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Watson und die 
Sesamstraße
Vor zweieinhalb Jahren beauftragte der 
VBE das Meinungsforschungsinstitut 
Forsa mit einer Lehrerumfrage zum 
Thema Digitalisierung. Werden Lehrerin-
nen und Lehrern qualitativ hochwertige 
Fortbildungen angeboten? Sind Schulen 
informationstechnisch auf einem aktuel-
len Stand? Kümmern sich Land und 
Schulträger um einen zeitgemäßen Ein-
satz informationstechnischer Möglich-
keiten in den Schulen? Das Ergebnis der 
Umfrage: Der Unterschied zwischen 
einer zeitgemäßen Befassung mit dem 
Thema und der Realität an den Schulen 
ist so groß wie der Unterschied zwischen 
NASA und Drachenfliegen. Bemerkens-
wert, aber wenig überraschend: Es hat 
sich bis heute nicht viel geändert. Zumin-
dest nicht bis zum 3. Mai 2017.

Am 3. Mai 2017 fand im Rahmen der 
Landesstrategie digital@bw ein runder 
Tisch zur „Smarten Bildung“ statt. 
Nimmt das Land die Herausforderun-
gen nun ernst? Professor Dr. Frank  
Thissen referierte über die Entwicklung  
im Bereich der Informationstechnik. 
Alle 18 Monate, so Thissen, verdopple 
sich die Leistungsfähigkeit informati-
onstechnischer Systeme. Bei Testläufen 
zu der Quiz-Show Jeopardy sei der IBM 
Supercomputer Watson 2006 in der 
Lage gewesen, auf 15 Prozent der Ant-
worten passende Fragen zu finden. 
2010 seien es bereits annähernd 100 
Prozent gewesen. 2011 habe Watson 
als Kandidat an der Quiz-Show Jeo-
pardy teilgenommen und alle mensch-
lichen Kandidaten deklassiert.

Kommt uns bei der Rasanz der Entwick-
lung die Gegenwart abhanden? Verhin-
dert permanenter Fortschritt eine Kon-
solidierung, ein Innehalten? Führt der 
ständige Wandel zu einer vollkomme-
nen Überforderung? Mag sein, dass das 
alles zutrifft. Tatsache ist aber: Wir wer-
den mit exakt dieser Realität konfron-
tiert und wir müssen in der Lage sein, 
unseren Schülerinnen und Schülern 
diese Entwicklung zu beschreiben, und 

wir müssen sie befähigen, mit die - 
ser Entwicklung umzugehen. Professor 
Thissen formulierte es so treffend: „Wir 
müssen unsere Schülerinnen und Schü-
ler in die Lage versetzen, Antworten auf 
Fragen zu geben zu, die wir heute noch 
nicht kennen.“

Und was macht Watson heute? Seine 
Leistungsfähigkeit hat sich gemäß den 
Prognosen weiterentwickelt. Er wird in 
der Medizin eingesetzt. So ist Watson 
in der Lage, innerhalb von 15 Sekun-
den die Symptome von über einer Mil-
lion Krebspatienten zu vergleichen. 
Diese Dienste hat sich beispielsweise 
das Metropolitan Health in Kapstadt 
zunutze gemacht. Watson arbeitet 
heute auch in der Bildung. Mithilfe  
von Watson entwickelt die Sesamstraße 
auf das individuelle Lernverhalten von 
Kindern abgestimmte Lernmethoden. 
Anhand von Beiträgen und Antworten 
der Kinder erkennt Watson, welches 
Kind welchen Bedarf hat, und passt 
weitere Lernschritte exakt an das indi-
viduelle Lernverhalten jedes einzelnen 
Kindes an. Da es sich bei Watson um 
ein lernendes System handelt, stellt er 
sich bei jeder Interaktion mehr und 
mehr auf das Lernverhalten des Kindes 
ein. Ist das der Schritt in eine neue Ära 
oder ist das einfach nur beängstigend?

Die Frage bleibt bestehen, denn das ist 
schon heute Stand der Technik! Und 
was machen wir heute? Wir üben uns 
im Drachenfliegen!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Die Sache mit der 
Inklusion
Innenansichten nach 70 Tagen 
Dreharbeiten in einer inklusiven 
Grundschulklasse
Jeder soll sich in seiner Geschwindig-
keit entwickeln können, unabhängig 
davon, wie er sozialisiert ist und wel-
che kognitiven Fähigkeiten er mit-
bringt. Das wünschen wir uns im 
Grunde alle. Die meisten Menschen 
wollen Inklusion. Die Lehrer, die Kin-
der und auch die Eltern. Dass Inklu-
sion den Kindern guttut und die  
Schülerinnen und Schüler von Unter-
schieden zwischen den Menschen 
profitieren, darüber besteht ebenfalls 
ein gesellschaftlicher Konsens. 

Die Rahmenbedingungen verschlech-
tern sich aber mit jeder zunehmenden 
Jahreszahl und man gewinnt den Ein-
druck, dass der Sparzwang an deut-
schen Schulen dem Bildungsauftrag 
vorangestellt wird. Ehemals funktio-
nierende Konzepte werden zerschla-
gen und so wird man keinem Schüler 
und keiner Schülerin mehr gerecht: 
weder den Kindern mit noch denen 
ohne Unterstützungsbedarf. Die Leh-
rer gehen auf dem Zahnfleisch und 
die Eltern sind oft hilflos. Mittlerweile 
stehen Pädagogen, die morgens mit 
dem Anspruch zur Schule fahren, den 
individuellen Bedürfnissen der Kinder 
gerecht zu werden, vor einer schier 
unlösbaren Aufgabe. 

Was derzeit in unserem Bildungssys-
tem geschieht, ist ein großes Parado-
xon. Zum einen verstaatlichen wir 
unsere Erziehung immer weiter. Halb-
tagsschulen werden zu Ganztags-
schulen und die Kinder verbringen den 
größten Teil des Tages in der Obhut 
von Schule, offenem Ganztag und 
Übermittagsbetreuung. Zum anderen 
verbrennen wir unsere Fachleute, die 
der zunehmenden Belastung nicht 
mehr standhalten. Damit sollte nun 
endlich Schluss sein. Lehrkräfte, Son-
derpädagoginnen und Sonderpädago-
gen sind mittlerweile viel mehr als nur 
Fachleute für Wissensvermittlung. 
Dadurch, dass die Kinder immer mehr 
Zeit an der Schule verbringen, sind 
Lehrkräfte, Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen für viele Kinder zu 
den wichtigsten Bezugspersonen über-
haupt geworden. Lehrerinnen und 
Lehrer, Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen sowie andere pädago-
gische Mitarbeiter müssen den Kin-
dern in den Grundschulen nicht mehr 
nur lesen, schreiben und rechnen bei-
bringen. Sondern auch, dass die Hände 
vor dem Essen gewaschen werden, wie 
sie ihre Zähne putzen, eine Schleife 
gebunden wird, sich die Hand zu 
geben, wenn man sich begrüßt, und, 
und, und. Die Liste könnte endlos fort-
geführt werden. 

Aber wie soll das gehen? Einer Mut-
ter, die Dreiundzwanziglinge bekäme, 
würde man auch absprechen, das 
alles schaffen zu können. Lehrerinnen 
und Lehrer müssen es aber schaffen. 
Jeden Tag, und dabei sollen sie ganz 
individuell auf die Kinder eingehen, 
sie fördern und fordern und bestmög-
lich auf die weiterführende Schule 
und das Leben danach vorbereiten. 
Ein nahezu hoffnungsloses Unterfan-
gen. Ich ziehe den Hut vor jedem, der 
sich dieser Aufgabe verschrieben hat, 
und zeige Verständnis für jeden, der 
irgendwann kapituliert.

Die Schulglocke klingelt aber trotz 
alledem jeden Morgen aufs Neue und 
die Aufgaben müssen bewältigt wer-
den. Beteiligte Pädagogen sollten 
daher gemeinsam Lösungsansätze 
suchen. Denn eines ist auch klar: Die 

Zeiten, in denen Lehrer nur sich und 
ihre Klasse gesehen haben, sind auch 
vorbei. Weitsicht ist gefragt und die 
Schwierigkeiten des Alltags können 
nur im Team gelöst werden. 

Aber es gibt sie. Die Pädagogen, die 
sich selbstlos dieser Aufgabe verschrei-
ben. Im Rahmen der zweieinhalbjähri-
gen Dreharbeiten habe ich eine Lehre-
rin kennengelernt, die mit so viel  
Herzblut bei der Sache ist, dass es eine 
wahre Freude war, ihr bei der Arbeit 
zuzuschauen. Und auf die Frage 
„Warum das Ganze?“ kam die Ant-
wort auch wie aus der Pistole geschos-
sen. „Wegen der Kinder!“ Helga Heß 
ist seit über dreißig Jahren Lehrerin. 
Sie unterrichtet den ersten Inklusions-
jahrgang der Geschwister-Devries-
Grundschule im nordrhein-westfäli-
schen Uedem. Sie liebt ihren Job und 
liebt die Kinder ihrer Klasse. Das ist der 
Antrieb der Menschen, die sich den 
Lehrerberuf ausgesucht haben. Der 
Lohn ist die Liebe, die über die Kinder 
zurückfließt, hat sie mir in einem der 
vielen Gespräche erzählt. Wie wunder-
bar, wenn da nicht das kleine „Aber“ 
wäre, denn die Arbeitsbedingungen 
werden stetig schlechter.

Dass sich das Bild des Lehrers, der mit-
tags schneller auf seiner Terrasse sitzt  
als die Kinder auf dem Fahrrad, nicht 
mehr mit der Realität vereinbaren 
lässt, dürfte mittlerweile selbst dem 
verblendetsten Mitmenschen klar 
geworden sein. Es wird höchste Zeit, 
für bessere Arbeitsbedingungen zu 
sorgen, um den Kleinsten unserer 
Gesellschaft die Möglichkeit zu geben, 
fit für die Zukunft zu werden. Unsere 
nachwachsende Generation wird sich 
demnächst mit einer Vielzahl von Pro-
blemen beschäftigen müssen, die wir 
verbockt haben. Das wird nur zu schaf-
fen sein, wenn unser Nachwuchs gut 
vorbereitet und ausgebildet ist. Daher 
sollten wir dafür sorgen, dass die Kin-
der in der Schule beste Voraussetzun-
gen vorfinden. Dazu gehören sicher-
lich gut ausgebildete Lehrkräfte, aber 
auch kleine Klassen, Differenzierungs-
räume, Sonderpädagogen, moderne 
Unterrichtsmaterialien und ein gutes 
Lernklima. Und so könnte es auch 
ganz nebenbei mit der Inklusion gelin-
gen. Das würde ich mir wünschen.

Thomas Binn ist Sozialpädagoge und 
arbeitet als freier Filmemacher, Autor 
und Fotograf. Sein Film 
„ICH. DU. INKLUSION.“ läuft seit Anfang 
Mai im Kino und wird im November 
auf DVD veröffentlicht
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VBE zur neuesten PISA-Studie: Schüler ermutigen statt entmutigen
Zur positiven Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen 

Pressemeldungen

Die Auswertung der 
jüngsten PISA-Studie 
zeigt, dass Zuwendung 
und Wohlbefinden zu-
sammengehören, aber 
auch Wohlbefinden und 
Leistung. Großer Druck 
und wenig Wertschät-
zung seien jedoch kon-
traproduktiv. Bei schwieri-
ger gewordenen Schülern 
und der zunehmenden 
Individualisierung im Un-
terricht müssten Lehrer 
verstärkt nach Wegen suchen, Füh-
rungskompetenz zu zeigen, ohne 
einen Kasernenhofton anzuschlagen. 
„Lehrersein beinhaltet heute weit 
mehr als ein umfassendes Fachwissen 
und die sichere Beherrschung  
methodisch-didaktischer Kniffe“, ver-

ungeduldigen Lehrern, vor lästern-
den, gehässigen Klassenkameraden. 
Angst mache krank. Schule dürfe 
nicht krank machen – weder Lehrer 
noch Schüler, so der VBE. Kinder und 
Jugendliche entwickeln sich haupt-
sächlich dann positiv, wenn sie Aner-
kennung und Zuspruch erfahren, 
Ermutigung statt Entmutigung, 
Geduld statt Ungeduld. Zu dieser 
positiven Entwicklung können und 
sollen Elternhaus und Schule deshalb 
in besonderem Maße beitragen. 

Wenn dann auch noch vonseiten der 
Politik ab und zu ein Wort des Lobes 
für die engagierten Lehrer abfiele, 
käme das sicher allen am Schulleben 
Beteiligten zugute, ergänzt der Spre-
cher des gewerkschaftlichen Berufs-
verbandes VBE. 

sichert der Sprecher des 
Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg. Wenn eine 
christliche Maxime laute, 
den Nächsten so wie sich 
selbst zu lieben, sei dies 
auch der Auftrag an jeden 
Lehrer, die Schüler – und 
sich selbst (!) – so anzuneh-
men, wie ein jeder in seiner 
Individualität geschaffen 
worden ist, stellt der VBE-
Sprecher fest. Dann sei 

eben nicht nur die Stoffvermittlung 
im Unterricht von Bedeutung, son-
dern auch die Zeit, die der Lehrer sei-
nen Schülern widmen könne, und das 
Interesse, das er ihnen entgegen-
bringe. Kinder haben Angst vor zu 
hohen Erwartungen der Eltern, vor 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Die jüngsten Äußerungen des Minis-
terpräsidenten Winfried Kretschmann 
zum Verhältnis von Eltern zu Lehrern 
schien wohl keine wohlwollende Auf-
nahme beim Landeselternbeirat ge-
funden zu haben. Schule gelinge aber 
vor allem dann, wenn man Ziele 
gemeinsam verfolge, wenn Bildungs-
reformen auch von einer Erzie-
hungsoffensive begleitet würden. 
„Ohne ein aktives Mitwirken aller Er- 
ziehungsbe rechtigten bewirkten selbst 
modernste Bildungspläne und die 
besten Lehrer auf Dauer nur wenig“, 
versichert der Sprecher des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg und möchte auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-
schen Elternhaus und Schule bauen. 

„Bildung und Erziehung fangen schon 
mit der Geburt des Kindes an und soll-
ten nicht erst im Kindergarten oder in 

VBE zu den Äußerungen von Ministerpräsident Kretschmann: 
Elternhaus und Schulen müssen verlässliche Erziehungspartner sein

der Schule einsetzen“, so der VBE-
Sprecher. Die ersten Jahre seien die 
wichtigsten im Leben eines jeden 
Menschen. Wenn in diesem Zeitraum 
Zuwendung und Geborgenheit, geis-
tige und seelische Nahrung fehlten, 
koste es später ein Vielfaches an per-
sonellem und damit finanziellem Ein-
satz, Versäumtes nachzuholen oder 
Verbogenes geradezubiegen. „Nicht 
Erzieherinnen oder Lehrer sind zuvör-
derst gefordert, sondern jeder Vater 
und jede Mutter“, behauptet der 
VBE-Sprecher, so stehe es sogar im 
Grundgesetz.

Neue Lehrpläne und Bildungsstan-
dards, Fragebögen und Evaluation 
von Unterricht sowie Schulstrukturde-
batten könnten nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass alle Kinder erzo-
gen gehörten, damit sie in der Schule 
gefördert werden können und dort 

Erfolg ha ben. Wieder mehr Wert aufs 
Erziehen zu legen, bedeute keine 
Rückkehr zu Dressur, Unterdrückung 
und militärischem Gehorsam, betont 
der VBE-Sprecher. Erziehung sei liebe-
volle und konsequente Begleitung 
mit klaren Grenzen. Dabei spiele auch 
die Vor bildfunktion von Erwachsenen 
eine wesentliche Rolle.

Weil viele Kinder von zu Hause nicht 
mehr die Erziehung erfahren dürfen, 
die für eine gesunde Entwicklung nötig 
sei, werde den Kindergärten und Schu-
len eine Sisy phusarbeit aufgebürdet, 
an der diese Einrichtungen trotz aller 
Bildungsoffensiven und pädagogischen 
Bemühungen scheitern müssen. Kin-
dergärten und Schulen brauchen enga-
gierte, starke und interessierte Eltern 
als Partner für die Erziehung der Kinder 
zu mündigen Bürgern, unterstreicht 
der VBE-Sprecher.
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Pressemeldungen

„Mit Schulbauförderrichtlinien der 
Nachkriegszeit kann man keinen 
modernen offenen Unterricht von 
heute machen“, beklagt der Vorsit-
zende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg, 
Gerhard Brand. Wer Schule pädago-
gisch voranbringen wolle, dürfe nicht 
nur Bildungspläne und die Lehreraus- 
und -fortbildung auf den neuesten 
Stand bringen, sondern müsse auch 
aus bisweilen museal anmutenden 
Klassenräumen moderne Lernwerk-
stätten machen. Dazu sei neben 
finanziellen Mitteln vor allem ausrei-
chend Platz vonnöten. 

Es sei nicht nur notwendig, die neues-
ten bau- und sicherheitstechnischen 

VBE: Mit Schulbaurichtlinien von gestern kann man heute keine 
Schüler für morgen fit machen

Anforderungen bei den Schulgebäu-
den zu berücksichtigen und umzuset-
zen, sondern endlich auch die Größe 
und Ausgestaltung der Klassenzim-
mer, wie sie ein moderner Unterricht 
erfordert, mahnt VBE-Chef Brand. 

Es reiche nicht, wenn die Schulbauför-
derrichtlinien lediglich dahin gehend 
erweitert wurden, dass Küchen, Men-
sen und Räume für Betreuungsange-
bote förderfähig geworden waren. 
Wer Bildung für das 21. Jahrhundert 
anbieten will, darf sich nicht mit Klas-
senzimmern begnügen, die zu Kaisers 
Zeiten als ausreichend galten. Selbst-
verantwortetes, individuelles Lernen, 
verstärkte Arbeit in Gruppen und Pro-
jekten, jahrgangsgemischter Unter-

richt mit persönlich zugeschnittenen 
Bildungsplänen, Werkstattarbeit, Ganz- 
tagsangebote und Wochenpläne erfor-
dern mehr Platz in den Klassenzim-
mern, mehr Räume zum Ausweichen 
und Möglichkeiten, um etwa Lernthe-
ken oder Lerninseln einrichten zu kön-
nen. „Bei höchstens 66 Quadratmetern 
Klassenzimmerfläche für bis zu 30 Schü-
ler kann die räumliche Freiheit der Ler-
nenden nicht allzu groß ausfallen“, 
beklagt der VBE-Chef. Man wolle zwar 
keine direkten Vergleiche zur Käfig- 
und Zwingerhaltung ziehen, trotzdem 
machten sich Menschen oft mehr 
Gedanken über den Platz, den Tiere zur 
Verfügung haben müssen, als über die 
räumlichen Bedingungen, unter denen 
Schüler erfolgreich lernen sollen.

