugend	  und	  Sport	  
Thouretstraße	  6	  
70173	  Stuttgart	  
	  

Der VBE Baden-Württemberg hat gemeinsam mit seinem Dachverband, dem Beamtenbund, bei Frau Prof. Dr. Gisela Färber von der Universität Speyer ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, welches unter anderem prüft, ob die Besoldung und der Abstand zu den nächsten Funktionsstellen dem Abstandsgebot entsprechen. Dem vorgeschaltet geht die Bitte um Prüfung an das Kultusministerium. Den Brief sehen Sie hier.
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Buchen Sie gern die beliebten Seminare und Konzerte 
des bekannten Kinderliedermachers REINHARD HORN!

Tel. 02941 14513 • info@kontakte-musikverlag.de

Alle Hefte inklusive
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Für den Musikunterricht

Singen, Spielen und Bewegen!

KONTAKTE Musikverlag Ute Horn e. K. • Windmüllerstr. 31 • 59557 Lippstadt
Tel. 02941 14513 • Fax 02941 14654 
www.kontakte-musikverlag.de • info@kontakte-musikverlag.de

Besuchen Sie 
unsere Seminarangebote auf der 
didacta 2017 und tref fen Sie uns 
an unserem Stand (Halle 3/E50)!
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www.reinhardhorn.de
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Schule leiten – eine  
lernende Einheit  
mit lernenden  
Professionellen –  
innovative Organisation
Von Klaus de Jong

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 Informationsmanage-
ments ist das Implementieren eines 
strategischen Informationsmanage-
ments. Diese Aufgabe obliegt genuin 
der Schulleitung. Strategisches Infor-
mationsmanagement hat als Ziel, aus 
der rasant wachsenden Datenmenge 
entscheidungs- und steuerungsrele-
vante Informationen herauszufiltern 
und daraus auf den Entscheidungsebe-
nen handlungsrelevantes Wissen zu 
generieren. Seine Aufgaben bestehen 
aus der Situationsanalyse (Bestimmung 
der strategischen Rolle der Informati-
onsfunktion), Zielplanung (Festlegung 
der strategischen Ziele), Strategieent-
wicklung (Entwicklung der Strategie), 
strategische Maßnahmenplanung (Pla-
nung der Maßnahmen zur Erreichung 
der strategischen Ziele gemäß der Stra-
tegie) und der Beschaffung von Infor-
mationen (Informationsbeschaffung 
für die Planung, Überwachung und 
Steuerung zur wirksamen Schaffung, 
Aufrechterhaltung und Nutzung der 
Infor-mationsinfrastruktur).

Aus einem strategischen Informations-
management erwächst das taktische 
Informationsmanagement. Aufgabe ist 
die Umsetzung der im strategischen 
Informationsmanagement für notwen-

Teil 5: Informationsmanagement in 
einer innovativen Organisation

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 Informati-
onsmanagement 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 Informationsmanage-
ment ist hoch bedeutsam und eine Vor-
aussetzung für gelingende Koopera-
tion innerhalb der Schule und nach 
außen zu Eltern und Schulpartnern. Die 
Intention sollte sein, gezielt Informatio-
nen an die verschiedenen Akteursgrup-
pen zu geben und den Informations-
fluss zu gewährleisten. So lassen sich  
Informationslücken schließen. Ein guter 
Informationsfluss ist für den gesamten 
weiteren Entwicklungsprozess von gro-
ßer Bedeutung und wird zu einem 
wesentlichen Gelingensfaktor. Inner-
halb des Informationsmanagements 
nimmt die Schulleitung eine zentrale 

Rolle ein. Die Schulleitung ist eine Art 
Schaltstelle im Empfangen und Weiter-
geben von Informationen jeglicher Art. 
Da Schulleitungen auch oft alleinige 
Träger spezifischer Informationen sind, 
ist mit Blick auf kooperative Strukturen 
der Schule eine enge Verbindung zwi-
schen der Leitung und der Steuer-
gruppe einer Schule besonders wichtig. 
Es erweist sich als Vorteil, wenn bei der 
Zusammensetzung der Steuergruppe 
der Gedanke einer „Informations-
Schaltstelle“ bedacht und umgesetzt 
wird. Damit ist auch die Funktionalität 
der Steuergruppe als Verbindungsglied 
zum Kollegium und zugleich zentrales 
Informationsorgan in den Entwick-
lungsprozessen gewähr-leistet. Die 
Schulleitung wird insbesondere darauf  
achten, dass alle Akteure bereits im 
Vorfeld und zu Beginn eines Entwick-
lungsprozesses mit genügend Informa-
tionen versorgt werden. 
 
Am Anfang des Entwurfs eines strategi-
schen Informationskonzepts steht eine 
möglichst umfassende Situationsana-
lyse. Diese beinhaltet die Beschreibung 
der  Ausgangslage, eine Standortbe-
stimmung zur bisherigen Informations-
tätigkeit sowie die Berücksichtigung 
wichtiger Hintergrundinformationen. 

Beschreibung der Ausgangslage: 
Zunächst interessiert der Hintergrund, 
vor dem der Informationsauftrag erfüllt 
werden muss. Eine Standortbestim-
mung soll einen Überblick über das bis-
herige Informationsmanagement und 
die jetzt einzubeziehenden Stellen 
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geben. So können bisherige  Lücken  
und Entwicklungspotenziale erkannt 
werden. Wo liegen Stärken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken der Informa-
tionsarbeit? 

Eine zentrale Herausforderung für ein 
stragegisches Informationsmanage-
ment ist die Zielgruppenerreichung. Für 
eine zielgruppenadäquate Informati-
onstätigkeit ist daher eine sorgfältige 
Analyse des potenziellen Adressaten-
kreises (auch innerhalb einer Schule) 
unerlässlich. Was bei der einen Perso-
nengruppe gut ankommt, trifft bei 
einer anderen Zielgruppe unter 
Umständen auf Unverständnis. Deshalb 
ist es oftmals von Vorteil, unterschiedli-
che Kommunikationskanäle und -inst-
rumente einzusetzen. Bei „schwer zu 
Erreichenden“ wird meist deutlich, dass 
es sich bei Problemen der Zielgruppen-
erreichung häufig auch um Vertrauens-
probleme handelt. Für alle Entwick-
lungsprozesse in einer Schule ist ein 
grundlegend gegebenes Vertrauen zur 
Schulleitung und ihrem Handeln uner-
lässlich. (Abb.1)
 
Ein strategisches Informationskonzept 
hat auch die Sicherstellung der erfor-
derlichen 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?“, son-
dern auch die Anschlussfrage „und wel-
che Ressourcen benötigt er oder sie 
dazu?“ zu beantworten. 

1. Anforderungen an Informa-
tionen und ihre Weitergabe

•	 Die Zugänglichkeit der Informatio-
nen (accessibility) ist gegeben, wenn 
ihre einfache, direkte Abrufbarkeit 
für die Anwender gewährleistet ist.

•	 Informationen sind leicht bearbeit-
bar (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 represen-
tation) 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 (con-
sistent 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 anvi-
sierten Zwecke verwenden können.

•	 Informationen sind vollständig (com-
pleteness), wenn Informationsbedarf 

und Informationsnachfrage sich gegen-
seitig abdecken und sie in dem jeweili-
gen Prozess zur Verfügung stehen.

•	 Informationen sind relevant (rele-
vancy), wenn sie für den Anwender 
notwendige Informationen liefern.

•	 Informationen sind vollständig (com-
plete ness), wenn Informationsbedarf 
und Informationsnachfrage sich gegen-
seitig abdecken und sie in dem jeweili-
gen Prozess zur Verfügung stehen.

 

2. Informationskonzepte 
bewirken Klarheit

Informationskonzepte wollen Transpa-
renz schaffen über den Informations-
fluss: Wer bekommt welche Informatio-
nen, wer ist für die Auswahl und Infor-
mationsweitergabe verantwortlich. Oft 
werden Informationskozepte zum 
raschen Überblick grafisch dargestellt 
und sind allen Beteiligten zugänglich. 
Bei der Erstellung eines Informations-
konzepts sollten die Beteiligen im 
engeren Schulverhältnis (Lehrkräfte, 
Eltern und Schülerschaft) einbezogen 
sein. Informationskonzepte beinhalten 
sowohl den innerschulischen (Kolle-
gium, Schülerschaft) wie den außer-
schulischen 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 abge-
stimmt und in eine ganzheitliche Infor-
mationsstrategie eingebettet werden. 
Es gibt Auskunft über die Ziele der 
Information, die zu erreichenden Ziel-
gruppen, die Strategie, die Bereiche 
der Botschaften der Information, die 
Informationskanäle  und die konkre-
ten Maßnahmen, wie die Ziele erreicht 
werden sollen. Das  Informationskon-
zept sollte in regelmäßigen Abständen 
evaluiert und weiterentwickelt wer-
den. 

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

Informationen 
suchen und finden

Informationen 
verteilen und 

kommunizieren

Geschäftsprozesse

Informationen 
speichern

Informationen 
darstellen

Informationen 
strukturieren

Informationen 
erfassen und 
qualifizieren

Abb. 1
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Im Informationskonzept werden die 
Verknüpfungen zwischen den Beteilig-
ten in der Schule deutlich. Um das 
Informationsmanagement in Entwick-
lungsprozessen zu optimieren, sollten 
folgende Fragen beantwortet werden:
•	 „Mit welcher Absicht soll der jewei-

lige Empfänger informiert werden?

Abb. 2

Steuergruppe

Schulleitung

GLK
Elternbeirat

Elternsprecher

Eltern der 
einzelnen Klassen

Schülerrat

Klassensprecher

Schüler der
einzelnen Klassen

Jahrgangsteams

Fachbereichs- 
teams

geregelter 
Informationsfluss

ungeregelter
Informationsfluss

kaum Informationsfluss

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

	  
	  

•	 Welche Inhalte sollen übermittelt 
werden?

•	 Wie, in welcher Form sollen die In-
formationen weitergeleitet werden?

•	 Wie viel Informationen benötigt der 
Empfänger?

•	 Wann soll er die Informationen 
erhalten?

Beispiele eines schulischen Informationskonzeptes einer Schweizer Schule:

•	 Wo wird die Information bereit-
gestellt?

•	 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 Informati-
onssystems.“ (Friedrich-Ebert-Stiftung, Halle 

2009). 

Informationskonzept nach außen
Im Informationskonzept nach außen 
werden die Informationserfordernisse 
und Informationsflüsse zu den außer-
schulischen Partnern bedacht, festge-
halten und diesen auch hinsichtlich 
erforderlicher Rückmeldungen transpa-
rent 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.

