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Neue Heimat

Die jüngeren Jahrgänge stehen dem 
Begriff völlig entspannt gegenüber: 
Eine neue Heimat – ist das nicht schön? 
Ältere Zeitgenossen sehen den Titel 
nicht so neutral. War da nicht 1982 der 
Artikel im Spiegel? Mehrere Vorstands
mitglieder der Wohnungsbaugesell
schaft Neue Heimat hatten sich persön
lich bereichert. Der Deutsche Gewerk
schaftsbund verkaufte daraufhin sein 
gewerkschaftseigenes Wohnungsbau
unternehmen für eine Mark an den 
Berliner Großbäcker Horst Schiesser. 
Auch das ging nicht lange gut, der 
Sanierungsplan wurde von den Banken 
nicht akzeptiert. Dann kam, was in sol
chen Fällen immer kommt: Man grün
dete eine Auffanggesellschaft und ver
kaufte den Bestand in kleinen Dosen 
an die Bundesländer und private Inves
toren. Was blieb, war ein gewaltiger 
Imageschaden – gar nicht schön! Es 
gibt wieder eine neue Heimat, diesmal 
hoffentlich ohne Imageschaden.

Die neue Heimat für Haupt und Werk
realschullehrkräfte an Realschulen 
heißt Realschullehramt. Den Haupt 
und Werkrealschullehrkräften in den 
Sonderpädagogischen Bildungs und 
Beratungszentren steht die Laufbahn 
der Sonderpädagogik offen. Für dieje
nigen von uns, die im Moment an einer 
Gemeinschaftsschule in der Sekundar
stufe I unterrichten oder dies ab dem 
Beginn ihrer Qualifizierung nicht nur 
vorübergehend tun wollen, steht eben
falls die Laufbahn für das Realschul
lehramt offen. Und wer gerne in ein 
Sonderpädagogisches Bildungs und 
Beratungszentrum wechseln möchte, 
weil er perspektivisch nicht mehr 
gemäß seinem Statusamt an seiner 
Haupt und Werkrealschule eingesetzt 
werden kann, der kann im Schuljahr 
2018/19 in seine neue Heimat umzie
hen.

Und alle bekommen A 13. Nur die, die 
der Haupt und Werkrealschule noch 
die Stange halten und sich für die Schü

lerinnen und Schüler dieser Schule ein
setzen, genau die gehen leer aus. Sie 
bleiben in A 12, auch wenn die Refe
rendare schon in A 13 kommen. Wie so 
oft gehen auch die Grundschullehr
kräfte leer aus, obwohl die Lehrkräfte 
in diesem Lehramt alle Schüler unter
richten, die jemals irgendeine weiter
führende Schule besuchen werden, 
und auch obwohl diese Schulart drin
gend der Steigerung ihrer Attraktivität 
bedarf. Das lässt einen fassungslos 
zurück und ist permanent ein Grund, 
vehement die Höhergruppierung für 
diese Gruppen zu fordern! Und von 
dieser Forderung weichen wir nicht ab! 
Es hat nicht nur mit Laufbahnrecht zu 
tun, es hat mit Wertschätzung zu tun!

Nicht wirklich gut durchdacht ist der 
Wechsel in die neue Heimat für die Schul
leitungen der Haupt und Werkrealschu
len. Dass Schulleiter nur Leitungswasser 
trinken, ist eine Mär, auch sie wollen 
einen Schluck aus der Pulle und einen 
durchdachten Wechsel in neue Leitungs
funktionen. Dazu lesen Sie Näheres auf 
Seite 8 in diesem Heft und in unserem 
aktuellen Schulleitungsbrief.

Das war es dann auch zum Thema „Ab 
in die neue Heimat“. Jetzt heißt es erst 
mal ab in die Sommerferien. Erholen 
Sie sich gut! Bis zum nächsten Schul
jahr!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Prof. Dr. Axinja Hachfeld, Juniorprofessorin 
für Unterrichtsforschung mit Schwerpunkt 
Heterogenität, Universität Konstanz

Auf die Lehrkraft 
kommt es an – 
und auf ihre 
Ausbildung!
In der MaiAusgabe diskutierte Thorsten 
Bohl an dieser Stelle die Frage, warum 
über das Schulsystem diskutiert werden 
sollte, wenn doch die Unterrichtsqualität 
so bedeutsam ist. Lassen Sie mich die 
Frage umformulieren: Warum nicht über 
das Ausbildungssystem diskutieren, 
wenn die Unterrichtsqualität so bedeut
sam ist? Aus Studien wissen wir, dass die 
Unterrichtsqualität, vor allem das Maß 
kognitiver Aktivierung und die effektive 
Klassenführung, eng mit der professio
nellen Kompetenz der Lehrkräfte zusam
menhängt (Kunter et al., 2011). Und 
diese ist lern und vermittelbar. 

Der Grundstein professioneller Kompe
tenz wird in den ersten beiden Phasen 
der Lehramtsausbildung gelegt: dem 
Studium und dem Vorbereitungsdienst. 
Gefestigt und komplementiert wird die 
professionelle Entwicklung durch Fort 
und Weiterbildungen im Berufsverlauf. 
Doch inwiefern wird das Lehramtsstu
dium selbst den vielfältigen Anforderun
gen gerecht, die an die (zukünftigen) 
Lehrkräfte gestellt werden? Sprechen 
wir also über die Ausbildung. 

Diese Diskussion ist nicht neu. Sie ist – im 
Gegenteil – ein seit der Einrichtung des 
Deutschen Bildungsrates 1965 laufender 
Prozess. Und doch brauchen wir diese 
Diskussion gerade jetzt vor dem Hinter
grund aktueller Bildungsreformen. 
Damit diese gelingen, muss die Lehr
amtsausbildung Schritt halten. Denn 
Reformen von oben lassen sich nur 
schwer umsetzen, solange die in der 
Schule agierenden Akteure diese Refor
men nicht mittragen. Für Baden
Württemberg spreche ich hier von den 
über 110.000 Lehrkräften, auf die es an
kommt. Knapp ein Drittel wird in den 
nächsten zehn Jahren in den Ruhestand 
gehen. Rund 6.000 neue Lehrkräfte wur
den 2016 unbefristet in den Schuldienst 
aufgenommen (Kultusministerium, 2016). 