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: VBE Magazin | ET: 26.05.2017 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 24.04.2017
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„Systemisches Denken erweitert 
lineares Denken und bewegt sich in 
Dimensionen von Komplexität, von 
Wechselwirkungen, Prozessorien-
tierung, Austauschbeziehungen, 
Wandel und Veränderung. Systemisch 
denken und handeln bedeutet, das 
Netz gegenseitiger Interessen, 
Abhängigkeiten, Einfluss- und Hand-
lungsmöglichkeiten zu erfassen. 
Dabei wird in ,vernetzten Wirkungs-
Ketten‘ gedacht und vielschichtige 
Einflussfaktoren sowie gegenseitige 
Abhängigkeiten zugrunde gelegt.“ 
(Wenzel, L., 2008)

Eine soziale Organisation, sei dies 
eine Schule, ein Kindergarten oder 
ein Hort, ist ein lebendes System mit 
einer, bezogen auf die konkreten 
operativen Aufgaben, flachen Hierar-
chie. Dort handeln und wirken Perso-
nen oder Gruppen, die sich durch die 
Fähigkeit zur Selbstorganisation aus-
zeichnen. Daraus entwickelt sich 
durch vielfältige Wechselwirkungen 
eine momentane, auf Zeit gesehen 
dynamische Struktur mit einer von 
außen nicht oder wenig beeinflussba-
ren Eigenlogik. 

Da Sie als Führungskraft Ihrer sozialen 
Organisation, aufgrund ihrer flachen 
Hierarchie, in deren System ein „Mit-
spieler“ und damit integriert sind  
und Sie von Ihrer Ausbildung und 
Ihrem bisherigen Berufsfeld her aus 
dem grundlegenden Gesamtsystem 
Ihrer Organisationseinheit entstam-
men, können Sie mit Ihrer Führung 
innerorganisatorisch und damit nach-
haltig beim Aufbau von Potenzialen 
Ihrer Organisation wirken. Das bedeu-
tet eine Führungsaufgabe, die in der 
Lage ist, die innere Dynamik, die 

Nachhaltiges Führen 
durch systemisches 
Denkvermögen
Von Klaus de Jong

jeweils organisationseigenen Strukturen 
und Prozesse maßgeblich (mit)zu steuern 
und (mit) weiterzuentwickeln.

1. Ansätze zu systemischem 
Führen

Im Gegensatz zu Ihrer vorgesetzten 
Behörde oder Stelle sollten Sie ab- 
und einschätzen können, wie von 
dort kommende Informationen auf 
Ihre Mitarbeitenden oder Ihr Team 
wirken bzw. wie diese Informationen 
wahrscheinlich ankommen oder kons-
truiert, sprich verarbeitet werden: Die 
von Ihnen geführte soziale Organisa-
tion nimmt Informationen von außen 
in einer ihr eigenen und individuellen 
Art und Weise wahr. 

Durch Ihr Beobachten der Wirkungen 
einer Information bzw. einer Inter-
vention sowie die danach erfolgten 
Reaktionen können Sie Rückschlüsse 
auf die aktuell bestehenden, wirken-
den Strukturen und ablaufenden Pro-
zesse sowohl bei einzelnen Mitarbei-
tenden als auch bei Teams oder Grup-
pen oder dem gesamten Kollegium 
ziehen. Obwohl Sie „Mitspieler“ im 
System Ihrer Organisation sind, wird 
eine solche Analyse immer konstrukt-
haft bleiben und höchstens eine 
Annäherung an die „objektive Reali-
tät“ sein können; denn bei Kommuni-
kationsprozessen sind immer unter-
schiedliche Wirklichkeiten vorhanden: 
Jede Person ist Konstrukteur ihrer 
Realität. Das, was mit einer (Füh-
rungs-)Botschaft gemeint ist, ist noch 
lange nicht das, was ankommt oder 
bewirkt wird (nach Maturana/Varela: 
Der Baum der Erkenntnis. Die biologi-
schen Wurzeln des Erkennens. München 
1987, S. 13 f).

Für Sie selbst, in Ihrer Führungsfunk-
tion, ergeben sich hieraus oft Dilem-
mata und Paradoxien, da die Adres-
saten von Informationen einerseits 
weitgehend autonom und anderer-
seits kontextabhängig handeln. 
Betrachten Sie zum Beispiel Ihre 
Organisation systemisch mit dem 
Modell der themenzentrierten Inter-
aktion: das Wirkungsdreieck von 
„Ich“ (Denk- und Handlungsansätze), 
„Wir“ (Einzelperson, Gruppe, Team) 
und Thema (Aufgabenfelder Ihrer 
Organisation) umgeben vom „Globe“ 
(Umwelt, Vorgaben). Mit Blick auf 
Ihre Mitarbeiter, das „Wir“, besteht 
dieses sowohl aus interagierenden 
Einzelpersonen als auch Gruppen, die 
sich selbst organisieren. Hilfreich bei 
der Führung Ihrer sozialen Organisati-
onen ist die Fähigkeit einer „360-Grad-
Beobachtung“, das heißt des Betrach-
tens des Systems aus unterschiedlichen 
Sichtweisen oder mit mehreren „Bril-
len“, was einen bewussten „Brillen-
wechsel“ erfordert beziehungsweise 
einschließt. Ein zielführender Ansatz 
solcher „Brillenwechsel“ bei der Sys-
tembetrachtung und -analyse ist die 
Fähigkeit zum systemischen Denken.
 
Handlungsleitende, systembezogene 
Führungsinstrumente, die an die 
Fähigkeit zur Selbstorganisation der 
in Ihrem System Handelnden anknüp-
fen, beruhen auf Kommunikation 
und interner, stimmiger Organisation 
bzw. sich daraus ableitenden Reizset-
zungen (Interventionen), Informatio-
nen, Struktursetzungen (Rahmenvor-
gaben), Kontextbezügen (internem 
Klären von Umsetzungsstrategien 
aufgrund von außen gesetzter Verän-
derungen), gemeinsamer Reflexion 
von Prozessen und so weit als möglich 
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Umgebungsgestaltung (intern steuer-
barer Ausstattung bzw. Arbeitsbedin-
gungen). 

2. Elemente systemischen 
Denkens

Systemisches Denken ist eng mit 
ganzheitlichem Denken verwandt. 
Insbesondere beinhaltet systemisches 
Denken sowohl das genaue Analysie-
ren aktueller Gegebenheiten und 
Situationen als auch das genaue Anti-
zipieren, Durchdenken von Auswir-
kungen und langfristigen Konsequen-
zen von Entscheidungen für eine 
Organisation und deren Mitglieder. 

Um die Komplexität einer Situation 
oder Gegebenheit erfassen und dann 
auch überblicken zu können, hilft es, 
zunächst die Hauptwirkkräfte (siehe 
Kraftfeldanalyse) zu finden und fest-
zuhalten. Im Anschluss werden auch 
alle sonstigen einwirkenden Kräfte 
benannt und festgehalten. Danach 
erfolgt die einzelne Analyse jeder 
Wirkkraft und ihrer Verflechtungen. 
Im Anschluss werden alle gefundenen 
Elemente grafisch dargestellt: Hilf-
reich sind hier eine Mindmap-Dar-
stellung oder ein Strukturbild, um 
einen detaillierten Überblick zu ge -
winnen. 

Zu einer aussagefähigen Analyse 
gehören passende Fragestellungen. In 
der Literatur finden sich überwie-
gend systemische Fragen zu thera-
peutischen oder beratenden Settings. 
Die können schon eine Vorstellung 
dazu sein, um Ansätze zur Analyse 
pädagogisch-erzieherischer Systeme 
aus Sicht einer Führungsperson ab-
zuleiten:  Die Fragen müssen dem  
Kriterium genügen, für den Führungs-
bereich und die dort auftretenden 
Situationen und Problemstellungen 
systembezogen hilfreiche Anregun-
gen oder Hinweise zu ermöglichen. 
Beispielhaft sei hier eine „Fragenkas-
kade“ mit systemischen Fragen vorge-
stellt:

Ziel einer solchen „Fragenkaskade“ 
ist es, die verschiedenen Facetten 
eines Problems und deren Wechselbe-
ziehungen und -wirkungen zu erken-
nen und einer „realitätsnahen“ 
(immer noch subjektiven) Analyse 
zuzuführen.

3. Nutzen systemischen 
Denkens

Wer systemisch denkt, neigt weniger 
zum Übersteuern (Hauruckmaßnah-
men mit anschließender Korrektur). 

Wer systemisch denkt, wird seltener 
von Entwicklungen überrascht, da er 
nicht von Ist-Zuständen ausgeht, son-
dern Wird-Trends bei gegebener oder 
geschätzter Dynamik berücksichtigt. 

Systemisches Denken impliziert ein 
größeres Folgen- und Verantwor-
tungsbewusstsein, da Sie wissen und 
anerkennen, dass sich jede Ihre Hand-
lungen auf vielfältige Art und Weise 
auf das Gesamtsystem auswirkt. 

Systemisches Denken erleichtert das 

W-Fragen – was, wer, wann, wo, wie, womit, warum, 
wie viele, wie lange … – helfen, Sachverhalte, 
Wirkungskräfte und Fakten zu erkennen
•	 Welche Problemstellung liegt vor / ist gegeben? 
•	 Was ist mein persönliches Anliegen? 
•	 Welchen „Schlüsselsatz“ würden Sie Ihrem Anliegen geben? 
•	 Worum geht es ganz allgemein? 
•	 Worum geht es genauer? 
•	 Welche Sachverhalte, Wirkungen und Fakten sind Ihnen zum Problem 

bisher bekannt?
•	 Welche Faktoren bzw. Wirkkräfte treten bei der Problemstellung auf?
•	 In welchen Kontext ist das Problem eingebunden – beziehungsweise 

in welchem Kontext tritt es auf?
•	 Wer ist alles in welcher Rolle direkt oder indirekt beteiligt/betroffen? 
•	 Wer macht in welchem Aufgabenfeld und welcher Rolle was? 
•	 Welche Handlungsweisen sind bisher aufgetreten, welche zeichnen 

sich ab? 
•	 Wie hat sich das Problem bisher konkret ausgewirkt? 
•	 Welche Hypothesen oder Annahmen haben Sie zum Problem? 
•	 Was würde geschehen, wenn das Problem nicht gelöst werden könnte? 
•	 Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würden Sie das Problem einordnen? 

(1 = nicht relevant; 10 = kritisch) 
•	 Wenn Sie/wir das Problem lösen, um wie viele Punkte würde es Ihnen/uns 

dann besser/schlechter gehen? 
•	 Was haben Sie bisher unternommen, um das Problem zu lösen? 
•	 Welche Ansätze haben Sie dabei gewählt? 
•	 Was waren die Auswirkungen der Interventionen/Maßnahmen? 
•	 Welche Maßnahmen waren erfolgreich, welche weniger? 
•	 Was hat zum Erfolg oder Misserfolg der Interventionen/Maßnahmen 

beigetragen? 
•	 Wie sind Sie bisher mit ähnlichen Problemen umgegangen? 
•	 Was wollen Sie dieses Mal gerne anders machen? 

(Quelle: Modifiziert nach: 
http://www.fritz.tips/systemische-fragen-als-fuehrungsinstrument/)



VBE Magazin • Juni 2017

.

.

.

8

Gestalten wirksamer Strategien in 
komplexen Handlungsumfeldern, da 
viele Faktoren und deren Interdepen-
denzen frühzeitig eingeplant werden. 
Systemisches Denken reduziert die 
Wahrscheinlichkeit, kurzfristige Lö-
sungen auf Kosten langfristiger Nach-
teile einzugehen.“
(Quelle: http://www.soft-skills.com/syste-
misches-denken/, 2017)

Literatur:
Bandte, H.: Komplexität in Organisatio-
nen: Organisationstheoretische Betrach-
tungen und agentenbasierte Simulation, 
Wiesbaden 2007 
Binner, H. F.: Auf dem Weg zur 
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Unbestimmtheit und Komplexität, 
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Gomez, P. / Probst, G.: Vernetztes 
Denken. Ganzheitliches Führen in der 
Praxis, Wiesbaden 1993  
Gomez, P. / Probst, G.: Die Praxis der 
ganzheitlichen Problemlösens. Vernetzt 
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Persönlich überzeugen, Bern/Stuttgart/
Wien 1999
Kapmeier, F.: Vom systemischen Denken 
zur Methode System Dynamics, Stuttgart 
2004
Malik, F.: Strategie. Navigieren in der 
komplexen neuen Welt, Frankfurt/New 
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Mutius von, B.: Wie systemisches 
Denken aus der Krise heraushilft, Haufe 
Fachmedia, Freiburg 03/2009, Seite 26 
Vester, F.: Die Kunst, vernetzt zu 
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Erzieherausbildung unter besonderer         
Berücksichtigung der Lernortkoopera-
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Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBE 
Hauptvorstand

Kurze Checkliste systemischer Fragen 
zur Analyse eines Problems:

Welche Folgen ergeben sich daraus?

Bereich

System

Kontext

Bezugsgruppen 
nach Rolle

Bezugsgruppen 
nach Einstellung

Mögliche 
Wirkungen

Fragestellungen dazu
(Beispiele)
Was ist das Problem?

In welchem Bereich zeigt sich das Problem?

Zu was gehört dieser Bereich?

Was gehört außerdem alles dazu?

Taucht das Problem in einer besonderen Situation auf?

Merkmale des Orts: Wo taucht das Problem (Symptom) 
genau auf?

Merkmale der Zeit: Wann taucht das Problem (Symptom) 
auf? Wie lange ist es sichtbar?

Unter welchen Bedingungen taucht es nicht auf?

Veränderungen: Wie verändert es sich dabei?

Wer ist von dem Problem direkt oder indirekt betroffen?

Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, Unternehmensleitung, 
Betriebsrat, Kunden, Lieferanten, Behörden, Partner, 
Familie ...

Wer von ihnen tat was, wann, wo und wie?

Wer sind die Förderer, Behinderer, Neutralen, Blockierer, 
Unterstützer für ...?

Was waren die Gründe für diese Einstellung oder 
Verhaltensweise?

Sichtweisen, Einstellungen, Werte, Erwartungen, 
Vermutungen, Interessen, Erlebnisse, Einflüsse, Gefühle, 
Verhaltensweisen, Beziehungen, Ziele, Nutzen,
Störungen, Risiken, Sicherungen, Dämpfungen …

Welche Folgen ergeben sich daraus?

(Quelle: http://www.business-wissen.de/hb/wofuer-sie-systemische-fragen-nutzen-koennen/)

Anlage
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Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Wer wünscht sich nicht, dass Kinder gerne
lesen? Bei vielen Schülerinnen und Schülern
lassen FLOHKISTE und floh! genau den 
Funken überspringen, der den Lese-Ehrgeiz
entfacht!

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

Mit 

Bastelbogen

für dein 

Bleistift-

Feuerwehrauto
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 18 • 18. Juli 2016
B 4388 D •

für die 

1./2. Klasse

für 

die 3./4. 

Klasse
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B 10857 D •

Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Mit 
Bastelbogen
für deinen
(Vor)Bilder-

rahmen

Nr. 24 • 26. September 2016

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 
Juni

Empfehlung 
der Stiftung LERNENder Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

D
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Seite 2

B 13137 • Nr. 6 • Juni 2016 ✱
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August 2016

Go on with English

48133

FLOHKISTE und floh! bieten vielseitige, 
motivierende Angebote: Beim Durchblättern
findet jedes Kind sofort eine ansprechende
Seite, bei der es verweilt und mit der es sich
beschäftigen möchte.

Ernst Vater, 
Drümmelbergschule 
Bad Schussenried

Stefan Ruppaner, 
Alemannenschule 

Wutöschingen

Lesekompetenz ist das A und O guter ganzheitlicher Bildung. Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist das 
ohnehin klar. Und zwar nicht erst seit der Veröffentlichung der PISA- und IGLU-Ergebnisse. Deshalb werden
wir unserem Bildungsauftrag gerecht und empfehlen aus unserer pädagogischen Verantwortung heraus 
geeigneten Lesestoff für unsere Schülerinnen und Schüler. Deshalb gibt der VBE auch in einer langen 
Tradition Schul-Jugendzeitschriften heraus!

Lehreranzeige_Wuerttemberg_Ruppaner_Vater  08.03.2017  12:41  Seite 1



VBE Magazin • Juni 2017

.

.

.

10

Ausgang

In der erziehungswissenschaftlichen 
Diskussion drängt seit einiger Zeit ein 
relativ neuer Begriff in den Vorder-
grund: Resilienz! Wenn man sich ihm 
neugierig zuwendet, stutzt man 
schnell. Wird mit ihm eine neue Kate-
gorie von Erziehungsintentionen 
begründet oder ist das einfach alter 
Wein in einem neuen Schlauch? Die 
folgenden Ausführungen wollen Ant-
worten auf diese Frage finden.

Begriffsbestimmung

Der Begriff der Resilienz wird in aller 
Regel mit psychischer Widerstands-
kraft übersetzt. Gemeint ist damit Ich-
Stärke in den mannigfachen Situatio-
nen des Alltags. Das beginnt bei der 
Bewältigung des alltäglichen Stresses. 
Dauernd ist man in Zeitnot. Die Auf-
gaben des Alltags fressen einen auf. 
Addieren sich die Belastungen auf 
Dauer, kann es zu dem häufig genann-
ten Burn-out kommen. Man ist dann 
ausgebrannt, fühlt sich dem Alltag 
hilflos ausgeliefert. Man kann ihn 
nicht mehr bewältigen. Angstempfin-
dungen oder gar Depressionen kön-
nen die Folge sein. Seelische Belastun-
gen drücken sich auch in körperlichen 
Beschwerden aus (Rückenschmerzen, 
Ohrgeräusche, Panikattacken, Herz-
flattern). Ärztlich beglaubigte Auszei-

Resilienz – 
ein neuer Begriff für eine 
alte Erziehungsaufgabe? 
Von Manfred Bönsch

ten schaffen ein bisschen Entlastung 
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen), kurieren aber nicht wirklich. 
Misserfolge schaffen seelische Belas-
tungen und Demotivation. Gravieren-
der sind existenzielle Situationen. Die 
Eltern trennen sich, ein Geschwister-
teil stirbt. Menschen werden aus ihrer 
Heimat vertrieben. Es ereignet sich 
ein schwerer Unfall mit eventuell blei-
bender Behinderung. 

In all diesen Lebenssituationen stellt 
sich die Frage, wie sie ein Mensch 
meistert oder ob er an ihnen zugrunde 
geht, also welche Widerstandskraft er 
hat, sprich Resilienz! Die aufkom-
mende Aktualität des Begriffs ist viel-
leicht damit zu erklären, dass Alltags-
beobachtungen ihn bestätigen. Schon 
Schulkinder erleben Druck und Hetze. 
Jeder zweite Arbeitnehmer klagt 
inzwischen über starke Belastungen 
im Beruf. Nach Angaben des Arbeits-
ministeriums gab es 2001 33,6 Millio-
nen Fehltage wegen psychischer 
Erkrankungen, 2011 seien es schon 
59,2 Millionen Fehltage gewesen. Die 
dadurch verursachten Kosten liegen in 
Europa bei 300 Milliarden Euro. Gesun-
des Essen, Sport, Entspannungstrai-
ning und ein neues Zeitmanagement 
werden dann häufig als helfende Ele-
mente genannt, ohne dass sich grund-
sätzlich etwas ändert. Wenn man bis 
hierher Bilanz zieht, kann man sagen, 

dass  mit dem Begriff der Resilienz auf 
Lebenslagen reagiert wird, die risiko-
reich, belastend und schwierig sind. 
Ressourcennutzung und Resilienzför-
derung sollen Individuen stärken. Fast 
stereotyp tauchen Forderungen auf, 
die auf soziale Kompetenz, Selbststeu-
erung, Selbstbewusstsein und Prob-
lemlösefähigkeit abzielen und damit 
sehr alte Erziehungsmaximen aktivie-
ren. Vertrauen und Liebe seien stär-
kend, sich Grenzen zu setzen und 
Unterstützung anzunehmen sei hilf-
reich. „I have, I am, I can“ sind Losun-
gen! Man könnte den Begriff also als 
neumodisch bezeichnen.