Eltern

➞
➞

Lehrperson

Lehrperson

➞
➞

Eltern
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kräfte als Katalysatoren für organisationale 
Lern- und Veränderungsprozesse,
Berlin 2010
F. Ahlgrimm: Untersuchungen zur Koope-
ration in Schulen, Erfurt 2010
G. J. Probst, B. S. Raub, K. Romhardt: 
Wissen managen: Wie Unternehmen ihre 
wertvollste Ressource optimal 
nutzen, Wiesbaden 2010  
G. Bruggmann: Organisationsentwicklung 
/ lernende Organisation, Basel 2010
R. Zech: Schule als widersprüchliche Ein-
heit von Organisation und Unterricht, Han-
nover 2010
A. Müller: Weg vom „Ich und meine 
Klasse“, die Schule als lernende Organisa-
tion, Reihe: learning factorie, Heft 8, o. J.
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Kretschmann: „Ohne 
Schmerzen für die 
Beamten wird es nicht 
abgehen.“

Als größter Lehrerverband im Beamten-
bund Baden-Württemberg stellte der 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
eine elfköpfige  Delegation bei der Sit-
zung des Landeshauptvorstandes des 
Beamtenbundes Baden-Württemberg 
(BBW). BBW-Vorsitzender Volker Stich 
ging in einer außergewöhnlich umfang-
reichen 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 Prozen-
ten als der Wählerschnitt bedacht habe. 
So haben Grüne (33 Prozent / Beamte 
36) und CDU (30 / 33) je drei Prozent 
mehr bekommen als im Gesamtwahler-
gebnis 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 Geheim-
absprachen an den Fraktionen vorbei 
beschlossen und auch im Koalitionsver-
trag ist keine Rede von den aufnotier-
ten Maßnahmen. Die im April 2016 
bekannt gewordene Giftliste sieht nicht 

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, Bern-
hard Rimmele, Stephanie Gomolzig, Erwin Huber (BBW-Ehrenmitglied) und Josef Klein

nur die Wiederbesetzungssperre von 
7500 Stellen vor, sondern auch das Fest-
schreiben der Absenkung der Eingangs-
besoldung, eine Nullrunde in 2017 
sowie die grundsätzlich Deckelung der 
Erhöhung der Beamtenbesoldung auf 
ein Prozent. Des Weiteren sollen die 
Pensionen noch einmal gekürzt wer-
den, und zwar auf 70 Prozent. Es geis-
tert aber auch schon die Zahl „68“ 
durch den Gerüchtewald. Weiterer Per-
sonalabbau 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 heran-
gezogen. Die Landesbeamten, bisher 
schon stark gebeutelt, sollen durch 
strukturelle Einsparungen erneut mit 
130 Millionen EUR belastet werden. 
Weitere bekannt gewordene Absichten 
sind Ausgaben ohne Haushaltsvorbe-
halt und Belastungen bei den Pensionä-
ren. Dem aber steht eine schamlose 
Postenvergabe bei den Parteifunktio-
nären gegenüber.

BBW – verlässlicher Partner 
der Beamten

All diese bekannt gewordenen Maß-
nahmen treiben dem BBW die Zornes-
röte ins Gesicht. Gerichtlich ist seit 
Dezember 2015 der Prozess gegen die 
Absenkung der Eingangsbesoldung 
eingereicht, für den VBE-Junglehrerin 

Marianne Markwardt als Musterkläge-
rin zur Verfügung steht. Noch immer ist 
allerdings nicht in Sicht, wann eine Ent-
scheidung anstehen wird. Des Weiteren 
wurde ein Gutachten in Auftrag gege-
ben, mittels dessen man überprüfen 
lässt, wie Baden-Württembergs Beamte 
überproportional belastet werden. In 
Gesprächen mit Justizminister Wolf hat 
dieser die weitere Absenkung der Pen-
sionen 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 Belas-
tungen des Personals und Einsparun-
gen 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 Rückla-
gen gebildet. Indessen tümpeln beab-
sichtigte 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 Gehaltsanpassun-
gen bei Beamten werden abgewehrt, 
ein Abhängen der Pensionäre von der 
Einkommensentwicklung der übrigen 
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Beamten ist zu verhindern. Kein Ver-
ständnis 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 Doro-
thea Faisst-Steigleder von zwei Allein-
gängen 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 Baden-
Württemberg 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 reduzie-
ren und dabei weiterhin ein Entgelt in 
Höhe von 83 Prozent ihres bisherigen 
Nettoentgelts zu erhalten. Die Rege-
lung läuft zum Ende 2016 aus.

Der Blick der Referentin richtete sich 
auf die Tarifrunde 2017, deren Ergeb-
nisse für die Beschäftigten des Landes 

voraussichtlich im Februar 2017 festste-
hen werden. Als Erfolg für die Lehr-
kräfte und wiederum als alleiniger 
Erfolg des BBW-Tarifbereiches (die GEW 
hat die Unterschrift verweigert) gilt der 
Einstieg in die Paralleltabelle der Ent-
geltordnung vor zwei Jahren, die den 
beschäftigten („angestellten“) Lehr-
kräften 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 lin-
dern 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-Landes-
verbände mit dem Aufgabenbereich 
Beamtenpolitik zu ihrer jährlichen 
Tagung zusammen. Der VBE Baden-
Württemberg war durch den stv. Lan-
desvorsitzenden Gerhard Freund ver-
treten. Themen waren die aktuellen 
Veränderungen im Dienstrecht der Län-
der, die Arbeitszeit im Beamtenrecht 
und Gewalt gegen Lehrkräfte. Hart dis-
kutiert wurde über den Widerspruch 
zwischen den zu erledigenden Aufga-
ben der Lehrkräfte und der in der 
Arbeitszeitverordnung dafür vorgese-
henen Zeit. Übereinstimmend wurde 
festgestellt, dass in allen Bundeslän-
dern 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 Lauf-
bahnrecht in Deutschland auseinander-
entwickelt hat. Es wurde daher über 
Grundsätze des Laufbahnrechts bera-
ten. So gibt es in vielen Bundesländern 
für die überwiegende Anzahl der Lehr-

kräfte keine Möglichkeit der funktions-
losen Beförderung. Die vorausschau-
ende Planung des Lehrerbedarfs, die 
damit verbundene bedarfsgerechte 
Ausbildung des Lehrernachwuchses 
und die gesicherte Qualität in der Aus-
bildung 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 Kernforde-
rungen:
1. Alle Lehrkräfte sind Beamte/Beam-

tinnen 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 pädagogi-
schen Ausbildung müssen gesichert 
sein! 

16 Länder – eine Meinung! Unterstützung des Manifests des BLLV „Haltung zählt!“. 
Foto: Bialluch



VBE Magazin • Januar/Februar 2017

.

.

.

14

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 Mäd-
chen meist besser als die Jungen – Aus-
nahmen bestätigen natürlich immer die 
Regel. Der Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) hat 2014 eine Initi-
ative gestartet, um den Studienabbruch 
gerade im naturwissenschaftlich-tech-
nischen Bereich und bei den sogenann-
ten MINT-Fächern zu vermindern – Stu-
diengänge, 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 Zent-
rums für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung (DZHW). Die höchsten 
Abbruchquoten weisen die Uni-Studi-
engänge Bauingenieurwesen (51 Pro-
zent), Mathematik (47 Prozent) und 
Informatik (43 Prozent) auf – Studien-
gänge, die vor allem bei männlichen 
Studenten beliebt sind.2 Dies ist für die 
betroffenen Studenten fatal und volks-
wirtschaftlich gesehen sehr teuer. Kei-
ner fragt jedoch nach: Worin liegen 
dafür die tieferen und eigentlichen 
Ursachen? 

Jungen – das schwache Geschlecht im 
heutigen Schulsystem

Jungen tun sich in der 
Schule schwerer
Einen ersten Hinweis auf die Beantwor-
tung 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 Gymna-
sium hilft vor allem den Buben.“3 

Der Schulleiter Günter Jehl des Gymna-
siums 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 entwick-
lungspsychologische Theorien bemü-
hen, 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-

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

Seit ich mich intensiv mit der Frage 
nach der Initiation, also mit dem Pro-
zess der Persönlichkeitsentwicklung 
und des Erwachsenwerdens beschäf-
tige, habe ich die Situation von Jungen 
viel besser verstanden. Man könnte es 
auf folgende Formel bringen: Jungen 
vermissen männliche Initiations-Mento-
ren, die ihnen in ihrer Pubertät beiste-
hen und sie bei ihrem Prozess der Per-
sönlichkeitsentwicklung hin zum 
Erwachsenwerden adäquat und ein-
fühlsam begleiten und ihnen Orientie-
rung geben. Dies soll in folgenden The-
sen plakativ zum Ausdruck gebracht 
werden:

1. These
Heute wird der Kita-Ausbau sehr for-
ciert. Viele Eltern wollen ihre Kinder 
aus beruflichen Gründen schon im ers-
ten 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 weib-
liche 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 Jun-
gen unbedingt männliche Lehrkräfte, um 
sich an den erwachsenen Männern orien-
tieren, 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
Fehlen aber Lehrer-Männer, dann ist 
die Persönlichkeitsentwicklung der Jun-
gen womöglich blockiert oder sie ver-
läuft einseitig in einem zu weiblichen 
Werte- und Kommunikationssystem ab. 
Weibliche Lehrkräfte können diesen 
Mangel nicht wirklich ausgleichen. Jun-
gen brauchen Männer! Jungen müssen 
täglich einige Stunden lang „bevatert“ 
werden. 

5. These
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 Initiations-
Gedankens ihre neue, pubertär 
erwachte und freigesetzte Initiations-
Energie anders und „knalliger“ ausdrü-
cken als Mädchen. Dies ist jedoch nicht 
„schlecht“, sondern eher natürlich für 
Jungen. Jungen sind eben anders als 
Mädchen!

6. These
Daher benötigen gerade Jungen unbe-
dingt geeignete und rechtzeitig durch-
geführte Initiationsrituale, durch die sie 
ihre Kraft, ihren Mut, ja sogar ihr Drauf-
gängertum 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 nie-
mand da ist, der sie in ihrem innersten 
Wesen annimmt, sie in ihrem Initia-
tions-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. 

8. These
„Lehrer-Männer“ könnten und sollten 
solche Mentoren sein, die den Jungen ini-
tiatorische 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 Initi-
ations-Potenzial der Jugendlichen besser 
erkennen und wertschätzen zu können.

Das Übergangsritual des 
„WalkAway“

Traditionelle Völker wie die Indianer 
Nordamerikas oder die Aborigines in 
Australien wussten um die enorme 
Bedeutung von adäquaten und recht-
zeitig durchgeführten Übergangsritua-
len – sogenannten „rites of passage“. 
Daher wurden vor allem die Jungen 
von ausgewählten und erfahrenen Ini-
tiations-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 Herausforde-
rung und Fähigkeit, für einige Tage 
ganz allein sein zu können und den Ele-
menten der Natur ausgesetzt zu sein. 
Wenn die Jungen dann wieder zurück-
kehrten und die Mutprobe bestanden 
hatten, wurden sie von den Ältesten fei-
erlich vor der ganzen Stammesgemein-
schaft als Erwachsene begrüßt.  

Die nordamerikanische „School of lost 
Borders“ hat in Anlehnung an die Indi-
aner-Initiation ein für unsere westliche 
Gesellschaft kompatibles Übergangsri-
tual entwickelt: die Jugend-Visionssu-
che. Eine Kurzform für 16- bis 17-jäh-
rige Jugendliche stellt das viertägige 
Ritual des „WalkAway“ dar. Übersetzen 
würde ich diesen Begriff mit „Gehe dei-
nen 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 Schul-
projekt und als Ferienkurs. Die Schüler/ 
-innen haben dabei einen großen 
Schritt in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung gemacht – hin zu mehr Selbststän-
digkeit, Selbstverantwortung und zum 
Erwachsensein. Die Mehrheit der Teil-
nehmer waren stets Jungen. 

