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Buena Vista 
Social Club
Rubén González, Ibrahim Ferrer, Com-
pay Segundo, Omara Portuondo, Jesus 
Ramos und Eliades Ochoa, das ist kein 
Auszug des Verzeichnisses des kubani-
schen Einwohnermeldeamtes. Nein! Es 
sind, wir würden sagen, Pensionäre. 
Und es sind die Gründungsmitglieder 
des Buena Vista Social Clubs. Alte Män-
ner, die ihren Beruf nicht an den Nagel 
gehängt haben.

Auch wir haben unseren Buena Vista 
Social Club in Baden-Württemberg. Bei 
uns ist das natürlich gegendert, wie es 
sich gehört, und das unterscheidet uns 
von Kuba. Unser Club besteht aus 
Frauen und Männern, und sie sind auch 
alle Pensionäre. In Gedanken vereint 
uns das wieder mit dem karibischen 
Inselstaat. Ja, wie klein die Welt doch 
ist. Und es ist doch auch schön zu 
sehen, dass es anderswo ganz ähnlich 
ist wie bei uns.

Ohne Pensionäre geht nichts! Schon 
lange nicht mehr in den Klassenzim-
mern und möglicherweise auch bald 
schon nicht mehr in den Rektoraten 
und Konrektoraten, denn nicht nur 
Lehrkräfte sind Mangelware, nein, 
auch in den Leitungsfunktionen ist 
Absenz kein Fremdwort mehr. Das 
Buena Vista Social Club-Schullei-
tungsteam stellt sich vor! Der Name 
strahlt eine nie gekannte Wärme aus. 
Liegt es am Buena Vista, am schönen 
Leben, oder doch eher am Social Club, 
das einen so gemeinschaftlich umar-
mend anheimelt? Egal! Tatsache ist: 
Wir schaffen es nicht, genügend Nach-
wuchs an Lehrkräften und Schulleitun-
gen in das Amt zu bringen. Und so 
kommen wir um etwas nicht umhin, 
was Verbände eigentlich grundsätzlich 
– den Widerspruch kann man hier 
schon heraus hören – nicht unterstüt-
zen: Die Weiterbeschäftigung und 
Reaktivierung von Kolleginnen und 
Kollegen, die nach langer Zeit des 
Dienstes für unsere Gesellschaft nun 
eines verdient haben: ihren Ruhestand.

Von der Landesregierung händerin-
gend gebeten, tun sie weiter ihren 
Dienst, und der VBE tut das, was einem 
Verband gut ansteht: Er kümmert sich 
um seine Mitglieder. So treten wir an 
dieser Stelle der Mär entgegen, dass 
sich bereits alle Ex-Pensionäre auf-
grund ihres Hinzuverdienstes einen 
Wagen in Zuffenhausen bestellt hätten. 
Denn ironischerweise holt sich der Staat 
gleich ein gutes Drittel des Hinzuver-
dienstes über die höhere Steuerprogres-
sion wieder zurück. Auch hier sind wir 
nahe an Kuba. Dort schlägt die Steuer-
progression mächtig zu. Ab einem Jah-
reseinkommen von 50.000 Pesos, das 
sind etwas mehr als 2.000 Euro, lässt sich 
der Staat mit 50 Prozent Einkommen-
steuer abfinden. So gesehen, müssten 
wir uns ja noch bedanken.

An dieser Stelle muss die Frage gestellt 
werden: Warum haben wir den Abman-
gel an Lehrkräften in allen Schularten 
und warum will niemand mehr in die 
Schulleitung? Der VBE stellt diese Fra-
gen den Fraktionen im Landtag, und 
der VBE ist dazu in regem Austausch mit 
den Spitzenverbänden wie dem Städte-
tag, dem Gemeindetag, dem Landkreis-
tag, dem Arbeitgeberverband und eini-
gen mehr. Ein Mangel an Lehrerinnen 
und Lehrern trifft nicht nur die Schule 
hart. Es wird schnell zu einem Problem 
für unsere gesamte Gesellschaft wer-
den, wenn gerade die Stellen nicht 
besetzt werden können, die eine heran-
wachsende Generation für ihre Bildung 
und Erziehung zu einem politisch mün-
digen Bürger braucht.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Das neue  
Realschulkonzept –  
stärken wir das 
Rückgrat unserer 
Bildungslandschaft!

Realschulen sind in gewisser Weise der 
„stille Profi“ unter den vielen Schular-
ten im Land. Sie leisten von jeher Gro-
ßes in der erfolgreichen, praxisorien-
tierten Wissensvermittlung an eine 
heterogene Schülerschaft. Sie machen 
aber wenig Aufhebens um ihre Leis-
tungsfähigkeit. Die Landesregierung 
hat kürzlich beschlossen, die Real-
schule in der Erfüllung ihrer Aufgaben 
deutlich besser zu unterstützen. Dazu 
hat sie das neue Realschulkonzept auf 
den Weg gebracht. Es umfasst neben 
einer anwachsenden Zahl zusätzlicher 
Poolstunden weitere Möglichkeiten 
differenzierten Unterrichtens.

Die Realschule ist der stabile Pfeiler im 
baden-württembergischen Schulsystem. 
Allen Veränderungen und Reformen 
geradezu zum Trotz weist sie großen 
Zuspruch seitens der Eltern auf. Dabei 
gilt es zu betonen, dass der Realschul-
weg keine endgültige Entscheidung 
über den letztlichen Schulabschluss 
beinhaltet. Viele Realschülerinnen und 
Realschüler gehen nach ihrem Abschluss 
über die Beruflichen Gymnasien einen 
weiteren, ergänzenden Weg und ent-
scheiden sich dann mitunter sogar für 
ein akademisches Studium. Anderer-
seits bietet der Realschulabschluss eine 
solide Grundlage für eine qualifizierte 
Lehre und die berufliche Ausbildung 
und so ebenfalls einen sehr erfolgver-
sprechenden Start ins Berufsleben. Ich 
empfehle dringend, bei der Diskussion 
um die Fachkräfte-Thematik akademi-
sche und duale Ausbildung als absolut 
gleichwertig zu sehen und keinesfalls 
gegeneinander auszuspielen.

Auch bei der Realschule gelten die Leit-
linien guter Bildungspolitik unverän-
dert. Qualität und Leistungsfähigkeit 
stehen für mich im Mittelpunkt der 
Arbeit. Dies gilt ganz grundsätzlich und 
ist nicht nur dem mäßigen Abschneiden 
Baden-Württembergs bei aktuellen Bil-
dungs-Leistungsstudien zuzuschreiben. 

Dr. Susanne Eisenmann, 
Ministerin für Kultus, Jugend und Sport 
des Landes Baden-Württemberg

Wir müssen insgesamt wieder mehr 
Wert darauf legen, dass den Schulen als 
zentralen Orten der Wissensvermitt-
lung und dort ganz besonders den Leh-
rerinnen und Lehrern die nötige Wert-
schätzung entgegengebracht wird.

Die ganz besondere Rolle der Realschule 
lässt sich anhand der bemerkenswerten 
Konstanz der Schulübergangszahlen 
veranschaulichen. Etwa ein Drittel der 
Viertklässler wechselt auf eine Real-
schule. Die Schülerinnen und Schüler der 
fünften Klassen an Realschulen haben 
vielfach eine Grundschulempfehlung für 
die Haupt-/Werkrealschule (rund 25 Pro-
zent) oder für das Gymnasium (gut 18 
Prozent) erhalten. Damit gehen erhebli-
che pädagogische Herausforderungen 
einher. Die Realschulen haben ange-
sichts der strukturellen Veränderungen 
im Schulsystem der letzten Jahre, aber 
auch aufgrund einer immer heterogene-
ren Schülerschaft eine zunehmend kom-
plexe Aufgabe zu bewältigen. Dabei 
spielt einerseits die Heterogenität in 
Bezug auf Schülerleistungen eine Rolle. 
Andererseits gilt es allerdings auch, die 
Ausdifferenzierung der deutschen 
Gesellschaft insgesamt zu berücksichti-
gen: Gerade in den letzten Jahren sind 
viele Schülerinnen und Schüler aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern und 
-kulturen zugewandert.

Ich bin vor diesem Hintergrund froh, 
dass der Ministerrat Ende des Jahres 
2016 unser neues Realschulkonzept 

auf den Weg gebracht hat. Im Laufe 
des Frühjahres 2017 wollen wir dieses 
auch dem Landtag vorlegen. 

Wesentliche Elemente des 
neuen Realschulkonzepts

Grundsätzlich richtet sich die Notenge-
bung in der Orientierungsstufe der 
Klassen fünf und sechs an der Real-
schule am M-Niveau aus. Der Realschul-
abschluss ist und bleibt der Regelab-
schluss. Nach der Orientierungsstufe 
erfolgt eine Differenzierung der Lern-
wege: Ab Klasse sieben führen die Real-
schulen die Schülerinnen und Schüler 
ganz gezielt zum Realschulabschluss 
und, gegebenenfalls auch in Lernfor-
men mit äußerer Differenzierung, zum 
Hauptschulabschluss. Die genaue Aus-
gestaltung der Differenzierungsstruk-
turen obliegt den Schulen, die so ihr 
jeweiliges pädagogisches Konzept pass-
genau und flexibel umsetzen können.

Um dieses Konzept durchzuführen, 
wird die Zahl der Poolstunden bis zum 
Schuljahr 2021 erhöht. Ziel ist es, von 
derzeit acht stufenweise auf zwanzig 
Stunden zu kommen. In einem ersten 
Schritt zum Schuljahr 2017/18 wird die 
Poolstundenzahl um fünf Stunden 
erhöht. Dafür stehen zunächst beinahe 
260 zusätzliche Deputate zur Verfü-
gung. Angesichts der nahenden Schul-
denbremse setzt die Landesregierung 
damit einen bewussten Schwerpunkt 
bei den Realschulen. Dies dient auch 
dazu, das Niveau von Unterricht und 
Abschlussvorbereitung zu wahren.

In den letzten Jahren befanden sich 
andere Schularten im bildungspoliti-
schen Fokus. Die Realschule steht 
jedoch vor ganz besonderen Herausfor-
derungen. Mir ist es wichtig, dass die 
wichtige Leistung, die die Realschulen 
für gute Bildung und für gelingende 
Lernprozesse erbringen, besser gewür-
digt wird. Deswegen stärken wir die 
Realschule in ihrer Rolle als zentraler 
Pfeiler, ja: als das Rückgrat der baden-
württembergischen Schullandschaft. 
Ich nehme dieses schließlich zum Anlass, 
den Realschullehrerinnen und -lehrern, 
aber auch den Rektorinnen und Rekto-
ren sehr herzlich für ihre Arbeit zu dan-
ken und weiterhin viel Erfolg bei ihrer 
wertvollen Arbeit zu wünschen.

 Editorial
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VBE zur Forderung, Schulnoten vollständig abzuschaffen: 
Auch Textbausteine können wehtun – Leistung ist nichts Verwerfliches

VBE sieht Pläne des Kultusministeriums zur Verschiebung  
der Pensionierung skeptisch

Pressemeldungen

Eine Bewertung von Schülerleistungen 
könne trotz allen Ringens des Lehrers 
um Objektivität nie der ganzen Schüler-
persönlichkeit gerecht werden – ganz 
gleich, ob dies wie üblich durch eine 
reine Ziffernnote oder als ausführliche 
verbale Beurteilung geschehe, sagt der 
Sprecher des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg. 
Leistungsdruck könne auf Schüler mit 
und ohne Noten ausgeübt werden – 
sowohl von Elternseite und von Lehrern 
als auch vom Schüler selbst. Wobei Leis-
tung an sich überhaupt nichts Verwerf-
liches sei, so der Sprecher.

Eine Zeugnisnote setzt sich meist aus 
verschiedenen Teilbereichen zusam-
men und basiert besonders im Fach 
Deutsch auf vielen Einzelzensuren. Vor 
über vierzig Jahren gab es im Zeugnis 
in Deutsch noch fünf (!) einzeln ausge-
wiesene Noten für Lesen, Aufsatz, 
Sprachkunde, Rechtschreiben und 

Laut einem Bericht der Stuttgarter 
Nachrichten möchte die Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) Leh-
rerinnen und Lehrer darum bitten, 
ihren Pensionseintritt zu verschieben. 
Diese Maßnahme soll Bestandteil eines 
Konzepts sein, um Engpässen in der 
Lehrerversorgung entgegenzuwirken. 
Auf das Land Baden-Württemberg 
kommt in den nächsten Jahren bei der 
Lehrkräfteversorgung eine besondere 
Situation zu: „Wir haben in Baden-
Württemberg die besondere Entwick-
lung, dass in den nächsten drei, vier 
Jahren eine immense Zahl von Pensio-
nierungen zu erwarten ist“, sagte Kul-
tusministerin Dr. Eisenmann der Heil-
bronner Stimme.

Diese Situation wird dadurch ver-
schärft, dass 1.000 Stellen derzeit unter 
anderem nur durch Abordnungen und 
einen sachgerechten Ausgleich zwi-
schen den Regionen besetzt werden 
können. Um die Unterrichtsversorgung 

heitlichkeit und Vergleich-
barkeit der Bildungsange-
bote und Leistungsanforde-
rungen Ziffernnoten in 
einem gewissen Rahmen 
aussagekräftig und not-
wendig. Und auch bei ver-
balen Beurteilungen gibt es 
längst standardisierte Vor-
formulierungen. Selbst 
positiv formulierte Textbau-
steine weisen auf Defizite 
des Schülers hin oder – 

beschönigend ausgedrückt – auf Lern-
entwicklungsfelder, und das kann 
zuweilen auch in der Seele wehtun, 
gehört aber zum Leben dazu. 
Der VBE-Sprecher unterstreicht, dass 
Zeugnisnoten niemals ein vertrauens-
volles Gespräch zwischen Lehrern und 
Eltern und gegebenenfalls auch mit 
dem Kind oder Jugendlichen über den 
Leistungsstand der Schülerpersönlich-
keit ersetzen können.

Schrift; in Mathematik 
zwei für Rechnen und 
Raumlehre. „Die Bewer-
tung schulischer Leistun-
gen ist nie eine rein arith-
metische, sondern immer 
auch eine pädagogische“, 
versichert der VBE-Spre-
cher. Lehrer machten es 
sich bei der Notenfindung 
nicht einfach. Sie berück-
sichtigten auch individu-
elle Lernfortschritte der 
Schüler. Es sei in der Tat wirklichkeits-
fremd, in der Schule alle Leistungen 
über einen Kamm scheren zu wollen, 
ganz gleich, ob bei den Zensuren, bei 
Schulberichten oder bei der Anwen-
dung von Kompetenzrastern. Auch die 
„Gauß’sche Normalverteilungskurve“ 
sei schon lange nicht mehr das Maß 
aller Dinge und keine Richtschnur für 
die Leistungsbewertung. Trotzdem 
sind im Sinne einer bestimmten Ein-

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

zu stabilisieren, möchte das Kultusmi-
nisterium als Teil eines Konzepts zur 
Sicherung der Unterrichtsversorgung 
Lehrkräfte um eine Aufschiebung der 
eigenen Pensionierung bitten. Als 
Anreiz dafür will das Kultusministe-
rium einen finanziellen Ausgleich 
anbieten. Nach Informationen des Ver-
bands Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg ist dabei ein Plus 
von zehn Prozent im Gespräch. Der 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg zeigt sich gegen-
über dieser Maßnahme skeptisch. „Das 
ist eine aus der Not geborene Idee“, 
sagte der Landesvorsitzende des VBE 
Baden-Württemberg, Gerhard Brand, 
gegenüber den Stuttgarter Nachrich-
ten. Bereits jetzt könnten Lehrer auf 
freiwilliger Basis zwei Jahre über die 
Ruhestandsgrenze hinaus arbeiten. 
Wenig überraschend sei, dass das 
Angebot bisher kaum angenommen 
werde, denn: „Wer seinen Ruhestand 
erreicht hat, der hat sich diesen auch 

verdient“, so Brand. Nimmt man die 
Inklusion ernst und will angesichts von 
Krankheitswellen auch Personal vor-
halten, so kommt der VBE auf ca. 4.400 
Lehrerstellen, die derzeit fehlen. Dass 
der Mangel an Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren, Real-
schulen und Gemeinschaftsschulen 
besonders groß ist, darauf hat der VBE 
wiederholt hingewiesen.

Das Kultusministerium hat als weitere 
Maßnahmen, um die Unterrichtsversor-
gung sicherzustellen, Lehrkräfte, die 
sich in den unterschiedlichen Formen 
von Beurlaubungen oder von Eltern-
zeit befinden, um Rückkehr in den 
Schuldienst gebeten. Außerdem prüft 
das Ministerium Möglichkeiten von 
Seiten- beziehungsweise Direkteinstie-
gen in Mangelfächern. Ein Gesamt-
konzept möchte das Ministerium noch 
vor der Sommerpause vorlegen. Der 
VBE Baden-Württemberg erwartet 
dieses Konzept mit Spannung.
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Pressemeldungen

VBE besorgt: Lehrer wollen heute nicht mehr Schulleiter werden 
Beim Besetzungsverfahren gibt es selten eine Auswahlmöglichkeit

Ein Schiff ohne Kapitän 
wird sich nicht auf große 
Fahrt begeben. Aber so 
manches „Schulschiff“ in 
Deutschland musste bis-
her schon längere Zeit 
ohne Führungskraft aus-
kommen, beklagt der 
Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg. Das Stel-
lenbesetzungsverfahren 
ziehe sich hin, und geeig-
nete Bewerber stünden in 
der Regel nicht Schlange. „An kleine-
ren Schulen gibt es nicht einmal einen 
Konrektor als ständigen Vertreter, 
sodass dort Kollegen übergangsweise 
Schulleitungsaufgaben wahrnehmen 
müssen“, moniert VBE-Chef Gerhard 
Brand. Erst jüngst hatte der Gemeinde-
tag auf diese ungute Situation hinge-
wiesen. Immer weniger Pädagogen 
wollen heute Leiter einer Schule wer-

Schulleitungsverantwortung erhalten 
Grundschulchefs die geringste Vergü-
tung. Der Rektor einer kleineren Grund-
schule und der Leiter eines Gymnasiums 
werden aus laufbahnrechtlichen Grün-
den mit bis zu 2.000 Euro monatlich 
unterschiedlich hoch besoldet. Bei 
Funktionsstellen gilt neben der Schulart 
die Schülerzahl als Maßstab für die 
Besoldung der Rektoren und Konrekto-
ren. Obendrein werden Rektoren und 
deren Stellvertreter mit der Übertra-
gung der neuen Aufgaben nicht gleich 
befördert und höher besoldet, sondern 
erst nach einer monatelangen Warte-
zeit. Eine zweijährige Probezeit muss 
dann auch noch bestanden werden. 
„Das ganze Besoldungsgefüge an Schu-
len ist in Schieflage“, kritisiert der VBE-
Chef. Und da es bei meist nur einer 
Bewerbung um den Chefsessel keine 
Bestenauswahl geben könne, werde 
auf Dauer auch die Qualität der Schu-
len leiden, warnt Brand.

den. Bei den meisten Beset-
zungsverfahren gibt es nur 
einen Bewerber für das 
anspruchsvolle Amt. Manche 
Rektorenstellen müssen wie-
derholt ausgeschrieben wer-
den. Häufig hält die Schul-
aufsicht vergebens Ausschau 
nach geeignetem Personal, 
was sicher nicht für die 
Attraktivität des Leitungsam-
tes spricht. Die Ursachen für 
die deprimierende Bewer-
berlage sind vielfältig. Lehrer 

sehen bei der Herausforderung „Schul-
leitung“ meist mehr Frust als Freude. 
Rektoren und Konrektoren sollen alles 
professionell managen, den Arbeitge-
ber aber möglichst nicht allzu viel kos-
ten. Vor allem im Grundschulbereich 
gelten Leitungsstellen als finanziell völ-
lig unattraktiv. Bei höchster Unter-
richtsverpflichtung, oft voller Klassen-
lehrertätigkeit und gleichzeitiger  

Gerhard Brand
Vorsitzender des
VBE Baden-Württemberg

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

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

✔ mit welchen Bezügen Sie im Alter rechnen können

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

✔ wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter bewahren

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

Mehr Informationen:  
FrauenimOeffentlichenDienst@dbv.de oder Telefon 0800 292 22 74.