Die jetzigen Bachelorstudierenden durch 
laufen ihr Studium inmitten des von 

Thorsten Bohl beschriebenen komplexen 
Transformationsprozesses der Schulstruk
tur. Wenn wir optimistisch sind, wird der 
Transformationsprozess hin zum ausge
rufenen ZweiSäulenModell mit Ganz
tagsbetrieb (Bohl, 2017) abgeschlossen 
sein, wenn diese ihren Vorbereitungs
dienst beendet haben. Doch kommen 
dann die „Neuen“ mit anderen Kompe
tenzen und neuen Blickwinkeln? Davon 
ist nicht ohne Weiteres auszugehen. 
Denn trotz der mittlerweile 40 Jahre 
währenden Diskussion um die Struktur 
der Lehramtsausbildung scheint diese 
immer hinterherzuhinken. Dass mittler
weile fast 60 % der Schulen in Deutsch
land einen Ganztagsbetrieb haben, ist 
den wenigsten Lehramtsstudierenden 
bewusst und entsprechend niedrig ist die 
Akzeptanz, später an einer Ganztags
schule zu unterrichten (Monitor Lehrer
bildung, 2017). Konkrete Studieninhalte 
hierzu fehlen vor allem in den Studien
gängen für die Sekundarstufe II. 

Und während die Heterogenität hin
sichtlich der Zahl der Bildungswege und 
Abschlüsse an einer Schulart zunimmt 
(Bohl, 2017), ist beispielsweise die Ausbil
dung der Lehrkräfte in BadenWürttem
berg immer noch schulformspezifisch. 
Das schlägt sich nicht nur in der Studien
dauer und den Inhalten nieder (Walm & 
Wittek, 2014), sondern auch in Selekti

onseffekten der Studierenden. In einer 
Studie zu den Eingangsvoraussetzungen 
von Lehramtsstudierenden in Baden
Württemberg fanden Klusmann und Kol
legen (2009) eine Binnenselektion zuguns 
ten der Gymnasiallehramtsstudierenden, 
die deutlich bessere Abiturgesamtnoten 
hatten und in verschiedenen Kompetenz
tests signifikant besser abschnitten als die 
Studierenden anderer Schulformen. Tra
ditionell stammen angehende Gymnasial
lehrkräfte auch zu einem deutlich größe
ren Teil aus sozial höheren Schichten 
(Schmidt & Schuchart, 2002). 

Diese Befunde sind vor dem Hintergrund 
zunehmender soziokultureller Heteroge
nität zu lesen: In BadenWürttemberg 
haben ca. 22 % der Schülerinnen und 
Schüler einen Migrationshintergrund 
(Landesinstitut für Schulentwicklung, 
2017). Wie hoch die Zahl bei den Lehr
kräften und Lehramtsstudierenden ist, 
wird bisher nicht erfasst. Für Stuttgart 
weist Weber (2014) einen Anteil von 
unter drei Prozent unter den Lehrkräften 
aus. Selbst bei Annahme einer deutlich 
höheren Zahl unter den Studierenden ist 
das Gefälle offensichtlich: zumal bei den 
Studierenden mit Migrationshintergrund 
die Studienabbruchraten mit 43 % mehr 
als doppelt so hoch liegen wie unter den 
Studierenden ohne Migrationshinter
grund (DZHW, 2017). Das Gefühl, weni
ger integriert zu sein und nicht ausrei
chend unterstützt zu werden, spielt hier 
anscheinend eine Rolle (Rokitte, 2012). 

Die Lehramtsstudierenden, insbesondere 
jene mit Berufsziel Gymnasium, erleben 
ihr Studium somit in einem soziokulturell 
vergleichsweise homogenen Umfeld, in 
dem sie gleichzeitig den Umgang mit 
Heterogenität lernen sollen. Der 
Umgang mit Heterogenität erfordert  
u. a. diagnostische Kompetenz, um Schü
lerinnen und Schüler gemäß ihrer Stär
ken und Schwächen individuell fördern 
zu können. Diese Kompetenz muss im 
Rahmen der Ausbildung entwickelt, aber 
auch erlebt werden. Doch wann erleben 
Studierende, dass ihren Stärken und 
Schwächen während des Studiums indivi
duell mit ihnen besprochen werden, dass 
sie Aufgaben erhalten, die an ihrem 
(Vor)wissen ansetzen und sie dabei 
unterstützen, dieses schrittweise aufzu
bauen? Dass verschiedene Prüfungsfor

 Editorial
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Pressemeldungen

So regelmäßig, wie jedes Jahr Weih
nachten kommt, wird an den ersten 
heißen Tagen des Sommers in der 
Öffentlichkeit auch der Ruf nach mehr 
„Zucht und Ordnung“ bei der Klei
dung von Schülerinnen und Schülern 
laut. „Da sind Bildungsanstalten mit 
Schuluniformen fein heraus“, weiß 
man beim Verband Bildung und Erzie
hung BadenWürttemberg (VBE). An 
allen anderen Schulen ist der individu
elle Geschmack der Schüler schwer in 
einen allgemeingültigen Kodex zu 

ziger Kleidung in die Schran 
ken verweisen könnte. 
Andere Eltern wiederum 
verwahren sich gegen diese 
Einschränkung der persönli
chen Freiheit des Schülers 
und gehen anwaltlich 
gegen die Schule vor. Natür
lich wird Schule sich stets 
bemühen, Kindern und 
Jugendlichen auf dem Weg 
zum mündigen Bürger auch 
in Kleidungs und Stilfragen 

behutsam Begleitung anzubieten, wie 
sie es in letzter Zeit auch verstärkt in 
Bezug auf gutes Benehmen und ein 
tolerantes Miteinander permanent 
thematisiert und eingeübt hat. 