1siehe den alljährlichen MINT-Frühjahrs- und 
Herbstreport des BDI
2vgl. SZ Nr. 45 vom 24.2.2015, S. R 2
3SZ Nr. 93 vom 23.4.2015, S. R 15
4ebd. 

Peter Maier
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         Stichwort

Bildung kostet
Was ist billiger als Bildung? – Keine 
Bildung! Wir kennen alle dieses geflü-
gelte Wort, ein Beispiel aus immer 
wiederkehrenden gern verwendeten  
Zitaten. Dann gibt es allenthalben 
auch noch die Behauptung, dass wir 
die Haushalte nicht verschulden dür-
fen, weil unsere Enkel diese Schulden 
dann bezahlen müssten. Ich behaupte, 
dass beide Zitate jeglicher Wahrheit 
entbehren. 

Nehmen wir für das zweite Zitat ein-
mal 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 Autobah-
nen der DDR (oder noch schlechter), 
für die sie dann das Geld aufbringen 
müssen, diese eben für dieses teure 
Geld zu reparieren. Und bei der Bil-
dung? Da ist es genau so! Wir können 
unserer Jugend eine gute Bildung 
angedeihen lassen und darauf hof-
fen, dass sich dies mittel- und langfris-
tig für unser Land bezahlt macht. Wir 
können aber auch alles „wegsparen“ 
und die Folgekosten tragen, welche 
sich in Sozialhilfe und anderen staatli-
chen 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 vorhan-
denen für Bildung ausgeben, auszu-
geben bereit sind und Notwendigkei-
ten sehen, dass es gezielt ausgegeben 
werden muss. 

Wenn wir zurückblicken, können wir 
im Bildungsbereich in den letzten 
Jahrzehnten nur eine einzige Tatsa-
che erkennen, wo die Politik bereit 
war, mehr als das übliche Geld in das 
Bildungswesen zu stecken. Minister-
präsident Oettinger hat 2008 die Qua-
litätsoffensive Bildung angestoßen, 
die mit einer halben Million Euro 
untermauert war. Ein sehr sichtbares 
Ergebnis davon wären kleinere Klas-

sen in allen Schularten gewesen. 
Alleine, der Regierungswechsel von 
2011 hat diese Offensive erstickt, 
sodass es bei der Absenkung des Klas-
senteilers um einen Schüler in den 
Regelschulen der Sekundarstufe I und 
bei der Absenkung um drei Schüler in 
den Grundschulen blieb. Ausschließ-
lich in der von Rot-Grün hofierten 
Gemeinschaftsschule wurde der Klas-
senteiler auf 28 Schüler/-innen ge -
senkt. Der Rest der halben Million 
wurde für ideologische Prestigeob-
jekte der damaligen Regierung aus-
gegeben. Je nach politischer und sozi-
aler 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 Päda-
gogen inzwischen leidet, ist zu einer 
von der Politik hausgemachten Lach-
nummer geworden. Der Schulleiter, 
der laut Organisationserlass am ers-
ten Schultag die Unterrichtsversor-
gung sicherstellen soll, braucht inzwi-
schen den Freischwimmschein und 
das Deutsche Sportabzeichen gleich-
zeitig, um durch die vielen Klimm-
züge 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 Schul-
jahresanfang kurz vor Weihnachten 
an den Schulen auftauchen.

Eine weitere wichtige Mangelerschei-
nung 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 Poolstun-
den, 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 not-
wendig. In Gemeinschaftsschulen 
erfinden Lehrkräfte das Rad neu. Ent-
lastungen für besondere Belastun-
gen? 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 ver-
sunken 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 Bun-
desfinanzminister demnach mit Steu-
ereinnahmen von 691,2 Milliarden 
Euro für Bund, Länder und Kommu-
nen. Das sind 5 Milliarden mehr als im 
nächsten Jahr. Die Zahlen des Finanz-
ministeriums Baden-Württemberg 
weisen für 2016 rund 33 Milliarden an 
Steuereinnahmen auf.

Es ist ziemlich müßig, dem gegen-
überzustellen, was Baden-Württem-
berg für die Bildung ausgibt. Wichtig 
hingegen erscheint, ob wir mit dem, 
was unsere Schülerinnen und Schüler 
im Ländervergleich erreichen, zufrie-
den sein wollen. Zwei Tatsachen sind 
nicht abzustreiten: Einerseits liegt 
Baden-Württemberg bei den Ausga-
ben aller OECD-Länder, wie die Bun-
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desrepublik als Gesamtes auch, unter-
halb des Durchschnitts. Das ist aber 
nicht unbedingt wichtig, denn es 
kommt ja mehr darauf an, ob diese Gel-
der 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. Beispiels-
weise 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 kfw-
Bank bei 34 Milliarden Euro liegt, um 
die Gebäude auf einen modernen 
Stand zu bringen. Bröckelnde Fassa-
den, defekte Toiletten, Heizungen, 
die nicht funktionieren, baufällige 
Treppenhäuser – quer durch Deutsch-

land klagen Schüler und Eltern über 
solche Missstände in den Schulen. 
Aber alle drei Komponenten – 
moderne Schulgebäude, genügend 
ausgebildete Lehrkräfte und ein Digi-
tales Investitionsprogramm – wären 
Voraussetzung für einen schwungvol-
len Schub nach vorne. 

Weitere Diskussionen lösen in Baden-
Württemberg 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 Ein-
sparvorlage 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 weni-
ger zur Verfügung. Dazu kommt, dass 
Frau Eisenmann mit Blick auf die 
Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zur 
Inklusion, zur Einführung der Infor-
matik an den weiterführenden Schu-
len und zum Ausbau der Ganztages-
schulen rund 500 Stellen als notwen-
dig angemeldet hatte, die die 

Haushaltskommission aber nicht ge -
nehmigt hat. Für mehr Lehrkräfte, so 
Dr. Eisenmann, sei kein Geld vorhan-
den. Dieses fließt dafür in den Ausbau 
der Ganztagsschule, der Inklusion von 
Kindern mit Behinderung und in den 
Komplex „Flüchtlinge“. 

Pädagogen machen Schule

Und so sehr wir uns immer wieder auf 
Schule und Bildung konzentrieren: 
Wir sollten und dürfen nicht verges-
sen, 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 behan-
delt. Lehrkräfte, die in Baden-Würt-
temberg als Beamte beginnen, wer-
den 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 (Ten-
denz steigend) sollte dieses doch 
machbar sein. Im Bereich der Besol-
dung und Gehälter gibt es darüber 
hinaus im täglichen Schulbetrieb Ver-
zerrungen, 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 glei-
chen Schule unterschiedlich verdie-
nen. Es sorgt für Unmut, dass angeb-
lich 23 Millionen Euro fehlen, um 
Lehrkräften, die nach den Sommerfe-
rien dringend gebraucht werden, 
schon vor den Sommerferien eine ver-
lässliche Perspektive zu geben. Lieber 
schickt man diese zwischendurch in 
die Arbeitslosigkeit. Ob der Minister-
präsident 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 

Die Finanzministerin: „Ich wüsste nicht, wie ich die Rücknahme 
der Absenkung der Eingangsbesoldung finanzieren sollte.“
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Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE-Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.

scheint leicht schizophren, ausgerech-
net 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 Besoldungsanpassun-
gen, Kürzungen bei den Pensionen, 
und auch die gestaffelte Rücknahme 
der Absenkung der Eingangsbesol-
dung steht wieder zur Disposition. 
Und dann wird immer wieder mit den 
erhöhten Ausgaben für die Beamten-
pensionen argumentiert. Also, ich 
wusste es bereits 1973, wann ich regu-
lär in Pension gehe, die damaligen 
Politiker auch und die, die in der Zwi-
schenzeit am Ruder waren, ebenfalls. 
Fast nichts haben sie vorausschauend 
dafür getan, dass dieser Übergang 
sozialverträglich über die Bühne 
gehen kann. Nein, hier werden Men-
schen als Belastung für den Landes-
haushalt dargestellt. Es wird auch in 
keiner Weise honoriert, dass „man“ 

40 Jahre lang vorher als „Wertschöp-
fungsfaktor“ die Kohlen aus dem 
Feuer holte. Wenigstens die Beschäf-
tigten („Angestellten“) haben die 
Gewissheit, dass man an den in der 
Tarifrunde ausgehandelten Bedin-
gungen nichts mehr verändern kann. 
Da ist unsere Dachorganisation 
„Beamtenbund – Tarifunion“ ein 
guter Verhandler und hervorragen-
der, verlässlicher Partner. 

Durch Deutschland muss ein Ruck 
gehen, formulierte der damalige Bun-
despräsident 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 formu-
lieren 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 Kin-
dergärten optimale Bedingungen zu 
schaffen und sie in die Lage zu verset-
zen, 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 Kapi-
tel.

         Einwurf

Da kam es doch in Nordrhein-Westfa-
len 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 finanzi-
ellen Leistungen auch fließen. Der Ver-
fassungsgerichtshof Münster ließ die 
Klage nicht zu, weil sie sich gegen das 
falsche Gesetz richte. Die Kommunen 
hatten Beschwerde gegen das 9. Schul-
rechtsänderungsgesetz eingelegt. 
Diese Regelungen seien aber in einem 
anderen Gesetz beschrieben – dem 
Inklusionsaufwendungsgesetz, beton-
ten die Verfassungsrichter.

Je nachdem, wie man es sieht, sind 
die Reaktionen auf das Urteil höchst 
unterschiedlich: FDP und CDU in NRW 
wollen das Inklusionsgesetz „zurück-
stellen“. Der CDU-Spitzenkandidat 
Armin Laschet äußert dabei den inter-

essanten  Gedanken, dass keine Son-
derschule mehr geschlossen werden 
dürfe, bevor die richtigen Rahmenbe-
dingungen geschaffen sind. Schulmi-
nisterin Sylvia Löhrmann (Grüne) 
dagegen begrüßte die Entscheidung. 

Eigentlich müsste man davon ausgehen 
können, meine ich, dass zum Wohle der 
Schüler immer erst die richtigen Rah-
menbedingungen geschaffen werden, 
bevor man sie auf einen neuen Weg 
schickt. Aber davon können wir auch in 
Baden-Württemberg nur träumen.

Die stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der Grünen in BW, Sandra 
Boser, will nach einer Meldung der 
Stuttgarter Zeitung ebenfalls Inklusi-
onsstellen für die Informatik opfern. 
Es seien sowieso zu wenig Sonderpäd-
agogen vorhanden. Wo sie recht hat, 
hat sie recht.                                          jo-kl
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Wussten Sie, dass der VBE mit seinen FLOHKISTE/floh!-Heften die älteste noch erscheinende Kinder- und
Jugendzeitschrift der Welt herausgibt? Seit 140 Jahren betreiben Generationen von Lehrerinnen und Lehrern
mit unseren Schul-Jugendzeitschriften engagiert Leseerziehung. In der sich heute rasant ändernden Medien-
welt sind diese Printprodukte, wie Hirnforscher bescheinigen, für unsere Kinder notwendiger denn je!

Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

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

Gerhild Dickgiesser,
Fachlehrerin an der

Friedrich-Schiller-
Realschule Böblingen,

VBE-Referatsleiterin
Fachlehrer

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
und zum Lesen motivieren.

FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
für den Englischunterricht
in der Grundschule

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

Lehreranzeige_Wuerttemberg_Dickgiesser_Bartenschlager  22.12.2016  13:37  Seite 1
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Dr. Johannes Zylka (links), Leiter des Referats Gemeinschaftsschule in Baden-Württem-
berg, Stefan Ruppaner (Mitte), Schulleiter der Alemannenschule Wutöschingen, und der 
Entwickler des DiLer-Programms Mirko Sigloch.

1. Einführung
Deutsche Schulen sind im internatio-
nalen Vergleich das Schlusslicht bezo-
gen auf den Einsatz digitaler Medien 
im Unterricht (vgl. Bos u. a. 2014, S. 
204). Dies gilt auch für das Bundes-
land Baden-Württemberg, in dem die 
fehlende Nachhaltigkeit der Veranke-
rung 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 gege-
benen Potenzialen zurück.

Nun stellen gerade Gemeinschafts-
schulen an eine digitale Lernumge-
bung 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 Kompetenz-
rastern, die den aktuellen Vorgaben 
der Bildungsstandards des Landes 
Baden-Württemberg vollständig ent-
sprechen. Allerdings ist die Plattform 
nicht auf diese Kompetenzraster 
beschränkt: Es ist auch ohne Weiteres 
möglich, andere Inhalte – etwa an 
Schulen im Ausland oder in außer-
schulischen Lehr-Lern-Zusammenhän-
gen – zu hinterlegen.

Das wesentliche Alleinstellungsmerk-
mal von DiLer ist allerdings neben 
dem nahtlosen Anschluss an den schu-
lischen Alltag insbesondere die Integ-
ration von Lehrkräften, Schülern und 
Eltern. Mit jeweils unterschiedlichen 
Zugriffsrechten ausgestattet, verein-
facht DiLer die Kommunikation zwi-
schen den Nutzergruppen deutlich: 
Das Schultagebuch macht nicht nur 
das papierbasierte Tagebuch im Schul-
alltag überflüssig, sondern ermöglicht 
den Eltern auch den Zugriff auf alle 
für sie bezogen auf ihr Kind relevan-
ten 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 auszufüllen-
den Zeugnisformulare für Gemein-
schaftsschulen wird deutlich, welche 
Arbeitserleichterung DiLer im Alltag 
bieten kann. Insbesondere für den 
nachhaltig sinnvollen Einsatz in Schu-
len ist eine gute Medienausstattung 
von Vorteil.

Die digitale Lernumgebung ist in ver-
schiedenen Editionen über die Internet- 
seite www.digitalelernumgebung.de 
verfügbar:
•	 Community Edition (CE): Diese kos-

tenfreie 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 Dienstleistun-
gen, wie etwa die Installation von 
DiLer, DiLer-Manager- und Benutzer-
schulungen, das Verfahrensverzeich-
nis § 11 des Landesdatenschutzge-
setztes oder die optionale Teilnahme 
am Materialnetzwerk (MNW, 

   www.materialnetzwerk.org).

3. Erfahrungen aus 
dem Alltag

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-

Lernen mit der digitalen 
Lernumgebung (DiLer)
Johannes Zylka
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ständlichkeit geworden:
•	 Dass Schüler immer und überall auf 

ihre Lernmaterialien zugreifen kön-
nen? 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 Leh-
rer 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 Unterstüt-
zung individueller Lernwege der Kin-

der bereichert DiLer unseren Alltag 
enorm.
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Unsere Stadt – Ihre Zukunft 
 

Die STADT WÜRZBURG sucht zum Schuljahresbeginn 2017/2018 
 

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

 

Insbesondere am: Städtisches Berufsbildungszentrum I - Franz-Oberthür-Schule – 
 

Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung: 
• Elektrotechnik / Zweitfach beliebig, vorzugsweise Schwerpunkt Informationstechnik 
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fertigungstechnik 
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fahrzeugtechnik 
 

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

Wir bieten Ihnen: 
 eine Einstellung 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. 
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Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist für uns selbstverständlich.  
Die Stellen sind für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.  
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Unsere Stadt – Ihre Zukunft 
 

Die STADT WÜRZBURG sucht zum Schuljahresbeginn 2017/2018 
 

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

 

Insbesondere am: Städtischen Berufsbildungszentrum I – Franz-Oberthür-Schule – 
 

Lehrkräfte für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung: 
• Elektrotechnik / Zweitfach beliebig, vorzugsweise Schwerpunkt Informationstechnik 
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fertigungstechnik 
• Metalltechnik / Zweitfach beliebig, vorwiegend Fahrzeugtechnik 
 

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

DiLer bei der Bildungsmesse
didacta 

vom 14.–18. Februar 2017
in Stuttgart

Halle 4, Stand D62

März:
Diler auf dem 

Südbadischen Lehrertag am Mittwoch, 15. März 2017in Lauchringen

Anzeige
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          Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Einkommensrunde 2017: 
Nachholbedarf bei Geld und Struktur

Am 18. Januar 2017 begannen die Tarif-
verhandlungen zwischen dem dbb 
(Beamtenbund und Tarifunion) und der 
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder). Ziel 
ist es, bis Mitte Februar 2017 ein Ergeb-
nis auszuhandeln. Der dbb als Dachorga-
nisation des VBE verhandelt zusammen 
mit anderen Tarifparteien um ein ange-
messenes und gutes Tarifergebnis für 
alle Tarifbeschäftigten der Länder. Eben-
falls tangiert sind die Beamten, denn 
eine zentrale Forderung ist die zeit- und 
inhaltsgleiche Übernahme des Tarifer-
gebnisses 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. Außer-
dem gibt es inzwischen einen erhebli-
chen Nachholbedarf von bis zu vier Pro-
zent zwischen den Einkommen von Bun-
des- und Kommunalbeschäftigten und 
den vergleichbaren Beschäftigten der 
Länder. Hinzu kommt, dass die Inflati-
onsrate mittlerweile wieder ansteigt. 

Mehr Struktur

Mit der 2015 erstmals auf tarifvertragli-
cher Basis gestellten Entgeltordnung 

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 Verbesserungsbe-
darf bei der Gehaltshöhe und den Ein-
gruppierungen (schnelle Umsetzung 
der Paralleltabelle durch eine kräftige 
Erhöhung der Angleichungszulage). 
Die Forderungen zielen darauf ab, den 
finanziellen Abstand zur Beamtenbe-
soldung weiter zu verringern. 

Mehr Klarheit

Die Begriffe Perspektive und öffentli-
cher Dienst dürfen für junge Menschen 
nicht länger ein Gegensatzpaar bilden. 
Dass ein „Just-in-time-öffentlicher-
Dienst“ 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 brau-
chen wir Klarheit und Perspektiven 
auch im Tarifrecht. Unter das Stichwort 
fallen auch unsere Forderungen nach 
der Einführung der Stufe 6 ab Entgelt-
gruppe 9 sowie die stufengleiche 
Höhergruppierung. Mit beiden Instru-
menten erhöht der öffentliche Dienst 

seine Attraktivität nachhaltig – heute 
und in Zukunft.

Wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen und Zukunft

Führende Wirtschaftsforschungsinsti-
tute rechnen 2017 mit einem Anstieg 
der Lebenshaltungskosten von 1,6 Pro-
zent. Darüber hinaus ist es notwendig, 
dass die Beschäftigten Spielräume für 
die private Altersvorsorge haben. Denn 
das Rentenniveau fällt weiter und 
gleichzeitig werden die Sparbemühun-
gen fürs Alter durch die niedrigen Zin-
sen immer schwieriger. Es muss den 
Beschäftigten  durch höhere Gehälter 
also ermöglicht werden,  eine ange-
messene Altersvorsorge zu treffen.

Die für unsere Forderungen notwendi-
gen Mittel stehen den öffentlichen 
Haushalten zur Verfügung. Eine nied-
rige Arbeitslosigkeit gepaart mit stei-
genden Steuereinnahmen  (für die Län-
der wird eine Steigerung von 2,6 Pro-
zent für 2017 erwartet)  sorgen dafür, 
dass die öffentliche Hand über genü-
gend 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 öffent-
lichen Dienstes in vielen Bereichen. 
Dazu kommen zahllose Überstunden 
und eine enorme Arbeitsverdichtung, 
die gesundheitlich kaum mehr verkraft-
bar ist. Der öffentliche Dienst hat 
gegenüber der Privatwirtschaft erheb-
lich 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-

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
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          Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

sicherung einstellen. Nicht vergessen 
sei auch, dass die Beschäftigten mittler-
weile 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 verunsi-
cherten Welt geht es uns in Deutschland 
auch deshalb so gut, weil wir einen kon-
kurrenzlos guten öffentlichen Dienst 
haben. Nur durch eine entsprechende 
Wertschätzung finanzieller Art und 
erträgliche Arbeitsbedingungen ist die-
ses 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 zufrie-
den 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 tarifpoli-
tisches Instrument, wo es auf  die 
Bereitschaft jedes einzelnen Mitglieds  
ankommt. Der VBE setzt dann auf Sie.
Bernhard Rimmele

Der Tarifvertrag (TV ATZ Baden-Würt-
temberg), der Schwerbehinderten im 
Landesdienst die Möglichkeit für 
Altersteilzeit sichert, wurde bis zum 
31. Dezember 2020 verlängert. Die 
Altersteilzeit ist ein Teilzeitbeschäfti-
gungsverhältnis, das dem gleitenden 
Übergang in die gesetzliche Alters-
rente dient.

Damit ist es dem Beamtenbund und 
dem VBE gelungen, eine wichtige 
Tarifvereinbarung zugunsten der tarif-
beschäftigten Schwerbehinderten zu 
verlängern. Eine gewünschte Alters-
teilzeitregelung für Nichtschwerbehin-
derte ist derzeit aus demografischen 
und finanzpolitischen Gründen nicht 
realisierbar. Für schwerbehinderte Be -
amtinnen und Beamte gibt es eben-
falls eine Regelung zur Altersteilzeit, 
die sich aber in einigen Punkten unter-
scheidet.

Bedingungen für die 
Inanspruchnahme der ATZ 
für tarifbeschäftige 
Schwerbehinderte:

•	 Vollendung des 55. Lebensjahres 
- Ab 55 Jahren ist das Einvernehmen  

Altersteilzeit für tarifbeschäftigte
Schwerbehinderte verlängert

  des Arbeitgebers notwendig. 
- Ab 60 Jahren besteht ein Anspruch  
  auf ATZ.

•	  Eine Beschäftigungszeit von 5 Jah-
ren muss vorhanden sein.

•	 Der Antragsteller muss in den letz-
ten 5 Jahren 3 Jahre in einer arbeits-
losenversicherungspflichtigen 
Beschäftigung gestanden haben.

•	 Mindestlaufzeit der ATZ-Vereinba-
rung zwei Jahre 

•	 Die Dauer der ATZ soll bis zum Ein-
tritt der Regelaltersgrenze gehen.

•	 Die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit während des Alterszeit-
arbeitsverhältnisses beträgt die 
Hälfte der bisherigen wöchentlichen 
Arbeitszeit: 
- Teilzeitmodell: Der Beschäftigte 
arbeitet bis zur Altersrente mit der 
Hälfte der wöchentlichen Arbeits-
zeit weiter. 
- Blockmodell: Der Beschäftigte  
geht in „Vorleistung“, das heißt, er 
arbeitet im ersten Teil der Alters-
teilzeitphase in seiner bisherigen 
Arbeitszeit weiter und ist in der 
zweiten Phase von seiner Arbeits-
leistung freigestellt. 
- Während des gesamten Altersteil-
zeitraumes bei beiden Modellen 

erhält der Beschäftigte cirka 83 % 
seines bisherigen Nettogehaltes.