AXA-DB-003-17 | Motiv: Versorgungsanalyse Frauen mit dbb Störer | Format: 210 x 148 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK)
Titel: Bildung aktuell/Lehrer NRW | ET: 06.02.2017 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 12.01.2017
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Die größte Bildungsfachmesse der 
Welt, die didacta, hatte ihre Pforten 
vom 14. bis zum 18. Februar nach drei 
Jahren wieder in Stuttgart geöffnet 
und dabei zahlreiche Besucher ange-
zogen. Die Veranstalter, der Verband 
Bildungsmedien und der Verband der 
Bildungswirtschaft, zählten 85.000 
Besucher und 860 Aussteller aus 47 
Ländern und sprachen abschließend 
von einer sehr erfolgreichen Messe. 
Zentrale Themen bei der diesjährigen 
Ausgabe der Bildungsmesse waren 
Inklusion, Digitalisierung, Integration 
sowie individuelle Förderung.

Die Vorsitzende der Kultusminister-
konferenz und gleichzeitig baden-
württembergische Kultusministerin, 
Dr. Susanne Eisenmann, würdigte die 
Messe bei der Eröffnung als „einzig-
artiges Forum für den fachlichen Aus-
tausch aller Bildungsbeteiligten“. 
„Gute Bildung ist eine Gemeinschafts-

Der VBE Baden-Württemberg 
bei der didacta 2017

aufgabe. Sie braucht den Leistungs-
willen der Lernenden, die Motivation 
und das didaktisch-fachliche Wissen 
der Lehrenden und die Unterstützung 
durch Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft“, so die Kultusministerin in 
ihrer Eröffnungsrede.

Auch der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg war 
natürlich mit einem Stand in Halle 1 
vertreten, der sich an allen Messeta-
gen eines großen Andrangs erfreute.

Als besonderer Service hatte der VBE 
seinen Mitgliedern im Vorfeld der 
didacta kostenlose Eintrittscodes zur 
Verfügung gestellt. Mit den vom VBE 
gesponserten Codes ausgestattet 
schauten viele Mitglieder dann auch 
am Stand vorbei. Dort nutzten sie die 
Gelegenheit, sich zu informieren, sich 
mit Kolleginnen und Kollegen auszu-
tauschen, den Rat unserer Experten 

Der VBE-Stand als beliebter Treffpunkt für Mitglieder und viele 
interessierte Lehrkräfte

Fast durchgängig herrschte am VBE-
Messestand großer Umtrieb

einzuholen und das ein oder andere 
Pick-Up als kleine Stärkung mitzuneh-
men. Ein weiteres Highlight neben 
den zahlreichen innovativen Werbe-
artikeln am Stand war das Rahmen-
programm, für das die vier Landesbe-
zirke (Nordbaden, Südwürttemberg, 
Südbaden und Nordwürttemberg) 
sorgten. Tolle Beiträge wie beispiels-
weise „Capoeira in der Schule“, 
„Überlebenstipps fürs Referendariat“ 
oder Reinhard Horn und sein Sohn 
mit ihren Hits für Kinder zogen viele 
kleine und große Messebesucher an. 

Gefragter Gesprächspartner auf der 
Messe war Gerhard Brand, Landesvor-
sitzender des VBE Baden-Württem-
berg. Nicht nur am Stand des VBE, in 
Gesprächen mit den Mitgliedern, 
repräsentierte der Landesvorsitzende 
den Verband auf der Messe. Von vie-
len Einladungen zu Foren und Kon-
gressen konnte Gerhard Brand für 
den VBE Baden-Württemberg jedoch 
nur einige ausgewählte Einladungen 
annehmen. 

So vertrat er den VBE auf dem Bil-
dungskongress der kommunalen Lan-

Reinhard Horn begeisterte mit seinen Liedern zum Mitsingen und 
Mitmachen vor allem das junge Publikum
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Mira Brühmüller und Sabine Gärtner gaben 
„Überlebenstipps“ fürs Referendariat

desverbände und im Forum Bildung 
auf der didacta. Bei den Themen 
„Neue Lehrerbildung in Baden-Würt-
temberg“ und „Hatespeech auf dem 
Schulhof“ brachte er die Verbands-
meinung ein und diskutierte ange-
regt mit anderen Interessenvertretern 
aus der Bildungspolitik. Das Thema 
„Hatespeech“ wurde anschließend 
sofort von den Medien aufgegriffen 
und der Landesvorsitzende gab dem 
SWR hierzu noch auf der didacta ein 
Interview.

Aus allen Landesbezirken kamen auch 
für die diesjährige Ausgabe der 
didacta zahlreiche ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer. Jeder Tag wurde 
von einem anderen VBE-Landesbezirk 
abwechslungsreich, informativ und 
unterhaltsam gestaltet. Sie repräsen-
tierten den VBE am Stand, arbeiteten 
in der Betreuung und in der Beratung 
tatkräftig mit. „Ob Beratung oder 
Standbetreuung – ohne unsere ehren-
amtlichen Helfer wäre für den Ver-
band Bildung und Erziehung die Teil-

nahme an der didacta nicht möglich. 
Deshalb an dieser Stelle von meiner 
Seite und auch von den Kollegen der 
Landesgeschäftsstelle ein großes  
Dankeschön dafür, dass Sie Ihre Zeit 
und Ihre Energie für den Verband ein-
gesetzt haben. An diesem Einsatz 
merkt man, dass der VBE für viele Mit-
glieder eine Herzenssache und eine 
große Familie ist“, bedankte sich der 
Landesvorsitzende Gerhard Brand für 
den Einsatz der Ehrenamtlichen.

EU-Schülerquiz des 
Statistischen Landesamtes
Bereits zum 22. Mal veranstaltet das Statistische Landesamt  
Baden-Württemberg ein Schülerquiz mit dem Thema   
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“. 

In interessanten Artikeln, Grafiken und Schaubildern befasst sich das aktuelle Quiz-Heft wieder mit dem 
Leben in der EU und natürlich mit der Statistik. Die Organe der EU, insbesondere die Kommission und das 
Parlament, sind Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Genauso ausführlich haben wir dieses Jahr 
auch Großbritannien unter die Lupe genommen. Wir müssen ja wissen, was wir verlieren werden. Das 
Ergebnis ist ein kurzweiliges, aber anspruchsvolles Heft im Format DIN A5 mit ca. 50 Seiten über die EU 
mit tollen Zahlen, Fakten und Infos rund um die EU. 
Wissen Ihre Schüler z. B., wie viele EU-Kommissare es gibt, wer Baden-Württemberg in der EU vertritt oder warum die Briten auf der 
„falschen Seite“ fahren und wer für den BREXIT gestimmt hat? NEIN? Dann wird es Zeit, unser Quiz-Heft aufmerksam zu lesen und
den Fragebogen mit den 15 kniffligen Fragen zu beantworten. Als Lohn für die Mühe winken wieder viele tolle Preise.

Das Quiz startet Mitte März. Der Einsendeschluss ist der 30. Juni 2017. Somit kann noch vor den Sommerferien die Preisverleihung 
stattfinden. Möchten Sie teilnehmen? Dann bestellen Sie direkt bei uns einen Klassensatz und füllen Sie mit Ihren Schülern den 
Fragebogen aus. 

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Ihr Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Baden-Württemberg
Wir in Europa

22. Quiz zur
Europäischen Union

2017

Noch Fragen oder direkte Bestellung? 
Dann E-Mail an uns: pressestelle@stala.bwl.de oder
vertrieb@pressestelle@stala.bwl.de 
Anruf bei der Pressestelle: Tel. 0711 / 641-2472 oder
im Vertrieb: Tel. 0711 / 641-2661
Gleich online ausfüllen auf www.statistik-bw.de

Gut gelaunte Messebesucherinnen mit 
Josef Klein vom Landesbezirk Südbaden

Die bereitgehaltenen Materialien wie 
Praxishelfer wurden gerne mitgenommen

SONDERAUSGABE  Good bye UK
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Mit dem WS 2015/16 hat in Baden-
Württemberg die Umstellung auf Ba- 
chelor und Master  begonnen. Ziel 
dieser Umstellung ist es, dass die Stu-
dierenden sich erst spät im Studium 
endgültig für den Beruf als Lehrerin 
und Lehrer entscheiden müssen. 
Macht diese neue Struktur nun den 
besseren Lehrer aus den Studenten? 
Über diese Fragen diskutierten vier 
Fachleute auf der didacta im Rahmen 
des Forums Bildung.

Durch die neue Studienordnung ist 
die Praxistauglichkeit des Studiums 
zumindest schon mal stärker in den 
Mittelpunkt gerückt. Neben der Fach-
lichkeit und Persönlichkeitsbildung ist 
die Berufsanschlussfähigkeit eine der 
zentralen Dimensionen zeitgemäßer 
akademischer Bildung. 

Die Praktika während des Studiums 
stellen dabei einen wichtigen Indika-
tor für die Qualität von Studium und 
Lehre dar. 

Mit der Prüfungsordnung/Studien-
ordnung 2011 hatte sich bereits eine 
ideale Vertiefung der praktischen 
Ausbildung durch die Einführung des 
ISP (Integriertes Semesterpraktikum) 
gezeigt, bei dem die Studierenden ein 
Semester lang jeweils vier Tage an der 

Neue Lehrerbildung in Baden-Württemberg

Schule sind und am Schulleben teil-
nehmen. In dieser Phase konnten sich 
die Studierenden nochmals mit der 
Frage beschäftigen, ob sie als Lehre-
rinnen und Lehrer geeignet sind und 
den Beruf auch mit Freude für sich 
und für die Schülerinnen und Schüler 
ausüben können.
 
Diese Frage ist mit der Umstellung auf 
BA/MA schwieriger geworden, denn 
das entscheidende ISP findet für die 
Sekundarstufe 1 jetzt erst am Ende 
des MA-Studiums statt. Eigentlich für 
viele zu spät, um sich beruflich noch-
mals umzuorientieren. In diesem 
Zusammenhang könnte der Druck auf 
die Ausbildenden an Schule und PH 
entstehen, das ISP in jedem Fall beste-
hen zu lassen. Die Qualität der Pra-
xiselemente mit Beratung und Selbst-
reflexion ist angesichts der neuen 
Umstände noch wichtiger und es 
besteht Bedarf für die weitere Profes-
sionalisierung der Praktikumsbeauf-
tragten sowie der Mentorinnen und 
Mentoren in den Praktikumseinrich-
tungen. 

In der Primarschullehrerausbildung 
findet das ISP zwar bereits im 5. 
Semester, also noch während des 
Bachelorstudiums, statt, allerdings ist 
es hier kritisch zu sehen, dass das Mas-

terstudium faktisch nur zwei Semes-
ter dauert. Studentinnen und Studen-
ten, die z. B. nach ihrem Bachelorstu-
dium der Frühkindlichen Bildung in 
den Bereich des GS-Studiums wech-
seln, werden erstmals in ihrem zweise-
mestrigen (!) Masterstudium mit den 
schulischen Themen konfrontiert. 
Eine fachliche Tiefe kann in diesem 
kurzen Studium kaum noch erreicht 
werden.

Außerdem ist angesichts der vielen 
Fächer, die Grundschullehrerinnen 
und Grundschullehrer im Lehreralltag 
unterrichten sollen, die Reduzierung 
auf ein Zwei-Fächer-Studium, wie sie 
mit der neuen Prüfungsordnung ein-
geführt wurde, nicht sinnvoll. 

Der VBE fordert sowohl an den Hoch-
schulen als auch in den Praktikums-
einrichtungen ausreichend personale 
Ressourcen für die Vor- und Nachbe-
reitung sowie für die Betreuung der 
Praktikanten.

Der VBE fordert auch für Grundschul-
lehrerinnen und -lehrer ein Studium 
von 10 Semestern um die fachliche 
Qualifizierung zu sichern und ein 
Drei-Fächer-Studium zu ermöglichen. 
Nicola Heckner

Diskussion im Forum Bildung während 
der didacta, v. l.: Volker Schebesta 
(Staatssekretär im Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport), Nicola Heckner
(Fachleiterin und Lehrbeauftragte am 
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
in Freiburg), Tanja Schulz (Moderation), 
Prof. Dr. Silke Traub (Pädagogische 
Hochschule Karlsruhe, Zentrum für schul-
praktische Studien), Gerhard Brand 
(Vorsitzender VBE Baden-Württemberg)
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

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

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 

Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; 
Genossenschaftsanteil von 15,- Euro/Mitglied.  

2) 
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Der VBE-Landesvorsitzende 
Gerhard Brand forderte in seiner Rede, 
dass den Lehrkräften mehr Vertrauen 
entgegengebracht werden soll

Die IQB-Studie der Humboldt-Univer-
sität in Berlin hat Baden-Württem-
berg ein sehr schlechtes Zeugnis aus-
gestellt. Auf der Suche nach Gründen 
für das schlechte Abschneiden und 
nach Ansatzpunkten für Verbesserun-
gen hatte Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann die Herausgebe-
rin der Studie, Prof. Dr. Stanat, und 
verschiedene Akteure der Bildungs-
politik am 18.02.2017 in das Haus der 
Wirtschaft eingeladen.

Die Meinung und Expertise des VBE 
Baden-Württemberg war bei diesem 
Treffen auch gefragt. Ein Team aus 
der Verbandsleitung um Gerhard 
Brand, Otmar Winzer und Michael 
Gomolzig repräsentierte den Verband 
bei der Vorstellung des Berichts und 
wurde noch durch Andrea Friedrich, 
kommissarische Landesbezirksvorsit-
zende Nordbaden, verstärkt.

Im ersten Programmteil stellte Prof. 

Der VBE bei der Vorstellung der IQB-Studie 

Dr. Stanat die IQB-Studie und ihre 
Ergebnisse für Baden-Württemberg 
vor. Sie zeigte sich zu Beginn über die 
sehr konstruktive Debatte um die 
Ergebnisse in Baden-Württemberg 
erfreut. Die Leiterin der IQB-Studie 
machte aber auch gleich deutlich, 
dass man aus der Studie leider nicht 
rekonstruieren könne, worauf die 
Ergebnisse zurückzuführen seien. 
Man könne aus dem Vergleich der 
Daten jedoch schließen, dass die 
Struktur der Bildungssysteme in den 
Bundesländern nicht das Entschei-
dende sei. Letztlich, so betonte Prof. 
Stanat, sei die Unterrichtsqualität ent-
scheidend. Und hier sei wichtig, dass 
Elemente der Qualitätsentwicklung 
und -sicherung existierten und aufein- 
ander abgestimmt seien.

Nach einer kurzen Pause hatten dann 
die Vertreter der eingeladenen Gre-
mien und Verbände das Wort. Ger-
hard Brand, Landesvorsitzender des 

VBE Baden-Württemberg, beklagte in 
seiner Rede die „Unruhe“, die durch 
viele Reformen und Änderungen im 
Bildungssystem entstanden sei. Das 
beeinträchtige die Lehrerinnen und 
Lehrer, indem der Fokus vom Unter-
richt auf Nebenkriegsschauplätze 
gelenkt werde. 

Der Landesvorsitzende bat deswegen 
um mehr Ruhe und Kontinuität in der 
Bildungspolitik und richtete einen 
eindringlichen Appell an alle Akteure 
im Bildungssystem: „Legen wir in der 
Bildungspolitik den Fokus lieber dar-
auf, wie wir unsere Lehrerinnen und 
Lehrer beim Unterrichten bestmög-
lich unterstützen können. Vertrauen 
wir unseren Lehrkräften, unseren 
Experten im Bereich Unterricht. 
Unterstützen wir sie bei ihrer Tätig-
keit nach Kräften und lassen wir sie in 
Ruhe arbeiten. Ich bin sicher, dass die 
Ergebnisse der nächsten Studie dann 
schon ganz anders aussehen werden.“
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ärzte ohne grenzen e.V.  Am Köllnischen Park 1  10179 Berlin

Spendenkonto 97 0 97 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00
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 Informationen zur Mitarbeit im Projekt
 Allgemeine Informationen über ärzte ohne grenzen
 Informationen zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. Schnell, unkompliziert und in rund 
60 Ländern weltweit. Unsere Teams arbeiten oft in Konfl iktgebieten – selbst unter schwierig-
sten Bedingungen. Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises
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Von links: Prof. Dr. Drewek, 
Prof. Dr. Bohl, Prof. Dr. Pant, 
Sandra Boser, Karl-Wilhem Röhm

Die Fraktionen Grüne und CDU des 
baden-württembergischen Landtags 
hatten am 20. Februar 2017 zu einem 
Expertengespräch in den Landtag 
geladen. Fünf Professoren aus ganz 
Deutschland waren als Experten 
gekommen, um den Landtagsfraktio-
nen Ratschläge zu geben, wie die 
Qualitätsentwicklung an Schulen ver-
bessert werden kann.

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
die Fraktionsvorsitzenden Andreas 
Schwarz (Grüne) und Prof. Dr. Wolf-
gang Reinhart (CDU) begann Prof. Dr. 
Hans Anand Pant von der Humboldt- 
Universität in Berlin die Experten-
runde. Er machte Reformbedarf im 
baden-württembergischen Schulsys-
tem aus und nannte demografische 
Herausforderungen und die zuneh-
mende Bedeutung von heterogenen 
Lerngruppen als dringende Aufgaben.
Ebenfalls aus Berlin war Prof. Dr. Feli-
citas Thiel von der Freien Universität 

Expertengespräch zur Qualitätsentwicklung an Schulen

angereist. Sie machte besonders auf 
die wichtige Rolle der Schulleitungen 
aufmerksam, die diese für die Unter-
richtsqualität einnehmen können. 
Prof. Dr. Thorsten Bohl von der Uni-
versität Tübingen, der seine WissGem-
Studie dem VBE bereits auf dem 
Hauptvorstand in Pforzheim vorge-
stellt hatte, mahnte als Probleme an, 
dass der Wirrwarr um die Grundschul-
empfehlung sowie die Konkurrenz 
von Gemeinschaftsschulen und Real-
schulen nicht förderlich seien. 

Einem ganz anderen Thema widmete 
sich Prof. Dr. Peter Drewek von der 
Ruhr-Universität Bochum. Er sprach 
über die „Schools of Education“, die 
seiner Meinung nach mehr Durch-
schlagskraft benötigen, um richtig 
funktionieren können. Als letzte 
Expertin war Prof. Dr. Anne Sliwka 
von der Ruprecht-Karls-Universität in 
Heidelberg gefragt. Sie stellte Ergeb-
nisse aus anderen Ländern vor und 

präsentierte Grünen und CDU, was 
diese Länder besser machen als 
Baden-Württemberg.