Wenn man ein  bisschen in die Histo-
rie pädagogischen Denkens schaut, 
stellt man schnell fest, dass das Nach-
denken über Erziehung immer darum 
kreiste, was zu einer starken autono-
men und sozialen Persönlichkeit 
gehören müsste. So gesehen ist der 
Begriff der Resilienz tatsächlich ein 
neuer Schlauch für alten Wein! Trotz-
dem kann er dem Erziehungsdenken 
einen Schub geben und ist also positiv 
zu sehen.

Das Rüstzeug der Seele

Wenn man also konstruktiv auf das 
Thema zugeht, ist ein erster Fixpunkt 
das Rüstzeug der Seele, wie man es 
gern nennt. Es wird in aller Regel mit 
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einigen wenigen menschlichen Eigen-
schaften beschrieben. Dazu gehören:

•	die Fähigkeit, verlässliche soziale 
Beziehungen aufzubauen, weil sie 
Kontakte schafft, stetige Gespräche 
sichert, z. B. über Belastungen und 
Entlastungen, also Hilfe und Bera-
tung sichert,

•	Selbstbewusstsein, das Selbstrefle-
xion (das kann ich, das meistere ich, 
das werde ich schon schaffen, da 
brauche ich aber Hilfe) und Selbst-
wirksamkeit ermöglicht und die 
Gefahr von Selbstüberforderung 
bannen helfen kann,

•	Intelligenz im Sinne kalkulierten 
Umgangs mit sich selbst und den 
Herausforderungen, um sich nicht 
ausgeliefert und hilflos zu fühlen,

•	Fröhlichkeit, die zu positivem Den-
ken führt und das Leben leichter 
macht,

•	Durchsetzungsvermögen als die 
Kraft, Situationen richtig einzu-
schätzen und sie bewältigbar zu 
machen,

•	Frustresistenz als das Vermögen, 
sich nicht gleich umwerfen zu las-
sen, nicht alles zu nah an sich heran-
kommen zu lassen und mit Nieder-
lagen fertigzuwerden.

Die Grundeinstellung ist aber wohl 
das Bewusstsein, etwas im Leben 
erreichen zu können, sich auf Verän-
derungen einzulassen, seinen Stand 
(neuhochdeutsch: sein „Standing“) im 
privaten wie beruflichen Leben zu 
gewinnen, den Willen zu haben, 
etwas konsequent und beharrlich zu 
verfolgen.

Fatal wäre es, diese Voraussetzungen 
für eine positive Lebensgestaltung 
durch Vererbung entweder als gege-
ben oder eben als von vornherein ver-
lustig zu erklären. Man kann leben 
lernen! Und da kommt die Erziehung 
ins Spiel mit all ihren Gestaltungsas-
pekten. Um nicht bei den Program-
men, die kurzfristig an Symptomen 
kurieren (Anti-Stress-Training, Acht-
samkeitsprogramme u. a. m.) zu blei-
ben, sei an das Konzept einer positi-
ven ganzheitlichen Persönlichkeitspä-
dagogik erinnert. 

Mit der obigen Übersicht wird mit 
einem ersten Tableau das Grundanlie-
gen entwickelt.

Die Basis: Das Urvertrauen

Das Menschsein beginnt mit der 
Geburt. Aus der Bindungstheorie ist 
bekannt, dass ein Säugling sehr 
schnell eine starke emotionale Bin-
dung an eine Hauptbezugsperson 
(Mutter oder Vater oder an beide) 
entwickelt, die bei Schmerz oder 
Gefahr existenziell notwendig ist. Das 
Bindungssystem, das sich im ersten 
Lebensjahr entwickelt, bleibt wäh-
rend des ganzen Lebens aktiv. Wer-
den die Bedürfnisse der Versorgung, 
des Schutzes, der Zuwendung erfüllt, 
entwickelt sich so etwas wie ein 
Urvertrauen gegenüber der Welt und 
den Menschen, das Bejahung des 
Lebens, Offenheit und Neugier wach-
sen lässt und vor allem Bindungsfä-
higkeit entwickelt. Werden die Bin-
dungsbedürfnisse nicht erfüllt, kann 
es schnell zu seelischen Verkümme-
rungen kommen. Zurückweisung und 
Ablehnung führen zu Bindungsstö-

rungen (übermäßige Ängstlichkeit, 
Aggressivität, orientierungslose Kon-
takte). Dass heißt, dass zu Beginn  
des Lebens entscheidende Weichen 
für ein lebensbejahendes Grundge-
fühl (Vertrauen und damit Offenheit) 
gestellt werden. Dies kann gar nicht 
wichtig genug genommen werden.

Ich-Stärke (Selbst-
wirksamkeit) und soziale 
Kompetenz
Auf der kurz skizzierten Basis ist dann 
zwei Erfordernissen zu entsprechen. 
Früh ist Zug um Zug Ich-Stärke zu ent-
wickeln. Selbstbewusstsein und 
Selbststeuerung (ich weiß, wer ich 
bin, was ich will und was ich kann) 
müssen in jeweils überschaubarem 
Rahmen Möglichkeiten der Entfal-
tung bekommen, ebenso wie der Auf-
bau von sozialer Kompetenz (die Ori-
entierung am Du und die Fähigkeit, 
mit anderen zu leben, zu spielen, zu  
arbeiten und zu feiern). Wenn Ver-
trauen und Zuwendung (Liebe) gege-
ben sind, können auch früh die Gren-
zen markiert werden. Es geht nicht 

Persönlichkeitsentwicklung inkludiert Resilienzentwicklung

Das Tableau „Persönlichkeitsentwicklung“

Die Basis: 
das Urvertrauen ins Leben schaffen – Bindungsfähigkeit entwickeln als 

Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung: Das Ich wächst am Du!

Erstes Erfordernis: 
Ich-Stärke entwickeln (Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, 
Selbstwirksamkeit), Selbstbehauptung und Widerstandskraft 

(Nein-sagen-Können) stärken

Zweites Erfordernis: 
Offenheit der Welt gegenüber (Neugier und Explorationsfreude), 

Durchhaltevermögen gegenüber dem Nötigen, aber auch nicht alles an 
sich heranlassen!

Erziehung als 
Lebenshilfe (1):
an etwas glauben 
können (an Gott, 
an Menschen, an 
das Gute)

Erziehung als 
Lebenshilfe (2):
der Seele Flügel 
geben! Die 
Mächte des Musi-
schen (Musik, 
Tanz, Kunst, dar-
stellendes Spiel)              

Erziehung als  
Lebenshilfe (3):
körperliche 
Robustheit!
Bewegung, Spiel, 
Sport, die Arbeit 
mit den Händen
         

Erziehung als 
Lebenshilfe (4):
kognitive Heraus-
forderungen,
Neugierverhalten 
fördern (Forschen, 
Erkunden, Herstel-
len, Besorgen)

➞ ➞ ➞ ➞
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um hemmungslosen Egoismus. Per-
sönliche Wertschätzung hat als Äqui-
valent Respekt gegenüber allen ande-
ren (Verhaltenskontrolle).

Widerstandskraft ruht auf mehreren 
Säulen. Als Schlüssel zu Stärke war 
Bindung genannt worden. Erwach-
sene müssen Geborgenheit geben, 
Fortschritte anerkennen, Zumutun-
gen aussprechen, unabhängig von 
Leistung und Wohlverhalten akzep-
tieren. Menschen, die widerstandsfä-
hig sind, fühlen sich sicher, weil sie 
Geborgenheit und Anerkennung 
erfahren haben. Eine gewisse seeli-
sche Robustheit kann sich dann ent-
wickeln. Man muss sich nicht dauernd 
als Opfer fühlen. Die Kraft, auch ein-
mal für eine Sache zu kämpfen, ist 
wichtig, aber man muss auch realis-
tisch einschätzen können, wo es sich 
zu kämpfen lohnt. Wenn Optimismus 
und positives Denken gegeben sind, 
wird man mit schwierigen Situationen 
besser fertig.

Explorationsfreude und 
Durchhaltevermögen
Wenn die Persönlichkeitsentwicklung 
in der skizzierten Weise Stabilität 
erfährt, kann sich die Offenheit 
gegenüber der Welt (Neugierverhal-
ten) unbefangen entfalten. Eine 
wichtige Konstituente im Leben ist 
die Neugier auf jeden Tag und alles 
Neue. Kinder, die ihre emotionale 
und soziale Basis haben, werden auf 
andere Menschen zugehen können 
und wollen. Die geistige Lebendigkeit 
erfährt ständig Bereicherungen. Aber 
nicht jeden Tag gibt es Sensationen. 
Es gilt auch, bei den täglichen Pflich-
ten Durchhaltevermögen zu entwi-
ckeln. Übung und Anstrengung ste-
hen gleichrangig neben der Neugier.

Offenheit und Arbeitsethos in Balance 
zu bringen, braucht wohl  auch die 
Fähigkeit, nicht alles zu nah an sich her-
ankommen zu lassen. Das „Sensibel-
chen“ leidet ständig, auch unter Kleinig-
keiten. Ich-Stärke kann zwischen Wich-
tigkeiten differenzieren. Emotionale 
Intelligenz kann unterscheiden zwi-

schen dem, was einen wirklich angeht, 
und dem, was einen nicht belasten muss. 
Alltagspflichten sind einfach zu erledi-
gen und dann gibt es aber auch immer 
wieder etwas Schönes.

Pädagogik als Lebenshilfe

Pädagogik ist in einem sehr umfassen-
den Sinn Lebenshilfe. Da in der Schule 
kognitive Leistungen ständig im Vor-
dergrund stehen, ist es für das Thema 
„Resilienzförderung“ wichtig, an vier 
Grundaufgaben ganzheitlicher Erzie-
hung zu erinnern.

1. An etwas glauben können (an Gott, 
an Menschen, an das Gute) – die 
Bedeutung der Religion, von Werten 
und Normen 
Besonders in Zeiten der Not, aber auch 
ganz generell gesehen ist der Mensch 
auf eine Rückbindung (lat. religio) 
angewiesen. Der Glaube gibt ihm 
Kraft, Stärke, Trost und Zuversicht. Das 
ist für den einen der Glaube an Gott, 
für einen anderen die Orientierung an 
für ihn wichtigen Menschen (Vorbil-
dern), für einen Dritten der Glaube  
an das Gute. Religionsunterricht, der 
Unterricht in Werten und Normen,  
das Philosophieren mit Kindern und 
Jugendlichen sind die wichtigen Gele-
genheiten, um dem Sinn des Lebens 
nachzuspüren, der eigenen Existenz 
gewahr zu werden. Das Gebet, die 
Andacht, die Meditation, der Gottes-
dienst können helfen, die Mitte des 
Lebens für sich zu gewinnen. Was gibt 
mir die Kraft und Zuversicht, mich Auf-
gaben und Herausforderungen zu stel-
len und Stetigkeit in meinem Handeln 
zu gewinnen?

2. Der Seele Flügel geben
Die Mächte des Musischen in Gestalt 
von Musik, Tanz, Kunst und darstel-
lendem Spiel (Theater) werden in 
einer durchrationalisierten  Welt 
immer wieder unterschätzt. Sie sind 
aber für eine ganzheitliche Persön-
lichkeitsentwicklung wichtige Lebens-
hilfen. Im gemeinsamen Singen, im 
Instrumentenspiel, in der tänzeri-
schen Bewegung, im darstellenden 
Spiel gewinnt der Mensch Formen der 

Expressivität, die ihm vielfache Mög-
lichkeiten der Selbstentäußerung und 
Mitteilung ermöglichen. Körperspra-
che, Gestenreichtum, Kreativität 
geben ihm unverwechselbare  indivi-
duelle Qualitäten. Zudem entstehen 
dabei Erfahrungen der Gemeinsam-
keit, die für ein Gelingen wichtig sind.

3. Körperliche Robustheit
Widerstandskräfte haben wesentliche 
Grundlagen in körperlicher Robust-
heit. Wenn die Schule nur eine „Sitz-
schule“ wäre, würde sie Entscheiden-
des vernachlässigen, nämlich Gesund-
heit, Fitness, Robustheit, körperliches 
Wohlbefinden zu fördern. Diese Auf-
gabe wird ständig vernachlässigt und 
bekommt zu wenig Zeit. Die Folgen 
sind bekannt (immer weniger Kinder 
lernen schwimmen, zu große Körper-
fülle schon im Kindesalter, Bewe-
gungsträgheit, Lauf- und Wander-
schwierigkeiten usw.). Gerade in der 
sich ausbreitenden Ganztagsschule 
könnte der Rhythmus von regelmäßi-
gen Bewegungszeiten, Sport- und 
Spielstunden/-tagen ein wichtiges 
Äquivalent zu der kognitiv orientier-
ten Lernarbeit schaffen. Auch hier 
gilt, dass soziales Lernen (Teamgeist) 
wesentliches Element sein kann.

4. Neugier und Explorationsfreude 
erhalten und fördern
Zu menschlicher Stärke gehört 
wesentlich eine immer wache Neu-
gier, der Spaß, Neues zu erkunden. Es 
drückt sich darin das Zugehen auf die 
Welt aus, die Freude auf den neuen 
Tag, kurz: eine lebensbejahende Grund-
einstellung. Die kognitiven Heraus-
forderungen müssen dann aber auch 
ständig vorhanden sein. Das for-
schende Lernen, das Erkunden, das 
Erproben, das Herstellen und das 
Besorgen sind die Modi dafür. Wie 
funktioniert eigentlich ein Stromkreis, 
was macht der Bürgermeister den 
ganzen Tag, wir probieren das E-Fahr-
rad aus, wir bauen eine Spielzeug-
hütte am Rande des Schulhofes, wir 
pflegen die Tiere in unserem kleinen 
Schulzoo. Diese Tätigkeiten haben 
eine andere Qualität als der Umgang 
mit Papier und Bleistift!
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Zwischenbilanz

Bis hierher sei festgestellt, dass die Dis-
kussion um den Begriff der Resilienz 
zurückführt auf einen umfassenden 
Erziehungs- und Bildungsauftrag, der 
immer schon gegeben war. Eine ganz-
heitliche Erziehung zielt auf alle Aspekte 
des Menschseins und damit auf eine Per-
sönlichkeitsentwicklung, die einem 
Menschen Stärke verleiht, sein Leben zu 
meistern und es mit anderen positiv zu 
gestalten. Vielleicht ist in den Schonräu-
men der Erziehung zu viel davon verlo-
ren gegangen und die Fehlform der 
Überbetreuung (Overprotection) zu 
stark in den Vordergrund gerückt.

Das Tableau relevanter 
Lebens- und Lernsituationen

Nach der Erinnerung an alte Zielhori-
zonte ist jetzt der Frage nachzuge-
hen, mit welchen planmäßig herzu-
stellenden Lebens- und Lernsituatio-

nen ein Gegenentwurf zu bloßen 
Konsum- und Reproduktionsgewohn-
heiten herzustellen wäre. Die fol-
gende Übersicht stellt diesen dar. 
Aber sie ist zu kommentieren:

Den Alltag bewältigen
Der Anfang liegt sicher darin, dass ein 
junger Mensch früh zu lernen 
beginnt, Dinge allein zu bewältigen 
(Schnürsenkel binden, Schulweg, Tor-
nister packen, die eigenen Sachen 
ordnen, Regeln beachten) und dabei 
Ausdauer, Durchhaltevermögen, Ste-
tigkeit zu entwickeln. Die Mutter 
muss nicht jeden Morgen den Tornis-
ter bis in den Klassenraum tragen! 
Zumutungen  sind  wichtig, weil man 
an ihnen wächst. Die hilfreichen 
„Gerüste“ schaffen äußere Ordnung, 
die sich zunehmend in Selbstorganisa-
tion umsetzt. Die vier bekannten „R“ 
(Regeln, Rituale, Routinen, Reviere) 
können dabei helfen.

Die Lebens- und Lernwelt 
„Schule“ mitgestalten
Schüler und Schülerinnen können auf 
Dauer nicht Fremde in der Schule blei-
ben. Die Aufenthaltszeiten werden 
immer länger (Ganztagsschule) und 
so wird die Schule ein gutes Stück 
Lebenswelt, zu einem Teil von einem 
selbst. Man richtet sich eigene Lern-
zeiten, -aufgaben und -projekte ein, 
man  nutzt Arbeits- und Spielzonen, 
man übernimmt Aufgaben für die 
Klassen- und Schulgemeinschaft, man 
ist für bestimmte Dinge verantwort-
lich. Das Individuum kann sich entfal-
ten, es erfährt aber auch Pflichten. Die 
Verteilung des Mittagessens müssen 
nicht spezielle Dienste übernehmen, 
das kann selbst organisiert werden.

Die kleinen Herausforderungen
Der Alltag macht immer wieder 
Mühe. Es ergeben sich auch weniger 
attraktive Aufgaben. Das ist nicht 

Das Tableau von Lebens-/Lernsituationen, die herausfordern und stark machen

Den Alltag 
bewältigen

20 Minuten bei 
der Arbeit und im 
Gespräch durch-
halten,
Schulweg allein 
bewältigen,
Regeln beachten 
können,
auf andere Rück-
sicht nehmen,
Kooperation
praktizieren

Die hilfreichen 
Gerüste
- Regeln sind klar   
  verabredet
- Rituale gestalten
  den Tag
- Routinen ent-
  lasten den Alltag
- Reviere sind 
  abgesteckt

Die Lebens- und 
Lernwelt Schule 
mitgestalten und 
nutzen

Individuelle Lern-
zeiten nutzen,
Räume und Flure 
sauber halten,
die Bibliothek 
selbstständig nutzen,
Dienste in der 
Klasse und Schule 
(Tischdienst in der
Ganztagsschule),
Paten-/Betreu-
ungsaufgaben 
übernehmen,
Ordnungsdienste 
übernehmen

Die vielfachen 
Lernorte
- Klassenraum/
  Gruppenraum
- Fachräume
- Bibliothek, 
  Sporthalle, 
  Schulhof

Kleinere Heraus-
forderungen

Aus Misserfolgen 
lernen und nicht 
schnell aufgeben 
(z. B. schlechte 
Klassenarbeit),
sich auch plagen 
können (Vorberei-
tung auf eine 
Klassenarbeit),
ein Amt längerfri-
tig ausüben 
(Klassensprecher),
Projekte planen 
und durchführen,
Präsentationen 
mit anderen 
gestalten

Axiome des 
Lernens
- Durchhalte-
  vermögen
- Konzentration 
  ist wichtig
- Selbstorganisa-
  tion lernen
- kooperieren, 
  auch Hilfe holen

Größere Heraus-
forderungen

Der erste 
Schullandheim-
aufenthalt,
mehrtägige
Klassenfahrten,
Zeltlager mit 
Eigenversorgung,
Praktikum als 
außerschulisches 
Lernen,
die selbstständig 
organisierte Rad-
tour,
Orientierung auf 
fremdem Gebiet

Outdoor-Unter-
nehmungen
- Planung ist 
  wichtig
- jeder übernimmt
  Aufgaben
- die eigene
  Ausrüstung muss 
  stimmen

Verantwortung 
übernehmen

Lernwelten
inszenieren
Werk-statt-Schule
(konstruktive 
Lernprojekte),
fachübergrei-
fende Projekte 
(Film produzieren, 
Umwelt),
Mitarbeit in sozia-
len Organisatioen 
(Kindergarten, 
Altenheim ...)