Der Antrag auf Altersteilzeit geht auf 
dem Dienstweg an das Regierungsprä-
sidium. Die Beratung erfolgt durch die 
Schwerbehindertenvertretung oder 
die Vertreter des VBE in den Bezirks-
personalräten. Eine ausführliche Infor-
mation zur Alterszeilzeit finden Sie auf 
der Homepage des LBV unter dem 
Stichwort: 
Fachliche Themen>Arbeitnehmer>ATZ.
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        Referat Schule und Religion

Der Islamische Religionsunterricht 
(IRU) ist ein Thema, das die Bildungs-
politik und auch Schulleiter und Lehr-
kräfte sehr beschäftigt. Wie groß ist 
denn der Bedarf tatsächlich?
Die Schulen in Baden-Württemberg 
besuchen mehr als 150.000 junge Mus-
lime. Das ist ein sehr großer Bedarf 
und es ist gerade für die jungen Mus-
lime 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 Gesamt-
bedarfs gedeckt, aber diese Entwick-
lung 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 genü-
gend Lehrkräfte. 

Was wird getan, um diese Lehrkräfte 
zu gewinnen?
Wir haben ja seit 2011 die vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung geförderten Zentren für Islami-
sche Theologie, u. a. an der Universität 

Interview mit Dr. Christian Ströbele
Akademiereferent, Referat „interreligiöser Dialog“

Tübingen. Und an Standorten wie 
Weingarten, Ludwigsburg und Ravens-
burg 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 Bildungsfel-
der. Die Resonanz ist groß, teilweise 
gibt es mehr Interessenten als Studien-
plätze. Die Studierendenzahlen haben 
sich insgesamt positiv entwickelt.  Um 
mehr zukünftige Lehrkräfte zu gewin-
nen, muss man aber die Strukturen sta-
bilisieren und ausbauen, noch stärker 
werben und informieren und Seiten-
einstige ermöglichen. 

An diesen Schulen gibt es einen Religi-
onsunterricht sunnitischer Prägung. 
Passt dieser für alle Muslime?
Die innere Vielfalt des Islams ist natür-
lich erstmal eine deutliche Schwierig-
keit. Etwa ¾ der hiesigen Muslime sind 
Sunniten und sie fächern sich natürlich 
nochmals in unterschiedliche Richtun-
gen auf. Akademisch und vielleicht 
auch rechtlich betrachtet müsste es 
eigentlich auch eine Mehrzahl an 
Unterrichtsangeboten geben. Aber wir 
sind ja in einer ganz anderen Situa-
tion. Für die muslimischen Schüler ist 
überhaupt erst einmal wichtig, sich mit 
einer kompetenten Bezugsperson über 
Fragen ihrer religiösen Identität aus-
tauschen zu können. Das ist z. B. in vie-

len Familien und Moscheegemeinden 
nur begrenzt der Fall. Da kann der IRU 
eine Chance sein, an einem gemeinsa-
men Ort ins Gespräch zu kommen, 
unterschiedliche Herkunftsbezüge zu-
rückzustellen und mit religiösen Diffe-
renzen umgehen zu lernen, auch 
innermuslimischen. Das ist aber natür-
lich nicht einfach und die Lehrkräfte 
müssen dazu auch befähigt werden.

Was bedeutet diese muslimische Viel-
falt für das Gegenüber des Staates, 
also für die Beiräte zum IRU?
In der Tat ist es nicht einfach für ein Kul-
tusministerium, ein muslimisches Gegen-
über auszumachen. Das muslimische 
Leben in Deutschland ist organisationell 
geprägt von mehreren Verbänden, die 
sich im Zuge der Selbstorganisation mus-
limischer Migranten gebildet haben. Da 
es ja keine kirchenähnlichen Strukturen 
gibt und da ein Einheitsmodell wie in 
Österreich hierzulande schlechter pas-
sen 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 Ver-
bänden, im Beirat sitzen auch Wissen-
schaftler. Die Zusammenarbeit funktio-
niert 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 Zusam-
menhang die Abhängigkeit von der 
türkischen Politik, was die DiTiB 
betrifft?
Die DiTiB ist als einer der größten Ver-
bände natürlich auch unter den vier in 
Baden-Württemberg zum IRU beteilig-
ten. DiTiB ist in mehreren Aspekten 
abhängig von der türkischen Religi-
onsbehörde Diyanet, die die Imame 
ausbildet, entsendet und bezahlt. 
Ursprünglich, unter kemalistischen Zei-
ten, sollte DiTiB ein Gegengewicht bil-
den 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 Mus-
lime in Deutschland ab. Auch nach den 
jüngsten Zuwanderungen haben von 
ihnen mehr als die Hälfte einen türki-
schen 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 Bespitze-
lungen von Gülen-Anhängern; so hieß 
es in einer Erklärung vom 9.12.2016: 
„an alle Moscheen ist die klare Wei-
sung 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 Part-
ner 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 Religions-
unterricht „nach Bekenntnissen 
getrennt, in Übereinstimmung mit den 
Lehren und Grundsätzen der betref-
fenden Religionsgemeinschaft von 
deren Beauftragten erteilt und beauf-
sichtigt“ werden muss. Der hier ver-
wendete Begriff der Religionsgemein-
schaft 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 hinrei-
chend wäre. Der jetzige Modellversuch 
hat sich zunächst damit beholfen, die 
Eltern als Partner des Staates aufzufas-
sen und dann im Beiratsmodell zusam-
menzuarbeiten, bislang sehr erfolg-
reich. 

Welche Auswirkungen hat der IRU für 
die Schulen und den christlichen RU?
Der IRU wird so gestaltet, dass er den 
Islam reflektiert, nicht nur reprodu-
ziert, und auf die lebensweltlichen  
Fragen der Schüler/-innen eingeht. 
Dadurch kann er zu Klärungsprozessen 
beitragen und hat Wirkungen zurück 

Nicola Heckner
Referat Schule und 
Religion

auf andere Lernorte wie Moscheege-
meinde oder Familie. An den Schulen 
wird die gesellschaftliche Vielfalt wirk-
lichkeitsnäher abgebildet und für die 
muslimischen Schüler/-innen kann es 
einen regelrechten Motivationsschub 
bedeuten, zumal durch Mitwirkungen 
im sonstigen Schulgeschehen, zum Bei-
spiel bei multireligiösen Feiern. Gren-
zen können durchlässig werden und in 
Fragen von Klassenfahrten, Schwimm-
unterricht und Ähnlichem kann leich-
ter vermittelt werden. Für den konfes-
sionellen RU bedeutet es eine Profil-
stärkung – und es ist eigentlich auch 
eine Minimalanforderung, dass dieser 
der gesellschaftlichen Pluralität ge -
recht wird. Interreligiöse Kooperatio-
nen bieten dabei neue Chancen.

        Referat Recht und Besoldung

Als erstes Bundesland will Baden-
Württemberg seinen Beamtinnen und 
Beamten  ab dem 01.01.2017 turnus-
gemäß alle fünf Jahre eine Versor-
gungsauskunft erteilen. Klingt bahn-
brechend, ist aber für alle gesetzlich 
Rentenversicherten schon lange und 
auch in kürzerem Turnus seit gerau-
mer Zeit Standard.

Was soll diese Versorgungsaus-
kunft beinhalten?

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

Lange angekündigt, endlich wahr?

Dirk Lederle
Referat
Recht und Besoldung

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

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 Versorgungs- 
ausgleich die Höhe des Kürzungsbe-
trags.

3. Eine Auflistung des beruflichen 
Werdegangs und der gespeicherten 
ruhegehaltfähigen Dienstzeiten.

Was muss man tun?

Alle Beamtinnen/Beamten sind ver-
pflichtet, die Daten über den berufli-
chen 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 Versor-
gungsauskunft enthält jede Versor-
gungsauskunft ein spezielles Formular.
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                                   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 (Versicherun-
gen, 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

Steckbrief

„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 deut-
lich familien- und ruhestandsfreundlicher. Hinzu kommen eine 

Wer steckt eigentlich hinter dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den nächsten VBE-Magazin-Ausgaben ver- 
raten, 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

Erhöhung der Kostendämpfungspauschale und massive Ein-
schnitte, beispielsweise bei zahnärztlichen Behandlungen. 
Diese finanziellen Einbußen haben einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Lebensplanung, die bei den meisten Absolventin-
nen 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 Rück-
nahme 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
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        Junger VBE

Anschaulich, spannend, unterhaltsam, 
aber auch nachdenklich führte Prof. Dr. 
Uwe Becker in seinem Vortrag „Die 
Inklusionslüge“ zu Beginn des Deut-
schen Lehrertages 2017 in ein aktuelles 
Thema der bundesdeutschen Bildungs-
politik ein. Er sprach vielen Kolleginnen 
und Kollegen aus der Seele, denn Inklu-
sion ist nicht nur eine Frage der persön-
lichen Haltung einer jeden Lehrkraft, 
sondern auch eine Sache von Ressour-
cen, für die Politik Sorge tragen muss. 
Insbesondere der Blick auf den födera-
len Flickenteppich zeigte die unter-
schiedliche 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 Ruthen-
schröer die Landessprecher des Jungen 
VBE und berichtete über vergangene 
Arbeitstreffen und Entwicklungen 
innerhalb des VBE und dbb. Im 
Anschluss tauschten sich die Teilneh-

Herbsttreffen des 
Jungen VBE Bund

mer intensiv mit Jutta Endrusch (Vor-
sitzende 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 Dach-
verband der dbb Jugend bundesweit 
eine Aktionswoche zur anstehenden 
Einkommensrunde statt. Auch wir vom 
Jungen VBE Bund werden im Rahmen 
der Aktionen in den einzelnen Bundes-
ländern daran teilnehmen. Unsere 
Herbsttagung, die vom 17.–18. Novem-

ber stattfand, war für alle wieder ein 
fruchtbarer Boden für die landesin-
terne Verbandsarbeit. Wir freuen uns 
schon auf unser Frühjahrstreffen im 
März 2017 in Rostock. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des  
1. Staatsexamens erfolgt die zweite 
spannende Phase des Lehramtsstudi-
ums. Jeweils im Februar beginnt der 
Startschuss für den Vorbereitungszeit in 
Baden-Württemberg, der im Regelfall 
18 Monate dauert. Doch vor dem regu-
lären 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	 Seminarstand-
orte in Baden-Württemberg?
•	Wie	kann	ich	die	Zuweisung	an	mein	
Wunschseminar begünstigen? 

Der Übergang vom 
Studium in den 
Vorbereitungsdienst

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 Informations-
veranstaltung erschienen und lausch-
ten gespannt den Erklärungen zum 
Anmeldeverfahren sowie den Tipps 
und Tricks rund um Themen wie Sozial-
punkte, Praktika, Auswahl des Seminar-
standorts und vieles mehr. Abgerundet 
wurde der Vortrag vom VBE-Wirt-
schaftsservice. Die Referenten infor-
mierten u. a. über Krankenversicherung 
und Beihilfe. Passend zur Veranstaltung 
befand sich vor Ort auch wieder der 
Stand des VBE, betreut durch Ines Wal-
ter mit ihren engagierten Mitgliedern 
der VBE-Hochschulgruppe Rena Lion 
und Bernd Droll. Hier konnten die Stu-

Foto: Ina Amm

Wenn auch du Lust 
auf spannende 
Workshops und tolle 
Menschen hast, 
dann melde dich 
doch zu einer unserer 
nächsten Veranstal-
tungen an. 