Alle Experten waren sich aber darüber 
einig, dass der Ausbau von Möglich-
keiten zur Kooperation zwischen Lehr-
kräften sowie eine kurz- und langfris-
tige Umstellung der Lehrerausbildung 
wichtige Schritte für Baden-Württem-
berg seien. Sie mahnten ebenfalls an, 
evidenzbasierte Unterstützungssys-
teme und diagnostische Instrumente 
zur Verfügung zu stellen.

In der anschließenden Diskussion mit 
den Teilnehmern kamen viele weitere 
Aspekte zur Sprache, welche die Frak-
tionen als wertvolle Hinweise gerne 
aufnahmen. In Ihrem Fazit des Abends 
sprachen die bildungspolitischen Spre-
cher der Fraktionen, Sandra Boser 
(Grüne) und Karl-Wilhelm Röhm (CDU), 
dann auch davon, dass diese Veranstal-
tung nur die erste einer Reihe sein soll.

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

Aus der VBE-Schriftenreihe

Jetzt bestellen 
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen: Lehrergesundheit
Verschiedene Studien belegen es immer wieder schwarz auf weiß – 
der Lehrerberuf ist in der heutigen Zeit ein Beruf mit höchsten, vor 
allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im Vergleich mit 
anderen Berufsgruppen überdurchschnittlich häufig ihr aktives Arbeits-
leben im Burn-out beenden. Jedes Jahr gehen in Deutschland viele 
Lehrkräfte aus gesundheitlichen Gründen früher in den Ruhestand. 
Nur ein Teil schafft es bis zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Bro-
schüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.

A5-Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder
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Lehrer tragen wesentlich Verantwor-
tung dafür, dass die Heranwachsen-
den ihr Recht auf Bildung und Selbst-
bestimmung verwirklichen können. 
Bildung ist ein zentraler Schlüssel für 
die aktive Teilnahme am sozialen und 
wirtschaftlichen, politischen und 
rechtlichen, kulturellen und geistigen 
Leben. Der Lehrberuf kann daher als 
zentrale Menschenrechtsprofession 
begriffen werden. Um diese auszuge-
stalten, bedarf es einer eigenständi-
gen pädagogischen Berufsethik.

Was sollte eine pädagogi-
sche Berufsethik leisten?
Für eine eigenständige pädagogische 
Berufsethik ist es nicht allein wichtig, 
eine „Ethik des Handelns“ auszubil-
den, also die Ziele und Methoden des 
professionellen Handelns verantwort-
lich auszuweisen. Vielmehr bedarf es 
auch einer „Ethik des Denkens und 
der wissenschaftlichen Theoriebil-
dung“. Ohne diesen Aspekt besteht 
die Gefahr der Moralisierung: Die 
Ansprüche und Instrumente einer 
„moralischen Profession“ müssen 
immer wieder der ethischen Kritik 
ausgesetzt und auf ihre Lebensdien-
lichkeit hin befragt werden, beispiels-
weise unter dem Anspruch, die unhin-
tergehbare Würde eines jeden einzel-
nen Schülers zu achten, dessen 
Freiheit und Integrität zu wahren 

Prinzipien einer eigen-
ständigen pädagogischen  
Berufsethik für die Schule
Von Dr. Axel Bernd Kunze

Teil I: Der Lehrerberuf als 
Menschenrechtsprofession

sowie ihn vor Diskreditierung und 
Stigmatisierung zu schützen. Dabei 
wird es notwendig sein, selbstkritisch 
auch die Grenzen des eigenen profes-
sionellen Handelns im Blick zu behal-
ten. Denn Lehrer, Schulleitungen oder 
Schulverwaltungen können durch ihr 
Tun erheblich in den Kernbereich der 
Persönlichkeit, die Privatsphäre und 
die Lebensplanung der ihnen anver-
trauten Schüler eingreifen.

Die Anwendung vorgegebener Prinzi-
pien reicht für die geforderte ethische 
Kritik nicht aus. Die Prinzipien müssen 
hergeleitet und begründet werden, 
wobei zwischen unbedingten, univer-
sal geltenden Normen (z. B. Diskrimi-
nierungsfreiheit beim Zugang zu Bil-
dung, Schutz körperlicher und psychi-
scher Unversehrtheit oder Achtung 
der Gewissensfreiheit im Raum der 
Schule) und interpretierenden Prinzi-
pien (z. B. schulische Allokation, 
Inklusion oder Bildung für nachhal-
tige Entwicklung) zu unterscheiden 
bleibt. Eine eigenständige Berufsethik 
wird auch über das Menschen- und 
Gesellschaftsbild, das im professionel-
len Tun vorausgesetzt wird, und über 
die zugrunde liegende Handlungsthe-
orie Rechenschaft ablegen müssen.
Schule trägt nicht allein Verantwor-
tung auf der einen Seite für die Schü-
ler und Schülerinnen sowie auf der 
anderen Seite für die Gesellschaft, die 

nicht unerhebliche Ressourcen für das 
Bildungssystem zur Verfügung stellt. 
Schulpädagogisch kommt noch ein 
drittes Mandat hinzu: Dabei geht es 
darum, Alltagsmeinungen, theoreti-
sche Hypothesen, bildungspolitische 
Leitbilder oder nicht pädagogische 
Einflussnahmen, welche die öffentli-
che Bildungsdebatte bestimmen, aus 
Perspektive der eigenen Disziplin kri-
tisch zu prüfen, gegebenenfalls zu 
korrigieren und darauf aufbauend 
Handlungsleitlinien für wünschbare 
Veränderungen zu formulieren. Ein 
eigener schulpädagogischer Ethikko-
dex ermöglicht die kritische Reflexion 
vorgegebener Erwartungen, hilft 
aber auch, möglicherweise Distanz zu 
wahren gegenüber Zeitströmungen, 
modischen Trends oder Verengungen 
innerhalb des eigenen Fachdiskurses. 

Eine Frage des Vertrauens
Bildung ist im Wesentlichen Bezie-
hungsarbeit, die Lehrer-Schüler-
Beziehung muss als Vertrauensver-
hältnis gesehen werden. Im Unter-
richt muss der Schüler darauf 
vertrauen können, dass die Inhalte 
des Lernens wertvoll sind, weil der 
Lehrer sich nicht einfach hinter dem 
Lehrplan versteckt, sondern diese 
selbst auf Sinn hin befragt hat. Ferner 
sollte der Unterricht so gestaltet sein, 
dass der Schüler zunehmend lernt, 
sich selbst zu vertrauen. 
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Wer erzieht, soll gerecht handeln, 
nicht aus Gerechtigkeit, also um einer 
bestimmten Idee willen. Denn päda-
gogische Führung zeichnet sich gerade 
durch ein „interessenloses Interesse“ 
am anderen aus. Das bedeutet: Wer 
pädagogisch handelt, will die Selbst-
bestimmung des anderen fördern, 
„ohne vorab bestimmen zu wollen, 
wie sich der […] Zögling darin selbst 
bestimmt“1. Wer erzieht, muss daher 
Zutrauen in die Werturteilsfähigkeit 
des Schülers mitbringen und dessen 
unbestimmte Bildsamkeit stets achten. 
Zugleich benötigen Lehrkräfte, wenn 
sie die ihnen anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen zur Freiheit befähigen 
sollen, selbst ein gesichertes Maß an 
pädagogischer Freiheit. 

Die Menschenwürdegarantie, nach 
der jeder Mensch stets auch als Selbst-
zweck zu achten ist und niemals für 
Zwecke Dritter instrumentalisiert wer-
den darf, kann pädagogisch gewendet 
so verstanden werden, dass der Ein-
zelne jederzeit als Quell freier Selbst-
tätigkeit zu achten ist. Umgekehrt 
kann die sich in der Menschenwürdei-
dee ausdrückende Fähigkeit des Men-
schen zum Vernunft-, Sprach- und Frei-
heitsgebrauch ohne Bildung nicht zur 
Entfaltung kommen. Eine pädagogi-
sche Berufsethik hat zu benennen, 
unter welchen Bedingungen beide 
Forderungen konkret werden können. 
Zwei Prinzipien spielen dabei eine 
besondere Rolle: Recht auf Bildung 
und Gerechtigkeit.

Bildung als Menschenrecht
Ohne Bildung und Erziehung wird der 
Anspruch auf Beteiligung am politi-
schen und sozialen Leben nicht einge-
löst werden können. Dieser Anspruch 
bestimmt sich durch zwei sich wech-
selseitig bedingende Aspekte, und 

zwar Beitragen und Teilhaben. Einer-
seits kann der Einzelne sich als Sub-
jekt nur im sozialen Miteinander ver-
wirklichen und damit in der gemein-
samen Sorge um das Gemeinwohl. 
Die Möglichkeit, sein Leben aktiv 
gestalten und etwas zum gemeinsa-
men Zusammenleben beitragen zu 
können, ist eine zentrale (wenn auch 
nicht die einzige) Quelle sozialer 
Anerkennung und Wertschätzung. 
Sein Leben aktiv gestalten zu können, 
ist zentrales Kennzeichen einer durch 
Bildung substanziell bestimmten 
Lebensform. 

Andererseits sind die sozialen Instituti-
onen so zu gestalten, dass sie dem Ein-
zelnen die aktive Teilhabe am politi-
schen und sozialen Leben auch real 
ermöglichen – und damit die Beteili-
gung an jenen sozialen Aushandlungs-
prozessen, in denen das Gemeinwohl 
immer wieder von Neuem gefunden 
und angestrebt werden muss. Die 
Fähigkeit, aktiv etwas beizutragen, 
bleibt abhängig von realen Teilhabe-
möglichkeiten; diese wiederum kön-
nen auf Dauer nicht ohne ein sie stüt-
zendes Ethos gesichert werden, also 
ohne den gelebten Willen, auch etwas 
zum Gemeinwohl beizutragen. Die 
Möglichkeiten sozialer Teilhabe müs-
sen bildungspolitisch abgesichert wer-
den. Dem Einzelnen zu helfen, die 
dadurch eröffneten Chancen zur Bil-
dung für sich gewinnbringend zu nut-
zen, stellt eine entscheidende Erzie-
hungsaufgabe dar.

Die Geschichte lehrt, dass der 
Anspruch auf Beteiligung am politi-
schen Leben sowie die Möglichkeiten 
zur sozialen Teilhabe zahlreichen 
Gefährdungen ausgesetzt sind. Eine 
Antwort auf diese Gefährdungen 
stellt das Recht auf Bildung dar. Es 
sichert dem Einzelnen jenen pädago-
gischen Freiraum, der es ihm erlaubt, 

selbstbestimmt zu handeln, zu urtei-
len und zu entscheiden. Als soziales 
Freiheitsrecht garantiert es zugleich 
jene rechtlichen und strukturellen 
Voraussetzungen, die für die reale 
Beteiligung am sozialen Leben unver-
zichtbar sind. Das Recht auf Bildung 
zu sichern, ist wichtiges Element einer 
funktionierenden Demokratie. Dabei 
geht es nicht allein um die Bewälti-
gung funktionaler Herausforderun-
gen, sondern um die Fähigkeit zur 
eigenständigen Urteilsbildung. Die 
pluralistische Willensbildung ist nicht 
nur ein Ziel der verschiedenen schuli-
schen wie außerschulischen Bildungs-
angebote, sondern notwendiges 
Grundprinzip des Bildungssystems 
einer freiheitlichen und demokrati-
schen Gesellschaft.

Im Einzelnen lassen sich beim Recht 
auf Bildung drei Kernbereiche unter-
scheiden, die sich bereits in Artikel 26 
der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 finden lassen, 
mit dem ein solches Recht erstmals 
explizit international festgeschrieben 
wurde: Recht auf Bildung im engeren 
Sinne, Recht durch Bildung und Recht 
in der Bildung. 

Das Recht auf Bildung nimmt den 
Staat in die Pflicht, für eine hinrei-
chende Beteiligung an Bildung zu sor-
gen und dem Einzelnen ein hinrei-
chendes Maß an Beteiligung durch 
Bildung zu sichern. Es geht also 
zunächst einmal darum, dass funkti-
onsfähige, angemessen ausgestattete 
Bildungseinrichtungen in ausreichen-
der Zahl verfügbar sind. Diese müssen 
sowohl in körperlicher (z. B. durch 
Barrierrefreiheit, zumutbare Entfer-
nung oder organisierten Schülertrans-
port) als auch wirtschaftlicher (z. B. 
durch Gebührenfreiheit, soziale 
Gebührenstaffelung oder Stipendien-
systeme) Hinsicht zugänglich sein. 

1 Thomas Mikhail: Bilden und Binden. Zur religiösen Grund-
struktur pädagogischen Handelns, Frankfurt a. M. 2009, S. 230
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Inhaltlich sind diese qualitativ ange-
messen, für die Lernenden und ihre 
Eltern kulturell annehmbar und im 
Blick auf gesellschaftliche Veränderun-
gen anpassungsfähig auszugestalten – 
mit dem Ziel, die Ausbildung politi-
scher, wirtschaftlicher, sozialer, rechtli-
cher und kultureller Beitragsfähigkeit 
durch Bildung zu ermöglichen. Denn 
das Recht auf Bildung ist ein entschei-
dendes Ermächtigungs- oder Empow-
ermentrecht, das der Verwirklichung 
aller anderen Einzelrechte zugute-
kommt. In den verschiedenen Men-
schenrechtsverträgen konkretisiert 
sich dieser Anspruch in der Forderung 
nach umfassender Persönlichkeitsbil-
dung und in einem eigenständigen 
Recht auf Menschenrechtsbildung. 
Nur ohne frühzeitige Spezialisierung 
können alle Facetten der Persönlich-
keit angesprochen werden und Schü-
ler mit zunehmender Reife später 
selbst entscheiden, welche Fähigkeiten 
oder Interessen sie stärker entfalten 
und ausbauen wollen. Und nur wer 
über seine Rechte aufgeklärt ist, kann 
diese auch wirksam einfordern.

Im Falle des Rechts auf Bildung kommt 
dann noch ein dritter Kernbereich ins 
Spiel, der dem interaktiven Charakter 

dieses Rechts geschuldet ist und sich so 
nicht bei allen einzelnen Menschen-
rechten finden lässt. Die Interessen, 
Bedürfnisse und Zuständigkeiten der 
verschiedenen am pädagogischen Pro-
zess beteiligten Akteure müssen 
gleichfalls unter dem Maßstab der 
Freiheit zueinander in Beziehung 
gesetzt werden. Dabei geht es um 
einen sozialen Aushandlungsprozess, 
der aus gerechtigkeitstheoretischer 
Sicht nach Mitbestimmung verlangt, 
also nach Beteiligung in der Bildung. 
Hierbei geht es um die Freiheit des Ler-
nens (z. B. Achtung der Gewissensfrei-
heit, des Elternrechts und Ermögli-
chung pädagogischer Wahlfreiheit, 
Sicherung der Schuldisziplin mit men-
schenwürdigen Mitteln, Datenschutz 
oder die Garantie von Privatschulfrei-
heit) wie um die Freiheit des Lehrens 
(z. B. Koalitionsfreiheit und Mitbestim-
mung oder wirtschaftliche und rechtli-
che Absicherung der Lehrkräfte).

Nur im angemessenen Zusammenspiel 
aller drei Kernbereiche wird das eine 
umfassende Recht auf Bildung umfas-
send gesichert werden können. Die 
Reichweite des Rechts auf Bildung 
muss daran gemessen werden, ob die 
für eine menschenwürdige Existenz 

Axel Bernd Kunze 
Priv.-Doz., Dr. theol., 
Dipl.-Päd., II. Staats-
examen für das 
Lehramt für die 
Sekundarstufe II/I, 
Privatdozent für 

Erziehungswissenschaft an der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn sowie Lehrbeauftragter für 
philosophisch-theologische Grundlagen 
der Sozialen Arbeit an der Katholischen 
Stiftungsfachhochschule München, 
tätig als stellvertretender Schulleiter 
einer evangelischen Fachschule für 
Sozialpädagogik

notwendige Freiheit des Einzelnen, 
sich selbst Gestalt zu geben, nach dem 
Sinn seiner Existenz zu fragen sowie 
eine Vorstellung vom guten Leben zu 
entwickeln und dieser nachzustreben, 
gesichert ist. Vorrang haben solche 
fundamentalen Bildungsvollzüge, die 
dem Einzelnen überhaupt erst einmal 
die Möglichkeit erschließen, sich wei-
tergehende Bildungs- oder anderwei-
tige so-ziale Teilhabemöglichkeiten 
selbstständig und eigenverantwortlich 
anzueignen.

Ein unverzichtbarer Begleiter und Ratgeber in 
unzähligen schulischen Fragen, zu allen wichtigen 
Bereichen des Schul-, Dienst- und Beamtenrechts. 

Es enthält die wichtigsten Gesetze und Verwaltungs-
vorschriften, auf die Sie als Lehrer und Lehrerin 
immer wieder zurückgreifen werden. Ein aus-
führliches Stichwortverzeichnis erlaubt ein rasches 
Auffinden der gesuchten Texte. Das Lehrerinnen- 
und Lehrerhandbuch wird ab sofort jedes Jahr neu 
herausgegeben und ist somit immer topaktuell! 

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Bestellungen an:
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de NE

U
Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2017
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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Das neue 
VBE-„Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch“ 2017:
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DIGIT
Digitaler Lehrerkalender und Unterrichtsplaner

   „Tolle Idee! 
Ich bin begeistert!“ 
Tanja Hofweber,
     Grundschullehrerin

   „Mit dem VBE-Planer
lässt sich der Unterricht
einfach und übersichtlich
    organisieren.“
        Petja Meidlinger,  
                GMS-Lehrerin

        „Super Idee, eine
 deutliche Erleichterung für
die Planung des Schuljahres
 und meines Unterrichts.“
        Andreas Müller,
              Realschullehrer

      Danke für das super
Programm. Es erleichtert
   die Arbeit sehr.“
  Sabina Schinner, 
                   Fachlehrerin
      

Den Unterricht praktisch, schnell und übersichtlich planen –
dies ist mit dem Unterrichtsplaner DIGIT des VBE möglich.

Junge Lehrerinnen und Junglehrer erhalten den VBE Unterrichtsplaner
DIGIT ab dem Beginn des Referendariats für drei Jahre kostenlos.
Alle anderen Mitglieder erhalten ihn für ein Jahr kostenlos.

Weil immer mehr Kolleginnen und Kollegen einen effizienten und
übersichtlichen Unterrichtsplaner in elektronischer Form wollen, 
hat der VBE DIGIT entwickelt.

DIGIT verbindet drei Arbeitsbereiche intelligent und übersichtlich
miteinander:
• Ein Jahreskalender, in dem für jeden Kalendertag die Unterrichts-

stunden erfasst sind, verbunden mit der Möglichkeit, Inhalte aus 
den Stoffverteilungsplänen automatisch eintragen zu lassen.

• Die Planung der einzelnen Unterrichtsstunde, in der die Unter-
richtsstruktur und alle Unterrichtsmaterialien (Arbeitsblätter, Ta-
felbilder, Leistungsnachweise etc.) abgelegt werden können und

• einen einfachen Kalender, den man für dienstliche und, wenn 
gewünscht, auch für private Terminplanungen nutzen kann.