Ernstsituationen, 
die
- Stetigkeit,
  Umsicht,
- Zuwendung,
- Genauigkeit
  verlangen

Auch Grenz-
situationen?

Die Geheeb’schen 
Kurzschulen 
(Seenotrettung, 
Feuerwehr, 
Bergrettung),
Experiential 
Learning in 
fremden Welten 
(Bergsteigen, 
Spiritualität im 
Kloster),
fremde Hand-
lungsfelder (Alpin, 
Wasser, Höhle, 
Wildwassertour, 
Segelflug, Kutter-
fahrt ...)

Grenzsituationen 
als besondere 
Herausfoderung
- bis an die Grenze 
  gehen
- Konfrontation 
  mit Risiken
- kalkulierte 
  Reaktionen
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schlimm, es geht um die richtige Ein-
stellung dazu. Die Postulate sind: 
Durchhaltevermögen mit Freude ent-
wickeln, Selbstorganisation und Selbst-
wirksamkeit aufbauen, Kooperation 
lernen und Hilfe annehmen, wenn 
man selbst nicht weiterkommt.

Größere Herausforderungen 
annehmen
Im Lauf der Zeit können die Heraus-
forderungen größer werden. Die sog. 
Outdoor-Unternehmungen beinhal-
ten sie. Der erste Schullandheimauf-
enthalt kann z. B. solch eine größere 
Herausforderung sein. Man ist zum 
ersten Mal von zu Hause weg! Die 
weiteren Beispiele in der Übersicht 
bedeuten Steigerungen. Sie müssen 
natürlich gut kalkuliert werden (was 
ist in welchem Schuljahr leistbar?) 
und pädagogisch  verantwortbar sein. 
Aber sie fordern in ganz anderer 
Weise heraus als der Unterricht im 
Klassenzimmer.

Verantwortung übernehmen
Wer  immer nur im geschützten Raum 
lebt, in einer quasikünstlichen Welt, 
wer immer nur die Schülerrolle spielt, 
kann wenig Authentizität, Stärke, 
Verantwortungsbewusstsein entwi-
ckeln. Gerade in jüngster Zeit ist zu 
beobachten, dass reformfreudige 
Schulen  diesen Aspekt beachten:
– Lernwelten zu inszenieren, also z. B. 
über Japan nicht nur zu hören und zu 
lesen, sondern Leben, Kultur, Essge-
wohnheiten, Kleidung, Rituale 
(Begrüßung) für eine gewisse Zeit zu 
leben, ist eine außerordentliche Her-
ausforderung. Man muss sehr viel wis-
sen und erarbeiten, damit die Schule, 
der Jahrgang, die Klasse ein Stück 
Japan werden!
– Werk-statt-Schule verfolgt den 
Gedanken, konstruktive Lernprojekte 
zu realisieren. Eine Brücke ist in einem 
Garten zu bauen, eine alte Scheune 
wird zu einem Freizeitheim umge-
baut, das wären Anliegen, die über 
das bloße Gedankenspiel hinausge-
hen.
– Projekte interdisziplinär durchzu-
führen (Filme selbst zu produzieren, 
den Energieverbrauch der Schule zu 

prüfen und ggf. zu verändern, die 
Patenschaft für eine Schule in Afrika), 
ist ein Anliegen, das über das unver-
bindliche Erörtern hinausgeht.
– Die Mitarbeit in sozialen Organisati-
onen über eine gewisse Zeit hinweg 
verlangt verantwortungsvolles Ver-
halten und Handeln, weil andere 
Menschen davon betroffen sind (z. B. 
Mitarbeit in Kindergärten oder Alten-
heimen).
Der Grundgedanke ist, in sogenann-
ten Ernstsituationen tätig zu werden 
und die damit verbundenen Heraus-
forderungen und Verantwortlichkei-
ten anzunehmen. Jeder Einzelne ist 
mit seinem Tun für das Gelingen ver-
antwortlich. Das Scheitern hätte eine 
andere Bedeutung als das misslun-
gene Diktat!

Auch Grenzsituationen?
Pädagogisch ist immer wieder umstrit-
ten, ob man Kinder und Jugendliche 
an die Grenzen des eigenen Seins mit 
allen Unwägbarkeiten und auch 
Gefahren führen sollte. Und dennoch  
ist dieser radikale Gedanke immer 
wieder verfolgt worden. Man denke 
an die Geheeb‘schen Kurzschulen 
(Seenotrettung, Feuerwehr, Bergret-
tung), aber auch an das „Experien - 
tial Learning“ in fremden Welten  
(Bergsteigen, Spiritualität im Kloster) 
oder gar Wildwassertouren, Segel-
flug, Kutterfahrt, Überlebenstraining. 
Die Grundfrage ist hier, ob Pädagogik 
so weit gehen darf. Grenzsituationen 
können schnell überfordern. Anderer-
seits liegen in der Bewältigung sol-
cher Situationen Chancen für die  
Persönlichkeitsentwicklung (Selbst- 
bewusstsein, Stärke, Willenskraft).  
Wenn man mit dieser Idee vorsichtig 
und umsichtig umgeht, findet man 
sicher auch akzeptable Grenzsituatio-
nen wie z. B. die Bewältigung eines 
Kletterpfades oder die Durchführung 
von Abenteuerspielen.

Bilanz

Mit den vorstehenden Ausführungen 
sind die Möglichkeiten einer ganz-
heitlichen Persönlichkeitsentwicklung 
zu Ich-Stärke und Widerstandsfähig-

keit ausgemessen. Einiges wird plausi-
bel sein, anderes bedenkenswert, 
aber auch kritisch zu sehen sein. Der 
Ansatz hier ist: Statt über Kompen-
sationsprogramme wie Anti-Stress- 
Training oder Achtsamkeitstraining 
(Konzentration fördern, bewusster 
wahrnehmen, gelassener reagieren) 
nachzudenken, wäre es besser, sich an 
eine ganzheitliche Erziehung zu erin-
nern und daraus ein Resilienzpro-
gramm zu entwickeln.

Literatur
Becker, G. u. a.: Die Helene-Lange-
Schule Wiesbaden. Das andere Lernen, 
Hamburg, 1997
Berndt, Chr.: Resilienz, München, 2015, 
3. Aufl.
Bönsch, M.: Erziehung in der Krise? –
Pädagogik in Krisen, Münster, 2006
Bönsch, M.: Allgemeine Didaktik, 
Stuttgart,  2006
Fröhlich-Gildhoff, K. / Rönnan-Böse, 
M.: Resilienz, München, 2009
Fröhlich-Gildhoff, K. (Hrsg.): Gestärkt 
von Anfang an: Resilienzförderung in der 
Kita, Weinheim, 2012
Geene,R. / Höppner, C. / Lehmann, E. 
(Hrsg.): Kinder stark machen:  Ressour-
cen, Resilienz, Respekt, 2013 (Verlag 
Gesunde Entwicklung)
Rasfeld, M. / Spiegel, P.: EduAction, 
Hamburg, 2012
Kegler, U.: In Zukunft lernen wir anders, 
Weinheim und Basel, 2009 
Riegel, E.: Schule kann gelingen, 
Frankfurt/M., 2004
Steinebach, Ch. / Gharabaghi, K. 
(Hrsg.): Resilienzförderung im Jugendal-
ter, Berlin/Heidelberg, 2013
Zander, M.: Armes Kind – starkes Kind, 
Wiesbaden, 2009, 2. Aufl.
Zander, M. (Hrsg.): Handbuch Resilienz-
förderung, Wiesbaden, 2011

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



VBE Magazin • Juni 2017
15

.

.

.

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.

Junglehrerinnen 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:
• 

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

• -
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

einen Jahreskalender, in dem für jeden Kalendertag die Unterrichts-

die Planung der einzelnen Unterrichtsstunde, in der die Unter
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         Stichwort

Ein Team ist mehr 
als Plus-Plus-Plus
Manchmal läuft es besser, manchmal 
eben nicht so wie erwünscht, aber 
heute wollen wir einmal den Schein-
werfer auf das Team richten, das an 
den Spitzen unseres Verbandes die 
Interessen der Lehrkräfte, der Beam-
tinnen und Beamten und der Beschäf-
tigten vertritt. Dabei ist eines sicher: 
Wenn alle den Team-Spruch so ausle-
gen würden wie im Volksmund, dann 
würde nicht viel zustande kommen: 
„TEAM: Toll, ein anderer macht‘s“ ist 
eine Verkehrung dessen, was ein 
Team tatsächlich zum Erfolg bringt. 
Ein Team misst sich daran, dass am 
Schluss einer Arbeit mehr herausge-
kommen ist als die Summe der Leis-
tung des Einzelnen. Viele Kräfte 
arbeiten am Erfolg mit, von den Mit-
gliedern in den Kreisverbänden bis zu 
den Landesvorständen. Und doch 
hängt vieles von der Führung ab: Ver-
handlungsgeschick, Taktik und Ab-
sprachen führen nur dann zum Erfolg, 
wenn sich Ideen und Tatkraft paaren. 

Aber warum braucht es denn ver-
schiedene Ebenen und Organisatio-
nen, um für uns VBE-Mitglieder das 
Beste herauszuholen? Die Bundesre-
publik ist ein föderalistischer Staat, in 
dem die Aufgaben zwischen Bund 
und Gliedstaaten so aufgeteilt wer-
den, dass beide politischen Ebenen für 
bestimmte Aufgaben selbst zuständig 
sind. Jedes Land hat eine eigene Lan-
desverfassung und dementsprechend 
eigenständige politische Institutionen 
für die Exekutive, die Judikative und 
die Legislative. Entsprechend gibt es 
für die Ebenen Bund, Land und Kom-
munen jeweils eigene Aktivitäten des 
Beamtenbundes, der mit vollem 
Namen „dbb  beamtenbund und tari-
funion“ heißt, denn die Beschäftigten 
(vormals „Angestellte“ und „Arbei-
ter“) haben ein gewichtiges Wort  
mitzureden. Willi Russ (dbb), Jens 
Weichelt (VBE Bund)  und Bernhard 
Rimmele (VBE Baden-Württemberg) 

sind Namen, die jede/-r Beschäftigte 
kennt. Auch der VBE weist in seiner 
Organisationsstruktur diese stufige 
Gliederung auf. Da beispielsweise alle 
Länder (außer Hessen) auf Bundes-
ebene über die Gehälter der Beschäf-
tigten in den Ländern verhandeln, ist 
der VBE Bund bei den Verhandlungen 
der Bundestarifkommission mit den 
Arbeitgebern über Jens Weichelt an 
vorderster Stelle vertreten. Auch des-
halb kann sich das Tarifergebnis 2017 
sehen lassen. Die Einführung der Ent-
geltstufe 6 muss ebenfalls unter 
„Erfolg des dbb“ verbucht werden. 

dbb Bund

Klaus Dauderstädt, der dbb-Bundes-
vorsitzende, vertritt die Positionen 
des öffentlichen Dienstes bei gesell-
schaftlichen Entwicklungen, auf die 
der Bund reagieren muss. So  hat er 
am 5. April 2017 im Bundeskanzler-
amt erneut auf die besondere Bedeu-
tung von Bildungseinrichtungen wie 
Schulen und Kitas bei der Betreuung 
geflüchteter Menschen hingewiesen 
und gleichzeitig eine verbesserte Per-
sonalausstattung gefordert. Die Nach-
wuchsgewinnung und Qualifizierung 
des Personals im öffentlichen Dienst 
bleibt eines seiner weiteren Dau-
erthemen.

Was aber inzwischen fast noch wichti-
ger ist: Der dbb-Vorsitzende spielt 
auch in der Abwehr eine wichtige 
Rolle, denn die Kräfte, die den Beam-
tenstatus nicht aktiv unterstützen, 
sind sogar in Lehrerkreisen vorhan-
den, allerdings in anderen Gewerk-
schaften. Und wenn Volkswirtschaft-
ler  Raffelhüschen, der „Erfüllungs-
gehilfe der Arbeitgeber“ (lt. Gerd 
Bosbach), einmal mehr Angriffe auf 
die Beamten startet, oder die Bertels-
mann-Stiftung die Abschaffung der 
Beihilfe propagiert (zuletzt im Januar 
2017), dann wissen wir, dass dbb-Dau-
derstädt als versierter Abwehrmann 
Tore verhindert. Als Gesprächspartner 
ist er in der Bundespolitik gefragt, 
Nicht nur bei Merkel und de Maizière. 

Seine Meinung zählt. Ohne ihn geht 
nichts. Der Vollständigkeit halber 
müssen wir hier noch einen Blick auf 
die Tarifverhandlungen für Bund und 
Kommunen richten. Tangiert davon 
sind alle im VBE organisierten Erzie-
herinnen, die bei Kommunen Ver-
träge unterschrieben haben, oder die 
(wenigen) angestellten Lehrkräfte 
und Erzieherinnen des Bundes. Diese 
Verhandlungen finden derzeit im 
zweijährigen Wechsel mit den Tarif-
verhandlungen für die Länder statt, 
also wieder 2018.

BBW Baden-Württemberg

Volker Stich, rühriger Chef des Be -
amtenbundes Baden-Württemberg 
(BBW) und Stellvertreter von Klaus 
Dauderstädt im Bund, kümmert sich 
um die Angelegenheiten der Beam-
ten und Beschäftigten in Baden-Würt-
temberg. Große Aufgaben gab es 
2017 bereits zu bewältigen und – das 
darf man ihm bestätigen – er hat sie 
mit Bravour bewältigt. Das Wich-
tigste: Seit Ministerpräsident Kretsch-
mann eine neue Koalition führt, hat 
dieser seinen Horizont – das Beamten-
tum und den öffentlichen Dienst 
betreffend – deutlich erweitern kön-
nen. In – geglaubt – unbeobachteten 
Momenten zeigt er zwar immer noch 
die Folterwerkzeuge, aber im Großen 
und Ganzen hat Volker Stich es durch 
Argumentationsarbeit geschafft, den 
Landesvater wohlzustimmen. Wenn 
sich das nun so auswirkt, dass die 
Inhaltsgleichheit der Übernahme des 
Tarifergebnisses mit einer nur leich-
ten Zeitverschiebung einhergeht, 
dann können Beamtenbund und VBE 
dies insofern tolerieren, als wir uns 
sehr freuen, dass die BBW-Überzeu-
gungsarbeit und drohende Gerichts-
verfahren dafür sorgten, dass unsere 
jungen Kolleginnen und Kollegen ab 
2018 das verdiente volle Gehalt 
bekommen. So fruchtbare und ehrli-
che Abschlüsse haben die Beamten in 
den letzten Tarifrunden vermisst. 
Damit auch dies nochmals richtig-
gestellt ist: Eine andere Lehrerge-
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werkschaft würde in den Personalver-
sammlungen gerne mit diesem Erfolg 
punkten und verbiegt die Tatsachen 
leicht, wir aber wissen: VBE und BBW 
– und niemand sonst – haben Gutach-
ten in Auftrag gegeben, klagen wei-
ter für das Jahr 2017 und vorher, denn 
dieses Thema ist für die Zukunft vom 
Tisch, nicht aber für Gegenwart und 
Vergangenheit.

Von großer Wichtigkeit ist es auch, 
mit der Politik im Gespräch zu blei-
ben. So trifft der BBW-Vorsitzende 
immer wieder mit Vertretern der Par-
teien und der Verwaltung zusammen, 
um Stimmungen zu erfahren, bei 
positiven Entwicklungen Meinungen 
zu verstärken sowie bei drohenden 
Fehlentscheidungen rechtzeitig die 
Korrektur einzuleiten. Als Libero mit 
der Rückennummer 5 hält er in der 
Verteidigung den Torraum frei, beob-
achtet und entscheidet mit seinen 
Gremien, was zu tun ist.

VBE Baden-Württemberg

Gerhard Brand, unser Stürmer, ist mit 
seinem Team gut vernetzt: Als Bun-
desschatzmeister des dbb und als 
Stellvertreter von Volker Stich im BBW 
hat er fortwährend seine Fühler auch 
beim Beamtenbund. Wichtigste Auf-
gabe ist aber das Voranbringen guter 
Pädagogik, die nur dann fruchtbar 
werden kann, wenn für das Lehrper-
sonal  Zufriedenheit  im Beruf erreicht 
wird. Blicken wir Jahre zurück, so war 
es Brands Verdienst, dass die Verträge 
der pädagogischen Assistenten unter 
Warminski-Leitheußer entfristet wur-
den. Er hat ihr die Zusage entrungen 
(Oktober 2012). Und so sehen wir 
über Jahre Erfolg um Erfolg, den uns 
die anderen gerne streitig machen 
würden. Altersteilzeit für schwerbe-
hinderte Angestellte: BBW und VBE 
haben über die dbb tarifunion 
erreicht, dass dieser Tarifvertrag 2012 
abgeschlossen und 2017 fortgeführt 

wurde. Außer den Arbeitgebern und 
dem dbb trägt dieser Vertrag keine 
weitere Unterschrift.

Bei den Gehaltsverhandlungen 2015 
hat der VBE mit dem dbb darauf 
gedrängt, dass der Einstieg in die Leh-
rer-Entgelttabelle (bei den Beschäf-
tigten) erfolgte. Die sogenannte 
Angleichungszulage, die auf den 
Gehaltsabrechnungen der Angestell-
ten auftaucht, müsste eigentlich kor-
rekterweise „VBE-Zulage“ heißen. 
Wir – alle Lehrerverbände im Beam-
tenbund – allein haben uns für den 
Einstieg in die Paralleltabelle einge-
setzt, wobei es zugegebenermaßen 
schwierig ist, aus politischen Umstän-
den diese Schritte konsequent weiter-
zugehen. Trotzdem werden wir es 
versuchen. Was mussten der VBE und 
der Beamtenbund sich in der Folge-
zeit an Schmähungen der GEW anhö-
ren. Und schriftliche Versuche, die 
Beamtenbunds-Lehrerverbände ausei-
nanderzudividieren, sind ebenso fest-
gehalten. Was damals als so schändlich 
dargestellt wurde, hatte für den VBE 
einen rühmlichen Ausgang. Denn 
inzwischen haben die Andersgläubi-
gen auch unterschrieben. 

Zurück zu unserem Landesvorsitzen-
den: Mit Landespressekonferenzen, 
Umfragen, politischen Gesprächen 
geht er unentwegt in Politik und 
Gesellschaft in die Offensive. Der VBE 
ist Meinungsführer in Sachen „Inklu-
sion und Schule“. Vor allem: Seine 
Politik ist geradlinig, überlegt und 
von der Sache getragen. (Es ist mir 
immer noch unverständlich, wie man 
bei den anderen per Beschluss „eine 
Schule für alle“ als Ziel hat und sich 
gleichzeitig für eine Stärkung der 
Realschule einsetzen kann. Merkt das 
eigentlich „dort“ niemand?) Wenn 
Gerhard Brand als „9er“ vorwärts-
stürmt, dann immer im Sinne des 
Ganzen. Nicht nur die „Priorität der 
Bildung“ ist ihm und uns wichtig. Der 
Blick auf die Lehrkraft und ihre 
Arbeitskraft wird vom VBE nie durch 
die ideologische Brille gesehen. Wie 

Einer für alle – alle für einen
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ist Mitglied im 
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Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.

oben schon angedeutet – man kann 
es nicht oft genug sagen –, nur wenn 
es der Lehrkraft gut geht, kann Bil-
dung gelingen. Deshalb sind die VBE-
Forderungen im Land mehr als 
berechtigt und werden mit Nachdruck 
verfolgt. Wenige Schlagworte: mehr 
Lehrkräfte, Abschaffung von Beförde-
rungshindernissen für Fachlehrer/ 
-innen und Schulleiter/-innen, aber 
auch für Studienräte an Gemein-
schaftsschulen. Bessere Gehaltseinstu-
fungen für Grundschullehrkräfte  
gehören ebenso zur Dauerthematik 
wie die Belastungen der Lehrkräfte 
im regulären Schulbetrieb und darü-
ber hinaus. Und, und, und ...