Dennoch ist die Erziehung der Kinder 
noch immer Recht der Eltern und die 
ihnen zuvörderst obliegende Pflicht, 
was zuweilen auch einer Sisyphusar
beit gleichkommt. So manche Tochter 
verlässt mit einem knieumspielten 
Rock das Elternhaus und kommt mit 
einem superkurzen Mini in der Schule 
an. Aber diesen Trick, den Bund des 
Rockes einfach umzuschlagen und 
dadurch den Rocksaum höher rutschen 
zu lassen, kannte schon deren Mutter. 
So rät der VBE auch in Kleidungsfra
gen zur Gelassenheit, denn je größer 
die Aufregung um ein Kleidungsstück 
sei, desto mehr gefalle das den  
Schülern. 

pressen. Wenn die Tem
peraturen steigen, rut
schen auch die Rock
säume der Schülerinnen 
nach oben, verwandeln 
sich enge Jeans in noch 
knappere „heiße Hös
chen“ und darf auch 
mehr Sonne an das 
Dekolleté beziehungs
weise an den Bauchnabel 
heran. Bei den Schülern 
nähert sich die Form des 
TShirts immer mehr der eines Unter
hemds an. Manchem Lehrer mag ein 
solch offenherziges Outfit persönlich 
nicht schmecken; wenn aber nicht eine 
Schuluniform für alle vorgeschrieben 
oder der Schulfrieden wegen Versto
ßes gegen Sitte und Anstand gefähr
det ist, hat die Schule wenig Hand
habe, den Schülern vorzuschreiben, 
wie sie zum Unterricht zu erscheinen 
haben. Da die Schüler meist noch min
derjährig sind, obliegt es den 
Er ziehungsberechtigten, ihre Kinder  
in Kleidungsfragen an einen guten 
Geschmack heranzuführen, was insbe
sondere bei pubertierenden Jugendli
chen ein ziemlich schwieriges, wenn 
nicht gar unmögliches Unterfangen 
ist. Manche Eltern wären heilfroh, 
wenn die Schule ihnen die nervige 
Auseinandersetzung mit dem Nach
wuchs abnehmen würde, klare Kante 
zeigen und Schüler bei allzu offenher

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 

Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

oder auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de

men eingesetzt werden, um kompetenz
orientiert zu prüfen? 

Wenn wir über Heterogenität in der 
Schule sprechen, müssen wir diese Hete
rogenität auch in der Lehramtsausbil
dung berücksichtigen: Davon würden 
nicht nur Studierende mit Migrationshin
tergrund profitieren. Voraussetzung ist 
eine engere Verzahnung aller an der 

Lehramtsausbildung beteiligten Akteure 
– in den Hochschulen und der Praxis. Wir 
haben das Potenzial, die zukünftigen 
Lehrkräfte zu Agenten des Wandels zu 
machen. Mit der Qualitätsoffensive Leh
rerbildung wurde ein Rahmen geschaf
fen, damit die Lehramtsausbildung mit 
den Schulstrukturreformen mithalten 
kann. Denn nur so können Letztere auch 
gelingen. Und eine Reform, die bei den 

Lehrerinnen und Lehrern auch ankommt 
– das wäre eine wahre Reform. 

Prof. Dr. Axinja Hachfeld, Juniorprofessorin 
für Unterrichtsforschung mit Schwerpunkt 
Heterogenität, Universität Konstanz 

Eine Literaturliste kann unter 
axinja.hachfeld@uni-konstanz.de 
angefordert werden.

VBE rät, kühlen Kopf zu bewahren,  
wenn Schüler an heißen Tagen mehr nackte Haut zeigen  
Schulfrieden darf jedoch nicht gefährdet werden
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VBE: Neue „Sucht“ breitet sich fast seuchenartig an den Schulen 
aus – beinahe kein Klassenzimmer mehr ohne bunte Fidget-Spinner

In regelmäßigen Abständen erobern 
Leidenschaften bei Kindern und 
Jugendlichen die Klassenzimmer der 
Schulen. Zurzeit breitet sich fast seu
chenartig eine neue „Sucht“ an den 
Bildungsanstalten aus: bunte Fidget
Spinner in allen Variationen mit und 
ohne LED. Ursprünglich wohl zu Thera
piezwecken eingesetzt, soll das neue 
Trendspielzeug neben dem Spaß Ent
spannung bei Unruhe bringen. Der 
Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
rät zur Gelassenheit auch bei diesem 
aktuellen Hype.

Regelmäßig schwappen wellenartig 
neue Trends in die Klassenzimmer, die 
nicht immer kompatibel mit dem Bil
dungs und Erziehungsauftrag der 
Schulen des Landes sind, in der Regel 
aber keinen größeren Schaden anrich
ten. Mal handelt es sich um Sammellei
denschaften, bei denen die Schule 
dann als große Tauschbörse herhalten 

Der VBE BadenWürttemberg schließt 
sich der Forderung nach mehr Schwimm 
unterricht an den Schulen in Baden
Württemberg an. „Der Wille, Schwimm 
unterricht zu geben, ist in den Schulen 
absolut vorhanden. Es fehlen ihnen 
aber die notwendigen Rahmenbedin
gungen zur Umsetzung“, konstatiert 
der Landesvorsitzende des VBE Baden
Württemberg, Gerhard Brand.

Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) BadenWürttemberg hat die Ver
öffentlichung der DLRGUmfrage zur 
Schwimmfähigkeit in Deutschland auf
merksam verfolgt und schließt sich der 
Forderung nach mehr Schwimmunter
richt an den Schulen in BadenWürt
temberg an. Der Landesvorsitzende 
des VBE BadenWürttemberg, Gerhard 
Brand, betont gleichwohl, dass die 
Ursache für den Rückgang des Schwimm
unterrichts nicht bei den Schulen liege. 

muss, mal sind es kleinere Trendspiel
zeuge, die in der Art von Gadgets die 
Herzen der Schüler erobern. Waren zu 
früheren Zeiten WinnetouFilmbilder 
hochgefragt, wurden diese von Panini
Fußballbildern, bunten Klebestickern 
oder PokémonKarten abgelöst. Die 
Liste der Trendspielzeuge, die ein 
Schüler einfach haben muss, um von 
der Gruppe akzeptiert zu werden, ist 
lang. An manche erinnert sich heute 
kein Mensch mehr. Da wurden Lachsä
cke und Furzkissen mit ins Klassenzim
mer gebracht, Slime an die Decke 
geworfen, Zauberwürfel gedreht oder 
mit Gummitwist oder Jojos gespielt. 
Explosionsartig verbreiteten sich eine 
Zeit lang Schnuller aus buntem Mate
rial, die Mädchen zu einer Kette auf
gereiht um den Hals trugen und an 
denen Sie sogar im Unterricht nuckel
ten. Die elektronischen Tamagotchis, 
die auch in der Schule „gefüttert“ wer
den mussten, beherrschten ebenso 

eine Zeit lang die Schlagzeilen und 
führten zu heftigen Diskussionen in 
der Öffentlichkeit. Jetzt sind gerade 
die Fidget oder HandSpinner in, die 
kleinen Zappelphilippen oder Kindern 
mit ADHS Entspannung bringen sollen, 
so wird es zumindest kolportiert. 
Ursprünglich zu Therapiezwecken 
gegen Unruhe eingesetzt, lassen sich 
diese kleinen, kugelgelagerten bunten 
Flügel des HandSpinners auch im 
Unterricht drehen, sofern der Lehrer 
nicht dagegen einschreitet. 

Der VBE rät auf jeden Fall zur Gelas
senheit, denn die nächste Welle eines 
neuen Trends, die garantiert wieder in 
die Schulen schwappt, wird auch die 
HandSpinner ganz schnell wieder ver
drängen. Momentan ist das Hype
Spielzeug für viele Geschäfte jedoch 
noch der absolute Renner – und das 
bei Preisen, die je nach Ausstattung 
zwischen 3 Euro und 20 Euro liegen.

Pressemeldungen

VBE unterstützt Forderung nach mehr Schwimmunterricht
„Der Wille, Schwimmunterricht zu 
geben, ist in den Schulen absolut vor
handen. Es fehlen ihnen aber die not
wendigen Rahmenbedingungen zur 
Umsetzung. Das beginnt damit, dass 
Schulen oftmals kein Lehrschwimmbad 
in erreichbarer Nähe haben. Und ohne 
Schwimmbad kann nun mal kein 
Schwimmunterricht stattfinden“, kon
statiert der VBELandesvorsitzende 
Gerhard Brand.

Der VBE merkt an, dass die notwendi
gen Rahmenbedingungen für den 
Schwimmunterricht schon länger nicht 
gegeben sind. Zu den notwendigen 
Rahmenbedingungen gehört für den 
VBE neben einem Schwimmbad in 
erreichbarer Nähe auch, dass Unter
richt nicht parallel zum öffentlichen 
Schwimmbetrieb stattfindet und dass 
Lehrkräfte im Schwimmunterricht in 
Doppelbesetzung unterrichten.

„Eine Begleitung des Unterrichts durch 
zwei Lehrkräfte ist aus Sicherheitsgrün
den unerlässlich, damit die Schülerinnen 
und Schüler stets beaufsichtigt sind. Eine 
Lehrkraft allein kann beispielsweise 
nicht gleichzeitig in der Jungen und in 
der Mädchenumkleide anwesend sein. 
So kann es sein, dass sich Schülerinnen 
oder Schüler unbeaufsichtigt in das 
Schwimmbecken begeben“, erklärt der 
VBELandesvorsitzende.

Der VBE fordert deshalb, dass jeder 
Schule die Rahmenbedingungen zur 
Erteilung von Schwimmunterricht zur 
Verfügung gestellt werden. Dazu gehö
ren eine ausgebildete Sportlehrkraft mit 
Rettungsschein an der Schule, ein Lehr
schwimmbecken in erreichbarer Nähe 
zur Schule, die Erteilung von Unterricht 
ohne parallelen öffentlichen Schwimm
betrieb und die Doppelbesetzung von 
Lehrkräften im Schwimmunterricht.



VBE Magazin • Juli/August 2017

.

.

.

6

Auf der Landespressekonferenz am 29. 
Mai 2017 hat der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) BadenWürttemberg 
die Ergebnisse der diesjährigen forsa
Umfrage zur Inklusion vorgestellt. Die 
Ergebnisse der Umfrage überraschen 
nicht: Bemängelt werden von den 
befragten Lehrerinnen und Lehrern 
immer noch die ungenügenden Rah
menbedingungen. Der VBELandesvor
sitzende Gerhard Brand forderte die 
Politik deshalb vor der Presse auf: 
„Stellt den Lehrerinnen und Lehrern 
endlich die Rahmenbedingungen zur 
Verfügung, mit denen Inklusion gelin
gen kann!“

Im Auftrag des VBE hat das Meinungs
forschungsinstitut forsa im April und 
Mai 2017 eine Umfrage mit dem Titel 
„Inklusion an Schulen aus Sicht der 
Lehrkräfte in Deutschland – Meinun
gen, Einstellungen, Erfahrungen“ 
durchgeführt. forsa hat die hochreprä
sentative Befragung unter 2.050 Lehr
kräften allgemeinbildender Schulen 
im April und Mai 2017 durchgeführt. 
In BadenWürttemberg wurden dabei 
500 Lehrerinnen und Lehrer befragt – 
auch dies ein hochrepräsentativer 
Wert.