           Stundenplan, Kalender und Stundeninhalte verknüpft

VBE-

VBE

DIGIT-BW-Flyer.indd   1 11.08.16   10:38
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Aufgaben- und  
Materialdiffenzierung 
Exemplarisch an einem Arbeitsbuch für 
den Geschichtsunterricht aufgezeigt 
Von Prof. Manfred Bönsch

Ausgang

Inzwischen ist es wohl eine elementare 
Einsicht, dass Heterogenität (Verschie-
denartigkeit, Uneinheitlichkeit) in 
jeder Klasse eine Grundgegebenheit 
ist, auf die die Unterrichtsgestaltung 
reagieren muss. Dabei ist auch gleich 
die alte Illusion zu beerdigen, dass ein 
auch gut geplanter Unterricht 25 Lern-
prozesse (bei 25 Schülern in einer 
Klasse) synchron mitziehen kann. 
Wenn man an faktisch realisierte Lern-
prozesse genauer herankäme, müsste 
man wohl feststellen, dass diese sehr 
unterschiedlich verlaufen (15 Minuten 
ist ein Schüler dabei und klinkt sich 
dann zeitweise aus, ein anderer ist 
trotz Anwesenheit erst nach 10 Minu-
ten wirklich beteiligt, hält aber Auf-
merksamkeit und Konzentration nicht 
lange durch usw.). Da das Grundprob-
lem ohnehin ist, dass das Lernen Schü-
ler selbst realisieren müssen – Lehrer 
und Lehrerinnen haben das nicht in 
ihrer Verfügung –, kommt alles darauf 
an, dass Schüler je nach ihren Möglich-
keiten die Lernwege gehen können, 
die für sie Erfolg bedeuten können 
und sie zu ihrem Optimum bringen. 
Der sog. Paradigmenwechsel didakti-
schen Denkens von der Gestaltung des 
Unterrichts zur Organisation von Lern-
wegen ist ein dringliches Anliegen!

(Binnen-)Differenzierung als 
zentraler Planungsansatz 

Wenn man die Methodik der Binnendif-
ferenzierung als das zentrale Mittel 
nimmt, um Lernprozesse zu optimieren, 
kann man zwei Grundgedanken folgen:
•	 Bleibt es bei der Prämisse, dass mög-

lichst alle Schüler einer Klasse die 
Schuljahresziele in einem Fach errei-

chen sollen, geht es bei binnendiffe-
renzierenden Maßnahmen darum, 
diese Zielerreichung durch eine Dif-
ferenzierung der Lernwege möglich 
zu machen.

•	Muss man angesichts zu großer 
Heterogenität diesen Ansatz von 
vornherein aufgeben,  geht es nicht 
mehr um zielgleiches Lernen, son-
dern um zieldifferente Differenzie-
rung, die der Intention folgt, jedem 
Schüler zu seinem Optimum zu ver-
helfen, das bei einigen sicher über 
den Jahreszielen liegen könnte, bei 
anderen aber ebenso sicher darunter 
bleibt. Die spannende Frage ist 
dann, ob es bei der Zensurenvergabe 
mindestens zu einem „ausreichend“ 
kommen kann.

Die Margen der Lernentwicklung sind 
aber zunächst unbekannt, weshalb 
Differenzierungsmaßnahmen eine gro- 
ße Bedeutung zukommt. Der Begriff 
des adaptiven Unterrichts weist auf 
den Ansatz hin, nicht Schüler an den 
Unterricht, sondern Lernangebote an 
das jeweilige Lernvermögen von Schü-
lern anzupassen. Neuere Unterrichts-
werke geben dazu ein großes Maß an 
Hilfen. An einem Beispiel (Geschichts-
arbeitsbuch „denk/mal“) soll  konkreti-
siert werden, wie dies über eine Auf-
gaben- und Materialdifferenzierung  
gelingen könnte.

Das Differenzierungs- 
angebot von „denk/mal“

Zunächst sei das Differenzierungsan-
gebot kurz skizziert:
Curriculare Differenzierung 
Die Inhalte des Schülerbandes (der 
Imperialismus und der Erste Weltkrieg, 

die Weimarer Republik, die NS-Dikta-
tur in Deutschland, Deutschland nach 
dem Krieg (1945 – 1961), geteilte Welt 
und Kalter Krieg, der Weg zur deut-
schen Einheit) sind so strukturiert, dass 
es Kernseiten (blau markiert) gibt, die 
alle bearbeiten sollen, Zusatzseiten (lila 
markiert), die bearbeitet werden kön-
nen, Zusatzseiten (lila, mit einem Pfeil 
markiert), die Vertiefungen anbieten, 
und Zusatzseiten (lila, mit einem Plus 
markiert), die ergänzendes Material 
bereitstellen und wie die anderen 
Zusatzangebote kleine oder größere 
Herausforderungen darstellen.

Der gemeinsame Unterricht – hier als 
unaufgebbar angesehen – wird also 
die Kernseiten zum Inhalt haben. Dann 
kann man verschieden anspruchsvolle 
Anschlussarbeiten anbieten. Curricu-
lare Differenzierung bedeutet, für alle 
einen gemeinsamen Grund zu legen 
und dann je nach Interesse und  
Vermögen am gemeinsamen Thema 
auf verschiedene Weise weiterzuarbei-
ten.

Aufgabendifferenzierung
Wichtig ist, dass das Differenzierungsan-
gebot unterschiedliche Aufgaben ent-
hält, damit Schüler die Aufgaben bear-
beiten können, die für sie lösbar erschei-
nen. Es gibt sogenannte Grundaufgaben, 
die alle Schüler bearbeiten sollen.
Ein Beispiel: Beurteile mithilfe des 
Textes (Fortschritt und Aufschwung) 
den Rückblick des Schriftstellers 
Stefan Zweig in Q1 (Quelle 1)

Daneben gibt es Aufgaben, die mit 
einem Plus gekennzeichnet sind. Sie 
sind kniffliger und schwieriger,
Ein Beispiel: Nimm mithilfe der 
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Doppelseite (S. 14–15) Stellung zu Q2: 
Ankündigung des deutschen Kaisers 
Wilhelm II. 

Schließlich gibt es Aufgaben mit einem 
Pfeil, zu denen es eine Starthilfe für 
das Verstehen und Bearbeiten gibt.
Ein Beispiel: Beschreibe M1 (eine 
Postkarte von Berlin um 1900). Die 
Starthilfe: Du kannst hierzu eine 
Mindmap zeichnen. Die Hauptzweige 
können „Gebäude“, „Fahrzeuge“ 
oder „Kleidung“ lauten.   

Man kann also feststellen, dass es drei 
Anspruchsstufen gibt: ein mittleres 
Niveau (Grundaufgaben), von dem 
angenommen wird, dass alle Schüler 
bei der gemeinsamen Bearbeitung 
mitwirken können. Den Plusaufgaben 
können sich Schüler zuwenden, die 
gut und schnell lernen. Die Schüler, 
denen womöglich das Lernen schwerer 
fällt, können Aufgaben mit Starthilfen 
wählen (entlastende Differenzierung).

Methodendifferenzierung
Sehr reichhaltig werden die Vorgehens-
weisen angeboten. Ein außerordentlich 
differenziertes Methodenglossar schlägt 
vielfältige Erarbeitungsmöglichkeiten 
vor. In der Übersicht 1 sind sie aufge-
führt (Texte analysieren, Bilder genau 
betrachten, ein Flugblatt deuten, im 
Internet recherchieren und vieles andere 
mehr). Interessant sind die Aktivseiten, 
die handlungsorientierte Lernarbeit 
anregen wollen (Fotomontage erstellen, 
Gedenkstätte besuchen, Zeitzeugen 
befragen u. a. m.). Wenn man sich vor-
stellt, dass nach dem Konzept des wahl-
differenzierten Unterrichts (Bönsch, 
2014) gearbeitet wird, können nach 
einer gemeinsamen Erarbeitungsphase 
vielfältige Ansätze kooperativen Ler-
nens gewählt werden. Für unterschied-
lich motivierte und verschieden kompe-
tente Lerner müsste da immer etwas 
interessant sein.

Die Sicherung der Lernergebnisse
Bei differenzierendem Unterricht ist 
immer die Gefahr, dass die Lernwege 
zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen 
führen. Heterogenität ist dann auch 
Merkmal des Lernbesitzes. Wichtig 
sind deshalb Absicherungen. Zu jedem 
Thema gibt es eine Zusammenfas-

sungsseite mit allen wichtigen Infor-
mationen, Daten und Begriffen des 
jeweiligen Kapitels sowie Tipps für 
weitere Lektüre (spannende Bücher). 
Das Lexikon erklärt  aufgetretene 
Begriffe und verweist auf weitere 
Stichworte. Den Abschluss eines Kapi-
tels bilden die sog. Kompetenzcheck-
seiten. Das Gelernte soll mit ihnen 
überprüft und gegebenenfalls wieder-
holt und gefestigt werden. Es soll 
überprüft werden, was man schon 
weiß und was  evtl. noch einmal 
genauer nachgearbeitet werden muss.
Das heißt in der Summe, dass das 
Geschichtslernen interessant, vielfältig 
und verschiedenartig organisiert wer-

den kann, aber intendierte Lernziele 
eben auch (möglichst von allen) 
erreicht werden sollen. 

Ein schlüssiges 
Differenzierungsmodell: 
Anspruchs- und Wegedifferenzierung 
auf der Grundlage von Basis-, Erwei-
terungs- und Wahlangeboten
Die kurz dargestellte  Materialgrund-
lage erlaubt jetzt im Sinne einer Ver-
allgemeinerung die Beschreibung 
eines Differenzierungsmodells. Es wird 
vierschrittig entwickelt und erlaubt je 
nach vorhandener Zeit die Dehnung 
oder Straffung der Differenzierungs-
phasen (Übersicht 2).

Die differenzierten 
Inhaltsangebote

•	Kernseiten,	die	alle	bearbeiten	sollen	(blau	markiert)
•	Zusatzseiten	(lila)
•	Zusatzseiten	mit	Pfeil	(lila):	Vertiefung	der	Kernseiten	
•	Zusatzseiten	mit	einem	Plus	(lila):	Ergänzungsmaterial	
   zu den Kernseiten 

Der Textkorpus enthält  Informationstexte, mit M gekennzeichnete 
Materialien (Bilder, Karten, Zeichnungen, Diagramme) und Begriffserklä-
rungen in der Randspalte und im Lexikon hinten

Aufgaben •	Grundaufgaben
•	Aufgaben	mit	einem	Plus	(knifflig	und	schwieriger)
•	Aufgaben	mit	einem	Pfeil	(mit	Starthilfe)
•	„denk/mal“	(Denkimpulse)

Methodenglossar •	einen	Ort	erkunden	–	ein	Schaubild	erklären
•	einen	Sachtext	analysieren													
•	Bilder	genauer	betrachten	–	Statuen	befragen	
•	Schaubild	erklären		
•	Flugblatt	deuten	
•	Geschichtskarte	auswerten	–	Textquellen	auswerten	
•	im	Internet	recherchieren	
•	digitale	Präsentation	erstellen	–	Sachquellen	
•	historische	Karten	lesen	und	deuten	
•	Strukturskizze	erschließen	
•	eine	Karikatur	analysieren	
•	Fotografien	analysieren	
•	historische	Gemälde	vergleichen	
•	Propagandaplakate	untersuchen	
•	Portfolio	erarbeiten	
•	politische	Reden	analysieren	
•	Filme	als	Quellen	nutzen	
•	Zeitzeugen	befragen	

Aktivseiten •	Wir	recherchieren	Feldpostbriefe	im	Internet.	
•	Wir	erstellen	eine	Fotomontage.
•	Wir	untersuchen	Fotos	als	politische	Waffen.
•	Wir	besuchen	eine	Gedenkstätte.
•	Wir	erforschen	das	Leben	von	NS-Opfern.	
•	Wir	suchen	nach	Spuren	der	Teilung.	
•	Flucht	in	den	Westen	(Recherche)		

Lexikon

Zusammenfassungsseite

Kompetenzcheck

Übersicht 1: Der differenzierte Aufbau des Arbeitsbuches
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1. Der gemeinsame Unterricht 
(Basis allen schulischen Lernens)
Grundlage allen schulischen Lernens 
ist eine gemeinsame Erarbeitungs-
phase. Sie soll die Balance von gemein-
samem und differenziertem Lernen 
sichern. Die gute Einführung in ein 
Thema, das Interessantmachen des 
Themas, das gemeinsame Bedenken 
sind unaufgebbar.

2. Erste Differenzierungsansätze: 
Bearbeitungsdifferenzierung
Kleinschrittig und zeitökonomisch sind 
dann erste Bearbeitungsdifferenzierun-
gen möglich und vielleicht auch nötig. 
Zusatz-, Vertiefungs- und Ergänzungs-
angebote erlauben es, den Schülern 
einer Klasse adäquate Aufgaben zu 
stellen. Langsamere Lerner verbleiben 
vielleicht zunächst bei den Basisange-
boten, andere können die weiteren 
Angebote angehen. Das Problem ist 
dabei immer die Planung: Verteilt der 
Lehrer / die Lehrerin die Aufgaben nach 
seiner/ihrer Einschätzung der Leistungs-
fähigkeit der Schüler – das entlastet 
beide Seiten und geht schnell – oder 
wäre nicht eine gemeinsame Planungs-
phase besser, in der man sich die mögli-
chen Aufgaben ansieht und einschätzt, 
um daraufhin die Schüler eigenständig 
entscheiden zu lassen, was sie bearbei-
ten wollen und können. Wenn die sog. 
Metaebene schon gut entwickelt ist, 
wäre die zweite Variante besser (man 
lernt, Aufgaben einzuschätzen, eigene 
Präferenzen zu entwickeln, Anspruch 
und eigene Leistungsfähigkeit abzu-
schätzen). Für selbst organisiertes Ler-
nen sind dies bekanntlich wichtige Vor-
aussetzungen.

3. Wahldifferenzierter Unterricht
Größerrahmig ist das Konzept des 
wahldifferenzierten Unterrichts. Es 
geht davon aus, dass zunächst Wis-
sensgrundlagen geschaffen sein müs-
sen, um begründet kleinere 
Arbeitsprojekte zu wählen, zu planen, 
durchzuführen und zu einem Ergebnis 
zu bringen, das den anderen Schülern 
in der Klasse vorgestellt werden kann. 
Hier ist jetzt das sogenannte Metaler-
nen besonders wichtig. Der Einzelne 
wie auch Kleingruppen muss/müssen 
sich organisieren können, überlegen, 
wie vorzugehen ist, wie das Ergebnis 
aussehen könnte. Präsentationskom-

petenz ist wichtig, um die eigene 
Arbeit den anderen auf interessante 
Weise vorzustellen. Zeit ist immer zu 
knapp, man braucht also ein gutes 
Zeitmanagement.  

4. Ziele und Ergebnisse
In der Diskussion um den offenen 
Unterricht in den letzten 20–30 Jahren 
war nicht immer klar, zu welchen Zie-
len und Ergebnissen es schließlich 
gehen sollte. Aktivitäten waren 
manchmal wichtiger als ein solides  
Lernergebnis. Binnendifferenzierung 
heute setzt darauf, dass sie entweder 
dem zielgleichen Unterricht entschei-
dende Impulse gibt oder eben bei zu 
großer Heterogenität zieldifferentes 
Lernen ermöglicht, um jedem Schüler 
sein Optimum zu ermöglichen (bei der 
Leistungskontrolle mindestens ein 
„ausreichend“!). Die Orientierung an 
erwünschten/notwendigen Zielen wird 
gegenüber dem offenen Unterricht als 
wichtig angesehen. Deshalb ist eine 
nachgehende Differenzierung unver-
zichtbar (jeder kann genug üben und 
wiederholen).

Kurze Bilanz

Das für alle Fächer wichtige Differen-
zieren der Lernwege ist hier exempla-
risch am Geschichtsunterricht aufge-
zeigt worden. Für den Alltag ist wich-
tig, dass Unterrichtsmaterialien 

ausführlich Hilfe anbieten. Das machen 
heute viele Unterrichtswerke. Dabei 
wird die Herausforderung sein, die 
Lernwege der unterschiedlich lernen-
den Schüler zu trassieren. Der schöne 
Fall ist gegeben, wenn die Schüler Zug 
um Zug selbst ihre Möglichkeiten ein-
schätzen können und daher die Unter-
richtsmaterialien selbstständig für ihr 
Lernen nutzbar machen.

Literatur:
Bönsch, M.: Erfolgreicheres Lernen durch 
Differenzierung im Unterricht, Braun-
schweig, 2011, 2. Aufl.
Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden 
lernen, Berlin, 2012
Bönsch, M.: Heterogenität ist der Alltag – 
Differenzierung ist die Antwort,             
Stuttgart, 2014
Bönsch, M.: Produktives Lernen mit 
differenzierenden Unterrichtsmethoden, 
Braunschweig, 2013
Derichs, J. u. a.: denk/mal, Geschichts-
arbeitsbuch, Braunschweig, 2014 

Prof. Dr. Manfred
Bönsch
Erziehungswissen-
schaftler, 
Leibniz-Universität 
Hannover

Der gemeinsame Unterricht •	Die	gemeinsame	Erarbeitung
   – die gute Vermittlung
   – die gute Erklärung 
   – engagierte Erarbeitung 
•	Das	gemeinsame	Bedenken
   – wir besprechen alles
   – wir lernen voneinander

Erste Differenzierungsansätze •	Zusätze
•	Erweiterungen
•	Vertiefungen
•	Ergänzungen

Wahldifferenzierter Unterricht •	Wissensgrundlagen	sind	gegeben
•	Kleinere	Projekte	sind	möglich:
   – Wahlangebote: variable Wege, reichhaltige
     Angebote/activities, Planung und Zeit-
     management, Pflicht: Vorstellung im Plenum  

Ziele und Ergebnisse •	Zusammenfassungen
•	Lexikon	hilft
•	Kompetenzcheck
•	auch	eine	(differenzierte)	Leistungskontrolle		

Übersicht 2: Ein Differenzierungsmodell: Anspruchs- und 
Wegedifferenzierung mit Basis-, Erweiterungs- und Wahlangeboten
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Lehrerinnen und Lehrer, die für ihre Schülerinnen und Schüler altersgemäße Kinder- und Jugendzeitschriften
herausgeben – das hat Tradition im VBE!

Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Für Kinder, die die Dicke eines Buches 
abschreckt, bietet die FLOHKISTE über -
schaubare Einheiten, die auch schwächeren
Schülerinnen und Schülern Leseerfolge 
garantieren.

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

D
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

für die 

1./2. Klasse

Mit 

Bastelbogen

für deine 

Schneeflocken 

aus Papier 

Nr. 2 • 16. Januar 2017
B 4388 D •

für 

die 3./4. 

Klasse
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B 10857 D •

Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 2 • 16. Januar 2017

Mit 

Bastelbogen

für dein 

Daumenkino

ab 
der 5. 
Klasse
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B 3918 D • Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 3 • 30. Januar 2017

Mit 

Zeitungs-

beilage 

HALLO WELT

... im 
Februar

Empfehlung 
der Stiftung LERNENder Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

D
ie

 W
IS

SE
N

sz
ei

ts
ch

rif
t v

om
 F

LO
H

au
s 

de
m

 D
om

in
o 

Ve
rla

g

Seite 2

B 13137 • Nr. 2 • Februar 2017 ✱
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2
/3

November 2016

Go on with English

48133

Lesen bildet und erschließt Kindern die Welt.
Ich beobachte immer wieder, mit welcher Be-
geisterung Kinder lesen, forschen und rätseln,
wenn man ihnen das richtige Material bietet.
Genau das tun FLOHKISTE und floh!.