Wir sehen, für den Landesvorsitzen-
den gilt es, noch viele Treffer zu erzie-
len. Aber schließlich kann er sich ja 
auf die Abwehr (dbb/BBW) verlassen.

VBE Bund

Welche Thematik bleibt dann für den 
VBE Bund übrig? Uwe Beckmann, 
VBE-Bundesvorsitzender, hat als wich-
tige Ansprechpartner nicht nur das 
Bundesbildungsministerium, das ge-
rade eine 5-Milliarden-Offensive für 

die digitale Ausstattung der Schulen 
ausgerufen hat, sondern auch die Kul-
tusministerkonferenz (KMK), beides 
Stellen, die über die Länderpolitik 
hinaus tätig sind. Themen, die über 
Baden-Württemberg hinaus die Bun-
desrepublik betreffen, fallen eben-
falls in seinen Bereich „Wie viele Leh-
rer dürfen’s denn sein?“, möchte man 
gerne die Überschrift benennen, 
wenn es um den gravierenden Lehrer-
mangel geht, der nicht nur  in Baden-
Württemberg zu Unterrichtsausfällen 
und unzureichend qualifiziertem Per-
sonal („Nichterfüller“) führt. Aber 
auch mit der Thematik „Gewalt 
gegenüber Lehrkräften“ hat der VBE 
Bund ein Thema aufgegriffen, das in 
der Öffentlichkeit zu lange totge-
schwiegen wurde. 

Ein ganz wichtiges Thema ist die Ver-
teidigung des Beamtenstatus für 
Lehrkräfte. Wer Prozesse finanziert, 
die darauf hinauslaufen, das Streik-
recht für Beamte einzuklagen, kann 
für sich nicht vereinnahmen, ein Ver-
fechter des Beamtentums zu sein. 
Wenn Beamte streiken dürfen, verab-
schieden sie die von den aus der Wei-
marer Republik herübergeretteten 
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„hergebrachten Grundsätze“ des 
Beamtentums. Wer als Beamter 
streikt, ist per se ein Gegner des 
Beamtentums. Wollen wir das wirk-
lich aufs Spiel setzen?

Bei der Abwehr zahlreicher Sparvor-
schläge im Bildungsbereich arbeitet 
der VBE Bund auch mit den Lehrer-
verbänden Österreichs und der 
Schweiz zusammen. In der Mainauer 
Erklärung fordern GÖD-APS, LCH und 
VBE kleinere Klassen, geringere 
Unterrichtsverpflichtungen und eine 
Verbesserung der Betreuungsverhält-
nisse. Darüber hinaus ist der VBE 
europaweit und über die Education 
International (EI) weltweit im Bil-
dungsbereich präsent. Eine Reputa-
tion, die einem Lehrerverband mit 
Gewicht ansteht.

Praxistipps  
Für Lehrkräfte gut zu wissen
Schule und Islam: Konflikte
verstehen und lösen
Die vielen Facetten unserer Gesellschaft spiegeln sich  in der 
Schule wider. Der Islam gehört dort längst zum alltäglichen Bild 
– mit all seinen verschiedenen Ausprägungen. Diese Unter-
schiedlichkeiten sind für die Lehrkräfte eine große Herausforde-
rung. Um ein rechtssicheres Handeln zu erleichtern, haben wir 
diese Praxistipps von Dr. Klaus Spenlen, einem Experten für 
Integrationsfragen, aufgelegt – auf Grundlage der schulischen 
Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter Berücksichtigung der Vor-
schriften des Islam.
A5-Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

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

Aus der VBE-Schriftenreihe

Jetzt bestellen unter:

www.vbe-wirtschaftsservice.de



VBE Magazin • Juni 2017
19

.

.

.

Wegweiser durch das Schuljahr 2017/2018
Zusammengestellt von Cornelia Rück, VBE-Landesgeschäftsstelle

 September 2017
08.09.2017 Einstellung der Dienstanfänger/-innen
11.09.2017 Erster Schultag nach den Sommerferien
11.09.2017 Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
11.09.2017 Meldung eventueller Deputatsveränderungen
11.09.2017 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

11.09.2017 Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”
11.09.2017 Aufstellung der Aufsichtspläne  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

22.09.2017 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht” und unter „Schulgesetz”

29.09.2017 (spätestens) Wahl der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

Sept./Okt. 17 Einberufung des Krisenteams
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K. u. U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 17 Alarmprobe
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.9 K. u. U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 17 Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

Sept./Okt. 17 Beratung und Beschlussfassung über die Fortbildungen der Lehrkräfte
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Fortbildung – Personalentwicklung”

Sept./Okt. 17 Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. m. Konferenzordnung

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung für die allgemein bildenden Schulen
  Grundschule Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 K. u. U. Nr. 1/2017
18.04.2018 Mathematik  
24.04.2018 Deutsch (1. Tag, Lesen)
26.04.2018 Deutsch (2. Tag)
  
Sekundarstufe I (HS/WRS, RS, GMS, GYM) 
Lernstand Klasse 5 K. u. U. Nr. 14/2016
18.09. bis 29.09.2017 Deutsch
18.09. bis 29.09.2017 Mathematik

Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 K. u. U. Nr. 1/2017
23.02.2018 Deutsch
01.03.2018 Mathematik
27.02.2018 Fremdsprache (Englisch oder Französisch)

 Oktober 2017
06.10.2017 Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

13.10.2017 (spätestens) Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

16.–21.10.17 Stichwoche für die amtliche Schulstatistik  K. u. U. Nr. 1/2017, S. 15 
18.10.2017 Stichtag für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2017, S. 15
20.10.2017 (spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” § 14 Abs. 1 und unter „Schulgesetz”

27.10.2017 (spätestens) Wahl des Schülersprechers / der Schülersprecherin und der Stellvertreter/-innen
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

27.10.2016 Letzter Schultag vor den Herbstferien
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 Januar 2018
08.01.2018 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

voraussichtlich
08.01.2018 Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche
  (bitte genauen Termin in K. u. U. bzw. Rundschreiben des Staatlichen Schulamtes beachten!)
31.01.2018 Ende des ersten Schulhalbjahres  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

31.01.2018 Letzter Termin für die Zurückstellung vom Schulbesuch im 1. Schuljahr
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

31.01.2018 Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
31.01.2018 Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
31.01.2018 Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung" 

 Dezember 2017
15.12.2017 (spätestens) Meldung der Schüler/-innen zur freiwilligen Schülerzusatzversicherung
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülerzusatzversicherung”

21.12.2017 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien Unterrichtsende eventuell nach der 4. Unterrichtsstunde
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

 November 2017
06.11.2017 Erster Schultag nach den Herbstferien
10.11.2017 (spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung”, unter „Schulgesetz”

22.11.2017 Buß- und Bettag (evangelischer Feiertag) Recht der Schüler/-innen, zum Gottesdienstbesuch dem Unterricht fernzubleiben.
  Gesetz über die Sonn- und Feiertage – Verwaltungsvorschrift K. u. U. Ausgabe B Ziffer 6539-53
Nov./Dez. 2017 Informationsveranstaltung Klasse 4 VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Aufnahmeverfahren”

Abitur 2018 – K. u. U. 15–16/2016, S. 209

26.01.2018  Ausgabe der Zeugnisse für das 3. Schulhalbjahr 
29.01.2018 Beginn des Unterrichts des 4. Schulhalbjahres  
29.01.2018 Wahl des mündlichen Prüfungsfaches
29.01.2018 Späteste Zustellung der Nichtzulassung zur Abiturprüfung 
29.01.2018  Erster möglicher Termin für die Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen 
  und für die fachpraktische Prüfung in Musik und Bildender Kunst
18.04.2018 Beginn der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
02.05.2018 Ende der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
03.05.2018 Wiederbeginn des Unterrichts
07.05.2018 Beginn der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)
18.05.2018 Ende der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

18.06.2018 Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
29.06.2018 Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
25.06.2018 Erste mündliche Prüfung
06.07.2018 Letzte mündliche Prüfung

06.07.2018 Letzte Ausgabe der Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife
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 März 2018
01.03.2018 Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
März 2018 Entscheidung der Realschulklassen 8 für das Fach Bildende Kunst oder Musik im 9. Schuljahr
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch  unter „Stundentafel Realschule”

März 2018 Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6   
  Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”

März 2018 Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7 
  über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der Beruflichen
  Schulen …  K. u. U. Nr. 15-16/2012
März/April 2018 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige Aufnahme bzw. 
  auf Zurückstellung vom Schulbesuch VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

23.03.2018 Letzter Schultag vor den Osterferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“  

 Februar 2018 

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren 
für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten – K. u. U. Nr. 14/2016

bis 23.02.2018  Informations- und Beratungsgespräch der Grundschule mit den Erziehungsberechtigten der Schüler/-innen der 
  Klassenstufe 4 über jeweils beabsichtigte Schullaufbahnwahl
bis 27.02.2018 Entscheidung der Klassenkonferenz über die Grundschulempfehlung 
bis 01.03.2018 Ausgabe der Grundschulempfehlungen gemeinsam mit der Halbjahresinformation

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung: Entscheidung der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren
 
21./22.03.2018 Anmeldung der Schüler/-innen nach der Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen
bis 17.04.2018 Durchführung des Beratungsverfahrens
bis 19.04.2018 Anmeldung der Schüler/-innen, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen

Terminplanung für die Schullaufbahnentscheidung Klasse 8 und 9 an der Gemeinschaftsschule
    – K. u. U. Nr. 14/2016

bis Ende 
Februar  Beratung von Erziehungsberechtigten und Schüler/-innen durch Lerncoach u. Lernbegleiter/-innen
bis 15.03.2018 Entscheidung der Lerngruppenkonferenz über Schullaufbahnempfehlung 
bis 01.04.2018 Entscheidung der Erziehungsberechtigten über weiteren Beratungsbedarf
bis 01.04.2018 Entscheidung der Erziehungsberechtigten, welcher Bildungsabschluss in Kl. 9 bzw. 10 angestrebt wird 
bis Mitte Juni Durchführung einer vertieften Beratung zur Schullaufbahnentscheidung
bis 15.06.2018 Entscheidung der Erziehungsberechtigten nach vertiefter Beratung

zwischen
01. u. 10.02.18 Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

14.02.2018 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Würrtemberg
Heilbronner Straße 41 · 70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 22 93 146
Internet: www.vbe-bw.de
Mail: vbe@vbe-bw.de
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 April 2018
09.04.2018 Erster Schultag nach den Osterferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde  K. u. U. Nr. 14/2016

  Schriftliche Prüfung
18.04.2018 Deutsch     Nachtermin: 14.05.2018
20.04.2018 Mathematik    Nachtermin: 15.05.2018
24.04.2018 Pflichtfremdsprache Englisch   Nachtermin: 16.05.2018
25.04.2018 Pflichtfremdsprache Französisch  Nachtermin: 17.05.2018

zwischen 18.06. 
und 06.07.2018 Mündliche Prüfungen und fächerübergreifende Kompetenzprüfung
  Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 11.06.2018 vorgezogen werden.

13.07.2018 Entlassung der Schüler/-innen

Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I
Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (WRSVO/GMS-VO) K. u. U. Nr. 14/2016

  Themenorientierte Projektprüfung für alle Schüler der Klasse 9 
  Der Termin wird von den Schulen festgesetzt.
  
  Sprachprüfung in der Fremdsprache 
  Der Termin wird von den Schulen festgesetzt. 

  Schriftliche Prüfung
17.04.2018 Deutsch     Nachtermin: 05.06.2018
24.04.2018 Mathematik    Nachtermin: 06.06.2018
03.05.2018 Englisch    Nachtermin: 07.06.2018
15.05.2018 Sonderfremdsprache/Herkunftssprache Nachtermin: 12.06.2018
für Schulfremde:
08.05.2018 Politische und wirtschaftliche Bildung Nachtermin: 08.06.2018

zwischen 18.06. 
und 29.06.2018 Mündliche Prüfung 
  Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht 
  freigestellt werden, sofern er bzw. sie mit der Hauptschulabschlussprüfung die Schule verlässt.

13.07.2018 Entlassung der Schüler/-innen 

Werkrealschule (Klasse 10)
Abschlussprüfung und Werkrealabschlussprüfung für Schulfremde nach WRS-VO K. u. U. Nr. 14/2016
  
  Schriftliche Prüfung
18.04.2018 Deutsch     Nachtermin: 05.06.2018
25.04.2018 Mathematik    Nachtermin: 06.06.2018
04.05.2018 Englisch     Nachtermin: 07.06.2018

  Sprachprüfung in Englisch 
  Der Termin wird von den Schulen festgesetzt.

zwischen 18.06.
und 29.06.2018 Mündliche Prüfung

13.07.2018 Entlassung der Schüler/-innen
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 Juni 2018
04.06.2018 Erster Schultag nach den Pfingstferien

bis 
05.06.2018 Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleiterin /
  an den Schulleiter
  Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule”

 Juli 2018
01.07.2018 Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
  Landesnebentätigkeitsverordnung
  Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 17.07.
und 25.07.2018 Zeugnisausgabe VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

25.07.2018 Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse 
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

25.07.2018 (spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
  Verwaltungsvorschrift des MKS K. u. U. 2002 S. 145
25.07.2018 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

25.07.2018 Letzter Schultag vor den Sommerferien
  Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

 Mai 2018
10.05.2018 Beurteilung der GS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Grundschulen GPOII 2014, Az.21/LLPA-6710.8/125
10.05.2018 Beurteilung der WRS-, HS- und RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter/die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen
  WHRPO II 2014, AZ.: 21/LLPA-6710.8/126
10.05.2018 Beurteilung der Lehramtsanwärter/-innen für Sonderpädagogik durch den Schulleiter/die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik, SPO II 2014
09.05.2018 Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für 
  den 2. Ausbildungsabschnitt
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – GymPO II 2015
18.05.2018 Letzter Schultag vor den Pfingstferien

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick

Download unter www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Alle Angaben ohne Gewähr
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24Der neue Schuljahresplaner 2017/18 kann ab sofort über  
info@ws-wirtschaftsservice.de bestellt werden.

Ein handliches, qualitativ sehr hochwertiges Buch im DIN-A4-Format,  

zum Einzelpreis von 10,—  Euro (zuzüglich Porto)

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

Der neue 
VBE-Schuljahresplaner 
2017|2018

Vorrang für Bildung
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6. Deutscher Schulleiterkongress 
Schulen gehen in Führung

Kapitäne, Philosophen und 
Neuropsychologen – 
Schulleiterkongress erlaubt 
Blick über den Tellerrand
Ein wogender Applaus geht durch den 
Saal 1 des Congress Centrum Düssel-
dorf. Zum Auftakt seines Vortrags 
nutzte Dr. Eckart von Hirschhausen die 
Aufmerksamkeit für ein Statement, 
das in diesen Tagen wichtiger ist denn 
je. Ja, es gebe 20 Prozent Rechte in 
diesem Land – aber 80 Prozent Auf-
rechte! Umso wichtiger sei die Demo-
kratieerziehung. Umso wichtiger sei 
die Schule als Ort der Bildung. 

„Schulen gehen in Führung“ ist all-
jährlich das Motto des Deutschen 
Schulleiterkongresses, der in diesem 
Jahr vom 23. bis 25. März 2017 statt-
fand. Der Kongress erfreut sich wach-
sender Beliebtheit, 2.500 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer kamen 
nach Düsseldorf. 

In den Veranstaltungen des Kongres-
ses wird der Blick nach außen gewagt, 
über den Tellerrand hinaus, um von 
Prominenten und Wissenschaftlern 
kluge Gedanken, neue Ideen und 
Anregungen für die eigene Führungs-
strategie mitzunehmen. Da ist der 
Kapitän des Frachtschiffes, der dazu 
rät, nur zu tadeln, wenn man auch 
helfen möchte. Da ist der Bundesvor-
sitzende der Grünen, Cem Özdemir, 
der sich in einem flammenden Appell 
dafür einsetzt, dass das gesamte 
Unterrichtsprogramm verpflichtend 
ist, inklusive des Schwimm- und Reli-
gionsunterrichts sowie auch der Sexu-
alkunde. Und da berichtet der erfah-
rene Bergsteiger Reinhold Messner 
von brenzligen Situationen. Seine 

Erkenntnis: Beim Scheitern habe er 
mehr gelernt als beim Erfolg. Der 
Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beck-
mann, zeigt sich zufrieden: „Das posi-
tive Feedback bestärkt uns in der Mei-
nung, dass dieser Kongress einen ech-
ten Mehrwert für Schulleitung bietet. 
Die Wertschätzung, die den meisten 
im Alltag fehlt, erhalten Sie hier.“ 
Beckmann stellte eine Umfrage unter 
den Teilnehmenden des Deutschen 
Schulleiterkongresses vor, wonach 
zwar 93 Prozent der Schulleitungen 
gerne zur Arbeit gehen, aber viele die 
mangelnde Unterstützung durch die 
Politik beklagen. Demnach sind die 
größten Belastungen das stetig wach-
sende Aufgabenspektrum (86 Pro-
zent), der steigende Verwaltungsauf-
wand (76 Prozent), gefolgt von den 
finanziell und personell knappen Res-
sourcen (67 Prozent). 61 Prozent 
bemängeln das mangelhafte Zeitbud-
get. Beckmann kommentierte: „Schul-
leiter und Schulleiterinnen identifizie-
ren sich stark mit ihrem Beruf, obwohl 
sie die Defizite sehen. Hier sollte die 
Politik genau hinhören, wenn sie mehr 
Nachwuchs gewinnen will.“ Nina Braun

Deutscher Schulleiterkongress 2018
8. bis 10. März 2018 im 
CCD Düsseldorf. Anmeldungen 
sind ab sofort möglich.

Für den 7. Deutschen Schulleiterkon-
gress im kommenden Jahr haben 
sich erneut über 120 hochkarätige 
Experten aus Praxis, Wissenschaft 
und Forschung angekündigt – dar-
unter der RTL-Sportchef und Mode-
rator Ulrich Potofski, der Unterneh-
mer Jochen Schweizer, Weltschieds-
richter Urs Meier und der Politiker 
Wolfgang Bosbach. 