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz 
zog der Landesvorsitzende ein ernüch
terndes Fazit der aktuellen Situation: 

„Inklusion wird nicht gelingen, wenn 
eine Lehrkraft allein, ohne Unterstüt
zung durch weitere Professionen und 
nicht ausreichend fortgebildet, in zu 
großen Klassen und zu kleinen Räu
men zu viele Kinder mit äußerst unter
schiedlichen Bedürfnissen gleichzeitig 
unterrichten muss! Die repräsentati
ven Ergebnisse unserer Studie zur Inklu
sion belegen aber erneut, dass genau 
das nach wie vor die Realität an baden
württembergischen Schulen ist.“

Nach wie vor fehlen  
Lehrkräften  
Rahmenbedingungen
Allgemein nach Inklusion befragt spre
chen sich 57 Prozent der Lehrkräfte in 
BadenWürttemberg in der Umfrage 
trotz der schlechten Bedingungen 
nach wie vor für den gemeinsamen 
Unterricht aus. Dieser Wert ist damit 
seit 2015 leicht gesunken. Vor zwei 
Jahren sprachen sich noch 66 Prozent 
für den inklusiven Unterricht aus. 
Offen und ohne Vorgaben nach den 
Gründen gefragt, die für Inklusion spre
chen, nannten die Lehrkräfte die Förde
rung sozialer Kompetenzen, das soziale 
Lernen und die Förderung von Toleranz 
durch das tägliche Miteinander. 

Bei Gründen, die gegen die inklusive 
Beschulung sprechen, geben Lehr

kräfte vor allem nicht ausreichende 
Rahmenbedingungen wie fehlendes 
Personal, ungenügende materielle 
und finanzielle Ausstattung und man
gelnde Aus, Fort und Weiterbildung 
an. Der Landesvorsitzende forderte 
diese Bedingungen deshalb von der 
Politik ein: „Diese Zahlen sind nach 
Meinung des VBE BadenWürttemberg 
klare und eindeutige Handlungsan
weisungen an die Politik: Stellt den 
Lehrerinnen und Lehrern die Rahmen
bedingungen zur Verfügung, mit 
denen Inklusion gelingen kann!

Lehrkräfte für SBBZ – 
Barrierefreiheit der Schulen 
stagniert
Die Lehrerinnen und Lehrer in Baden
Württemberg befürworten Inklusion, 
machen sich aber auch für Sonderpäd
agogische Bildungs und Beratungs
zentren (SBBZ) stark. 98 Prozent der 
befragten Lehrerinnen und Lehrer sind 
für den Erhalt der SBBZ. Seit 2015 ist 
dieser Wert unverändert hoch geblie
ben. „Das spricht für die herausra
gende Arbeit, die an den Sonderpäda
gogischen Bildungs und Beratungs
zentren geleistet wird. Hier ist 
Expertise vorhanden, die dazu genutzt 
wird, um jedes Kind bestmöglich zu 
fördern“, interpretierte der VBELan
desvorsitzende das Ergebnis.

Obwohl mittlerweile 38 Prozent der 
Lehrkräfte in BadenWürttemberg 
angeben, dass es inklusive Lerngrup
pen an ihrer Schule gibt, geben nur 18 
Prozent an, dass ihre Schule auch voll
ständig barrierefrei ist. Seit 2015 hat 

Landespressekonferenz

VBE stellt forsa-Umfrage zum Thema 
Inklusion vor

Stellten die Ergebnisse der forsa-Umfrage 
vor: Uschi Mittag, VBE-Referat Sonder-
schulen, und Gerhard Brand, VBE-Landes-
vorsitzender. Fotos: Michael Gostovic
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sich damit wenig getan, denn damals 
gaben 16 Prozent der Lehrkräfte an, 
dass ihre Schule barrierefrei ist. Die 
Schulträger kommen ihrer Verantwor
tung somit nur schleppend nach. Wei
terhin berichten nur 26 Prozent der 
befragten Lehrkräfte von einer Absen
kung der Klassengröße bei Hinzukom
men eines Kindes mit sonderpädagogi
schem Förderbedarf. Mit 64 Prozent 
konstatiert die überwältigende Mehr
heit gleichbleibende Klassengrößen. 
Die inklusive Beschulung wird somit 
oft ohne Rücksicht auf die Lerngrup
pengröße durchgedrückt.

Doppelbesetzung 
gewünscht –  
kaum Vorbereitung auf 
inklusive Settings
95 Prozent der befragten Lehrkräfte 
geben an, dass für die inklusive 
Beschulung die Doppelbesetzung aus 
Regelschullehrkraft und Sonderpäda
goge benötigt wird. 82 Prozent der 
Lehrkräfte sprechen sich auch dafür 
aus, dass es die Doppelbesetzung 
immer und nicht nur zeitweilig gibt. 
Trotzdem geben nur 58 Prozent der 
Befragten in BadenWürttemberg an, 
dass es an ihrer Schule einen Sonder
pädagogen gibt. Es verwundert des
halb nicht, dass die Lehrkräfte in 
BadenWürttemberg die personelle 
Ausstattung mit 4,5 bewerten. „Die 
Politik muss die Praxiserfahrung der 
Lehrkräfte anerkennen. Die stunden
weise Unterstützung muss ein Auslauf
modell werden“, forderte Gerhard 
Brand deshalb. Erschreckend ist, dass 
Lehrkräfte immer noch nicht ausrei

chend auf die Übernahme inklusiver 
Lerngruppen vorbereitet werden. 36 
Prozent der inklusiv unterrichtenden 
Lehrkräfte in BadenWürttemberg 
gaben an, dass kein besonderes Vorge
spräch vor der Übernahme einer Lern
gruppe stattgefunden hat. 53 Prozent 
der Lehrkräfte, die inklusiv unterrichten, 
gaben an, keine sonderpädagogischen 
Kenntnisse zu besitzen, und 77 Prozent 
gaben an, dass Inklusion kein Teil der 
Lehrerausbildung war. Das Fortbildungs
angebot scheint wenig hilfreich zu sein 
– es wird gerade einmal mit der Schul
note „ausreichend“ bewertet.

VBE begleitet das Thema 
mit seiner Expertise

Bei der Umsetzung der Inklusion sind 
Kinder mit emotionalsozialen Ent
wicklungsstörungen für Lehrkräfte im 
inklusiven Unterricht die größte Her
ausforderung. Diese haben den höchs
ten Förderbedarf. 88 Prozent der Lehr
kräfte schätzen diesen als hoch ein. 
Dies deckt sich mit dem Ergebnis der 
zuletzt veröffentlichten Expertise des 
VBE durch Prof. Dr. Ahrbeck zu Kin
dern mit emotionalsozialen Entwick
lungsstörungen.