Anja Born, 
Ernst-Reuter-Schule, 

Karlsruhe

Mira Brühmüller, 
Strombergschule, 
Oberderdingen

Lehreranzeige_Wuerttemberg_Born_Bruehmueller  16.02.2017  14:20  Seite 1
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Verband Bildung und Erziehung

V B E
Newsletter

www.vbe.de | presse@vbe.de

02|2017
Gekämpft, gestreikt, gewonnen:  
Erfolgreicher Abschluss der Tarifrunde 
 
Es sah anfangs nicht gut aus. Noch in der 2. Verhandlungsrunde am 31. Januar 2017 legte die Arbeitgeberseite, 
vertreten durch die Tarifgemeinschaft der Länder, nicht einmal ein Angebot vor. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich 
warten. Quer durch die Republik forderten Gewerkschaften zum Warnstreik der Beschäftigten auf – und diese ließen 
sich nicht lange bitten. Verärgert über die geringe Wertschätzung der Arbeitgeber und deren uneinsichtiges Verhalten 
wurden die Forderungen auf die Straßen getragen. Natürlich waren auch die Tarifangestellten im VBE mit Elan dabei.

Nach fast zwei Wochen Streiks an unterschiedlichen Orten folgte die 3. Verhandlungsrunde. Noch am Donnerstag,  
16. Februar 2017, hielten sich die Arbeitgeber lange bedeckt, taten die Forderungen öffentlichkeitswirksam als „unfi-
nanzierbar“ ab, beide Seiten warnten vor einem Scheitern der Tarifverhandlungen.  Der Durchbruch folgte am Freitag, 
17. Februar 2017. Am Abend zeichnete sich ein Lösung ab und alle Partner stimmten zu.
Nach dem konsequenten Einstehen der Gewerkschaften für finanziell ausgedrückte Wertschätzung, Warnstreiks in 
fast allen Bundesländern und harten, aber konstruktiven Verhandlungsrunden steht nun das Ergebnis fest: mehr Geld 
für alle, die Einführung der Stufe 6 und die Einigung zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung Lehrkräfte. Zudem hat 
die GEW nach zwei Jahren ihre Alles-oder-Nichts-Taktik aufgegeben und den Tarifvertrag für Lehrkräfte nachgezeich-
net. Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, kommentierte: „Wir freuen uns, dass die GEW endlich akzeptiert 
hat, dass es für ihre Lehrkräfte deutliche Vorteile hat, einen Tarifvertrag zu haben. Realistische Gehaltssteigerungen 
sind besser als Forderungen, die nicht bedient werden.“ 
Der VBE bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Warnstreiks. Beckmann unterstreicht: „Wir 
kämpfen weiter! Die Entgeltordnung Lehrkräfte wird im Nachgang zu den Tarifverhandlungen weiterentwickelt. Au-
ßerdem setzen wir uns dafür ein, dass die Ergebnisse auch auf den Beamtenbereich übertragen werden.“ Angekündigt 
wurde dies bisher von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
• Gehaltssteigerung um 2 Prozent rückwirkend ab 1.1.2017, mindestens jedoch 75 Euro
• Gehaltssteigerung um weitere 2,35 Prozent ab 1.1.2018
• Einführung der Gehaltsstufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15
• Prozessvereinbarung zur Weiterentwicklung der Entgeltordnung Lehrkräfte
•  Ausführliche Informationen und das Einigungspapier mit Anlagen finden Sie unter: 
http://dbb.de/politik-positionen/einkommensrunde/ergebnisse.html.  

© Friedhelm Windmüller© Matthias E. Schmidt © Hannes Weichelt

© Viktoria Kühne© Lothar Drechsel © Friedhelm Windmüller

VBE_News_02_170227.indd   1 27.02.17   15:36
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V B E  B u n d e s g e s c h ä f t s s t e l l e

Behrenstraße 24
10117 Berlin
T. + 49 30 - 726 19 66 0
presse@vbe.de
www.vbe.de

Dabei sein! 
Deutscher Lehrertag in Leipzig  
am 23. März 2017
Stetig wachsende Anforderungen an Schule bei einem gleichzeitig diffusen 
Bild davon, was Schule eigentlich leisten soll, erschweren das Unterrichten. 
Die Herausforderungen an Lehrkräfte, wie Inklusion, Integration und Digi-
talisierung, provozieren Umbrüche in der Pädagogik. Wo früher an die Tafel 
geschrieben wurde, hängt nun ein Smart Board, das es gilt, pädagogisch 
sinnvoll in den Unterricht einzubinden. Wo früher die Heterogenität in der 
Klasse noch nicht so stark ausgeprägt war, müssen nun neue Formen der Indi-
vidualisierung erprobt werden – von der Lehrkraft und in der Zusammenarbeit 
mit multiprofessionellen Teams. Auf dem Deutschen Lehrertag beschäftigen 
sich die unterschiedlichen Veranstaltungen genau mit diesen Themen. 

Unter dem Motto „Schule im Umbruch – Neue Ansätze und bewährte Methoden“ kommen am 23. März 2017 in  
Leipzig ca. 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum bundesweit größten Fortbildungstag zusammen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.deutscher-lehrertag.de 

didacta – Bildungsmesse begeistert die Lehrkräfte
Februar ist didacta-Zeit. Die weltgrößte Bildungsmesse ist die Plattform für Informationen rund um den Bildungs-
bereich. Jährlich pilgern mehrere 10.000 Lehrerinnen und Lehrer auf der Suche nach Anregungen, Austausch und 
Arbeitsutensilien zur Messe. In diesem Jahr fand Sie vom 14. bis 18. Februar 2017 in Stuttgart statt und zog 85.000 
Besucherinnen und Besucher an. 

Vor Ort präsentierte sich der VBE Ba-
den-Württemberg mit einem eigenen 
Stand. Neben persönlichen Gesprä-
chen wurde ein abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm geboten. Der Lan-
desvorsitzende, Gerhard Brand, war 
sowohl am Stand des VBE als auch auf 
der Messe gefragter Gesprächs- und 
Diskussionspartner. Im Forum Bildung, 
das von dem Verband Bildungsmedien 
veranstaltet wurde, diskutierte er 
zum Beispiel zu den Themen „Neue 
Lehrerbildung in Baden-Württemberg“ 
und „Hate Speech“. 

Brand sagte in der Diskussion, dass sich in der Gesellschaft eine Verrohung 
zeige, die in psychischer und physischer Gewalt Ausdruck finde. Er verwies 
auf die im Auftrag des VBE durchgeführte forsa-Umfrage zu „Gewalt gegen 
Lehrkräfte“. Um „Hate Speech“ einzudämmen, müsse jeder das eigene 
Verhalten und den genutzten Wortschatz hinterfragen. Nur wer als Lehrkraft 
Vorbild sei, könne entsprechendes Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
einfordern. 
Auch der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, 
war vor Ort. Er diskutierte mit Dr. Johannes Bergner, 
Leiter der Abteilung „Allgemein bildende Schulen und 
Elementarbildung“ des Kultusministeriums  Baden-
Württembergs; Georg Eisenreich, Staatssekretär im 
Bayerischen Kultusministerium; Dr. Ulrich Jahnke, 
Referatsleiter bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration und  
Prof. Dr. Kerstin Ziemen, Leiterin des Projekts Inklunet. 
Thema der Diskussion war: „Integration, Inklusion, Individualisierung: Wie kommen wir endlich voran?“.  
Einhelliges Ergebnis: eine gute Finanzierung ist der Schlüssel zur Bewältigung dieser Herausforderung.  
Der Bundesvorsitzende setzte sich dafür ein, vor allem in drei Bereiche zu investieren: „Es braucht eine angemessene 
Unterstützung der Lehrkräfte, insbesondere durch die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams. Zudem brau-
chen wir eine breite Fortbildungsoffensive, um die Lehrkräfte optimal auf die Herausforderungen vorzubereiten.  
Nicht zuletzt muss alles dafür getan werden, die Lerngruppen zu verkleinern, um die individuelle Förderung  
der Kinder bei gleichzeitiger Entlastung der Lehrkräfte gewährleisten zu können.“

Verband Bildung und Erziehung

Verantwortlich für Text: Anne Roewer | Fotos:  wie gekennzeichnet und Uwe Sommermann, Anne Roewer | Gestaltung: www.typoly.de

Weiterbildungstag 

für Lehrerinnen und Lehrer 

von VBE und Verband 

Bildungsmedien e.V. 

im Rahmen der 

Leipziger Buchmesse

SLV
Sächsischer

Lehrerverband im VBE

Mit freundlicher Unterstützung der Leipziger Buchmesse

Donnerstag, 23. März 2017

Congress Center Leipzig 
Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Deutscher 
Lehrertag 2017

Frühjahrstagung
Neue Ansätze und 
bewährte Methoden

Schule
im BRUCH

SchuleSchule
im BRUCHUM

  Programm
 ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee
 10.00 - 11.30 Uhr Eröffnung

  Hauptvortrag: „Lehrerdämmerung – 
  Mehr als eine Provokation?!“
  Prof. Dr. Christoph Türcke, Philosoph

  Diskussion

  Prof. Dr. Christoph Türcke, Philosoph 

  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE

  Wilmar Diepgrond, 
  Vorsitzender Verband Bildungsmedien e.V.

  Marco Tullner, Mitglied der KMK, 
  Bildungsminister des Landes Sachsen-Anhalt  
  Moderation: Hanno Gries, MDR

 11.30 - 12.30 Uhr Mittagspause

 12.30 - 13.30 Uhr Veranstaltungsrunde  I
 13.45 - 14.45 Uhr Veranstaltungsrunde  II
 15.00 - 16.00 Uhr Veranstaltungsrunde  III
 anschließend Besuch der Leipziger Buchmesse

Anmeldung
zum Deutschen Lehrertag online ab 18. Januar 2017

Weitere Hinweise unter 
www.deutscher-lehrertag.de

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss und 
Eintritt zur Leipziger Buchmesse 35 € 
(Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € 
(Lehramtsstudierende und Referendare im VBE 10 €)

Die Gestaltung des Veranstaltungsprogramms liegt 
bei der VBM Service GmbH.
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VBE DLT Umbruch_Anzeige A4_161215+.indd   2 15.12.16   15:44

VBE_News_02_170227.indd   2 27.02.17   15:36
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         Stichwort

Die Q-Frage

Die IQB-Studie und andere Bildungs-
vergleiche bestätigen: „Wir haben ein 
Qualitätsproblem!“ Diesen Satz habe 
ich aber noch nie einen Schulleiter, 
einen Schulrat, einen Bürgermeister 
öffentlich sagen hören. Aus gutem 
Grund: Will man doch im Kampf um 
die Schülerinnen und Schüler, um den 
Erhalt des Schulstandorts, der Schul-
stufe in der Öffentlichkeit möglichst 
gut dastehen, und so wirft man mit 
Superlativen um sich. „Eine der bes-
ten Schulen Deutschlands ...“, versteift 
sich da ein Bürgermeister zu einer 
Aussage über die Schule im Ort, deren 
Schülerzahlen seit Jahren rückläufig 
sind. „Die beste Schule Europas …“(!), 
lässt ein Schulleiter über die Presse 
wissen … und beklagt intern die 
(mehreren) fehlenden Lehrkräfte an 
seiner Schule. Gewalt in der Schule?  
„Unsere“ Schule hat damit keine Pro-
bleme!  „Gelingende Inklusion?“ – 
„Na klar, wir schaffen das!“ Teufels-
kerle, die Menschen in diesen Schu-
len, deren Lehrkräfte schon auf dem 
Zahnfleisch gehen, um den Ansprü-
chen der Öffentlichkeit gerecht zu 
werden. Um mangels politischer Hil-
festellungen das Rad für jede Schule 
und Schulart neu zu erfinden. Um den 
„Kunden“ – Schülern und Eltern – 
richtigerweise ein positives Bild über 
Lehren, Lernen, Schule und Bildung 
zu vermitteln. 

Und dann gibt es doch jemanden, der 
so ehrlich ist, zuzugeben, dass wir ein 
Qualitätsproblem haben: Es ist die 
Kultusministerin höchstpersönlich. Sie 
kann Statistiken lesen, scheint eine 
Portion gesunden Menschenverstand 
zu haben und nennt Schwachstellen 
beim Namen. Sie steht hin und for-
dert Geld und Stellen bei der Finanz-
ministerin, weil sie – und das sagt die 
Kultusministerin auch – sonst noch 
weniger in der Lage ist, die an Schu-
len gerichteten Anforderungen zu 
erfüllen. So resolut hat man vorher 
seit Mayer-Vorfelder noch keine(n) 

erlebt. Aber ob die Ellenbogen der 
derzeitigen Amtsträgerin ausreichen, 
um die große, notwendige Wende im 
Bildungsbereich einzuleiten, wird sich 
noch zeigen müssen. Ja, wir haben 
ein Qualitätsproblem und es wird sich 
nicht von allein lösen. 

Qualitätsproblem  
Lehrermangel

Man kann sich vermutlich streiten, ob 
der Mangel an Lehrkräften schon an 
sich ein Qualitätsproblem ist oder nur 
zur mangelnden Qualität beiträgt, 
sicher ist aber, dass wir zu wenig Lehr-
kräfte haben. Äußeres Kennzeichen 
dafür ist der leer gefegte Markt, die 
Einstellung von „Nichterfüllern“, die 
Übernahme von Unterricht durch Per-
sonen, die gar nicht unterrichten 
dürften. (Ups, auch das gibt es für die 
Öffentlichkeit natürlich nicht!) Ich 
habe schon oft über die sogenannte 
100%-Versorgung geschrieben, die 
keine ist, weil 100 Prozent eine will-
kürlich zu definierende Größe ist. 
Solange (Beispiel für die Grundschu-
len) Stütz- und Förderkurse, Sprach-
förderung, Ethikunterricht u. a. m. 
nicht zur Grundversorgung einer 
Grundschulklasse gehören, so lange 
sind wir von 100 Prozent so weit ent-
fernt wie der Mond von der Erde. 
Solange eine Lehrkraft  (Beispiel für 
Realschulen) mit 30 Schülerinnen und 
Schülern in gewollt heterogenen 
Klassen individuellen Unterricht 
machen soll, solange (Beispiel für die 
Gemeinschaftsschulen) sich der sich 
deutlich unterscheidende Lernstil in 
verpflichtenden Ganztagsschulen 
nicht in einer deutlich verbesserten 
Lehrerzuweisung widerspiegelt, so 
lange werden Verbesserungsmaßnah-
men Kosmetik bleiben. 

Dann muss an dieser Stelle erneut 
festgestellt werden: Der öffentliche 
Dienst  hat grundsätzlich ein Nach-
wuchsproblem, das merken die Minis-
terien, andere Behörden und genauso 
die Schulen. Noch aber sind „unsere“  
Landtagsabgeordneten von Grünen, 

CDU und  SPD damit beschäftigt, das 
vorhandene Geld für ihre eigene 
Altersversorgung bereitzustellen (nein, 
nein, diese Frage ist nicht vom Tisch, 
sie ist nur vorläufig auf Eis gelegt), 
anstatt es sofort und notwendiger-
weise in die Bildung zu investieren. 
Oder soll man weiterhin die jungen 
Lehrkräfte mit einer 8%igen Absen-
kung der Eingangsbesoldung „locken“? 
Soll man weiterhin damit umgehen 
wollen, dass sich für kleine und auch 
größere Schulen nur eine bis keine Kan-
didatin für den Schulleitungsposten 
bereit erklärt? Soll man Inklusion wei-
terhin so betreiben, dass die ständige 
Zweitbesetzung in den Inklusionsklas-
sen auch zukünftig auf minimalster 
Sparflamme gehalten wird? 

Wenn man die Frage stellt, ob in den 
Schulen tatsächlich mehr Lehrkräfte 
gebraucht werden oder ob die Stel-
lenstreichungen weitergeführt wer-
den, dann kann die Antwort nur lau-
ten: Ohne mehr Lehrkräfte muss die 
Aufgabenfülle an den Schulen redu-
ziert werden. Aber ob das letztlich 
einer positiven Entwicklung der Bil-
dung und damit der Gesellschaft 
dient?

Qualitätsproblem Inklusion

Mit der Einführung der Inklusion in 
Regelklassen hat man den ersten 
Schritt zur Qualität bereits abge-
schafft. Gemerkt haben dies die 
wenigsten, weil sie vorher nicht mit 
der Arbeit an den Sonderschulen ver-
traut waren. Die Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszen- 
tren (SBBZ) führen zwar in § 15 SchG 
die Förderschwerpunkte noch auf, 
jedoch sind sie logischerweise nicht 
mehr so strikt getrennt. Dabei wird 
vorgegaukelt, dass jeder Sonderpäda-
goge für alle sonderpädagogischen 
Bereiche „Fachkraft“ ist. Erinnern wir 
uns doch bitte daran, dass etwa die 
Hälfte aller seinerzeit an der Sonder-
schule tätigen Pädagogen gar nicht 
für die Tätigkeit an der Sonderschule 
ausgebildet wurden und deshalb 
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         Stichwort

Ohne Worte

auch gar nicht alle Tätigkeiten eines 
Sonderpädagogen ausführen können 
(und dürfen). 

So freuen wir uns natürlich über die 
eine SBBZ-Lehrkraft, die wenige Stun-
den in der Regelschule „vorbei-
schaut“. Ob sie aber tatsächlich die 
Fachkraft für die Behebung der bei 
dem/den konkreten Schüler(n)  auf-
tretenden Schwächen ist, darüber 
denken die meisten gar nicht mehr 
nach. Eine Lehrkraft fehlt, eine Lehr-
kraft – die gar nicht immer da ist – 
kommt, die Statistik stimmt. Erledigt! 
Und die Qualität? 

Wieder einmal muss hier die Schweiz 
– in diesem Fall der Kanton Aargau – 
als Vorbild herhalten. Logopäden und 
einige weitere „Netzwerker“ bis hin 
zum Musikschullehrer sind mit der 
jeweiligen Schule verankert, ja teil-
weise sogar Teil des Kollegiums. Wie 
viele Investitionen sind in Baden-
Württemberg notwendig, damit wir 
auch dorthin kommen? 

Qualitätsproblem  
digitale Bildung

Die Bundesbildungsministerin stellt 
ein 5-Milliarden-Programm auf, damit 
den Schulen digitale Bildung zuteil-
werden kann. Dazu gehören aber 
zumindest drei Voraussetzungen: 
Einerseits müssen die Geräte und 
„Leitungen“ zur Verfügung stehen 
(das beabsichtigt der Bund mit dem 
Programm), andererseits braucht es in 
den Schulen die notwendigen Räume 
und weitere Infrastruktur (das ist 
Sache der Kommunen). Und letztens 
braucht es dazu auch die notwendi-
gen sachverständigen Lehrkräfte (das 
ist Sache des Landes). Weil die zweite 
und dritte Voraussetzung nicht gege-
ben sind, wird die Kultusministerin 
nur an den gymnasialen Mittelstufen 
die digitale Bildung verstärken. Ja 
beginnt die digitale Bildung um Him-
mels willen erst bei den Gymnasias-
ten? Die Probleme im Umgang mit 
dem Internet und anderen digitalen 

Medien sind doch auch in den SBBZ – 
und da oft noch tiefgreifender – vor-
handen. Im Jahre 2017 bilden wir doch 
in allen Schularten die Schüler aus, die 
ab 2030 unsere Gesellschaft tragen 
(sollen). Mit Meißel und Vorschlag-
hammer ist da nichts mehr zu machen, 
die Steinmetze im Jahre 2017 formen 
ihre Steine längst mit dem Computer. 
Doch in den Schulen scheint zu gelten: 
„Wir arbeiten mit den Materialien von 
gestern in den Schulen von heute für 
die Gesellschaft von morgen.“ Das 
kann nicht gut gehen. 