Anja Bartenschlager

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

dentinnen und Studenten die Inhalte 
des Vortrags im „Studienhelfer 11 und 
12“ zum Nachlesen mit nach Hause 
nehmen. 

Der VBE in der PH Heidelberg. V. l.: Mira 
Brühmüller, Ines Walter, Sabine Gärtner
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        Junger VBE

Im Dezember hat sich der VBE mit sei-
nen Junglehrervertretern und Studie-
renden zu einer Fortbildung in Freiburg 
im Breisgau getroffen. Nach der Begrü-
ßung durch Anja Bartenschlager und 
Mira Brühmüller, einem regen Aus-
tausch der Leitung des Jungen VBE mit 
den Junglehrervertretern und den erst-
mals auch teilnehmenden Studierenden 
fand ein gemütliches Abendessen mit 
weiteren netten Gesprächen statt. 

Am nächsten Tag wurden vor allem die 
Studierenden sehr gut über den Vorbe-
reitungsdienst in Kenntnis gesetzt. 
Angefangen hat das Programm mit dem 
Vortrag „Der Übergang vom Studium 
ins Referendariat“ durch Mira Brühmül-
ler und Sabine Gärtner. Da die Online-
Anmeldung zum Vorbereitungsdienst 
einige Tücken aufweist, wird den Stu-
dierenden der Pädagogischen Hoch-

„Win-win-Situation“ – Fortbildung für 
Junglehrervertreter in Freiburg

schulen in Baden-Württemberg vom 
VBE Auskunft erteilt, wie man sich zum 
Vorbereitungsdienst anmeldet und was 
man hierbei zu beachten hat.  Außer-
dem haben Studierende allerlei Fragen 
bezüglich des Vorbereitungsdienstes, 
die im Zuge des Vortrages an den Päda-
gogischen Hochschulen beantwortet 
werden. Hierzu konnten auch die bei-
den „Bald-Referendare“ unseres Teams 
Informationen beisteuern, die die Jung-
lehrer in ihre Vorträge aufnehmen 
konnten. Nach der erfolgreichen Anmel-
dung für den Vorbereitungsdienst hat 
uns Seminarschulrat The-Hop Le-Nguyen 
unter dem Motto „Fit fürs Ref. – die 
neue Prüfungsordnung“ auf den neus-
ten 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-

chem Zeitraum kann ich mich besuchen 
und bewerten lassen? – Auf all diese Fra-
gen wurde uns sehr anschaulich Antwort 
gegeben, sodass zum Schluss jeder Jung-
lehrer über die Neuerungen und die Stu-
dierenden überhaupt über den Vorberei-
tungsdienst, der bei uns übrigens nicht 
Referendariat heißt, Bescheid wussten. 

Nach einem kleinen Mittagsimbiss aktu-
alisierten die Junglehrervertreter ihr 
Positionspapier des Jungen VBE. Wäh-
renddessen erstellten die  Studierenden 
ein kleines „Mythenlexikon“, das zum 
neuen Semester im April für die Studie-
renden 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 Frei-
burg über „Täter, Opfer und Mordsge-
schichten“ aufklärte. Der Abend fand 
dann bei einem gemütlichen Essen, mit 
einem Besuch auf dem Weihnachts-
markt und einer lustigen Runde einen 
sehr schönen Abschluss. 

Im Namen aller Studierenden kann ich 
mich nur recht herzlich beim VBE bedan-
ken. 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

www.deutscher-schulleiterkongress.de

Deutscher Schulleiterkongress 2017
23.–25. März 2017 | Düsseldorf
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Verband Bildung und Erziehung
Landesbezirk Südbaden

An alle Lehrkräfte in Südbaden!

Besuchen Sie unsere
Verlagsaustellung 
anlässlich der 
Südbadischen Lehrertage 

Jeweils von 16 bis 18 Uhr 
sind die Stände geöffnet.

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 anschließen-
der Aussprache mit dem Referenten. Nach dem Hauptvortrag begeben wir uns in eine 
Kaffeepause, in der sie gerne auch die Verlagsausstellung besuchen dürfen. Die beglei-
tenden 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

Lehrertage mit einem Vortrag von 
Georg Milzner zum Thema:Digitale HysterieGeorg Milzner ist Diplompsycholo-

ge mit eigener Praxis. Seit vielen 
Jahren arbeitet er mit Kindern und 
Jugendlichen und erforscht den Ein-
fluss der digitalen Medien auf den 

Menschen. Der Vater von drei Kindern ist Autor mehrerer 

Bücher; er lebt und arbeitet in Münster und Düsseldorf. 

Milzner findet, dass in Deutschland eine digitale Hysterie 

herrscht. In dem neuen Buch „Digitale Hysterie: Warum 

Computer unsere Kinder weder krank noch dumm ma-

chen“ bietet er Alternativen zur Denkweise an, Computer 

seien schädlich. 

gez. Meinrad Seebacher
Stellvertreter

gez. Nadine Possinger
Geschäftsführerin

 Südbadische Lehrertage 2017 4_Seiten.indd   1 10.01.17   09:29

Informationen zu den   
einzelnen Terminen und zur 
Anmeldung finden Sie auf 

 www.vbe-bw.de  
unter Veranstaltungen
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        Landesbezirk Nordbaden

Das erste Mal in diesem Schuljahr  traf 
sich der erweiterte Landesbezirk Nord-
baden  in  Bruchsal-Untergrombach zu 
einem Austausch über  Neuigkeiten  und 
Aktivitäten aus dem Landesbezirk Nord-
baden sowie über aktuelle Themen aus 
der Bildungspolitik des Landes. Nordba-
den umfasst neben den städtischen Bal-
lungsgebieten 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-

Der VBE-Landesbezirk Nordbaden 
tagte in Bruchsal

sche Probleme städtischer Schulen  oder 
der in diesem Schuljahr noch schwierige-
ren Lehrerversorgung im ländlichen 
Raum.  Die vielfältigen Berichte aus den 
unterschiedlichen  Referaten  bereicher-
ten den interessanten Austausch.

Zur aktuellen Bildungspolitik konnte 
Referatsleiterin  Hauptschule Eva Heuser  
über die beginnende Qualifizierungs-
maßnahme 1a für Haupt-und Werkreal-
schulkräfte, die an Realschulen einge-
setzt sind, berichten. Die neue Fachleh-
rerausbildung, 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 Erfahrungsaus-
tausch. Die gut besuchten Informations-
veranstaltungen des engagierten Refe-
rates Senioren, die vom Referatsleiter 
Bernd Droll in Zusammenarbeit mit dem 
Landesreferat und den Kreisverbänden 
Karlsruhe und Mannheim auf den Weg 
gebracht wurden, erfuhren eine aus-
drückliche Würdigung. Die Kreisver-
bände 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 Hauptvor-
standssitzung im Oktober verabschiedet 
worden waren, vorgestellt und disku-
tiert wurden. Die Richtlinien wurden 
begrüßt und der Vorstand wurde gebe-
ten, die Bitte nach einem Download-
Bereich zur Arbeitserleichterung bei der 
Geschäftsstelle anzuregen.

Der Vorstand Andrea Friedrich und An-
dreas Baudisch bedankt sich herzlich für 
das große Engagement  in den Kreisver-
bänden und Referaten, alle Anregun-
gen und die hervorragende Zusammen-
arbeit im Landesbezirk Nordbaden.

Wer hilft mir bei einem Pflegefall?
Das neue Pflegegesetz II tritt 2017 in 
Kraft. Dies bringt Verunsicherung und 
viele Fragen müssen beantwortet wer-
den. Aber wer hilft kompetent und 
beantwortet diese Fragen uneigennüt-
zig im Interesse der Betroffenen? Zu die-
sem Thema veranstaltete der VBE Senio-
rentage: am 14. November in Secken-
heim und am 16. November 2016 in der 
Karlsruher Nebenius-Realschule, wo sich 
35 Interessierte einfanden. Nach der 
Begrüßung durch die Karlsruher Kreis-
verbandsgeschäftsführerin Anja Born 
und Nordbadens Seniorensprecher 

Seniorentage Bernd Droll erhielten die Anwesenden 
viele Informationen und Anlaufstellen 
zu diesem Thema. In Gesprächen mit 
Teilnehmenden – vor allem pensionier-
ten 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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        Landesbezirk Nordbaden

Das Bildungszentrum Schloss Flehin-
gen bei Oberderdingen im Kraichgau 
bot zum zweiten Mal den passenden 
Rahmen für die vom 17. bis 18. Novem-
ber 2016 für die ÖPR-Mitglieder des 
VBE-Landesbezirks Nordbaden statt-
findende Personalräteschulung. Die 
Organisatoren Andrea Friedrich und  
Andreas Baudisch hatten bei der Vor-
bereitung der Fortbildung die im  
Vorjahr gewünschten Themenschwer-
punkte aufgegriffen und mit der Ver-
pflichtung hochkarätiger Referen  - 
tinnen und Referenten sowie einem 
optimalen Zeitmanagement dafür 
gesorgt, dass alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in ihrer Beratungs-
kompetenz gestärkt nach Hause fah-
ren konnten. 

Erstmals war die Fortbildung an zwei 
Ganztagen angeboten, was sich positiv 
auf die Möglichkeiten auswirkte, das 
neu Gelernte zu überdenken und zu 

Personalräte passgenau fortgebildet 

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 Kol-
legen, 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 Chancengleich-
heitsbeauftragten 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 

Belangen der Schule  auch Rechnung 
getragen werden müsse. Bei der 
Umsetzung des schulischen Auftrags 
müssen sowohl TZ- als auch Vollzeitbe-
schäftigte sozialverträglich und ange-
messen anteilig einbezogen werden. 
Besprochen wurden weiterhin Neure-
gelungen zur Betreuung kranker Kin-
der. An dieses Thema konnte in der 
Nachmittagsveranstaltung der vom 
VBE-Kreisverband Stuttgart angereiste 
Johannes Knapp anschließen. Er nahm 
sich schwerpunktmäßig der Mutter-
schutzbestimmungen und der Regelun-
gen bei Elternzeit und Elterngeld an. 

Am zweiten Tag stellte PsychD´in Elke 
Dörflinger, RP Karlsruhe, Elemente der 
systemischen Beratungsmethoden vor. 
Dabei entdeckten die erfahrenen Per-
sonalrätinnen/Personalräte gleicher-
maßen wie die neu in die Arbeit ein-
steigenden ÖPR-Mitglieder teilweise 
ganz neue Zugänge zur Führung von 
Beratungsgesprächen und neue 
Aspekte zur Strukturierung der Bera-
tung, zu Fragen der Empathie und zur 
Effizienzsteigerung der Gespräche.