Ein weiteres bemerkenswertes Ergeb
nis der Umfrage ist, dass 24 Prozent 
der Lehrkräfte Schülerinnen und Schü
ler bei der Medikamentengabe unter
stützen. Bereits im März 2017 hatte 

der VBE BadenWürttemberg zusam
men mit dem Bundesverband der Kin
der und Jugendärzte die Gesundheits 
und Kultusministerien auf Bundes und 
Landesebene aufgefordert, Schulge
sundheitsfachkräfte flächendeckend 
bedarfsgerecht einzuführen. Gerade 
im Hinblick auf die Inklusion ist die 
Bereitstellung von Schulgesundheits
fachkräften eigentlich unumgänglich.

Die Personalsituation bleibt ange
spannt, die Zahl inklusiver Lerngrup
pen steigt, während die schulbauliche 
Situation stagniert, die Doppelbeset
zung wird nicht flächendeckend 
umgesetzt und Lehrkräfte werden 
nicht ausreichend vorbereitet. Diesem 
ernüchternden Fazit schloss der VBE
Landesvorsitzende Gerhard Brand 
unmittelbar die Forderungen des VBE 
an, die Sie dem Informationskasten 
entnehmen können. 

VBE-Forderungen

Für gelingende Inklusion muss das 
Vertrauen der Lehrkräfte in dieses 
Konzept zurückgewonnen werden. 
Dafür bedarf es umfassender In 
vestitionen, damit die Gelingensbe
dingungen stimmen. Deshalb for
dert der VBE:
•	 die Doppelbesetzung aus Lehr

kraft und Sonderpädagoge
•	 die Unterstützung durch multi

professionelle Teams
•	 qualitativ hochwertige Aus, Fort 

und Weiterbildungen
•	 den Erhalt der SBBZ
•	 die Erfüllung schulbaulicher Vor

aussetzungen
•	 und kleinere Klassen in inklusiven 

Settings.

Die Ergebnisse der Umfrage, die grafische Darstellung der Ergebnisse und die 
Expertise von Prof. Dr. Ahrbeck finden Sie im Downloadbereich auf der VBE- 
Homepage: https://www.vbe-bw.de/downloadbereich/
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Horizontaler 
Laufbahnwechsel

it einem Brief hat sich der Ver
band Bildung und Erziehung 

(VBE) BadenWürttemberg am 23. Juni 
2017 an alle Schulen in BadenWürt
temberg sowie an seine Mitglieder an 
Haupt und Werkrealschulen gewandt. 
Darin informierte der VBE über die vor
gesehenen Qualifizierungsmaßnahmen 
für Haupt und Werkrealschullehr
kräfte. Zu den neuerdings als Lehr
gänge für einen horizontalen Lauf
bahnwechsel gemäß § 21 Landesbeam
tengesetz bezeichneten Maßnahmen 
bezog der VBE in dem Brief Stellung. Im 
Folgenden lesen Sie eine Zusammenfas
sung der Inhalte des Briefs.

Von einigen Kolleginnen und Kollegen 
wurden Verantwortliche im VBE auf 
die Qualifizierungsmaßnahmen für 
Haupt und Werkrealschullehrkräfte 
angesprochen, wobei auch Unmut 
über die Umsetzung der Maßnahmen 
durch die verantwortlichen Behörden 
geäußert wurde. Es wurde ebenfalls 
die Forderung an den VBE herangetra
gen, dass der VBE BadenWürttemberg 
gegen diese Maßnahmen vorgehen 
soll. Dies ist nicht uneingeschränkt 
möglich und bedarf der Klärung.

Derzeit und künftig können sich Lehr
kräfte an Haupt und Werkrealschu
len weiterqualifizieren, um an ande
ren Schulen eingesetzt und um im 
Rahmen dieses Einsatzes auch nach  
A 13 befördert zu werden. Hierbei 
handelt es sich um einen horizontalen 
Laufbahnwechsel, für den die Befähi
gung für eine andere Lehrkräftelauf
bahn des gehobenen Dienstes in der 
Besoldungsgruppe A 13 erworben 
werden muss. Das muss allerdings nach 
den Maßgaben des Landesbeamten
gesetzes geschehen, wobei § 21 rele
vant ist. Dazu sind zwei Schritte nötig:

1. eine pädagogische Nachqualifizie
rung nach § 8 der Laufbahnver
ordnung des Kultusministeriums,

2. eine einjährige Einführung in die 
Laufbahn an der zukünftigen 
Schulart.

Für den Laufbahnwechsel existieren 
also zwei Voraussetzungen. Eine Vor
aussetzung ist eine pädagogische 
Nachqualifizierung, die einige Haupt 
und Werkrealschullehrkräfte bereits 
abgeleistet haben. Je nach zukünfti
ger Schulart oder Position fällt diese 
unterschiedlich aus und reicht von 
fünf eintägigen Veranstaltungen bis 
hin zu einem zweijährigen modifizier
ten Aufbaustudium.

Die andere Voraussetzung ist eine ein
jährige Einführung in die Laufbahn, 
die ebenfalls je nach zukünftiger 
Schulart oder Position unterschiedlich 
ausfällt. Unter anderem beinhaltet 
diese Einführung Unterrichtsbesuche 
durch die Schulleitung, regelmäßige 
Gespräche mit der Schulleitung zur 
Vertiefung schul und beamtenrechtli
cher Inhalte und ein gemeinsames Kol
loquium mit der Schulleitung. Diese 
beiden Voraussetzungen können 
weder das Kultusministerium noch der 
VBE beeinflussen, sondern allein der 
Gesetzgeber, in diesem Falle also der 
Landtag, durch entsprechende Ände
rung des § 21 Landesbeamtengesetz. 
Der VBE hat sich zu einer Änderung an 
§ 21 klar positioniert und fordert nach 
einer abgeleisteten Qualifizierung kei
ne weiteren Hürden für den Laufbahn
wechsel der Haupt und Werkreal
schullehrkräfte.