Qualitätsproblem  
Unterrichtszeit

Je nach Standpunkt kann man sich 
streiten, ob das Runterspulen des gro-
ßen Einmaleins gleichbedeutend ist 
mit dem sozialen Lernen oder ob  
die Fähigkeit, gekonnt zu repräsen-
tieren das Erlernen von Inhalten 
ersetzen kann. Eines aber darf man 
ungeniert behaupten: 7 Wochenstun-
den Deutschunterricht in den 70er-
Jahren hatten einen größeren Anteil 
an Unterrichtszeit als 7 Wochenstun-
den heute. Damals musste man viel-
leicht einmal dem einen oder anderen 

Schüler bei vergessenen Hausaufga-
ben „nachhelfen“, viel mehr an 
Unterrichtszeit ging nicht verloren. 
Die Eltern unterstützten in der Regel 
die Lehrkraft, so wie es eigentlich 
auch heute sein sollte. Ich will gar 
nicht zusammenzählen, wie viel Zeit 
heute durch die Bildung von Stuhl-
kreisen, das Umstellen der Tische, das 
Frühstück im Klassenzimmer usw. ver-
loren geht, ja, verloren geht. Ich 
bestreite ja überhaupt nicht die Sinn-
haftigkeit der pädagogischen und 
sozialen Unterrichtsformen, aber ich 
reklamiere eine höhere Unterrichts-
zeit, damit die effektive Lernzeit 
erhalten werden kann. Und weil auch 
Schüler irgendwann einmal nach zu 
vielen Unterrichtsstunden an ihre 
Leistungsgrenzen stoßen, bleibt nicht 
nur zu überlegen, welchen Stoff man 
wie lange unterrichten soll, sondern 
auch, welchen Lernstoff man aus  dem 
Bildungsplan herausstreicht. Haben 
wir bis jetzt vom Unterricht geredet, 
so werfen wir  2017 einen noch so 
kurzen Blick auf die Arbeitszeit der 
Lehrkräfte: Vergessene Hausaufga-
ben lösen sofort in Einzel- oder Grup-
pengesprächen bei Eltern die Sinnhaf-
tigkeit nach Hausaufgaben aus. Die 
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Lehrkraft erklärt und überzeugt, und 
wenn sie es endlich geschafft hat, hat 
sich in der Reihe schon das nächste 
Problem angestellt. 

Und die Lösung des  
Q-Problems?

In der Fastenzeit – in der wir uns der-
zeit befinden – beschäftigen wir uns 
auch mit (Über-)Gewichtsproblemen. 
Wer schon einige Erfahrungen damit 
gesammelt hat, weiß, dass echtes 
Abnehmen nicht einfach „nur so“ 
funktioniert. Es beginnt zweifelsohne 
im Kopf mit dem „Wollen“. Es erfor-
dert die Überwindung des inneren 
Schweinehundes, das konsequente 
Durchführen der richtigen Strategie 
und das Durchhalten über längere 

         Stichwort

Zeit. Wie würde nun der „Ruck in der 
Bildung“  aussehen, den Bundespräsi-
dent Roman Herzog gefordert hat?

Auf jeden Fall nicht so, dass sich Par-
teien über weit unzureichende Tau-
senderzahlen bei der Lehrereinstel-
lung streiten. Ich halte einen Schul-
frieden der Parteien – nach vorherigen 
intensiven Beratungen – für dringend 
notwendig. Ein Sichüberlegen, was 
den Schülern von morgen an Bildung 
vermittelt werden muss und was nicht. 
Eine Kongruenz des Lehramtsstudi-
ums, mit der praktischen Umsetzung 
im Seminar, die dann einen nahtlosen 
Übergang im Schulbetrieb findet. 

Das Wesentliche aber ist die richtige 
und ehrliche Analyse, was das „Unter-

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

nehmen Bildung“ kostet. Dann sind 
wir schon weit vorangekommen. 
Wenn die Politik – egal welcher Cou-
leur – das notwendige Geld zur Verfü-
gung stellt und sowohl die Lehrkräfte 
wie auch das schulische Netzwerk 
wertschätzend und fair behandelt 
werden, dann kann die Zukunft der 
Bildung beginnen.

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen

Lehrergesundheit
Studien belegen es: der Lehrerberuf ist ein Beruf mit höchsten, 
vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im 
Vergleich mit anderen Berufsgruppen häufiger ihr aktives 
Arbeitsleben im Burn-Out beenden. Nur ein Teil schafft es bis
zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Broschüre möchte
Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5 Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam: 
Konflikte verstehen und lösen

 Praxistipps_Schule und Islam.indd   1 04.09.15   12:50

Schule und Islam: Konflikte verstehen und lösen
Der Islam gehört zum alltäglichen Bild der Schule – mit all seinen 
verschiedenen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten 
sind für die Lehrkräfte eine Herausforderung. Diese Praxistipps 
erleichtern ein rechtssicheres Handeln – auf Grundlage der 
schulischen Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter 
Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5 Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

  Gut informiert

1 Informationen für Pädagogische 
Assistentinnen und Assistenten
Eine hilfreiche Informationsquelle für Pädagogische
Assistentinnen und Assistenten im Schulalltag.
A5 Querformat, 36 Seiten

2 Beihilfe für Lehrerinnen/Lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher im Arbeit-
nehmerverhältnis des öffentlichen Dienstes
Welche Personenkreise der hier genannten Arbeitnehmer
haben, in welchem Umfang, Anspruch auf Beihilfe.
A5 Querformat, 28 Seiten

3 Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
Außerdem: Beamtenversorgung – Ruhegehalt; Hinzuverdienst; 
Altersteilzeit; Freistellungsjahr, Berechnung des Ruhegehalts ... 
A5 Querformat, 40 Seiten. Alle „Gut Informiert“-Schriften
kosten jeweils 3,00 E für VBE-Mitglieder

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:

Informationen für Pädagogische Assistentinnen/Assistenten

1

    1

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Informationen für 
Pädagogische 
Assistentinnen 
und Assistenten
Bernhard Rimmele
Annette Ungureanu

Gut informiert

 Gut informiert 1 – Pädass.indd   1 25.09.15   14:34

Materialien zum Beihilferecht

1

    2

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Beihilfe für 
Lehrinnen und Lehrer, 
Erzieherinnen und 
Erzieher im 
Arbeitnehmerverhältnis 
des öffentlichen Dienstes

Kurt Schulz

Gut informiert

 Gut informiert 2 – Beihilfe.indd   1 01.06.16   17:11

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 
Versetzung in 
den Ruhestand

Franz Wintermantel
Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1 14.06.16   11:02

Anzeige Lehrerhandbuch 2016/17.indd   1 16.06.16   13:55

      Aus der VBE-Schriftenreihe
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                                   Katharina Kürzeder

                             Junglehrervertreterin 
aktiv im Kreisverband Rastatt

Darum finde ich den VBE / Jungen VBE gut: Weil sich der VBE für alle Lehrer aller Schularten gleich einsetzt.

Seit wann bin ich Mitglied im VBE / Jungen VBE: Ich bin seit 2011 VBE-Mitglied

Meine Tipps für hilfreiche „Lehrer-Links“: Besucht mal unsere Fobis! 

So könnt ihr mich erreichen: Katharina.Kuerzeder@vbe-bw.de

        Junger VBE

„Junger VBE“-Position:

Erstwunsch bekommen? –
Seminarzuweisung

Laut GPO II 2014 § 4 bestimmt das Kultusministerium das 
Seminar und legt dabei großen Wert auf die gleichmäßige 
Verteilung der Lehramtsänwärterinnen und Lehramtsan-
wärter. Der Junge VBE fordert, Ortswünsche und Sozial-
punkte der Bewerberinnen und Bewerber mehr in den 
Fokus zu rücken. Diese versteckte Problematik zeigt sich 
dem Jungen VBE in einem erhöhten Beratungsbedarf der 
angehenden Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärter nach der Seminarzuweisung Mitte Dezember durch 
intensive Einzelberatung und das Aufzeigen der Möglich-
keit, einen Umsetzungsantrag zu stellen.

The-Hop Le-Nguyen, Silke Buchwald

Wer steckt eigentlich hinter 
dem Jungen VBE?
Das wollen wir Ihnen in dieser und den 
nächsten VBE Magazin-Ausgaben verraten, 
indem wir Ihnen die Arbeit und die 
Gesichter des Jungen VBE näherbringen. 
Aktive Junglehrervertreterinnen und 
Junglehrervertreter werden sich in Form 
eines Steckbriefes vorstellen. 
Ihr Leitungsteam des Jungen VBE:
Anja Bartenschlager und Mira Brühmüller

Steckbrief

        Einwurf

In den ersten drei Dienstjahren bekom-
men beamtete Lehrkräfte bekannter-
weise eine Kürzung der Besoldung um 8 
Prozent. Vermutlich haben bestimmte 

Personen in Form der juristischen Person 
„Land Baden-Württemberg“ ein Inter-
esse daran, dass es diese Neueingestell-
ten nicht ganz so hart trifft, wenn ihnen 
plötzlich ein paar Scheine im Geldbeutel 
fehlen. Deshalb bezahlt es (das Land) 
vorsichtshalber den Lehramtsanwärtern, 
die im Februar ihren Dienst aufgenom-
men haben, zunächst mal gar nichts aus. 
Zu Beginn der zweiten Märzwoche 
jedenfalls hat ein Teil dieser Personen-
gruppe für ihren bereits 6 Wochen daur- 
enden Dienst noch keinen müden Euro 

gesehen, weder in Form von Alimenta-
tion noch in Form einer Abschlagszah-
lung. „Sollen sie doch von Luft und Liebe 
leben“,  mögen die Verantwortlichen 
denken und nehmen die Fastenzeit zum 
Anlass, hier nicht nur für eine schlanke 
Linie, sondern auch für einen schlanken 
Geldbeutel zu sorgen. Ja, liebe LAs, das 
Land Baden-Württemberg schätzt eure 
Arbeit und es umsorgt euch. Ihr müsst 
nur in die Lage versetzt werden, dieses 
Ansinnen auch richtig zu erkennen!

                 jo-kl
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        Referat Senioren

Hilfen im Pflegefall
Ein Pflegefall in der Familie ist für alle 
eine große Belastung. Zum einen weiß 
man oft nicht, wie man die Pflege 
organisieren soll, welche Hilfen es gibt 
und wie man an das Pflegegeld 
kommt, und zum andern leiden auch 
die schwer belasteten Angehörigen 
unter der neuen Situation sehr. Hier 
muss in zweifacher Hinsicht Hilfe 
geleistet werden.

Aus diesem Grund hat die Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-Orga-
nisationen e. V. (BAGSO) in Koopera-
tion mit anderen Sozialverbänden 
zwei neue Broschüren veröffentlicht, 
die im Pflegefall helfen sollen. Das 
eine Büchlein richtet sich an die pflege-
bedürftige Person, während das 
zweite sich um die Bedürfnisse der 
pflegenden Angehörigen kümmert.
Der Titel des ersten Buches lautet: 
„Ratgeber zur Pflege. Alles, was Sie 
zur Pflege und zu den neuen Pflege-
stärkungsgesetzen wissen müssen“. 
Darin werden folgende Schwerpunkte 
behandelt: Individuelle Absicherung 
bei Pflegebedürftigkeit – Leistungen 

Gesetzliche  
Vertretung durch 
den Ehepartner
In unserer älter werdenden Gesell-
schaft nimmt Altersdemenz immer 
mehr zu. Oft aber haben die Betroffe-
nen für diesen Fall nicht vorgesorgt 
und entsprechende Vollmachten 
erteilt. Dann tritt das derzeit geltende 
Betreuungsrecht in Kraft. Das bedeu-
tet, dass das Betreuungsgericht einge-
schaltet wird und dieses einen amtli-
chen Betreuer bestellt.

Viele Ehepartner sind nun der Ansicht, 
dass sie dann für ihren dementen 
Angehörigen entscheiden können. 
Dies ist aber nach derzeitigem Recht 
nur möglich, wenn sie in einer Vorsor-

der Pflegeversicherung bei häuslicher 
Pflege, bei Pflege im Heim und bei 
Demenzkranken – Wo zahlt die Pflege-
kasse noch – Was muss man bei der 
Pflege zu Hause beachten – Welche 
Beratungsmöglichkeiten gibt es – Qua-
lität und Transparenz in der Pflege.

Bestellen kann man diese kostenlose 
Broschüre unter der Bestellnummer 
„BMG-P-07055“ bei: 
Publikationsversand der 
Bundesregierung 
Postfach 48 10 09
18132 Rostock
Mail: publikationen@bundesregierung.de
Telefon: 030-18 27 22 721

Das zweite Buch hat den 
Titel: „Entlastung für die 
Seele – Ein Ratgeber für 
pflegende Angehörige“. 
Hier werden folgende The-
men besprochen: Typische 
Belastungen und seelische 
Probleme bei pflegenden 
Angehörigen – Änderung 
der Rollenverhältnisse – 
Stress und Überforderung 

– Umgang mit Medikamenten und 
Alkohol – Körperliche Beschwerden – 
Depressionen – Wut und Aggression – 
Schuldgefühle und schlechtes Gewissen 
– Ängste – Verlust und Trauer – Allein-
sein – Entlastung finden – und sich 
selbst pflegen – Vorhandene Entlas-
tungsmöglichkeiten nutzen. 

Bestellen kann man diese kostenlose 
Broschüre unter der Bestellnummer  
„Publikation Nr. 31“ bei: 
Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO) 
Bonngasse 10, 53111 Bonn 
Mail: kontakt@bagso.de
Telefon: 0228-24 99 930 
Fax: 0228-24 99 93 20

gevollmacht als Betreuer bestimmt 
worden sind. Existiert keine Vollmacht, 
so kommt es immer wieder vor, dass 
das Betreuungsgericht einen völlig 
fremden amtlichen Betreuer (meist 
einen Rechtsanwalt) bestellt und der 
Ehepartner außen vor bleibt. Der oft 
lebenslange Partner kann dann nur 
zuschauen, was der amtliche Betreuer 
bestimmt, auch wenn das an den ehe-
maligen Interessen des Erkrankten vor-
beigeht. Und diese amtlichen Betreu-
ungen sind in der Regel sehr teuer, 
sodass häufig das private Ersparte mas-
siv angegriffen wird. So entstehen viele 
vermeidbare häusliche Katastrophen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, plant die 
Justizministerkonferenz von Bund und 
Ländern eine Gesetzesinitiative, damit 
sich Ehepartner – auch ohne Vorsorge-

vollmacht – künftig, wenn einer von 
beiden nicht mehr in der Lage ist, 
selbst zu handeln, gegenseitig bei 
Gesundheitsangelegenheiten vertre-
ten können. Damit wären viele amtli-
che Betreuungen überflüssig.

Bedauerlich ist allerdings, dass diese 
sehr zu begrüßende Gesetzesinitiative 
noch wenig Unterstützung erfährt. 
Dennoch halte ich sie für äußerst wich-
tig. Unsere Politiker sollten hier schnell 
handeln. Bitte unterstützen auch Sie 
diese Initiative und bitten Sie Ihren ört-
lichen Bundestagsabgeordneten, hier 
vorstellig zu werden. Wenn viele Anfra-
gen an das Parlament kommen, kann es 
schneller gehen. Also helfen wir zusam-
men, dann wird es ein Erfolg!
Max Schindlbeck, VBE-Bundes-
seniorensprecher



VBE Magazin • April 2017
27

.

.

.

Verantwortlich: für die VBE-Seniorentage: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher. VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart

VBE Seniorentage 
im Juni 2017 –
einer auch in Ihrer Nähe! 

Vorsorgevollmacht, 

Patientenverfügung und 

Erklärung zur Organspende, 

was bedeutet das für 

mich konkret?

Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passiert mit mir, wenn ich aus 
Krankheitsgründen oder Ähnlichem nicht mehr über mich selbst bestimmen 
kann. Wer soll dann für mich entscheiden? Viele glauben, dass in einem 
solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidungen treffen 
könnte. Doch das ist ein großer Irrtum! Alles was zu tun ist, damit Ihr Wille 
berücksichtigt wird und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie 
bei unserem Vortrag!
Referent: Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher

15.00 Uhr Begrüßung und Eröffnung: 
in Südwürttemberg durch Hilde Boeker, VBE-Seniorensprecherin Südwürttemberg,
in Südbaden durch Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher,
in Nordbaden durch Bernd Droll, Seniorensprecher Nordbaden,
                                 Toni Weber, VBE-Kreisvorsitzender Rhein-Neckar/Heidelberg,
in Nordwürttemberg durch Herbert Manz, VBE-Seniorensprecher Nordwürttemberg.

Veranstaltungsorte und Termine

Montag, 19. Juni 2017  LBZ Südwürttemberg, Bilharzschule, Bilharzstraße 12, 72488 Sigmaringen
Anmeldungen an: Hildeboeker@t-online.de / Telefon: 07575 - 56 37

Dienstag, 20. Juni 2017  LBZ Südbaden, Restaurant Sonne, Talstraße 18, 79194 Gundelfingen-Wildtal 
Anmeldungen an: EkkehardGabriel@gmx.de / Telefon: 0761 - 58 09 55 

Mittwoch, 21. Juni 2017  LBZ Nordbaden, Nebenius-Realschule, Nebeniusstraße 22, 76137 Karlsruhe
Anmeldungen an: B.Droll@t-online.de / Telefon: 07245-82 98 4

Donnerstag, 22. Juni 2017  LBZ Nordbaden, Waldschule, Am Wald 1, 69190 Walldorf
Anmeldungen an: Michael.Seib@vbe-bw.de / Telefon: 0173 - 80 55 626 

Freitag, 23. Juni 2017  LBZ Nordwürttemberg, Landgasthaus Schreyerhof, 74394 Hessigheim
Anmeldungen an: Herbert.Manz@t-online.de / Telefon: 07021- 56 31 5

Jetzt anmelden! Eintritt für VBE-Mitglieder frei,
Nichtmitglieder 5,00 Euro

Seniorentage 06-2017.indd   1 24.02.17   16:07
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Kreisverbände Albstadt, Biberach, 
Ravensburg/Bodensee, Reutlingen/
Tübingen und Ulm/Alb-Donau
Kreisverbände vertreten den VBE-Landesbezirk 
Südwürttemberg auf der didacta 2017
Für den Tag des Landesbezirks Südwürttemberg auf der 
diesjährigen didacta wurde von Günter Borchert, Landesbe-
zirksvorsitzendem, für jeden Kreisverband ein Bus organi-
siert. Die aktiven Damen und Herren der VBE-Kreisverbände 
Albstadt, Biberach, Ravensburg/Bodensee, Reutlingen/
Tübingen und Ulm/Alb-Donau boten an diesem Messemitt-
woch ein vielfältiges Foren-Programm an. Zum Beispiel 
Workshops mit Rosemarie Mohr (stellv. Vorsitzende KV Bibe-
rach) zu den Themen „Kreative Bildung mit Ihrem VBE“ und 
„Kals über Hopf“ und ein Vortrag von Uschi Mittag (Landes-
referatsleiterin Sonderpädagogik) zum Thema „Inklusion – 
wo stehen wir heute?“. Rege mitgemacht wurde auch bei 
Reinhard Horn und Rita Mölders bei ihrem Workshop „Wir 
singen Hits für die ganze Klasse“. Die Messestandbetreuung 
übernahmen: Margit Malek, Judith Bischoff, Walter Beyer, 
Alfred Vater, Ernst Vater, Werner Steiner, Gabi Held, Mat-
thias Würth, Stefanie Wekenmann, Georg Mak, Bernhard 
Schleyer, Hilde Boeker und Anja Bartenschlager. Die Bilder 
von unserer Standbetreuung sind auf der VBE-Homepage 
(www.vbe-bw.de) zu sehen. 
Anja Bartenschlager, stellv. Landesbezirksvorsitzende Südwürtt.