Am Freitagnachmittag wurde nochmals 
die volle Aufmerksamkeit aller benö-
tigt, um mit ORR Jonas Rahmelow, RP 
Karlsruhe, beamtenrechtlich schwierige 
Fälle bei Rekonvaleszenz und Krankheit 
durchzusprechen. Obwohl jung an Jah-
ren, 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 Resü-
mee, 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 Abrech-
nungsmodalitäten verantwortete. 
Joachim Mack
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        Landesbezirk Südbaden

Erweiterte Landesbezirks-
vorstandssitzung am 
7.–8. Dezember 2016 in Staufen

Bei der Zusammenkunft der südbadi-
schen 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 Mitarbei-
ter des VBE Südbaden war ihm ebenso 
wichtig wie auch der an die Kreisver-
bände und Bezirksgruppen, die unsere 
wichtige bildungspolitische Arbeit in 
die Öffentlichkeit tragen. 

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

Der VBE Südbaden blickt auf das 
kommende Jahr

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

kretär im Kultusministerium, Volker 
Schebesta, begrüßen, der zu den „Per-
spektiven der Bildungspolitik in Baden-
Württemberg“ referierte. Seinen Aus-
sagen 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. 

Um dem gravierenderen Lehrerman-
gel 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, ... 

Seminarschuldirektor Dr. Erwin Graf, 
stellvertretender Seminarleiter des 
Staatlichen Seminars für Didaktik und 
Lehrerbildung (WHRS) Freiburg, refe-
rierte über die aktuellen Entwicklun-
gen an den Seminaren und stellte die 
derzeitigen Ansprüche an die Lehr-
amtsanwärter/-innen vor. Es entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion über 
unterschiedliche Wahrnehmungen der 
Nachwuchskräfte an den Schulen. Da 
die Seminare auch in die Qualifizie-
rungsmaßnahmen für HS-/WRS-Lehr-
kräfte involviert sind, schloss der Refe-
rent 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 ha-
ben. Ob diese Lehrkräfte dann auch 
nach A 13 befördert werden, wird zu 
einem späteren Zeitpunkt entschie-
den. Christoph Wolk bedankte sich 
beim Referenten mit zwei Fläschchen 
Oberbergener VBE-Wein und ver-
stärkte die VBE-Forderung nach schnel-
ler finanzieller Angleichung nach A 13 
bei allen Lehrkräften, die in der Sekun-
darschule I unterrichten. Auch dürfe 
man die Grundschullehrer nicht ver-
gessen, deren Besoldung nach der der-
zeitigen Bildungspolitik nicht im Ge -
spräch ist. 

Josef Klein referierte über Presse- und 

Erwin Graf gab einen umfassenden
Überblick über die neukonzipierte Arbeit 
an Seminaren.

Josef Klein gab wertvolle Tipps zur Öffent-
lichkeitsarbeit in den Gliederungen.
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Den genauen Wortlaut der 
Südbadischen Resolution finden 
Sie auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de 
oder unter
diesem 
QR-Code

        Landesbezirk Südbaden

Baden-Württemberg 
hat im Bildungsbe-
reich den Anschluss 
verpasst! 
Baden-Württemberg hat laut aktuellen 
Studien bezüglich der Qualität seiner 
Schulen den Anschluss verpasst. Im Ver-
gleich zu den anderen Bundesländern 
liegt Baden-Württemberg nicht mehr an 
der Spitze. Die Landesregierung sucht 
Gründe für dieses Problem und Lösun-
gen 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 Lehrer-
schaft ist bekannt, wo die Probleme lie-
gen.

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 Lehr-
kräfte und Verbesserungen in den ein-
zelnen Schularten werden den Bildungs-
standort 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 

mit konkreten Forderungen bei der Lan-
desregierung für eine Lösung der vorlie-
genden Probleme einsetzen. 

Einige Bereiche seien 
genannt: 

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 wöchentli-
chen Stundenzahl sind längst fällig.
Haupt- und Werkrealschulen: Neu ein-
gestellte 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 Grup-
pen dieser Lehrer jetzt höher bezahlt 
werden. Ziel des VBE ist aber die Bezah-
lung aller Haupt- und Werkrealschulleh-
rer 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 Ent-
lastungsmöglichkeiten in die Schulen 
kommen. Auch bezüglich der unter-
schiedlichen Besoldung in dieser Schul-
art 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 for-
dert den Erhalt dieser erfolgreichen 
Schulart und die Verortung aller Sonder-
pädagogen an einem SBBZ. Dies ist not-
wendig, um die fachliche Kompetenz 
der Sonderpädagogen und die bei feh-
lenden Ressourcen notwendige Flexibili-
tät des sonderpädagogischen Systems 
zu erhalten.
Realschulen: Die Landesregierung hat 
die weitere Stärkung der Realschulen 
zugesagt. Hierfür sind zusätzliche Stun-
den und Maßnahmen zur äußeren Dif-
ferenzierung notwendig.

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

Öffentlichkeitsarbeit und gab den 
Kreisverbänden Tipps, wie in diesem 
Bereich Intensivierungen vorgenom-
men werden können. 

Vierzig Anträge lagen der Versamm-
lung vor, aus denen hervorging, dass 
die von den Regierenden zugemute-
ten Belastungen merklichen Sand im 
Schulgetriebe streuen. Reduzierungen 
des zeitlichen Einsatzes, finanzielle 
Besserstellungen, notwendige Reakti-

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden

onen auf die Inklusionsarbeit und Ver-
besserungen der Lehrereinstellung bil-
deten das Zentrum der Anträge. Da 
passte die vorgelegte Resolution the-
matisch wunderbar dazu: 
„Zeit für Bildung! Die Schule ent-
schleunigen!“ soll darauf hinweisen, 
dass Lehrkräfte dringend Entlastungen 
für ihre belastende Bildungsarbeit 
erfahren müssen. Sie wurde mit großer 
Mehrheit verabschiedet. Was Wunder!

Josef Klein
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Die Veranstaltung fand in der Bilharz-
schule 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 Landesbe-
zirks Südwürttemberg Günter Borchert 
aus Ulm vorgestellt, der es sich nicht 
nehmen ließ, auch ein paar Worte zu 
sprechen.

Die zwei Referentinnen Frau Bischof-
berger 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-

Seniorentag in 
Sigmaringen

gegesetz II ab dem 1. Januar 2017 
beinhaltet. Anschaulich präsentierten 
sie alles Wissenswerte und beantwor-
teten die gestellten Fragen.

In der Pause stärkten sich die Besucher 
an den schmackhaften Dingen, die an 
einer langen Tafel zur Verfügung stan-
den. Gestärkt und überaus gut infor-
miert bedankten sich Hilde Boeker und 
Günter Borchert bei den zwei Referen-
tinnen mit einigen Geschenken und 
verabschiedeten die Teilnehmer.

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

Im Namen des Landesbezirks Südwürt-
temberg bedankte sich die stellvertre-
tende Vorsitzende Anja Bartenschla-
ger Anfang Dezember bei Stefanie 
Dickgiesser, Referentin für Fortbildung 

Ein herzliches 
Dankeschön

und Medien des VBE. Frau Dickgiesser 
hatte den Landesbezirk Südwürttem-
berg in den vergangenen sechs Jahren 
bei zahlreichen Fortbildungen und 
Standaktionen stets zuverlässig und 
tatkräftig unterstützt. Der Landesbe-
zirk Südwürttemberg bedauert ihren 
Weggang sehr und wünscht ihr für 
ihre zukünftige Arbeitsstelle alles 
Gute.
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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 res-
taurierten 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 Schüle-
rinnen besuchen 100 Schülerinnen das Internat. Dabei kom-
men die Mädchen natürlich aus dem Umkreis, aber auch aus 
Europa, Amerika und Asien. 116 Personen arbeiten im Klos-
ter. 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, Holz-
bildhauerin 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 Kir-
chenführung eindrucksvoll historisches Wissen mit Anekdo-
ten 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 Jung-
lehrerstammtisch wieder aufleben, der einige Jahre leider 
mangels Interesses nicht mehr stattfand. Bei einem ent-
spannten Bowlingabend im „King Pin“ in Waldshut trafen 
sich junge Lehrerinnen, um sich kennenzulernen, auszutau-
schen 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 Tal-
schule Wehr zu einer Informationsveranstaltung zum Thema 
„Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigungsrecht“. 
Franz Wintermantel informierte die Anwesenden über die 
Auswirkungen der Teilzeitbeschäftigung auf die Pensions-
höhe, über die Abschläge der Pension bei vorzeitigem Ein-
tritt 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.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de.
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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 Not-
fälle? 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 gewinn-
bringende Veranstaltung für unseren VBE durchführen.

KV Ortenau
Mit „Hand und Seele“ – 
so lautete der Titel unserer Dezemberveranstaltung. Einge-
laden wurde zu einer besinnlichen Töpferrunde, um advent-
liche Keramik zu gestalten. Zur Wahl standen mehrere Mög-
lichkeiten, aber die Teilnehmerinnen entschieden sich ein-
hellig 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 Offen-
burg) auch gerne zusagte.

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

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Franz 
Josef Gieringer: FuS.Gieringer@web.de

         Aus den Kreisverbänden

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 Spie-
len, die Renate Wimmer, ehrenamtliche Spieleberaterin, vor-
stellte. 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 Eier-
matsch, Spinnengift und Krötenschleim zu Konstruktions-
spielen wie La Boca oder Speed cups. Auch die Kreisvorsit-
zende 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 But-
scher-Zahn und Lena Eger bedankten sich für die Gast-
freundschaft bei der Schulleitung der GMS Althengstett und 

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.

allen Mitspielern und natürlich bei der Referentin Frau 
Renate Wimmer. Bei Interesse an einer Spiele-Fortbildung 
Kontakt über www.brettspielekreis.de
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         Aus den Kreisverbänden

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 Altersermä-
ßigung 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 Voraus-
setzungen darf ich unterhälftig arbeiten? … Es gab viele  
Fragen, die den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Baden-
Württemberg auf den Nägeln brannten und die vom Kreis-
vorsitzenden Erwin Huttenlau sowie von den VBE-Personal-
räten Isabell Blumenschein, Thomas Frankenhauser, Karin 
Jodl, Rudolf Kolb und Christoph Zeifang beantwortet werden 
konnten. Die Informationen waren den Kolleginnen und Kol-
legen eine große Hilfe im Hinblick auf die Beantragung der 
stellenwirksamen Änderungen zum 9. Januar 2017.

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 Vorder-
grund drängt. Nur – wie muss dies organisiert werden, wel-
che der vielen unterschiedlichen Möglichkeiten passt für den 
Einzelnen? Auf der Suche nach passenden Antworten mach-
ten 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, Göp-
pingen und Schwäbisch Gmünd des VBE-Kreisverbandes Ost-
württemberg/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 Einzelgesprä-
chen konnten sich die Kolleginnen und Kollegen von Erwin 
Huttenlau  sowie den jeweils anwesenden Bezirksgruppen-
vorsitzenden Gabriele Tetzner, Karin Jodl und Isabell Blu-
menschein beraten lassen. Am Ende konnten die Teilnehmer 
mit dem guten Gefühl, für ihre anstehenden Entscheidun-
gen umfassend informiert zu sein, den Heimweg antreten.

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 Mit-
glieder des Kreisverbands zu einem weihnachtlichen Stamm-
tisch. 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. Fra-
gen 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 Nervennah-
rung verstand es Herr Mak, den Mittag perfekt abzurunden. 
Auch dafür nochmals ein herzliches Dankeschön.