Die Qualifizierungsmaßnahmen sieht 
der VBE BadenWürttemberg wie folgt: 
Zunächst begrüßt es der VBE, dass die 

derzeitige Landesregierung diese Qua
lifizierungsmaßnahmen angeht. Der 
VBE hatte sich in den Jahren zuvor 
bereits dafür eingesetzt, jetzt hatten 
die Bemühungen endlich Erfolg. Was 
die konkrete Umsetzung dieser Maß
nahme angeht, ist der VBE jedoch mit 
dem Vorgehen des Kultusministeriums 
nicht einverstanden. Der VBE ist der 
Ansicht, dass die Einführung so nieder
schwellig wie möglich sein muss, da 
die Kolleginnen und Kollegen ihre 
Befähigung, an der neuen Schulart 
und in der neuen Laufbahn zu unter
richten, in ausreichendem Maße durch 
ihre Berufspraxis und die entspre
chende Fortbildung nachgewiesen 
haben. Eine ausführliche Prüfung ist 
nach Ansicht des VBE nicht angemes
sen. Ein SchulleiterGutachten sollte 
als Abschluss der Einführung vollkom
men ausreichend sein.

Dies hat der VBE BadenWürttemberg 
in Gesprächen mit dem Kultusministe
rium, aber auch mit Politikern aller 
Fraktionen mehrfach klargestellt. 
Damit die Kolleginnen und Kollegen 
auch in A 13 eingestuft werden, setzt 
sich der VBE BadenWürttemberg mit 
Nachdruck auch dafür ein, die ent
sprechenden Stellen nach A 13 im 
Anschluss an die Höherqualifizierung 
im Landeshaushaltsplan auszuweisen.
Wenn der wichtige Schritt zur Weiter
qualifizierung der Haupt und Werk
realschullehrkräfte erfolgt ist, müssen 
dann auch endlich Grundschullehr
kräfte nach A 13 besoldet werden. 
Diese Forderung stellt der VBE schon 
seit Jahren und hat sie bei einer Pla
kataktion Ende April bekräftigt – nun 
ist dieser Schritt dringend zu gehen. 
Für mehr Besoldungsgerechtigkeit ist 
dieser Weg, den andere Bundesländer 
bereits gegangen sind, unabdingbar.

M
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Gut, dass FLOHKISTE und
floh! keine Ferien machen!
Gut, dass FLOHKISTE und

floh! keine Ferien machen!

Anzeige_A4_Schoene_Ferien_VBE_2017_sb_NEU  06.06.2017  13:10  Seite 1
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achfolgend werden einige we
sentliche Aspekte zum Coaching 

benannt. Die Literatur zum Coaching 
ist sehr umfangreich und weist oft 
unterschiedliche Ansätze auf. Ich 
habe daher mir wichtig erscheinende 
Elemente und Facetten von Coaching 
sowohl im Theoretischen wie Prakti
schen zusammengestellt mit Blick auf 
Anregungen für eine eigene Refle
xion und praktische Umsetzung. 

Coaching – was ist das?

Im Coaching begleitet eine darin aus
gebildete Person (Coach) eine bei ihr 
ratsuchende Person (Coachee) auf 
strukturierte Weise. Der Coachee soll 
sich selbst Ziele setzen und der Coach 
begleitet ihn im Prozess des Erreichens 
dieser Ziele. Der Coach fördert die 
Selbst und die Prozessreflexion beim 
Coachee durch gezieltes Fragen. Coach 
und Coachee einigen sich auf den 
Ablauf und vereinbaren die Vorgehens
weise. Der Coachee übernimmt selbst 
die Verantwortung für das, was 
geschieht. So wird der Coachee darin 
unterstützt, diejenigen Felder zu 
benennen, in denen er sich weiterent
wickeln/verbessern will. Der Coach stellt 
Modelle und Inhalte vor, die zum 
Gewinnen von Handlungs oder 
Lösungsstrategien hilfreich sein könn
ten. Der Coachee entscheidet, welche 
Inhalte er bearbeiten will und welche 
Methoden in welcher Form angewen
det werden sollen, oder er lehnt dies ab. 

Rauen hat in pragmatischer Weise 
Merkmale und Unterscheidungen ein

zelner Arten des Coachings zusam
mengestellt:

Erstens lässt sich Coaching unterschei
den nach der „Art“ des Coachs, ob er 
Coaching hauptberuflich oder als 
Nebenaspekt seiner Tätigkeit (als Vor
gesetzter, der seine Mitarbeiter 
coacht) praktiziert, und „Herkunft“ 
des  Coachs, ob er als Organisationsin
terner oder Organisationsexterner 
agiert. 

Zweitens findet sich eine Unterschei
dung anhand des „formalen Settings“ 
des Coachings, das durch Art und 
Anzahl der Klienten als EinzelCoa
ching, GruppenCoaching, Team oder 
ProjektCoaching bestimmt wird. 

Drittens ist zu unterscheiden nach der 
„inhaltlichen Ausrichtung“ des Coa
chings, das nach Inhalten, Anlässen  
und Zielsetzungen enorm variieren 
kann (zum Beispiel Coaching zur Mit
arbeitermotivation, zur  Krisenbewäl
tigung und damit letztlich für die ver
schiedensten Formen der Kompetenz
entwicklung) (Quelle: nach Rauen, 1999).

Externe Coachs haben den Vorteil, 
dass sie außerhalb der Hierarchie der 
Organisation stehen. Sie haben den 
Vorteil der Neutralität. Dies hat auch 
den Vorteil der Intimität, vor allem 
wenn neue Dinge integriert werden 
sollen, die in der bisherigen Organisa
tionskultur nur nicht ohne Weiteres 
möglich wären. Ein externer Coach 
verfügt auch methodisch, beim Festle
gen von Inhalten oder Vorgehenswei

sen, über breitere Möglichkeiten des 
Zielerreichens. So kann ein externer 
Coach vor allem aufgrund seiner 
Außensicht neue Perspektiven oder 
Ideen einbringen. 