         Aus den Kreisverbänden

Von links: Margit Malek, Ernst Vater, Anja Bartenschlager,
Hilde Boeker

Uschi Mittag Rosemarie Mohr

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Bezirksgruppensitzungen Waldshut, Bad Säckingen 
und Lörrach
Die drei VBE-Bezirksgruppen Waldshut, Bad Säckingen und 
Lörrach diskutierten in ihren Jahresbeginn-Vorstandssitzun-
gen über viele aktuelle, aber auch belastende Bildungsthe-
men: über den Besuch der Kultusministerin am 11.02. in Bad 
Säckingen, über die aktuelle Bildungspolitik (wie das von 
der Kultusministerin gesehene Qualitätsproblem, die Recht-
schreibdiskussion, Englisch in der Grundschule etc.) sowie 
die gravierende Lehrerversorgungsproblematik am Hoch-
rhein, vor allem auch im kommenden Schuljahr. Themen 
waren auch die erweiterte Landesbezirksvorstandssitzung in 
Staufen und die Hauptvorstandssitzung in Pforzheim. 
Zudem wurden in allen BG-Sitzungen die Veranstaltungen 
für 2017 geplant und viele Details besprochen. Hauptveran-
staltungen werden in diesem Jahr der VBE-Lehrertag in 
Waldshut am 18.03. und die Klippert-Veranstaltung am 
10.11. im Landkreis Lörrach sein. Im Oktober steht zudem 
die große Mitgliederversammlung in Bad Säckingen an, bei 
der auch Neuwahlen des kompletten Vorstandes inklusive 
der drei Bezirksgruppen anstehen. Die Schulkreisvorsitzende 
Sonja Dannenberger bedankte sich am Schluss der BG-Sit-
zungen bei allen Vorstandsmitgliedern für ihr großes Enga-
gement im VBE.                                              Sonja Dannenberger

BG Waldshut

BG Bad Säckingen

BG Lörrach
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         Aus den Kreisverbänden

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

Schulkreis Lörrach-Waldshut
didacta-Fahrt des VBE
Der VBE des Schulkreises Lörrach-Waldshut lud Kolleginnen 
und Kollegen zu einer Reise auf die didacta nach Stuttgart ein. 
Die didacta ist die weltgrößte Bildungsmesse und nur alle paar 
Jahre in Stuttgart. VBE-Kollegen sowie Lehrkräfte des Berufs-
schul- und Philologenverbands nahmen an der Bildungsreise 
teil und sammelten viele neue Ideen, Anregungen, Materialien 
für ihren Unterricht und erfreuten sich guten Begegnungen 
und Vorträgen auf der Bildungsmesse in Stuttgart. Die Fahrt 
wurde von der stellvertretenden VBE-Schulkreisvorsitzenden 
Felicitas Adlung, dem VBE-Geschäftsführer des Schulkreises 
Josef Klein und der Schulkreisvorsitzenden des VBE Sonja Dan-
nenberger organisiert und geleitet.

Besuch der Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
Der CDU-Kreisverband Waldshut lud den VBE zu einem politi-
schen Jahresauftakt nach Bad Säckingen ein. Der CDU-Land-
tagsabgeordnete Felix Schreiner hatte die Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann als Festrednerin eingeladen. In ihrer 
Rede sprach sie über Qualitätsprobleme in allen Schularten 
und welche Handlungsalternativen die Landesregierung in 
diesen Bereichen sieht. Sie lobte aber auch die Arbeit der vie-
len Lehrkräfte und bemängelte die teils schlechte Zusammen-
arbeit und den fehlenden Respekt der Eltern gegenüber den 
Lehrkräften. Im Gespräch mit der VBE-Schulkreisvorsitzenden 
Sonja Dannenberger, dem VBE-Schulkreisgeschäftsführer 
Josef Klein und dem stellv. Vorsitzenden der BG Lörrach Eck-
hard Süß machte Frau Eisenmann auch deutlich, dass sie um 
die schlechte Lehrerversorgung am Hochrhein weiß und sich 
mit Alternativen zur Lehrergewinnung beschäftigt.

V. l.: Eckhard Süß, VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannen-
berger, Kultusministerin Susanne Eisenmann, CDU-Landtags-
abgeordneter Felix Schreiner

Kreisverbände Konstanz/Tuttlingen und 
Rottweil/Villingen-Schwenningen 

VBE-Begrüßungsveranstaltung für die
neuen Referendare am Seminar Rottweil 
Mit einem Glückskäfer und vielen Informationen über den 
VBE begrüßten die Kreisverbände die neuen 180 Referen-
dare am Doppelseminar Rottweil. Wegen der großen Anzahl 
der Referendare fand die Vorstellung der Verbände in die-
sem Jahr nicht am Tag der Vereidigung selbst statt, sondern 
sie wurde auf zwei Termine in die Einführungswoche ver-
legt. Dies hatte den Vorteil, dass die Referendare in ihrer 
Mittagspause genügend Zeit mitbrachten, um sich am VBE-
Stand umzuschauen, Fragen zu stellen und gut beraten zu 
werden. Gerne griffen sie bei den Unterrichtshilfen und den 
Informationsblättern zu. Zum ersten Mal kam auch das neu 
angeschaffte  Licht-Paneel zum Einsatz, welches noch ein 
bisschen mehr die Aufmerksamkeit auf den VBE-Stand und 
das Angebot des DIGIT lenkte. Trotz des Mehraufwandes, es 
mussten für zwei Tage fleißige Helfer gefunden werden, 

lohnte sich die neue Art der Begrüßung. Die Referendare 
waren sehr interessiert und ließen sich gerne von Bärbel 
Reismann, Ulrike Denzel, Elisabeth Haas, Norbert Hinz, Alex-
ander Bitter,  Monika Kupferschmid sowie auf dem  Bild von 
Stefan Zeilfelder, Uli Griesser und Silke Lienhart beraten. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben, wenden Sie sich 
an die Vorsitzenden. KV Konstanz/Tuttlingen: Silke.Lienhart@gmx.de, KV Rottweil/Vil-
lingen-Schwenningen: reismann.baerbel@web.de
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Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen

Fortbildung mit Dr. Heinz Klippert
Auf reges Interesse stieß Ende Januar die VBE-Fortbildung 
„Individuell fördern – aber wie?“. Neben dem aktuellen 
Thema der Veranstaltung lag der Kreisverband um seinen 
Vorsitzenden Erwin Huttenlau sicher auch mit der Wahl sei-
nes Referenten goldrichtig. Kein Geringerer als der Metho-
dentrainer und Buchautor Dr. Heinz Klippert referierte vor 
rund 120 Kolleginnen und Kollegen und sprach vielen aus 
der Seele, als er fundiert und nachvollziehbar die Fallstricke 
des Selbstgesteuerten Lernens aufzeigte. Für Klippert 
braucht es für den Aufbau von Lern- und Sozialkompetenz 
zuallererst Lehrkräfte, die als Lenker und Trainer im Klassen-
verband Methoden, Regeln und Rituale einführen und 
beständig einfordern. Im Rahmen seiner kurzweiligen Prä-
sentation machte der Schulentwickler darüber hinaus Mut, 
in den Schulen keine zeitintensiven Materialschlachten vor-
zubereiten, sondern Unterricht im Sinne des „Spiralkon-
zepts“ differenziert aufzubauen. Klippert machte keinen 
Hehl daraus, dass er Freiarbeit für „überschätzt“ hält, da es 

         Aus den Kreisverbänden

Rund 120 Lehrkräfte lauschten in Aalen dem Vortrag von
Dr. Heinz Klippert

den Schülern hierfür an Lernkompetenz mangele. Denkan-
stöße gab es in jedem Fall zur Genüge, sodass die Fortbil-
dungsteilnehmer sicher nicht mit leeren Händen nach Hause 
gehen mussten. Dafür sorgten im Übrigen natürlich auch die 
vielen helfenden Hände beim KV, welche die Kolleginnen 
und Kollegen am Infostand des VBE mit hilfreichen und 
nützlichen Materialien des Verbands versorgten. 

VBE Kreisverband fährt zur didacta 2017
Die große Bildungsmesse didacta fand 2017 wieder in Stutt-
gart statt. Der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppin-
gen hatte Busse organisiert, die an drei Tagen Kolleginnen 
und Kollegen aus dem großflächigen Schulamtsbezirk Göp-
pingen bequem zur Messe brachten. Mit dem Hinweis, den 
VBE-Stand in Halle 1 zu besuchen, wurden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer direkt am Messeeingang entlassen. 
Sogleich schlugen alle erwartungsvoll ihre Wege ein, um 
ihre individuellen Pläne zu verwirklichen. Dass dies gelun-
gen war, zeigten am Abend die zufriedenen Gesichter sowie 
die Taschen und Trolleys, die jetzt mit vielen Schulmateria-
lien und anderen Schätzen gefüllt waren. Auch die angereg-
ten Gespräche auf der Heimfahrt zeugten von einem 
anstrengenden, aber erfolgreichen Messebesuch.

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-Vorsitzender Werner Steiner, Jasmin Ben Dallal

Kreisverband Ravensburg/Bodensee
Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und 
-anwärter am Seminar in Meckenbeuren
Am 02.02.2017 war der Kreisverband Ravensburg/Bodensee 
am Seminar vor Ort. Die jungen Kolleginnen und Kollegen 
zeigten großes Interesse am gut sortierten und organisierten 
VBE-Stand. Erfreulich waren auch die interessanten Gespräche 
zu den Themen: Warum VBE und keine andere Gewerkschaft? 
Vorteile einer Mitgliedschaft? Berufsbeamtentum – warum? 
Diese und viele andere Fragen und Gespräche hielten die fünf 
VBE-Vertreter immer in Atem. Sehr erfreulich war, dass wir 
mehrere Neumitglieder gewinnen konnten. An dieser Stelle 
möchte ich Jasmin Ben Dallal, Judith Bischoff, Gabriele Held 
und Jürgen Ritter herzlich danken. Sie haben mit mir zusam-
men den Stand betreut. Auch möchte ich der Seminarleitung 
Herrn Handschuh und Frau Pinzger dafür danken, dass wir wie-

der den Stand präsentieren konnten. Ein weiterer Dank geht 
an Frau Rist. An ihrer Schule packten wir eine Woche vorher die 
VBE-Mappen.                                                        Werner Steiner

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Werner 
Steiner: Werner.Steiner@vbe-bw.de
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Ob Dach, Fassade oder ein neues Bade-
zimmer – Modernisierungen kommen 
auf jeden Hausbesitzer zu. Clever, wer 
die günstigen Zinsen im aktuellen Zins-
tief nutzt oder sich für später sichert. 

Sanierungen fallen immer wieder an. 
Laut einer Studie des Instituts „Woh-
nen und Umwelt“ (2016) bestehen die 
beiden häufigsten Sanierungsanlässe 
erstens in der Notwendigkeit von 
Instandsetzungen und zweitens in der 
Erhöhung des Wohnkomforts – im 
Ergebnis geht meistens beides Hand in 
Hand: Eine Sanierung erhält den Wert 
des eigenen Zuhauses und steigert 
gleichzeitig den Wohnkomfort.

Wer sich vorab überlegt, wann welche 
Sanierungsmaßnahmen fällig sind, ist 
klar im Vorteil. Denn dann kann ein Bau-
sparvertrag bespart werden – sodass ein 
günstiges Darlehen genau dann zur Ver-
fügung steht, wenn es benötigt wird.

Bausparen schafft  
Zinssicherheit

Allen Unkenrufen und Kritik von Ver-
braucherschützern zum Trotz: Der ent-
scheidende Vorteil für Bausparer im 
aktuellen Niedrigzinsumfeld ist, dass 
diese schon heute wissen, zu welchen 
garantierten Konditionen sie ihr späte-
res Darlehen bekommen. Denn nur mit 
einem Bausparvertrag lassen sich die 
aktuell sehr günstigen Darlehenszin-
sen sichern – und zwar für so ziemlich 
sämtliche künftigen Vorhaben rund 
um die Immobilie. 

Noch sind die Hypothekenzinsen sehr 
niedrig. Doch wer kann schon sagen, 
wie sich das Zinsniveau über kurz oder 
lang entwickeln wird? Die meisten 
Baufinanzierungsexperten raten je-
denfalls, Immobilienvorhaben mit 
einer möglichst langen Zinsbindung zu 
finanzieren und möglichst rasch zu  
tilgen.

Das Bausparangebot oder sog. „Wohn-
sparen“ des langjährigen und erfahre-
nen Kooperationspartners des dbb 
vorsorgewerk – der Bausparkasse Wüs-
tenrot – weist eine ganze Reihe von 
weiteren Vorteilen auf. So kann das 
Guthaben auch in Teilen abgerufen 
werden. Für Modernisierungen, die 
immer wieder anstehen, ist das beson-
ders praktisch. Als Richtwert gilt insge-
samt: Die Bausparsumme sollte circa 20 
Prozent des Werts Ihres Hauses oder 
Ihrer Wohnung betragen.

Kurzfristiger Bedarf?
Aktionsangebot nutzen!

Für Hausbesitzer, die akuten Moderni-
sierungsbedarf haben, offeriert Wüs-
tenrot über das dbb vorsorgewerk mit 
dem Wüstenrot Wohndarlehen eine 
Finanzierung, die individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten ist: So kön-
nen Sie wählen, ob Sie konstante 
Raten vom Anfang bis zum Ende 
bevorzugen oder ob Sie es flexibel 
mögen – dann können Sie die Raten 
jederzeit kostenlos anpassen. Dazu 
eine schnelle und unbürokratische 
Beantragung – bei Finanzierungen bis 
30.000 Euro sogar ohne Objektunter-
lagen und Grundbucheintrag.

Fördermittel – Beratung bis 
30. Juni 2017 kostenlos

Zusätzlich attraktiv werden Moderni-
sierungen durch Förderprogramme. 
Da es bei der Vielzahl der Fördertöpfe 
nicht ganz leicht ist, den Überblick zu 
behalten, empfiehlt sich eine Nutzung 
des Wüstenrot Fördergeld-Services. 
Hier recherchieren Fachleute alle bun-
desweiten und regionalen Fördermög-
lichkeiten und bereiten alle Anträge 
unterschriftsreif vor – damit sich die 
Bauherren voll und ganz der Moderni-
sierungsmaßnahme widmen können. 
Gut zu wissen: Den Fördergeld-Service 
gibt’s noch bis zum 30.06.17 kostenlos.

Bausparen und Modernisierungs-
kredite für Hausbesitzer – 
es gibt immer was zu tun!

Besonders lukrativ für 
dbb-Mitglieder 

dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen 
(Ehe-/Lebenspartner, Kinder) profitie-
ren von einem attraktiven Zinsvorteil 
für die Baufinanzierung, der über die 
Laufzeit des Darlehens mehrere Tau-
send Euro Ersparnis bringen kann! 
Und: Beim Abschluss eines Bausparver-
trages sparen Mitglieder und ihre 
Angehörigen 50 Prozent der Abschluss-
gebühr! Weisen Sie dabei bei der Bera-
tung in den Wüstenrot-Servicecentern 
auf Ihre Mitgliedschaft in einer dbb-
Fachgewerkschaft hin oder lassen Sie 
sich einen Beratungstermin über das 
dbb vorsorgewerk vermitteln.

Sie wollen sich alle 
Vorteile sichern? 
Informieren Sie sich gerne bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Kun-
denbetreuung des dbb vorsorge-
werk. Diese sind erreichbar:
Montag bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Mehr Informationen:  
www.dbb-vorteilswelt.de

Der Baufinanzierungs-
rechner

Erhalten Sie schnell und einfach 
eine Antwort auf die Frage: Was 
kostet uns eine Baufinanzierung 
monatlich? Berechnen Sie jetzt mit 
nur wenigen Eingaben selbst Ihre 
monatliche Rate, die aktuellen Zins-
quotierungen sowie Ihre dbb-
Ersparnis und fordern Sie direkt und 
unkompliziert eine persönliche 
Beratung durch die Baufinanzie-
rungsexperten von Wüstenrot an. 
Den Rechner finden Sie unter 
www.dbb-vorteilswelt.de/zinsvorteil
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         Bücher

Hartmut Rosa, 
Wolfgang Endres 
Resonanz- 
pädagogik  
Die Autoren gestal-
ten ihr Buch in 
Form eines Inter-
views, in dem breit 
angelegte Fragen-
kreise die Inhalte 
bzw. das Wesentli-
che des Ansatzes 
„Resonanzpädago-
gik“ vor allem unter theoretisch fundier-
ten, praktischen Gesichtspunkten erhellen. 
Dabei ist Herr Prof. Rosa (Allgemeine und 
Theoretische Soziologie in Jena) der Erläu-
ternde und Herr Endres („Studienhaus am 
Dom, St. Blasien) der Fragende. Die 
gewählte Form ist für ein Buch ungewöhn-
lich, weist jedoch den Vorteil auf, dass die 
gezielten und präzisen Fragen breit ange-
legte Einblicke in das Thema „Resonanz-
pädagogik“, vor allem in ihren praxisbezo-
genen Teilen, ermöglichen. Grundlegend 
grenzt sich dieser Ansatz von der aktuellen 
Kompetenzorientierung ab, indem er den 
menschlichen, persönlichen Aspekt des 
Schülers wie des Lehrers und deren Wech-
selwirkung stark in den Fokus stellt, um 
echte berührende und damit persönlich 
relevante Bildung zu ermöglichen. Es ist 
ein Ansatz, der diametral einem vermehrt 
technischen, machbaren und rein funktio-
nalen Bildungsverständnis gegenüberge-
stellt wird: Der Mensch steht im Mittel-
punkt, der zwar Wissen und Können im 
„how to do“ erwerben soll, jedoch dieses 
erst als für ihn relevant erkennen, auf- und 
annehmen kann, wenn er durch dieses 

Aline Kurt 
Appetizer – 
Religion 
Ideen und Materi-
alien für themen- 
orientierte  
Stundeneinstiege 
Religionslehrer für 
Evangelische und 
Katholische Reli-
gion der Sekundar-
stufe I finden in 
dieser Sammlung 
56 Unterrichtseinstiege, die motivieren 
wollen und die in die neun Lehrplanberei-
che Mensch, Welt und Verantwortung, 
Gott und Glaube,  Jesus, Bibel, Kirche und 
Kirchen, Feste und Feiertage sowie Sym-
bole unterteilt sind. Erkenntnisse moder-
ner Hirnforschung anwendend präsentiert 
das Buch unaufwendige Materialien und 
unterstützt Lehrkräfte anhand eines gerin-
gen Vorbereitungsbedarfes. 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2016, 21,99 €