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.

Auch Einzelfragen wurden von Herrn Mak (links) ausführlich 
beantwortet.

Der neue Vorstand: v.l. Günter Borchert (Geschäftsführer), 
Anja Bartenschlager (Vorsitzende), Stefanie Wekenmann
(Stellvertretende Vorsitzende)

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. Wäh-
rend 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 Rie-
ger, äußerte aber auch Verständnis gegenüber ihren Grün-
den für diesen Schritt. 

Zur Wahl stellte sich die seit April im Personalrat auf örtli-
cher Ebene tätige Stefanie Wekenmann. Sie wurde einstim-
mig 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 Mitglie-
derversammlung. Frau Mittag hielt einen äußerst professio-
nellen Impulsvortrag zum Thema „Inklusion – Wo stehen wir 
heute?“, dafür auch an dieser Stelle nochmals einen herzli-

chen Dank! In der sich anschließenden regen Aussprache 
und Diskussion zeigte sich, wie sehr das Thema den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern „auf den Nägeln brannte“. Es 
konnten viele Fragen geklärt werden. So fand die Mitglie-
derversammlung einen runden Abschluss.

www.deutscher-schulleiterkongress.de

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

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 Schü-
ler) 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 darge-
stellt. Ich habe mit verschieden Syste-
men 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-

Betrifft Artikel „DaF oder DaZ oder 
was?“ / VBE-Magazin 11/2016 

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 pro-
funde Ausbildung in sprachsensiblem 
Fachunterricht, einem Schulkonzept, das 
eine gute, geführte Integration in eine 
Klasse gemeinsam ausgearbeitet hat, ist 
die frühe „Integration in eine Regel-
klasse“ für alle Beteiligten eine Tortur. 
Das VKL-Kind erlebt nämlich Isolation 
statt Integration, auch wenn die Klas-
senlehrerin „Paten“ zur Verfügung stellt 
und alle das Kind anlächeln. Die VK-
Klassenlehrerin 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 Aufgaben-
pläne parat zu haben und gleichzeitig 
die Kinder gut für den Regelunterricht 
vorzubereiten. Der Fach- oder Klassen-
lehrer der Regelklasse, der alleine mit 
einer ganzen Klasse BK, Musik oder 
Sport macht, soll mit Mimik und Gestik 
fehlende Wörter ersetzen und die Mit-
schüler animieren, als „Übersetzungshil-

fen“ tätig zu sein, denn so werden ja die 
sozialen Kompetenzen gestärkt. Und 
selbstverständlich hat dieser Regellehrer 
die Förderpläne für seine Inklusionskin-
der, herausfordernden Schüler, hochbe-
gabten und irgendwie mitlaufenden 
anderen Schüler im Blick! Wann ist uns 
in diesem System eigentlich der Blick für 
ein Lernen in Ruhe abhanden gekom-
men? Warum dürfen ausländische Kin-
der nicht in Ruhe in einer Klasse ankom-
men, mit einer Lehrkraft, die sich ihrer 
annimmt, um dann mit gutem Funda-
ment weiter zu gehen? Und warum darf 
ein Regelklasselehrer nicht vorausset-
zen, dass ein Kind ein Mindestmaß an 
schulischer Sozialisation und sprachli-
cher Kompetenz mitbringt? Die Aufga-
ben, die dann für beide Seiten zu bewäl-
tigen 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, Beratungs-
lehrerin, systemische Beraterin SG

Nach den Weihnachtsfeiertagen ent-
nahm ich den Medien, dass Kultusminis-
terin 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 Köp-
fen zu machen. Über den Englischunter-
richt in der Grundschule kann man sich 
streiten. Fakt ist aber, dass dieser nicht so 
weit zum Ziele führt wie erhofft. Real-
schulen und Gymnasien beginnen in 
Klasse 5 weitgehend wieder bei Null, da 
die Kinder aus unterschiedlichen Grund-
schulen mit unterschiedlichem Niveau 
kommen. Sicher ist, dass Kinder im 
Grundschulalter schnell Neues lernen 
und aufnehmen. Müsste man dann aber 
den Kindern nicht noch weitere Fremd-
sprachen (z. B. Chinesisch als zukunfts-
weisende Fremdsprache) anbieten? Wie 
wäre es dann auch mit Informatik, Bild-

hauerei, Klavierunterricht, Ballett, Rei-
ten, Yoga ...? Wie viele Unterrichtsstun-
den 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 Kin-
dern doch auch die Grundlagen beige-
bracht werden: Rechnen, Lesen, Schrei-
ben und Rechtschreiben. Wen wundert 
es, wenn deutsche Schüler bei internati-
onalen Tests immer schlechter abschnei-
den? Immer weniger Zeit wird verwen-
det, um  Grundlagen zu festigen. Übung 
ist mittlerweile verpönt. Stattdessen 
wird Englisch gelernt und das Präsentie-
ren. Was sollen die Grundschüler präsen-
tieren: Ihre Lücken in der Rechtschrei-
bung? Ihre mangelhaften Kopfrechen-
künste? Das Buch, das sie nicht mehr im 
Zusammenhang lesen – geschweige 
denn verstehen – können? Nun zurück 

zur Weihnachtsneuigkeit der Kultusmi-
nisterin. Wie gesagt, ich hatte mich 
gefreut. Aber nicht lange. Denn dann 
hörte ich, dass der VBE diesen Plänen 
der Frau Ministerin nicht so richtig fol-
gen möchte. Warum nicht? Warum 
kann der VBE Frau Eisenmann nicht ein-
fach den Rücken stärken und sie darin 
bestärken, einige Dinge, die unter Grün-
Rot (oder auch bereits früher) in Schief-
lage 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 Stel-
lung bezieht, grenzt er sich klar gegen 
die Mitbewerberin ab, die offenbar 
noch nicht sieht, dass der ganze Wissen-
schaftlichkeits-Kram uns genau dahin 
geführt hat, wo wir jetzt stehen, näm-
lich an das hintere Ende des Länderver-
gleichs.                     Beatrix Götz, Albbruck 

Grundschulenglisch
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        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 beitra-
ten und die neuen Kreisverbände grün-
deten. 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 begeg-
net sein. In den innerverbandlichen Dis-
kussionen um die Öffnung des 
ursprünglich katholischen Verbandes 
für Mitglieder anderer Konfessionen, 
die 1971 in Stuttgart zum Zusammen-
schluss im Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) führten, stand Franz Heck 
fest zu dieser weiterführenden Ent-
wicklung. Vor allem über Herbert Roth, 
dem geschäftsführenden Vorsitzenden, 
ist Franz Heck dann als stellvertreten-
der Vorsitzender in die Verbandsleitung 
gekommen, bis er in der Vertreterver-
sammlung 1984 nicht mehr antrat. In 
drei Bereichen der Verbandsarbeit war 
Franz Heck besonders engagiert und 

auch belastet. Wir wollten damals in 
der Verbandsleitung neben der perio-
disch erscheinenden Zeitschrift noch 
eine aktuelle Kommunikationsform zu 
den Landesbezirken und Kreisverbän-
den schaffen. Daraus entstanden dann 
die aktuellen Kurzinformationen (Kif), 
die im Keller des Hauses Heck unter tat-
kräftiger Mithilfe seiner Frau und sei-
ner Kinder von Hand gedruckt, gefal-
tet, 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. 

Ein zweiter Bereich war ihm wie aufs 
Herz zugeschnitten. Bis heute schwär-
men Mitglieder noch von seinen insge-
samt 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. 

Sein drittes Tätigkeitsfeld im VBE war 
neben seiner beruflichen Arbeit als Leh-
rer 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 außeror-
dentlicher Stimmenanteil bei den Wah-
len 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-Württem-
berg wahrzunehmen.

Nun hat er seine letzte Reise angetre-
ten „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 Größe-
ren einen guten Platz gefunden hat.
Emil Huber, VBE-Ehrenvorsitzender

Franz Heck †

Prof. Dr. Walter Mattl

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 Mitarbei-
ter am Deutschen Institut für Fernstu-
dien der Universität Tübingen, wech-
selte dann 1974 als Hochschullehrer für 
Allgemeine Pädagogik an die Pädago-
gische Hochschule Freiburg, an der er in 
den Achtzigerjahren als Prorektor 
zusätzliche Verantwortung übernom-
men hatte. Nach 67 Semestern Hoch-
schullehre ging Prof. Dr. Walter Mattl 

vor acht Jahren in den Ruhestand. Als 
Leiter des VBE-Referates „Lehrerbil-
dung“ 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
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Forenprogramm des 
VBE Baden-Württemberg 
auf der didacta 2017

Uhrzeit Dienstag,  
14.02.2017
Nordbaden

Mittwoch, 
15.02.2017
Südwürttemberg

Donnerstag, 
16.02.2017
Südbaden

Freitag, 
17.02.2017
Nordwürttemberg

Samstag, 
18.02.2017

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

Beratung durch 
unsere 
Personalräte

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

Beratung durch 
unsere Personalräte
Direkte Fallberatung 
vor Ort 
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 Lese-
förderangebot für 
Erstklässler/-innen.
Stiftung Lesen
Referentin:
Ulrike Weber

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

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

Beratung durch 
unsere 
Personalräte

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

Capoeira in der 
Schule
Ein Projekt der 
Friedrich-Schiller- 
Realschule 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 
personenbezoge-
nen Daten im 
Schulalltag
Referent: 
Michael Marcatoris

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

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

DIGIT – der digitale 
Schuljahresplaner 
Vorstellung und
Einführung

DIGIT – der digitale 
Schuljahresplaner 
Vorstellung und
Einführung

15:00 Mini-Klassik: 
Der Schrott-
orchester-Boléro
Referentin:
Gesine Hackl

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

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

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

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

16:00 „Dann ist wieder 
mal alles Banane“  
Bewegungslieder für 
die Grundschule 
Referenten:
Sabine Person, 
Klaus Schmidt

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

17:00 Das neue Pflegege-
setz (siehe 12:00 Uhr)

Besuchen Sie uns: 
Halle 1 / Stand: C81
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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 Ostwürttem-
berg/Göppingen

14.-18.02.17 
 laut Infos

didacta Messe  
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 Lörrach-
Waldshut

16.02.2017 
Donnerstag   
6.00 Uhr

didacta Messe  
Stuttgart

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

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

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 Hetero-
genität 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 Lörrach-
Waldshut

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 Stamm-
tisch mit Informationen zum zweiten Pflegestärkungsgesetz. G. Baumann: 
07822-5125, R. Becker: 07822-5623, K. Kopp: 0761-8866019

KV Ostwürttem-
berg/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/ 
Villingen- 
Schwenningen

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 Lörrach-
Waldshut

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
      

   

Klassenrat – wie geht das?
Es wird das Konzept des Klassenrats vorgestellt und die praktische Umsetzung gezeigt. Die Vorbe-
reitung 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 Veranstal-
tung viele kompetente Referenten gewinnen, die über aktuelle und für Sie als LA wichtige The-
men referieren werden. Die Veranstaltung bietet jedoch nicht nur Vorträge, sondern auch Work-
shops, 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

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 Fortbildungs-
progamm und ausführliche  
Informationen zu den Fort-
bildungen finden Sie unter:
www.vbe-bw.de oder unter 
www.facebook.com/VBE.BW 
(Veranstaltungen)
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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)