Mehr auf der Homepage 
www.deutscher-schulleiterkongress.de

Bild ganz oben: Eckart von Hirschhausen 
Bild oben: Eröffnungsrunde mit 
Moderatorin Nina Ruge, Michael Gloss, 
Geschäftsführer Wolters Kluwer, Udo 
Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender, 
Moderator Lothar Guckeisen
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Sehr lebhaft ging es beim gemeinsamen 
Fachgespräch zur Lehrerfortbildung der 
Fraktionen Bündnis 90/Grüne und CDU 
zu. In Workshops und Diskussionen 
tauschten sich die Teilnehmer/-innen 
darüber aus, was an der Lehrerfortbil-
dung verbessert werden muss. Der VBE-
Landesvorsitzende Gerhard Brand hielt 
auf Anfrage der Fraktionen ein Inputre-
ferat. Dabei trat er in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Kommission Bildung 
und Wissenschaft (KBW) im Beamten-
bund Baden-Württemberg auf.

Die hochrangig besetze Veranstaltung 
der Fraktionen eröffneten die Frakti-
onsvorsitzenden Andreas Schwarz 
(Grüne) und Prof. Dr. Wolfang Reinhart 
(CDU). Beide Fraktionsvorsitzenden 
betonten dabei, dass die Lehrerfortbil-
dung für die Unterrichtsqualität ein 
großes Gewicht habe. Bei dem Ziel, Bil-
dungsqualität zu erreichen, waren sich 
beide Fraktionen absolut einig – über 
die Veranstaltung erhofften sich beide 
Fraktionen Anregungen dafür, wie das 
Fortbildungssystem ausgestaltet wer-
den soll, um in diesem Bereich Qualität 
zu erreichen.

Den ersten Beitrag der anschließenden 
Expertenrunde steuerte Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des VBE BW und 
Vorsitzender der Kommission Bildung 
und Wissenschaft (KBW) im Beamten-
bund Baden-Württemberg, bei. Er stellte 
dem Plenum die Thesen der KBW zur 
Lehrerfortbildung vor. Brand stellte her-
aus, dass Qualität über Fortbildungen 
nur erreicht werden könne, wenn Lehre-
rinnen und Lehrer auf neue Herausfor-
derungen vorbereitet werden. Als wei-
teres Erfordernis für Qualität definierte 
er, dass auch an den Schulen Bedingun-
gen geschaffen werden müssen, die 
gutem Unterricht zuträglich sind. In sei-

Fachgespräch zur Lehrerfortbildung
nen weiteren Ausführungen forderte er 
die Fraktionen auf, dafür zu sorgen, dass 
die an den Fortbildungsinstitutionen 
vorhandene Kompetenz besser genutzt 
wird. Auch müssten die Abläufe zwi-
schen den beteiligten Institutionen bes-
ser ineinandergreifen: „Die Institutio-
nen der Lehrerausbildung und der Leh-
rerfortbildung müssen besser koordiniert 
werden, um Qualität zu sichern und Rei-
bungsverluste zu vermeiden. Dabei ist es 
unumgänglich, die verschiedenen Pha-
sen der Lehrerbildung optimal aufeinan-
der abzustimmen.“

Auch die Fortbildungsthemen sprach 
der VBE-Landesvorsitzende in seiner 
Rede an. Es müssten dabei die Themen 
angeboten werden, an denen Lehr-
kräfte auch wirklich Bedarf haben. 
Neben den Themen Fachdidaktik, Fach-
wissen, Inklusion und dem Umgang mit 
Schülerinnen und Schülern mit Flucht-
hintergrund machte Gerhard Brand auf 
die Herausforderung Digitalisierung 
aufmerksam: „Dieses Thema nimmt 
Fahrt auf und entwickelt sich in einem 
schwindelerregenden Tempo weiter. Die 
Frage stellt sich, wie wir in der Schule 
mit dieser Entwicklung Schritt halten 
können.“ Um qualitativ hochwertige 
Fortbildungen für Lehrkräfte sicherzu-
stellen, schlug Brand ein landeseinheit-
liches, verbindliches Anforderungspro-
fil für Fortbildungen vor. Er forderte 
außerdem das Kultusministerium auf, 
die Anmeldung für Fortbildungen 
sowie die Abrechnung für Reisekosten 
zu vereinfachen. Als wichtigsten Punkt 
bei Fortbildungen stellte er die Umsetz-
barkeit des Gelernten heraus: „Denn 
entscheidend und oberstes Qualitäts-
merkmal ist nach wie vor, dass die Lehr-
kraft nach der Fortbildung dazu in der 
Lage ist, die gelernten Inhalte im Unter-
richt anzuwenden.“

Außerdem stellten Prof. Dr. Anne Sliwka 
und Dr. Britta Klopsch von der Universi-
tät Heidelberg Ergebnisse ihrer For-
schungsarbeit zur Lehrerfortbildung in 
anderen Ländern vor: Im PISA-Gewin-
nerland Singapur existiert beispielsweise 
ein Anreizsystem bei Fortbildungen. 
Besucht eine Lehrkraft Fortbildungen 
und verbessert ihre Leistungen, kann sie 
beispielsweise drei Monatsgehälter 
zusätzlich bekommen oder an Fortbil-
dungen im Ausland teilnehmen. In 
Kanada, Provinz Ontario, setzt man hin-
gegen auf datenbasierte Weiterent-
wicklung in sogenannten „family groups 
of school“. Im regionalen Umkreis tau-
schen sich dabei Lehrkräfte und Schullei-
ter aller Schularten regelmäßig aus. Die 
anschließenden Workshops brachten als 
Ergebnis zum Ausdruck, dass mehr wis-
senschaftliche Expertise im Bereich Fort-
bildungen gewünscht wird. Diese soll 
strukturell und inhaltlich einbezogen 
werden. Auch ein landeseinheitlicher 
Qualitätsrahmen mit eindeutiger Struk-
tur und Zuständigkeiten für Fortbildun-
gen wurde als Vorschlag vorgebracht. 
Zum Abschluss bedankten sich die 
Expertin von Bündnis 90/Die Grünen, 
Elke Zimmer, und der bildungspolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion, Karl-Wil-
helm Röhm, für den Input und die Teil-
nahme. Röhm versicherte den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern dabei, dass 
man die Impulse aufnehmen und sich 
um seine konsensuale Umsetzung 
bemühen werde.

Bild links: die Vorsitzenden der 
Lehrerverbände in der Kommission 
Bildung und Wissenschaft im Beamten-
bund Baden-Württemberg (BBW) 
(v. l.): Gerhard Brand, Dr. Karin Broszat, 
Bernd Saur und Herbert Huber

Bild unten:
Gerhard Brand bei seinem Inputreferat
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Am Kinostart des Films „ICH. DU. INKLU-
SION.“ haben sich drei Kreisverbände 
des VBE Baden-Württemberg beteiligt. 
Der Kreisverband Rhein-Neckar beglei-
tete die Premiere am Donnerstag, dem 
4. Mai 2017, mit zahlreichen Zuschauern 
im Heidelberger Kino am Karlstor. Auch 
die Kreisverbände Ulm/Alb-Donau und 
Stuttgart unterstützten den Film bei sei-
ner Premiere im Ulmer Mephisto (4. Mai 
2017) bzw. im Atelier am Bollwerk in 
Stuttgart (7. Mai 2017). Dass bei den 
Vorstellungen fast alle Plätze im Saal 
belegt waren, zeigt, wie aktuell die The-
matik dem Publikum geradezu unter 
den Nägeln brennt. 

„ICH. DU. INKLUSION.“ ist ein Dokumentar-
film, der Schwierigkeiten aufzeigen will, 
die bei dem Versuch entstehen, Kinder 
mit Unterstützungsbedarf im Regelun-
terricht zu beschulen. Treffend formu-
liert der Untertitel: „Wenn Anspruch auf 
Wirklichkeit trifft“. Mit der Langzeitdo-
kumentation „ICH. DU. INKLUSION.“ möch-
ten die Produzenten auch denjenigen 
einen Einblick gewähren, die sonst nur 
von außen auf das Thema Inklusion 
schauen und den Diskurs einer breiteren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Sie 
möchten Kindern und Lehrkräften 
Gehör verschaffen und mit einer öffent-
licheren Debatte auch die Politik zum 
Gespräch einladen.

Dieses Anliegen der Produzenten 
unterstützten die VBE-Kreisverbände 
Rhein-Neckar, Ulm/Alb-Donau und 
Stuttgart durch das Angebot einer Dis-
kussion, die sich an die Filmvorführung 
anschloss. Uschi Mittag, als Referatslei-
terin SBBZ/Sonderschulen im VBE 
Baden-Württemberg und erfahrene 
Sonderpädagogin, stellte die Position 
des VBE (siehe Kasten) in Heidelberg 
und Stuttgart vor. In Heidelberg, wo 
auch die Landesbezirksvorsitzende von 
Nordbaden, Andrea Friedrich, präsent 
war, musste sie sich dabei einer sehr 
lebhaften Diskussion stellen, in der sie 
den VBE aber bravourös vertrat. Bei der 
Vorstellung in Ulm repräsentierten der 
Landesbezirksvorsitzende Südwürttem-
berg, Günter Borchert, die stellvertre-

VBE-Kreisverbände beteiligen sich 
am Kinostart von „ICH. DU. INKLUSION.“

tende Landesbezirksvorsitzende Süd-
württemberg, Anja Bartenschlager, 
sowie die VBE-Expertin für Fachlehr-
kräfte, Rose Mohr, den Verband. 

Die Erfahrungen mit Inklusion, die Dis-
kussionsteilnehmer schilderten, und ihre 
Einstellungen gingen teils weit ausein-
ander. Übereinstimmung herrschte 
jedoch in der Feststellung, dass die 
Erwartungen, die von Politik und Gesell-
schaft an Inklusion geknüpft werden, 
nicht zum Nulltarif zu erhalten sind. 
Ohne die Bereitstellung von personel-
len, räumlichen und organisatorischen 
Rahmenbedingungen kann Inklusion 
nicht gelingen. Vor allem kann sie aber 
auch den Betroffenen nicht nachhaltig 
den erwarteten Nutzen bringen. Bemer-
kenswert aus der Sicht anwesender 
betroffener Eltern: In den Phasen der 
Entwicklung junger Menschen wechseln 
sich Lebensabschnitte ab, in denen 
inklusive Settings sinnvoll sind oder auch 
nicht. Eine Neubewertung unter Einbe-
ziehung aller Betroffenen in Abständen 
von ein bis zwei Jahren erscheint daher 
unerlässlich. 
Toni Weber, Vorsitzender KV Rhein-Neckar

Die Position des VBE zur 
Inklusion (Auszug):

•	Der VBE ist der einzige Verband, 
der die Stärkung der Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren (SBBZ) einfordert, 
damit Eltern ein echtes Wahlrecht 
bei der Beschulung ihrer Kinder 
haben. 

•	Der VBE fordert die Anpassung der 
Lehrdeputate an die mit der 
Umsetzung der Inklusion gestiege-
nen Anforderungen an Lehrkräfte.

•	Der VBE fordert Sonderschulräte, 
damit auch Sonderpädagogen 
fachlich beraten werden können.

•	Der VBE fordert, dass Eltern objek-
tiv beraten werden, wenn es um 
den geeigneten Förderort für ihr 
Kind geht. Sie haben laut dem 
Schulgesetz ein Wahlrecht!

•	Inklusion darf nur an denjenigen 
Schulen genehmigt werden, wel-
che über die notwendigen Rah-
menbedingungen zur Umsetzung 
verfügen.

•	Inklusion darf nicht zur Zwangs-
inklusion werden! 

Bild links: Uschi Mittag, VBE-Expertin zum 
Thema, diskutierte im Anschluss an den 
Film mit den Zuschauern
Bild unten: Bei der Filmvorführung in Stuttgart. 
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         Referat Recht und Besoldung

Bereits im Jahr 2009 hat sich das  
Bundesverwaltungsgericht mit der 
Frage beschäftigt, ob Bereitschafts-
dienst  Mehrarbeit darstellt, und ein-
deutig bejaht. Dieses Urteil wurde 
gleich in mehreren Urteilen im Jahr 
2016 bestätigt.

Bereitschaftsdienst ist Mehrarbeit

Was ist Bereitschaftsdienst?
Bereitschaftsdienst liegt vor, wenn der 
Beamte sich an einem vom Dienstherrn 
bestimmten Ort außerhalb des Privatbe-
reichs zu einem jederzeitigen unverzüg-
lichen Einsatz bereitzuhalten hat und 
erfahrungsgemäß mit einer dienstlichen 

Inanspruchnahme zu rechnen ist. Allein 
die Anordnung, sich an einem bestimm-
ten Ort außerhalb des Privatbereichs 
aufzuhalten, reicht dabei nicht aus, um 
diese Zeiten als Bereitschaftsdienst zu 
deklarieren. Es ist notwendig, dass mit 
einer dienstlichen Inanspruchnahme zu 

Die Älteren unter uns kennen noch den 
Begriff „Vorgriffstundenmodell“. Alle 
Kolleginnen und Kollegen mussten vor 
nicht allzu langer Zeit  5 Jahre lang eine 
Stunde mehr unterrichten, als das 
eigentliche Deputat betrug. Diese 
Mehrarbeit wurde dann später eben-
falls über einen Zeitraum von 5 Jahren 
zurückgegeben. In Zeiten des allgemei-
nen Personalmangels im öffentlichen 
Dienst, nicht nur bei Lehrern, sondern 
auch in vielen anderen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes, wird die Mög-
lichkeit einer Flexibilisierung der 
Arbeitszeit  wieder diskutiert.

Wie könnte ein solches 
Modell aussehen?
Statt Jahr für Jahr immer gleich viel zu 
arbeiten, könnten Beamtinnen und 

Lebensarbeitszeitkonto und flexible 
Nutzung von Überstunden

Beamte (sicher auch Angestellte) ihre 
Arbeitszeit flexibel erhöhen und so auf 
einem  Lebensarbeitszeitkonto Über-
stunden ansammeln. Diese Überstun-
den könnten dann entweder in Freizeit 
vergolten werden oder, sollten es zwin-
gende dienstliche Gründe erfordern 
bzw. der/die Beschäftigte dies wün-
schen, auch entsprechend ausbezahlt 
werden.

Worin lägen die Vorteile?

In anderen Bereichen, wie etwa in der 
Metall- und Elektroindustrie oder im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, wird 
die Flexibilisierung der  Lebensarbeits-
zeit bereits sehr heftig diskutiert. 
Anstatt starrer Arbeitszeitregelungen 
soll die Arbeitszeit dann geleistet wer-
den, wenn es dem Arbeitgeber und 

dem Arbeitnehmer am besten passt. 
Man könnte also z. B. in „jungen Jah-
ren“ mehr arbeiten, um sich im Alter zu 
entlasten. Aber nicht per Zwang, son-
dern je nach individuellen Bedürfnissen 
und Vorlieben. Dieser Vorschlag eines 
Lebensarbeitszeitkontos wurde bereits 
unter der CDU-Regierung Mappus 2011 
diskutiert, aber letztendlich nicht kon-
sequent zu Ende gedacht, weil schlicht 
ein Regierungswechsel dazwischen-
kam. Die grün-rote Landesregierung, 
vor allem der damalige Finanzminister 
Schmid (SPD), lehnte das Lebensarbeits-
zeitkonto als zu teuer rundweg ab.  
Die neue grün-schwarze Landesregie-
rung  hat zwar eine entsprechende 
Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, 
macht derzeit aber keine Anstalten, das 
Modell ernsthaft weiterzuentwickeln. 
Andernorts, z. B. in Hessen,  ist man da 
schon weiter, wo es bereits seit 2007 ein 
Lebensarbeitszeitkonto für Beamtin-
nen und Beamte gibt. 

Für den Dienstherrn gäbe es zudem 
noch den Vorteil, dass er zur Überbrü-
ckung von Engpässen nicht unbedingt 
neue Kräfte einstellen müsste, sondern 
auf bewährte Beschäftigte zurückgrei-
fen könnte. Dies wäre vor allem vor 
dem Hintergrund der allgemeinen Pen-
sionierungswelle, die dem öffentlichen 
Dienst bevorsteht, sicher eine Maß-
nahme, die es weiterzudenken gelten 
würde. Vor allem, wenn diese nicht 
nach dem Gießkannenprinzip für alle 
von oben verordnet würde, sondern 
wenn man selbst darüber entscheiden 
könnte, ob man dies machen will oder 
nicht.
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         Referat Recht und Besoldung

Dirk Lederle
VBE Referat
Recht und Besoldung

rechnen ist. Mit diesen Urteilen folgt das 
Bundesverwaltungsgericht der Recht-
sprechung des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union, der in stetiger Rechtspre-
chung entschieden hat, dass Bereit-
schaftsdienst hinsichtlich der Einhaltung 
der wöchentlichen Arbeitszeit ohne Ein-
schränkung wie „normaler“ Dienst  zu 
behandeln ist.  Dies bedeutet, dass eine 
verabredete Bereitschaft „Bitte seien Sie 
immer montags schon zur ersten Stunde 
da, damit wir Sie zur Vertretung einset-
zen können“ zwar grundsätzlich mög-
lich ist, aber egal ob man tatsächlich ein-
gesetzt wird oder nicht, diese als „Un-
terricht/Vertretung“ zu rechnen wäre.

Mitbestimmung des 
Personalrats

Im schulischen Kontext gilt zudem 
auch das Landespersonalvertretungs-
gesetz. Der § 74 (2) 4. sieht  vor, dass 
die „Anordnung von Mehrarbeit oder 
Überstunden, Bereitschaftsdienst  und 
Rufbereitschaft“ der uneingeschränk-
ten Mitbestimmung des Personalrats 
unterliegt.“ Eine Schulleitung kann 
deshalb vorhersehbare Mehrarbeit  
(z. B. Stundenausfall wegen Elternzeit, 
Fortbildungen und Ähnlichem, NICHT 
wegen plötzlicher Erkrankung), Bereit-
schaftsdienst oder Rufbereitschaft 

ohne Zustimmung des Personalrats 
nicht anordnen, es sei denn, diese 
wären mit dem zuständigen ÖPR ent-
sprechend vereinbart. 

        Personalia

Am 18. Mai 2017 wurde Otmar Winzer, 
stellvertretender Landesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg, 70 Jahre alt. Seit 
dem 1. Januar 1978 ist Otmar Winzer 
treues Mitglied des VBE und hat sich in 
diesen 39 Jahren mit herausragendem 
Engagement eingebracht.

In der Verbandsleitung, der er seit 
1986 angehört, hat er sich so mit sei-
nem Know-how absolut unverzichtbar 
gemacht. Zu seinen Aufgaben in der 
Leitung des Verbandes gehört es, die 
Schulreferate zu koordinieren und zu 
leiten – eine Herkulesaufgabe, die er 
aber mit viel Engagement angeht.

Seit 1989 ist Otmar Winzer stellvertre-
tender Landesvorsitzender. Seine Fähig-
keiten und Kenntnisse wurden und 
werden jedoch nicht nur beim VBE 
geschätzt. Von 1993 bis 2013 war Otmar 
Winzer Personalrat im Örtlichen Perso-
nalrat Karlsruhe und gehörte von 1990 
bis 1993 sowie seit August 2011 dem 
Landesschulbeirat, mittlerweile auch 
als Vorstandsmitglied, an. Nicht zuletzt 

leitete er die Adolf-Kußmaul-Grund-
schule in Graben-Neudorf von 1983 bis 
2013 und machte sie in dieser Zeit zu 
einem Leuchtturm im Ganztagsschul-
bereich.