Sabine Nelke 
Voll Bock auf 
Kunst 
Alltags- und 
Berufsbezug in den 
Unterricht bringen – 
Fertige Ideen für 
motivierende  
Projekte
Schülern fehlt oft 
der Alltagsbezug 
im Kunstunterricht. 
Die Unterrichtsma-
terialien umfassen 20 kreative Kunstpro-
jekte für die Klassen 5 bis 13 mit Alltags- 
und Berufsbezug zu den Themenfeldern 
Zeichnen, Malerei, Grafik; Digitale Medien; 
Plastik, Skulptur, Objekt; Architektur, 
Innenarchitektur sowie Design mit einem 
Steckbrief zum jeweils passenden Kreativ-
beruf, fertig ausgearbeiteten Unterrichts-
einheiten mit ausführlichen Lehrerhinwei-
sen sowie Informationen, Arbeitsblättern 
und Anleitungen als Kopiervorlagen für 
die Schüler. 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2016, 23,99 €

Ralf Dornbusch, 
Klaus Trelewsky 
Keine Angst 
vor Projekt-
arbeit! 
So gelingen
Themenfindung, 
Umsetzung und 
Bewertung  
Stundeneinstiege 
Das Buch aus der 
Reihe Scriptor Pra-
xis erklärt Lehrkräf-
ten aller Fächer der Sekundarstufen I und II 
sowie Referendaren Projektarbeit und -prü-
fung kompakt, stellt Grundlagen zur Orga-
nisation von Projektarbeit vor und präsen-
tiert Beispiele zur Umsetzung. Es behandelt 
die Entwicklung von Rahmenbedingungen 
für Projektarbeit, Projektplanung und 
-durchführung sowie die Projektdokumen-
tation, das heißt Modelle und Vorlagen zur 
Bewertung von Projekten. 
Cornelsen-Verlag, Berlin 2016, 19,99 €

Günther Hoegg 
Schulrecht kurz 
& bündig 
Der Autor, Jurist mit 
Schwerpunkt Schul-
recht und ausgebil-
deter Lehrer mit 
über 30 Jahren Lehr- 
erfahrung, stellt 
wichtige Gerichtsur- 
teile aus den be-
deutendsten Berei-
chen des Schulall-
tags verständlich vor. Locker geschrieben 
stellt er eine verlässliche Hilfe bei rechtli-
chen Fragen zur Verfügung, die Referen-
daren und Lehrern der Sekundarstufen I 
und II sowie weiteren Personen aus dem 
Bildungsbereich juristische Orientierung, 
zum Beispiel bezüglich berechtigter und 
unberechtigter Forderungen von Eltern, 
Spielraums bei Notengebungen oder 
Anforderungen an die Aufsichtspflicht, 
geben kann. 
Cornelsen-Verlag, Berlin 2016, 19,99 €

berührt wird. Das Buch regt gerade in der 
heute von „technischen Gesichtspunkten“ 
überfrachteten Bildungsland-schaft zum 
Nachdenken und Umdenken an, um den 
jeweiligen Kindern und Jugendlichen im 
Bildungsprozess besser gerecht werden zu 
können. Das Buch gliedert sich in mehrere 
Kapitel, in denen die wesentlichen Aspekte 
der „Resonanzpäda-gogik“ entfaltet wer-
den. 
Beltz-Verlag, Weinheim 2016, 128 S., 16,95 €

Gerd Friedrich 
Der Dorf-
schulmeister 
Der junge Hansjörg 
Rössner wollte den 
Hof des Vaters über- 
nehmen, Bauer wer- 
den und in seiner 
Heimat, in Ober-
schwaben, bleiben. 
Doch kurz vor seiner 
Schulentlassung im 
März 1842 erfährt 
der 14-Jährige: Seine Eltern verfügen, dass 
er eine Lehre zum Schulmeister absolviert. 
Zunächst widerwillig, dann immer interes-
sierter schlägt Hansjörg diesen Berufsweg 
ein, der ihn in ein Lehrerseminar am Fuße 
der Schwäbischen Alb führt. Mit viel Fan-
tasie und Engagement setzt der Jungleh-
rer die neuen, ganzheitlichen Erziehungs-
methoden Pestalozzis in der dortigen 
Armenschule und auf seiner ersten Lehrer-
stelle auf den Fildern um. Doch den kon-
servativen Kirchenoberen sind seine Ideen 
zu liberal und so versetzen sie ihn in den 
Wirren der Revolution 1848/49 ins Hohen-
lohische. Ein regelrechter Krimi setzt ein, 
als der junge Lehrer in Kirchenarchiven 
alte Dokumente entdeckt und er feststel-
len muss, dass sich um die Umstände seiner 
eigenen Herkunft ein düsteres Geheimnis 
rankt … Ein farbiger, kenntnisreich 
geschriebener Roman, der den Leser in das 
württembergische Leben vor 150 Jahren 
und in die Anfänge des heutigen Schulwe-
sens entführt. 
Silberburg-Verlag, Tübingen 2016, 416 S., 
14,90 €
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        Ruf aus der Pensionärsecke

Manchmal hält man’s fast nicht aus in 
der Pensionärsecke mit allem, was 
„draußen“ in der Schullandschaft so 
passiert und dazu veröffentlicht wird. 
Heute gibt´s aber wieder was zum 
Freuen: Mit Ihren „Leitlinien zum 
Umgang mit Statistiken auf Einzel-
schulebene“, die am 21.2.2017 an die 
Landespressekonferenz gingen, ertei-
len Sie der Gier der Öffentlichkeit nach 
Rankings, nach Hochjubeln und Run-
termachen Einzelner, nach Siegern 

und Verlierern eine klare Absage. 
Herzlichen Dank! Sie sagen es: „Mit 
Schulrankings kann man nicht wirklich 
die Qualität der schulischen Arbeit 
abbilden. Sie blenden alle anderen 
Faktoren, die eine Schule und einen 
qualitativen Unterricht auszeichnen, 
komplett aus. Wir sollten die soziale 
Segregation nicht noch befeuern.“

Und wir Schulleute selbst? Erliegen wir 
nicht bisweilen auch der Versuchung, 

diese Gier nach Siegerlisten zu befeu-
ern mit dem Bemühen, uns als „die 
bessere“ oder gar „beste“ Schule dar-
zustellen? Immer wieder be-schleicht 
mich der Verdacht, dass dabei die bes-
seren Selbstdarsteller oder die mit der 
stärkeren Lobby ins Rampenlicht gera-
ten.
Es grüßt Sie, Frau Eisenmann, und Sie, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
Sie im Dienst täglich Ihr Bestes geben, 
ganz herzlich Karl Kopp

Danke, Frau Ministerin!

         Bücher

Horst Schwarz

Laura im Netz
Der Jugendroman 
zeigt, wie schnell 
sich junge Men-
schen in Chats oder 
in sozialen Netzwer-
ken in Gefahr brin-
gen können. Sie 
sind viel zu häufig 
völlig arglos gegen-
über ihren Internet-
bekanntschaften, die sich wie gute 
Freunde verhalten. Dabei werden junge 
Mädchen immer öfter zu Opfern von 
„Cyber-Grooming“. Damit ist eine heim-
tückische Annäherung von Männern 

Reinhold Miller 

Pädagogische 
Beziehungsge-
staltung 
Die Intention des 
Autors ist es, mit-
hilfe jeweiliger Kar-
ten einen individu-
ell geeigneten 
Zugang zu zwi-
schenmenschlichen 
Verhaltensweisen zu finden, sie differen-
zierter zu beobachten und die Besziehun-
gen anders oder bewusster zu gestalten. 
Die 60 Karten sind farblich nach Themen-
feldern geordnet: Vertrauen und Offen-
heit, Kommunikation, Konflikte, Gefühle, 
Achtsamkeit, Kooperation und Herausfor-
derungen. Auf den jeweiligen Karten 
befindet sich auf der Vorderseite ein 
Begriff zu einem Aspekt des Themenfel-
des. Auf der Rückseite steht ein Impuls, der 
zum Nach-, Weiter- oder Umdenken 
anregt. Die Karten können sowohl in Ein-
zelarbeit als vor allem auch in Gruppenar-
beit bearbeitet werden. Den Karteikarten 
liegt ein Heftchen bei, in dem die einzel-
nen Themenfelder mit ihren Begriffen 
kurz und prägnant umrissen werden. 
Zugleich finden sich dort methodische 
Anregungen, wie mit den Karten gearbei-
tet werden kann. Die jeweiligen Karten 
lösen personenbezogene Assoziationen 
aus, die zum Austausch und zur Klärung 
herausfordern. So könnte zum Beispiel an 
einem pädagogischen Tag im Kollegium 
einer Schule ein Themenfeld mithilfe der 
Karten umfassend erkundet, situationsbe-
zogen geklärt beziehungsweise bearbeitet 
werden.
Beltz-Verlag, Weinheim 2017, 60 Reflexi-
onskarten, 24,95 €

Worksheet Crafter
Beim Worksheet Crafter handelt es sich um 
ein besonderes Tool, das es erlaubt, flexibel 
und professionell eigene Arbeitsblätter zu 
erstellen. Die Bedienung erfolgt intuitiv 
über grafische, selbsterklärende Elemente. 
Hierzu bietet das Programm zahlreiche 
durchdachte Instrumente an. Die Module 
des Arbeitsblattgenerators umfassen die 
Bereiche Mathematik, Deutsch sowie in Tei-
len auch Sachkunde. Im Deutschmodul sind 
verschiedene Lineaturen für die Klassen 1 bis 
4 vorhanden. Im Mathematikmodul gibt es 
über 2.000 passende Cliparts. Mit den Instru-
menten lassen sich insbesondere Arbeits-
blätter mit Themen für die Klassen zwei bis 
sechs erstellen. Beim Erstellen eines Arbeits-
blatts können Sie einfach auf ein Instrument 

klicken und dieses dann aufs 
digitale Arbeitsblatt ziehen. 
Dort lässt sich jedes Element 
durch Verändern von Ein-
stellungen dem angedach-
ten Schwierigkeitsgrad 
anpassen. So lassen sich 

optisch sehr ansprechende, inhaltlich nach 
Schwierigkeitsgrad differenzierende 
Arbeitsblätter erstellen. Selbst erstellte 
Arbeitsblätter können abgespeichert sowie 
bereits erstellte Arbeitsblätter aus dem 
Materialpool hochgeladen werden. Dieser 
Materialpool wird ständig ergänzt. Auch 
Sie selbst können Ihre Arbeitsblätter hoch-
laden. Sowohl für junge Lehrkräfte als auch 
für gestandene, am individuellen Lernen 
ihrer Schüler/-innen interessierten Lehr-
kräfte bietet der Worksheet Crafter ein her-
vorragendes Preis-Leistungsverhältnis.
www.getschoolcraft.com
Worksheet Crafter, Arbeitsblattgenerator-
Programm, CD, Einzellizenz 129,00 €

gemeint, die den jungen Mädchen vorgau-
keln, sie seien in deren Alter und an einer 
Freundschaft interessiert. Das Ziel dieser 
Männer ist jedoch, anzügliche Bilder der 
Mädchen zu erhalten und sie zu einem 
Treffen zu überreden. Das Buch veran-
schaulicht auf authentische Weise den 
Weg vom zunächst harmlosen Chat bis hin 
zu einem gewaltsamen, sexuellen Über-
griff. Der Roman von Horst Schwarz trifft 
den Ton, um Teenager zu erreichen und sie 
mithilfe der Geschichte von Laura und 
Susan zu warnen. Die Sensibilisierung für 
dieses Thema ist enorm wichtig, da die 
Fälle von „Cyber-Grooming“ zunehmen.
Media-Arte-Verlag, Nürnberg 2011/2015, 
Taschenbuch, 150 S., 9,95 €
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ulm/Alb-Donau, 
KV Biberach

26.04.2017 
Mittwoch   
18.00 Uhr

Berg Brauerei 
Brauhausstraße 2 
89584 Ehingen-Berg

Besichtigung des Berg-Brauerei-Gewölbes Wir treffen uns vor dem 
Brauerei-Gebäude. Kosten: 3 Euro (statt 6 Euro). Bitte anmelden bei 
Stefanie Wekenmann: Stefanie.Wekenmann@vbe-bw.de

KV Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

27.04.2017 
Donnerstag   
14.30 Uhr

Grundschule im 
Steppach 
Villingen

LRS – was tun? Vorbeugen und fördern mit FRESCH Der Referent 
Günter J. Renk führen in die Rechtschreibmethode ein. Anmeldung ist 
erforderlich bei ulrike.denzel@vbe-bw.de 

KV Albstadt 28.04.2017 
Freitag   
15.00 Uhr

Zündappmuseum 
Leopoldstraße 40 
72488 Sigmaringen

Brauerei Zoller-Hof und Zündapp-Museum Bier ist nicht gleich Bier – 
Tradition und Innovation / 100 Jahre Zündapp – eine legendäre Marke. 
Anmelden bei: bernhard.schleyer@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

03.05.2017 
Mittwoch   
14.30 Uhr

Ludwig-Dürr-Schule 
Waggershauser Str. 37 
88045 Friedrichshafen

Rechenschwäche vorbeugen – aber wie? Lernen Sie Stolpersteine beim 
Rechnen kennen und Schwierigkeiten rechtzeitig erkennen. Referentin: 
Renate Schrietter. Anmelden bei: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau, 
KV Biberach

04.05.2017 
Donnerstag   
14.30 Uhr

Mittelberg GS 
Pflummernstraße 
88400 Biberach

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“. 
Fragen zu diesen Themen klärt in einem Vortrag Johannes Knapp. Bitte 
anmelden bei: Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

06.05.2017 
Samstag   
19.00 Uhr

Treffpunkt: Haupt- 
eingang zum 
Maimarktgelände

Frühlingsfest Mannheim Die Kultveranstaltung. Kosten: 11 Euro für 
Mitglieder, 21 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldung bis 24. April bei 
Michael Seib: Michael.Seib@vbe-bw.de Telefon: 0173-80 55 626

KV Ulm/Alb-Donau, 
KV Biberach

08.05.2017 
Montag   
14.30 Uhr

Riedstraße 61 
72458 Albstadt

Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit Kompetenzbereich 
„Sprechen und Zuhören“. Referent: Oliver Müller, Seminarschulrat. 
Anmelden bis 8. Mai bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Ortenau 09.05.2017 
Dienstag   
16.00 Uhr

Treffpunkt: am 
Kirchenportal 
Zunsweier

Schätze vor unserer Haustür Eine Führung durch die Pfarrkirche St. 
Sixtus in Offenburg-Zunsweier. Bitte anmelden bei Astrid Thiede: 
astrid.thiede@googlemail.com

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

09.05.2017 
Dienstag   
18.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“ 
Fragen zu diesen Themen klären in einem Vortrag G. Tetzner, T. Franken-
hauser, N. Weber. Anmelden bei: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.05.2017 
Mittwoch   
16.00 Uhr

Golfanlage Sinsheim 
Buchenauerhof 4, 
74889 Sinsheim

Schnuppergolf in Sinsheim Einstieg in die Sportart Golf. Sportschuhe 
mitbringen, Schläger und Bälle werden gestellt. Kosten: 10 Euro Mitglie-
der / 18 Euro Nichtmitglieder. Anmelden bei:  Michael.Seib@vbe-bw.de 

KV Ravensburg/
Bodensee

13.05.2017 
Samstag   
12.25 Uhr

Schillerschule  
Friedhofstraße 5, 
88069 Tettnang

Zeit für mich – sportliche Entspannung im Schulalltag finden 
Pezziball/Drums. Referentin: Diana Paul, Sport-ÜL. Anmelden bei Judith 
Bischoff: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Albstadt 15.05.2017 
Montag   
14.30 Uhr

Seminargebäude 
Burgfelder Steige 7, 
72459 Albstadt

Förderung der mündlichen Ausdrucksfähigkeit Kompetenzbereich 
„Sprechen und Zuhören“. Referent: Oliver Müller, Seminarschulrat. 
Anmelden bis 8. Mai bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

17.05.2017 
Mittwoch   
19.00 Uhr

Impulsiv 
Beim Haagensteg 5, 
79541 Lörrach

Bowling für Junglehrer/-innen Neue Leute treffen oder alte wiederse-
hen. Sich austauschen, entspannen, Spaß haben, kegeln. Anmelden bei: 
Nadine Callegaro: Nadine.callegaro91@gmx.de 

KV Neckar- 
Odenwald

19.05.2017 
Freitag   
19.00 Uhr

Nationaltheater 
Mannheim

Theaterfahrt ins Nationaltheater Mannheim – Barbier von Sevilla 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Reinhard Feil:  
reini.feil@googlemail.com

KV Pforzheim 23.05.2017 
Dienstag   
15.00 Uhr

Schlosskirche 
Pforzheim

Mensch Luther Führung durch die Erlebnisausstellung der Evangelischen 
Landeskirche Baden, Schlosskirche Pforzheim. Anmeldung bei Lena Eger: 
l.eger@gmx.net 

Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Singen
Samstag, 24. Juni 2017
       
Auf unserem Programm stehen eine Führung durch die Festungsruine 
Hohentwiel, ein gemeinsames Mittagessen im Hotel Hohentwiel, ein 
Besuch im Maggi-Museum und ein Bummel durch die Stadt. 
Die genaue Ausschreibung finden Sie unter „Veranstaltungen“ 
auf der VBE-Homepage: www.vbe-bw.de, wenn Sie den 
„24. Juni“ anklicken. 

Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. Anmel-
dung ist erforderlich.  
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Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

Bestellungen bitte über den Online-Shop 
www.vbe-verlag.de

Archetypen der Lehrerpersönlichkeit

chule, nicht nur als Lernort, sondern auch als Erfahrungs- und Lebens-
raum, bietet vielfältige Anlässe für Rituale, die für Schüler und Lehrer 
gleichermaßen wichtig sind. Sie entlasten davon, ständig den schulischen 

Alltag neu gestalten und ordnen sowie Abmachungen neu beschreiben zu 
müssen. Mit unserer FLOHs Ideenkartei „Rituale“ suchen Sie sich als Lehrkraft 
aus den Vorschlägen die Rituale aus, die individuell zu Ihnen, zu Ihrer Klasse 
und Ihren schulischen Gegebenheiten passen. 

  Kartei, 40 Karten DIN A5 Best.-Nr. 516612 Preis: 12,90 EUR

rbeiten mit Papier fördert auf vielfältige Weise die Feinmotorik. Eine 
Sammlung mit kreativen Ideen: Nützliches und Dekoratives, Anre-

gungen für Klassenzimmergestaltung und Spiele. Schritt für Schritt in 
Wort und Bild erklärt.

  Kartei, 40 Karten DIN A5 Best.-Nr. 516618 Preis: 12,90 EUR

40 praktische und kreative Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Arbeiten mit 
Ton, Metall, Stoff, Naturmaterialien und und und – garantiert nicht nur für den 
Fachunterricht!

  Kartei, 40 Karten DIN A5 Best.-Nr. 516619 Preis: 12,90 EUR

FLOHs Ideenkartei:
Rituale
Regeln und Spiele, Gedichte und Lieder, Feiern und Feste

FLOHs Ideenkartei: 
Gestalten mit Papier
Eine Sammlung kreativer Ideen mit Anleitung

FLOHs Ideenkartei: 
Gestalten mit Ton, Metall und mehr
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April spricht Geistersprache

April spricht Geistersprache.
Wie ein Vergoldermeister
Sitzt er am Nachbardache,
Spritzt Goldschaum auf Taube und Tauber,
Beklebt die Zimmer lichtsauber,
Belebt die Fenstergardinen,
Den Staub auf alten Tischen,
Vergoldet Falten und Mienen,
Sein Zauber will nie mehr verwischen.
Auf meinen Stühlen sitzt still,
Ich seh’ ihn mit blumigen Gliedern,
Ein Geist von Liebesliedern,
Der dreist erlöst sein will.

Max Dauthendey