Wer Otmar Winzer kennt, weiß, dass 
er seine Ziele ausdauernd und hartnä-
ckig verfolgt. Anderen Meinungen 
gegenüber ist er stets aufgeschlossen, 
scheut sich aber auch nicht, einen kla-
ren Standpunkt zu beziehen. Dabei 
kann er sich immer auf seinen festen 
Wertekompass verlassen, der auch 
dem Verband immer eine wertvolle 
Orientierung ist.

Der VBE Baden-Württemberg bedankt 
sich bei seinem Landesvorstand und 
Freund Otmar Winzer für sein außer-
gewöhnliches Engagement beim Ver-
band Bildung und Erziehung und 
wünscht ihm weiterhin die Tatkraft, 
die ihn bisher so ausgezeichnet hat, 
viel Gesundheit und viel Erfolg. 

Alles Gute zum Geburtstag,
lieber Otmar!

Otmar Winzer zum 70. Geburtstag
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         Referat Senioren

Am 29. und 30.03.2017 fand die erste 
Hauptversammlung der dbb-Bundesse-
nioren 2017 in Königswinter statt. Der 
VBE war mit vier Delegierten vertreten, 
und zwar mit Max Schindlbeck (stellv. 
Vorsitzender der dbb bundessenioren-
vertretung), Gerhard Kurze (stellv. VBE-
Bundesseniorensprecher), Mathia Arent- 
Krüger (Vorsitzende der dbb-Landesse-
niorenvertretung NRW) und Helmut 
Deckert (Vorsitzender der dbb-Landes-
seniorenvertretung Hessen).

Schon bei seiner Begrüßung verkün-
dete der Vorsitzende, Wolfgang Speck, 
einen großen Erfolg der intensiven Ein-
wirkung auf die Politik. „Endlich wird 
vielen Frauen, die ihre Berufstätigkeit 
für Jahre unterbrochen haben, um ihre 
Kinder zu erziehen oder die Eltern zu 
pflegen, durch Anrechnung dieser Zei-
ten der Zugang zur Krankenversiche-
rung der Rentner ermöglicht.“ In sei-
nem Tätigkeitsbericht wies er aber auch 

Hauptversammlung der 
dbb bundesseniorenvertretung 2017

darauf hin, dass unser zweites großes 
Ziel, die Angleichung der Ost- an die 
Westrenten, zwar vorangekommen sei, 
der Zeitplan jedoch weit hinter den 
Vereinbarungen im Koalitionsvertrag 
von 2013 zurückbleibe und die durch 
die Rentenüberleitung benachteiligten 
Personengruppen ganz unberücksich-
tigt geblieben seien.

Die wegen des plötzlichen Todes der 
Kollegin Anne Schauer satzungsgemäß 
notwendige Nachwahl eines stellvertre-
tenden Vorsitzenden führte bei zwei 
Neinstimmen und dreizehn Enthaltun-
gen zur Wahl des Kollegen Klaus Becht 
von der Deutschen Steuergewerkschaft. 
In seinem Grußwort griff der stellver-
tretende Bundesvorsitzende des dbb 
beamtenbund und tarifunion, Thomas 
Eigenthaler, neben den Ergebnissen der 
jüngsten Tarifverhandlungen auch die 
Arbeitsergebnisse der Strukturkommis-
sion und die derzeitige Bewerberlage 

für die im Herbst anstehende Neuwahl 
der dbb-Spitze sowie die aktuelle Aus-
stattung der Streikkasse auf.

Die Diskussion über die Anträge der dbb 
bundesseniorenvertretung an den dbb- 
Gewerkschaftstag erbrachte lebhafte 
Redebeiträge u. a. zu den Themenberei-
chen Beihilfe, Altersarmut und Gleichbe-
handlung der Versorgungsempfänger. 
Dabei wurden erneut die Ausweitung 
der Rechtsschutzversicherung auf die 
Feststellung eines Bedarfsgrades der 
Pflegeversicherung und die Übertra-
gung der Mütterrente auf die Beamtin-
nen mit breiter Mehrheit gefordert.

Im weiteren Verlauf berichteten: die 
stellvertretenden Vorsitzenden Uta 
Kramer-Schröder über aktuelle Renten-
politik, Max Schindlbeck über die Einar-
beitung der jüngsten Gerichtsurteile in 
die Broschüre zur Patientenverfügung 
und Klaus Schulze über den siebten 
Altenbericht. Frau Hagen-Freusberg 
stellte stellvertretend die Entwicklung 
des Haushalts vor. 

Am Ende der Hauptversammlung ver-
abschiedete der Vorsitzende Wolfgang 
Speck die Teilnehmer mit dem Hinweis 
auf die 4. Seniorenpolitische Fachta-
gung am 25.09.2017 in Berlin und die 
Herbstsitzung der Hauptversammlung 
am Folgetag. 
Gerhard Kurze, stellv. Vorsitzender
VBE-Bundesseniorenvertretung

VBE-Delegierte (von links):                                                                                    
Gerhard Kurze, Mathia Arent-Krüger, Max 
Schindlbeck, Helmut Deckert
Foto: Jacqueline Fischer   
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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
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Freitag, 30. Juni 2017 – 14.00 bis 17.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen, wir antworten

Wählen Sie: 07578-933 240 oder -933 241 oder -933 242

•	 Einstellungssituation

•	 Einstellungstermine

•	 Nachrückverfahren

•	 Stelleninformation der  

Regierungspräsidien

•	 Unterjährige Stellenausschreibung

Südwürttembergische Telefonaktion zur 
Lehrereinstellung 2017

Alfred Vater                                     
Stellv. Vorsitzender Südwürttemberg, 
Vorsitzender KV Albstadt, 
Referatsleiter Grundschule,
Personalrat im BPR Tübingen 
und ÖPR Albstadt

Margit Malek                                  
Geschäftsführerin KV Albstadt, 
Referatsleiterin Lehrerbildung, 
Mitglied im ÖPR Albstadt

Walter Beyer                                     
Rektor Grundschule Wald, 
Referatsleiter Rechtsschutz,
Mitglied im Vorstand 
KV Albstadt, 
Personalrat im BPR Tübingen

Andreas Gronbach                                    
Referatsleitung Realschulen,
Ansprechpartner Sekundarstufe I
Mitglied im Vorstand 
KV Albstadt, 
Nachrücker im ÖPR Albstadt

Anja Piontek                                     
Stellv. Vorsitzende Südwürttemberg, 
Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau, 
Referatsleiterin Gemeinschafts-
schule, Mitglied im HPR Stuttgart

•	 Arbeitslos – was tun?

•	 Krankheitsvertretung

•	 Bewerbung an Privatschulen

•	 Bewerbung in die Schweiz

•	 Bewerbung an Auslandsschulen

•	 Sozialrechtliche Informationen im Falle von Arbeitslosigkeit

          Information

In den Jahren 2015 und 2016 war das 
Bildungs wesen aufgrund der hohen 
Zuwanderungszahlen – insbesondere 
von Flüchtlingen – vor besondere Her-
ausforderungen gestellt.

Das aktuell erschienene dritte Themen- 
heft zur Bildungsberichterstattung Ba- 
den -Württemberg widmet sich schwer-
punktmäßig den Bildungsverläufen 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund und knüpft an 

den bereits mit den beiden Vorgänger-
berichten aufgenom menen Anspruch 
an, bildungspolitisch aktuelle und kom- 
plexe Themenbereiche in Form von 
spezifischen Bildungsberichten sach-
lich und datenbasiert aufzubereiten. 

Der Themenband wurde in Koopera-
tion des Landesinstituts für Schulent-
wicklung mit dem Statistischen Lan-
desamt Baden- Württemberg erarbei-
tet. Die Printversion kann bestellt 

Bildungsberichterstattung 2017 – 
Bildung und Migration in Baden-Württemberg

werden unter: www.ls-webshob.de 
oder kostenlos herun terladen unter:
www.bildungsberichterstattung-bw 
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        Aus den Kreisverbänden

KV Tübingen/Reutlingen
Kreisverbandssitzung am 8. März 2017
Auf der Tagesordnung standen die Berichte der Promotion-
tour für Lehreranwärter im Seminar in Reutlingen, Bericht 
von der didacta in Stuttgart, Standbetreuung bei den Perso-
nalversammlungen im staatlichen Schulamt Tübingen und 
die Wahlliste vom 19. Mai 2014 und deren Auswirkung auf 
den aktuellen ÖPR Tü/RT sowie den Wahlausschuss für die 
Wahl 2019. Leider konnte Matthias Würth, KV-Vorsitzender, 
wieder einmal nur männliche Teilnehmer begrüßen. Obwohl 
auf der Einladungsliste des KV einige weibliche Sympathi-
santinnen standen. Liebe VBE-Frauen, traut euch!
Da im staatlichen Schulamt Tübingen zwei kleine, regionale 
Personalversammlungen anstanden, wurden die Kräfte der 
Standbetreuung gleichmäßig verteilt, um bei beiden Perso-
nalversammlungen zusammen mit der VBE-Prominenz prä-
sent zu sein. 

Die Wahlliste 2014 bescherte dem VBE im Staatlichen Schul-
amt einen Sitz im ÖPR Tü/RT. Diesen Sitz mit 376 Stimmen 
bekam Matthias Würth, der im Anschluss den KV-Vorsitz 
übernahm. Die weiteren VBE-Mitglieder der Liste hatten 
ebenso alle über 300 Stimmen. Im ÖPR Tü/RT sind mittlerweile 
durch Rücktritte und Pensionierungen der Konkurrenz-
gewerkschaft sieben Personalräte, die alle deutlich weniger 
als die 300 Stimmen bekommen haben, im Personalrat. Was 
bedeutet dieses für die Personalratswahl 2019? Nun, durch 
eine deutlich breitere Liste, könnte der VBE deutlich mehr 
Gesamtstimmen gewinnen und hätte eine reelle Chance, im 
kommenden Wahljahr auch mehr Personalräte zu stellen.

Darum ist es jetzt schon wichtig, sich zu überlegen, als VBE-
Mitglied Farbe zu bekennen und im Staatlichen Schulamt 

V. l.: Stellvertretender KV-Vorsitzender Johannes Dimitroudis, 
KV-Vorsitzender Matthias Würth, Referatsleiter Realschule 
KV Tü/RT Matthias Lipp, KV-Geschäftsführer Ralf Wössner

Tübingen auf die Liste setzen zu lassen. Hier geht es nicht 
um irgendwelche Arbeitsaufgaben im KV, sondern um eine 
starke Oppositionsfraktion im ÖPR Tübingen/Reutlingen. 
Liebe VBE-Mitglieder, wir sind eine starke Fraktion im Staat-
lichen Schulamt Tübingen und Geschäftsführer Ralf Wössner 
ist sich sicher, dass wir das bei der nächsten Wahl 2019 mit 
Ihrer Hilfe auch zeigen können. Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen, melden Sie sich bitte beim KV-Vorsitzenden Matthias 
Würth. Ihm sind die Arbeitnehmer noch ein wirkliches Anlie-
gen. Hier konnte der VBE im Schulamt Tübingen bisher noch 
keinen Vertreter auf die Wahlliste setzen.

Bevor die Anwesenden zum gemütlichen Teil im Hirsch in 
Kilchberg übergehen konnten, wurde noch der familienge-
rechte Stundenplan erläutert und die hohe Arbeitsbelastung 
durch die Grippewelle im Schulamt besprochen.                               

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias 
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

Mittwoch, 19. Juli 2017   –  15.00 bis 17.00 Uhr

Noch keine Anstellung? Wie geht es weiter nach dem Referendariat? 
Tipps, Hilfestellungen und Informationen für die Zeit danach.

Telefon: 07171-874 20 63  oder 0711-477 330 60

Für Sie am Telefon:

Isabell Blumenschein Karin Jodl Thomas Frankenhauser Katrin Scharfe Tobias Weber

Telefonauskunft des Kreisverbandes 
Ostwürttemberg
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          Aus den Kreisverbänden

KV Neckar-Odenwald
Kreisverbandssitzung 
Der VBE ist auch vor Ort ein verlässlicher und starker Partner, 
wenn es um die Belange von Lehrern und Erziehern geht. 
Dies wurde in der Jahresversammlung des Kreisverbandes im 
Gasthaus „Zur Wanderlust“ in Hettingen deutlich. Kreisvor-
sitzender Klaus Gramlich und Franziska Gramlich, stellvertre-
tende Vorsitzende des Bezirksverbandes Nordbaden, infor-
mierten über die vielfältigen zurückliegenden Veranstaltun-
gen, während sich der Referent des Abends, Andreas 
Baudisch, mit der Bildungspolitik der grün-schwarzen Lan-
desregierung kritisch auseinandersetzte.

Als Geschäftsführer des Landesbezirks Nordbaden, Mitglied 
des Bezirkspersonalrats und Rektor einer Mannheimer Schule 
verfügt Baudisch über detaillierte Einblicke in die aktuelle Bil-
dungspolitik. Baudisch monierte die Stundenkürzungen im 
Bereich der VKL-Klassen, in denen auch sogenannte „Nicht-
erfüller“, also Lehrkräfte ohne zweites Staatsexamen und 
sogar Kandidaten aus anderen Berufsfeldern, unterrichten 
dürfen. Das Thema „Inklusion“ hänge die neue Landesregie-
rung offenbar nicht mehr so hoch, „weil sie merkt, dass es 
Stunden kostet“. In der Realschule neuen Typs würde von 
Klasse 5 an meist nur das zum Realschulabschluss führende 
mittlere Niveau unterrichtet, was für die Hauptschüler eine 
Überforderung darstelle. Und auch die viel gepriesene 
Gemeinschaftsschule bekam ihr Fett weg. Da laut Baudisch 
das pädagogische Konzept dieses Schultyps einen sehr 
hohen, bis an die Belastungsgrenze gehenden Arbeitsauf-
wand für die Lehrkräfte mit sich bringe, wollten viele weg. 
Kreisvorsitzender Klaus Gramlich und Andreas Baudisch hat-

Für ihre langjährige Treue zum VBE ehrten der Vorsitzende des 
Kreisverbandes Neckar-Odenwald, Klaus Gramlich (links), und der 
Geschäftsführer des VBE-Landesbezirks Nordbaden, Andreas Bau-
disch (rechts), die Mitglieder Wendelin Böhrer, Veronika Köpfle 
und Klaus Linhart (von links)

ten schließlich noch die angenehme Aufgabe, langjährige 
Mitglieder für ihre Treue zum VBE zu ehren. Veronika Köpfle 
und Klaus Linhart sind seit 25 Jahren Mitglieder. 40 Jahre gehö-
ren Waltraud Götzinger, Christel Hauk und Raimund Balle dem 
VBE an. Wendelin Böhrer und Bernd Fischer wurden für ihre 
55-jährige Mitgliedschaft im Bildungsverband geehrt.

Alles in allem nahmen die Sitzungsteilnehmer den Eindruck 
mit, dass der VBE auf Landes-, Landesbezirks- und Kreisver-
bandsebene alle Kraft dafür einsetzt, weiterhin ein kompe-
tenter Interessenvertreter und Ratgeber für seine Mitglieder 
zu bleiben. Klaus Linhart. Foto: Franziska Gramlich

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Klaus 
Gramlich, Telefon 06281-97351, klaus.gramlich@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
VBE-ler auf neuen Fährten
Pünktlich am 10. Mai zum Termin, zu dem der Kreisverband 
einlud, sich auf was Neues einzulassen, zog sich der Winter 
zurück und die Sonne verwöhnte. Das Vorurteil, dass Golf 
etwas für Ältere ab 70 sei, führte wohl dazu, dass die über-
wiegende Zahl der mutigen Personen im Pensionsalter waren 
oder den Beginn des Ruhestandes schon am Horizont erken-
nen konnten. Mikel, ein aus England stammender Trainer mit 
mehr als 50 Jahren Golferfahrung, raubte der Gruppe gleich 
die Illusion, dass es sich beim Golfen um einen gemütlichen 
Ü70-Sport handelt. Uns wurde gezeigt, wie man zum Start 
einen Ball bis weit über 200 Meter schlagen kann. Allein den 
Ball zu treffen war schon eine Kunst, dann noch weit und in 
die richtige Richtung, nein, so weit konnten wir in diesem 
zweistündigen Schnuppern nicht kommen. Der Kraftaufwand 
bei richtiger Technik war gewaltig und anstrengend. So 
nutzte unser Trainer die Erschöpfungspausen, um uns die ver-
schiedenartigen Schläger zu erklären und die Regeln vorzu-
stellen. Gewöhnlich ein Jahr Training, bis es richtig losgehen 
kann, braucht es bei wöchentlich mehrfachem Training. Wie 

schön dieser Sport sein kann, das durften die teilnehmenden 
Personen dann doch noch erleben, als wir dann auf dem „hei-
ligen Rasen“ den Ball dem verlockenden Loch nahebringen 
durften. Erschöpft und angeregt durch die neuen Erfahrun-
gen klang die Veranstaltung auf der Terrasse des Golfhotels 
bei leckeren Getränken aus. Tenor der „Neugolfer“: „Wie 
schade, dass viele der tollen VBE-Veranstaltungen nicht mehr 
Resonanz erfahren.“

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

KV Rems-Murr
Stabwechsel beim Kreisverband
Stephanie Gomolzig heißt die neue Vorsitzende des VBE im 
Rems-Murr-Kreis. Sie löst den Plüderhäuser Lehrer Joachim 
Schaal ab, der das Ehrenamt 15 Jahre innehatte. Satzungs-
gemäß muss vor dem alle vier Jahre stattfindenden Dele-
giertentag in den Gliederungen des Verbandes gewählt 
werden. Der seitherige Kreisvorsitzende, Joachim Schaal, 
Grund- und Hauptschullehrer an der Plüderhäuser Hohberg-
schule, trat nach fünfzehn Jahren nicht mehr an. Als Nach-
folgerin wählten die Mitglieder auf einer Versammlung in 
Plüderhausen einstimmig Stephanie Gomolzig. Sie ist stu-
dierte Kunst- und Deutschlehrerin an der Waiblinger Rin-
nenäckerschule, Vorstandsmitglied beim Personalrat GHWRS 
(Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen 
sowie Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren) beim Staatlichen Schulamt Backnang und Mitglied des 
VBE-Landesvorstands. Neuer Stellvertreter ist Helmut Hinde-
rer (Winterbach). Gudrun Mack (Winnenden) als zweite 
Stellvertreterin und Ruth Beutler als Schriftführerin (Back-
nang) wurden in ihrem Amt bestätigt. VBE-Landesbezirks-
vorsitzender Michael Gomolzig dankte Joachim Schaal für 
seine langjährige Tätigkeit für den VBE im Rems-Murr-Kreis, 
erinnerte an diverse kulturelle und bildungspolitische Ver-
anstaltungen, die Schaal organisiert und durchgeführt hatte 
– zuletzt sogar mit der Kultusministerin Susanne Eisenmann 

(CDU) in der Plüderhäuser Ratsstube  –, und wünschte 
Schaals Nachfolgerin Stephanie Gomolzig ein geschicktes 
Händchen und viel Glück bei der ehrenamtlichen Arbeit für 
den VBE-Kreisverband Rems-Murr.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Stephanie 
Gomolzig:  stephanie.gomolzig@vbe-bw.de

Bild oben: Michael 
Gomolzig bedankt 
sich bei Michael 
Schaal
Bild links: stellv. KV-
Vorsitzender Helmut 
Hinderer und die 
neue Kreisverbands-
vorsitzende 
Stephanie Gomolzig

DIETRICH-BONHOEFFER-SCHULE (SBBZ ESE)

der Stiftung Jugendhilfe aktiv sucht  
zum Beginn des Schuljahres 2017/18

Sonderschul- und Primar- oder 
Sekundarstufenlehrer/-innen

mit einem Dienstauftrag von  
mind. 50 % (13/26) bis 100 % (26/26)

Die Aufgaben: 
•  

mit besonderem Förderbedarf im Bereich der  
emotionalen-sozialen Entwicklung

Die Erwartungen:
•  Ausbildung als Sonderpädagoge/-in oder als GWRS, 

Real- oder Gymnasiallehrer/-in mit der Offenheit für 
die besondere Herausforderung einer Schule mit dem 
Förderschwerpunkt in der emotionalen und sozialen 
Entwicklung

Komplette Ausschreibung:  
https://jugendhilfe-aktiv.de/stellen/stellenmarkt/

Maria Waltner, Schulleiterin
waltner.maria@jugendhilfe-aktiv.de • Mobil: 0178 9402 076

schulisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen  

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 
ausführliches Stichwortverzeichnis erlaubt 
ein rasches Auffinden der 
gesuchten Texte. Das 
Lehrerinnen- und Lehrer-
handbuch wird ab sofort 
jedes Jahr neu heraus-
gegeben und ist somit 
immer topaktuell! 

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Bestellungen an:
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.deNE

U

Das neue Lehrerinnen- und 

Lehrerhandbuch 2017

Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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 Lehrerhandbuch 2017 Bestellschein.indd   1

29.09.16   16:24

Das VBE Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2017
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04|2017
Internationale Impulse nutzen, 
um Herausforderungen zu bewältigen
Internationale Konferenz zur Lehrerprofession am 30. und 31. März in Edinburgh
 

Durch Globalisierung und Digitalisierung sind die Herausforderungen, vor denen Lehrkräfte weltweit täglich stehen, 
wenn nicht gleich, aber zumindest ähnlich. Wie mit den aktuellen Herausforderungen umgegangen werden kann, 
welche Lösungen es gibt und wie diese implementiert werden können, wurde auch in diesem Jahr auf der internatio-
nalen Konferenz „International Summit on the Teaching Profession“ (ISTP) diskutiert. Ausrichter war die Regierung 
des Vereinigten Königreichs und Schottlands zusammen mit der Bildungsinternationalen (Education International, EI) 
und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Am 30. und 31. März 2017 trafen 
sich Delegationen aus über 20 Ländern in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands. Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) ist Gründungsmitglied der Bildungsinternationalen und nahm zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) und Vertretern der Kultusministerkonferenz an dem Gipfeltreffen teil. Vor Ort für den VBE waren 
der Bundesvorsitzende Udo Beckmann und Gerhard Brand, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. 

In drei großen Plenumsrunden wurde diskutiert, wie Lehrkräfte dazu befähigt werden können, dabei mitzuwirken, 
Bildungsgerechtigkeit umzusetzen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen („Empowering and Enabling Teachers 
to Deliver greater Equity and Improved Outcomes for All“). Dabei ging es zunächst um die Frage, was Lehrkräfte 
brauchen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Regierung ist hilfreich, um den Bedürfnissen 
von Lehrkräften gerecht zu werden. Als ein wichtiger Faktor wurde auch erkannt, dass die Profession attraktiv bleiben 
muss – über die Schaffung von Gelingensbedingungen, die Unterstützung der Lehrkräfte durch weitere Professionen 
und auch durch angemessene finanzielle Anreize. 

Schwieriger war da schon die Selbstschau bei der Beantwortung der Frage, was Regierung und Gewerkschaft zur 
Unterstützung beitragen können, und wie nachhaltige Lösungen implementiert werden könnten. Einig war man sich 
schnell, dass die Politik mehr Geld in die Hand nehmen müsse. Aber auch der Respekt vor den Herausforderungen für 
Lehrkräfte ist essenziell. Dazu gehört auch, einzusehen, dass der Arbeitsumfang reduziert werden muss. Dies kann nur 
über kleinere Klassen, mehr Zeit und die Unterstützung durch andere Professionen erreicht werden. Zudem sollte der 
Austausch zwischen den Lehrkräften auf allen Ebenen gefördert werden. 

Die Gewerkschaften VBE und GEW haben gemeinsam mit den Vertretern der KMK, Marco Tullner, Bildungsminister 
Sachsen-Anhalts, und Udo Michalik, Generalsekretär der KMK, folgende Ziele für 2017 vereinbart:

• Lehrer befähigen und darin bestärken, mit der Diversität im Klassenraum arbeiten zu können, 
• Erkenntnisse, die zum Beispiel durch Monitoring erarbeitet werden, für die politische Arbeit und die  

pädagogische Praxis nutzen,
• den Dialog zwischen den Gewerkschaften und der KMK verstetigen.

Deutsche Delegation auf dem ISTP 2017 VBE-Delegation mit Anthony Mac Kay, 
CEO Centre for Strategic Education

VBE_04_2017.indd   1 28.04.17   11:11
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Verband Bildung und Erziehung

V B E

VBE stellte Expertise zu Kindern mit „ESE-Förderbedarf“ vor
Immer mehr Kinder haben einen attestierten Förderbedarf „emotional-soziale Entwicklung“. Durch die schlechte 
Ausstattung in den Schulen, fehlende sonderpädagogische Unterstützung in den Lerngruppen und mangelhafte 
Weiterbildung kann ihr hoher Bedarf nach individueller Betreuung kaum gestillt werden. Das sind Ergebnisse der 
vom VBE in Auftrag gegebenen und von Prof. Dr. Bernd Ahrbeck erarbeiteten Expertise „Welchen Förderbedarf 
haben Kinder mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen?“. 

Forderung des VBE ist deshalb, eine intensivpädagogische Förderung dieser Kinder sicherzustellen. 
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes, erklärt: „Um den Schulbetrieb im inklusiven Bildungssystem 
aufrechterhalten zu können, braucht es gerade für die Beschulung dieser Kinder in inklusiven Lerngruppen die 
Doppelbesetzung mit Lehrkraft und Sonderpädagoge und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zur 
intensivpädagogischen Beschulung.“

Prof. Dr. Ahrbeck machte insbesondere deutlich, dass ein fester Ansprechpartner ein wichtiger Baustein in der  
Förderung der Entwicklung dieser Kinder sei. Der Forschungsstand zeige, dass die Hälfte der Kinder mit emotional-
sozialen Entwicklungsstörungen am Unterricht in Regelschulklassen teilnehmen könne. Heißt aber auch: Jeder 
zweite ESE-Schüler benötigt intensivpädagogische Förderung. „Welcher Ort dafür der richtige ist, hängt ent-
scheidend von den Ausstattungsmerkmalen ab. Eine intensivpädagogische Betreuung kann auch an Regelschulen 
gelingen, wenn die dazu dringend benötigten Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. Sie sind für ein Gelingen 
unerlässlich.“ 
Die Expertise finden Sie hier: http://www.vbe.de/angebote/ese-kinder.html

In der Ferne weitergebildet: VBE-Senioren in Namibia

Im Rahmen einer fachbezogenen Studienreise nach Namibia hat sich eine VBE-Seniorengruppe mit Teilnehmern  
aus allen Landesverbänden mit dem Schulsystem dieses afrikanischen Landes beschäftigt. Die Seniorinnen  
und Senioren besuchten mehrere Schulen im Großraum von Windhoek. Auf dem Programm standen die ehema- 
lige deutsche Schule „Namutoni Primary School“ im Stadtteil Katatura, die „Deutsche Höhere Privatschule“  
im Zentrum und die staatliche „Delta Primary School“ am Stadtrand. 

Die Schulen befähigen in unterschiedlicher Weise. Während die staatlichen Schulen gerade Mindeststandards 
erreichen, können an privaten Schulen international anerkannte Abschlüsse abgelegt werden, die zum Studium 
im Ausland notwendig sind. In Namibia selbst gibt es nur eine Fachhochschule, wer an einer Universität studieren 
möchte, braucht einen Abschluss von der Privatschule. Bildungsungerechtigkeit ist systemimmanent, da der  
Besuch einer Privatschule 5.000 Euro und mehr pro Jahr kostet. 

Dennoch herrscht an allen Schulen Aufbruchsstimmung. Der junge Staat Namibia, der erst 1990 unabhängig  
wurde, gibt für das Bildungswesen nur Rahmenbedingungen vor und lässt den Schulen sehr viel Freiraum zur eigenen 
Gestaltung. Unterrichtssprache ist die Amtssprache Englisch. Vielfach wird auch Deutsch unterrichtet, weil es in 
Namibia eine relativ große Gruppe Deutschstämmiger gibt und Deutsch neben dem Afrikaans und der Amtssprache 
Englisch die am drittmeisten gesprochene Sprache von den über 20 verschiedenen Sprachen und Dialekten ist. An 
diesen Schulen gibt es eine Vielzahl von deutschen Auslandslehrern und Praktikanten, die durch das Goethe-Institut, 
die deutsche Botschaft oder andere deutsche Organisationen, wie beispielsweise den Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverband (BLLV), vermittelt werden. 
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Ausstattung in den Schulen, fehlende sonderpädagogische Unterstützung in den Lerngruppen und mangelhafte 
Weiterbildung kann ihr hoher Bedarf nach individueller Betreuung kaum gestillt werden. Das sind Ergebnisse der 
vom VBE in Auftrag gegebenen und von Prof. Dr. Bernd Ahrbeck erarbeiteten Expertise „Welchen Förderbedarf 
haben Kinder mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen?“. 

Forderung des VBE ist deshalb, eine intensivpädagogische Förderung dieser Kinder sicherzustellen. 
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes, erklärt: „Um den Schulbetrieb im inklusiven Bildungssystem 
aufrechterhalten zu können, braucht es gerade für die Beschulung dieser Kinder in inklusiven Lerngruppen die 
Doppelbesetzung mit Lehrkraft und Sonderpädagoge und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zur 
intensivpädagogischen Beschulung.“

Prof. Dr. Ahrbeck machte insbesondere deutlich, dass ein fester Ansprechpartner ein wichtiger Baustein in der  
Förderung der Entwicklung dieser Kinder sei. Der Forschungsstand zeige, dass die Hälfte der Kinder mit emotional-
sozialen Entwicklungsstörungen am Unterricht in Regelschulklassen teilnehmen könne. Heißt aber auch: Jeder 
zweite ESE-Schüler benötigt intensivpädagogische Förderung. „Welcher Ort dafür der richtige ist, hängt ent-
scheidend von den Ausstattungsmerkmalen ab. Eine intensivpädagogische Betreuung kann auch an Regelschulen 
gelingen, wenn die dazu dringend benötigten Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. Sie sind für ein Gelingen 
unerlässlich.“ 
Die Expertise finden Sie hier: http://www.vbe.de/angebote/ese-kinder.html

In der Ferne weitergebildet: VBE-Senioren in Namibia

Im Rahmen einer fachbezogenen Studienreise nach Namibia hat sich eine VBE-Seniorengruppe mit Teilnehmern  
aus allen Landesverbänden mit dem Schulsystem dieses afrikanischen Landes beschäftigt. Die Seniorinnen  
und Senioren besuchten mehrere Schulen im Großraum von Windhoek. Auf dem Programm standen die ehema- 
lige deutsche Schule „Namutoni Primary School“ im Stadtteil Katatura, die „Deutsche Höhere Privatschule“  
im Zentrum und die staatliche „Delta Primary School“ am Stadtrand. 

Die Schulen befähigen in unterschiedlicher Weise. Während die staatlichen Schulen gerade Mindeststandards 
erreichen, können an privaten Schulen international anerkannte Abschlüsse abgelegt werden, die zum Studium 
im Ausland notwendig sind. In Namibia selbst gibt es nur eine Fachhochschule, wer an einer Universität studieren 
möchte, braucht einen Abschluss von der Privatschule. Bildungsungerechtigkeit ist systemimmanent, da der  
Besuch einer Privatschule 5.000 Euro und mehr pro Jahr kostet. 

Dennoch herrscht an allen Schulen Aufbruchsstimmung. Der junge Staat Namibia, der erst 1990 unabhängig  
wurde, gibt für das Bildungswesen nur Rahmenbedingungen vor und lässt den Schulen sehr viel Freiraum zur eigenen 
Gestaltung. Unterrichtssprache ist die Amtssprache Englisch. Vielfach wird auch Deutsch unterrichtet, weil es in 
Namibia eine relativ große Gruppe Deutschstämmiger gibt und Deutsch neben dem Afrikaans und der Amtssprache 
Englisch die am drittmeisten gesprochene Sprache von den über 20 verschiedenen Sprachen und Dialekten ist. An 
diesen Schulen gibt es eine Vielzahl von deutschen Auslandslehrern und Praktikanten, die durch das Goethe-Institut, 
die deutsche Botschaft oder andere deutsche Organisationen, wie beispielsweise den Bayerischen Lehrer- 
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ortenau 22.06.2017 
Donnertag   
14.00 Uhr

Otto-Hahn-RS Lahr 
Otto-Hahn-Straße 5 
77933 Lahr

Individuell fördern – aber wie? Anregungen zum Umgang mit Heteroge-
nität in der Klasse. Eine Fortbildung mit Dr. Klippert. Anmelden bis 
spätestens 19. Juni bei: Fus.gieringer@web.de

KV Ulm, Alb-
Donau und 
Bibrach

28.06.2017 
Mittwoch   
14.30 Uhr

Spielplatz Biberburg 
Schlierenbachstr. 37/1 
88400 Biberach

Wo drückt der pädagogische Schuh?  Austausch mit Lehrerfamilien 
sowie Personen, die im schulischen Kontext tätig sind. (Nicht bei schlechtem 
Wetter.) Anmelden bei: Ernst.Vater@vbe-bw.de

Bezirksgruppe 
Waldshut

29.06.2017 
Donnertag   
16.00 Uhr

GMS Albbruck 
Schulstraße 13 
79774 Albbruck 

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“ 
Fragen zu diesen Themen klärt in einem Vortrag Felicitas Adlung.  
Anmelden bei: rebeccaguenter@yahoo.com

KV Ravensburg/
Bodensee

08.07.2017 
Samstag   
10.00 Uhr

Schillerschule  
Friedhofstraße 5, 
88069 Tettnang

Zeit für mich – sportliche Entspannung im Schulalltag finden 
Faszientraining (Rolle) / Brainfit. Referentin: Diana Paul, Sport-ÜL.  
Anmelden: bei Judith Bischoff: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

09.07.2017 
Sonntag   
14.00 Uhr

Stuttgart Fasanenhof 
Fildertunnel

Tunnelführung Bahnprojekt Stuttgart – Ulm Besichtigung des dritt-
längsten Bahntunnels in Deutschland, 4 km direkt in den Berg. Fitness 
erforderlich. Kosten: 14.– Euro. Anmelden bei: erwin.huttenlau@vbe-bw.de 

Bezirksgruppe 
Lörrach

13.07.2017 
Donnertag   
15.00 Uhr

Theodor-Heuss-RS 
Schützenstraße 22 
79540 Lörrach

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld „Mein Kind ist krank, was nun?“ 
Fragen zu diesen Themen klärt in einem Vortrag Felicitas Adlung. Anmel-
den bei: suess@t-online.de

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. 
Anmeldung ist erforderlich.  

Informationen zu diesen sowie weiteren Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder 
auf unserer Facebook-Seite unter „Veranstaltungen“.

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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Smile discovers colors
mile ist ein Außerirdischer. Er lebt auf Planet Sunshine, wo alles nur gelb und weiß ist. Er ist 
neugierig und besucht uns auf der Erde, wo er viele Abenteuer erlebt. In dieser Folge lernt 

Smile in Gesprächen mit Muttersprachlern Farben kennen.
Motivierende Musik ist mit im Paket. Sie wird zu Wiederholungszwecken im Film eingesetzt 
und gehört ebenfalls zum umfangreichen mitgelieferten Unterrichtsmaterial. Dort finden Sie 
die komplette gesungene Musik, die Noten und sogar eine Playback-Version, sodass Sie diesen 
Song, auch ohne ein Instrument zu spielen, mit Ihren Schülern singen können.

 Didaktische DVD Laufzeit: 18 ��min.  Bestell-Nr. 9043 Preis: 29,- Euro
ZUSATZMATERIAL: Mit Musik zum Mitmachen – von den Musikern des Hairspray-Musicals! 
ZIELGRUPPE:  Grundschule 1. oder 3. Klasse, Kindergarten. Sprache: Englisch

Die Ernährungspyramide
oher kommen eigentlich unsere Lebensmittel und wovon sollte man essen, um sich 
gesund und lecker zu ernähren? Martina Hirschmeier macht sich auf den Weg zu einem 

Bauernhof und lässt sich vom Agrarwirt Peter Zens erklären, wie man sich saisonal gesund 
ernähren kann, und erlebt auf dem Feld, welches Gemüse auch noch im Winter angebaut 
wird. Anhand einer lebensgroßen Lebensmittelpyramide wird sehr anschaulich erklärt, wel-
che Lebensmittel auf den Tisch gehören. Ernährungsexperte Prof. Dr. Kurscheid erklärt aus 
wissenschaftlicher Perspektive, was zu einer gesunden Ernährung gehört und was es mit der 
Insulinkurve auf sich hat. Frisch gekochte Rezepte runden den Film ab.

 Didaktische DVD Laufzeit: 25 min.  Bestell-Nr. 9039 Preis: 29,- Euro
ZUSATZMATERIAL: Linkliste, Aufgaben und Rezepte
ZIELGRUPPE: Arbeitslehre Sek 1. Sprache: Deutsch

Kaffeeanbau
artina Hirschmeier reist in das Kaffeedreieck in den kolumbianischen Anden und er-
forscht, wie die Kaffeepflanze aussieht, von wem und unter welchen Bedingungen sie 

angebaut wird, und erklärt, wohin die Bohnen verkauft werden. Kaffee ist neben Erdöl eines 
der wichtigsten Exportgüter weltweit. Wir besuchen einen Bio-Bauern, der uns erklärt, wie er 
aus der Kaffeekirsche Kaffee macht. Danach geht es auf eine Cash Crop Farm und in eine Kaf-
feefabrik. Die Wertschöpfungskette und die internationalen Handelswege werden aufgezeigt 
und die Kaffeekrise wird thematisiert. 

 Didaktische DVD Laufzeit: 22 min. Bestell-Nr. 9041 Preis: 29,- Euro
ZUSATZMATERIAL: Filmtext, Ideen zum Einsatz des Films im Unterricht, Linkliste und Aufgaben
ZIELGRUPPE: Allgemeinbildende Schulen der Klassen 5–9, Erdkunde, Sozialwissenschaften & Politik
Sprache: Deutsch
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An die Wolken

Und immer wieder,
wenn ich mich müde gesehn
an der Menschen Gesichtern,
so vielen Spiegeln
unendlicher Torheit,
hob ich das Aug
über die Häuser und Bäume
empor zu euch,
ihr ewigen Gedanken des Himmels.

Und eure Größe und Freiheit
erlöste mich immer wieder,
und ich dachte mit euch
über Länder und Meere hinweg
und hing mit euch
überm Abgrund Unendlichkeit
und zerging zuletzt
wie Dunst,
wenn ich ohn’ Maßen
den Samen der Sterne
fliegen sah
über die Äcker
der unergründlichen Tiefen.

Christian Morgenstern (1871–1914)