Externe Coachs haben den Nachteil 
fehlender spezifischer Kenntnisse der 
internen Situation einer Organisa
tion. So fehlen ihnen Kenntnisse über 
organisationsinterne Zusammen
hänge. Sie können sich nur auf berich
tete oder erfragte Situationsbeschrei
bungen und daraus abgeleitete 
Schlussfolgerungen beziehen.

Rauen benennt, dass eine  „ursprüng
liche Bedeutung des Coachings ein 
entwicklungsorientiertes Führen  von 
Mitarbeitern durch ihren Vorgesetz
ten gewesen ist“ und sich  sogenannte 
„LinienVorgesetzte“  hinsichtlich ih 
rer Kenntnisse über die organisations
spezifischen Prozesse als interne Bera
ter in der Praxis  bewährt haben (nach 

Rauen, 1999).

Beim Coaching durch den Vorgesetzten 
ist dies als Bestandteil seiner Führungs
aufgaben zu sehen. „Ob und aufgrund 
welcher Kompetenzen ein Vorgesetzter 
in der Lage ist, seinem Mitarbeiter 
gegenüber als Coach zu fungieren, 
kann dabei jedoch nur beantwortet 
werden, wenn klargestellt ist, was im 
jeweiligen Fall in der jeweiligen Orga
nisation unter Coaching verstanden 
werden soll“ (Hartmann, 2004). 

Coaching ist nach Rauen „ein perso
nenzentrierter Beratungs und 

Coaching – ein 
Führungsansatz (Teil 1)
Von Klaus de Jong

N
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Coaching versus Supervision

Die folgende Tabelle stellt die beiden Beratungsarten übersichtlich und 
knapp einander gegenüber:

Betreuungsprozess, der berufliche 
und private Inhalte umfassen kann 
und zeitlich begrenzt ist (keine ‚Rat
Schläge‘, sondern individuelle Pro
zessBeratung im Sinne einer auch 
präventiven Hilfe zur Selbsthilfe und 
zur Selbstverantwortung),
•	der auf der Basis einer tragfähigen 

und durch gegenseitige Akzeptanz 
gekennzeichneten Beratungsbezie
hung in mehreren freiwilligen und 
vertraulichen Sitzungen abgehalten 
wird (das heißt, der Coachee 
wünscht das Coaching freiwillig von 
sich aus und der Coach sichert ihm 
Diskretion zu); 

•	für eine bestimmte Person (oder im 
Falle von GruppenCoaching: für 
eine genau definierte Gruppe von 
Personen) mit Führungsaufgaben, 
durch einen (oder mehrere) Berater 
mit  psychologischen und pädagogi
schen Kenntnissen und praktischer 
Erfahrung bezüglich der themati
sierten  Problemfelder (um die Situ
ation des Coachees fundiert ein
schätzen und ihm qualifiziert helfen 
zu können); 

•	der auf der Basis eines ausgearbei
teten CoachingKonzeptes agiert 
(um dem Coachee gegenüber sein  
Vorgehen und die verwendeten 
Interventionen erklären zu können 
und somit transparent und bewusst
seinsfördernd zu arbeiten).“ 

Selbstcoaching

Die Fähigkeiten, die ein Selbstcoa
ching ermöglichen, sind eng mit 
denen zur Selbstführung verwoben. 
Der Begriff „Selbstcoaching“ umfasst 
nach Rauen all jene Handlungen, die 
es ermöglichen, sich selbst, ohne 
einen Coach, durch geeignete Selbst
lernmethoden einem angestrebten 
Ziel im Sinne von individueller Kom
petenzerweiterung näherzubringen. 
Es werden Methoden angewendet, 
die zur Analyse und Steigerung der 
individuellen Kompetenzen geeignet 
sind. Inhaltlich kann sich dies sowohl 
auf eigene Fach, Beziehungs als 

Coaching Supervision

professionell – individuumszentriert

Hauptwerkzeug: 
Beratungssitzungen 
+ gegebenenfalls ergänzende 
Maßnahmen (teilnehmende 
Beobachtung wird vom Coach nur
bei entsprechendem Anlass und 
lediglich ergänzend eingesetzt) 

Im Zentrum der Betrachtung steht: 
das Individuum 
– mit der Beschreibung seiner 
Situation und seinem individuellen 
Kompetenz und Selbstentfaltungs
potenzial

Grundperspektive: 
innen – außen – innen 
(Gespräch – Handeln – Gespräch) 
(Schwerpunkt: Innenperspektive)

Betrachtungsschwerpunkt: 
„simulierte“ Situationen 
und reale Situationen, die für den 
Coachee besonders wichtig oder 
aufschlussreich sind 

Kompetenzförderungs-Schwerpunkt: 
Selbstkompetenz 
(zur Verbesserung der vor allem 
kontextübergreifenden Handlungs
kompetenzen) 

Ziele: 
•	Verbesserung der Möglichkeiten, das 

eigene Leben frei zu gestalten, und 
Erweiterung der Fähigkeiten, das 
eigene Potenzial zur Entfaltung zu 
bringen 

•	erweiterte Handlungsmöglichkeiten
•	größere Handlungsfreiheit
•	höhere Selbstkompetenz, die auch 

die Entfaltung höherer sozialer  
Kompetenz begünstigt 

•	höhere soziale Kompetenz, die 
umgekehrt wieder die Entfaltung 
der Selbstkompetenz erleichtert 

professionell – individuumszentriert

Hauptwerkzeug: 
teilnehmende Beobachtung 
+ Beratungssitzungen 
(die Beratungseinheiten orientieren 
sich wesentlich am Feedback des 
Supervisors) 

Im Zentrum der Betrachtung steht: 
das Individuum 
– im spezifischen Handlungskontext 
beziehungsweise in mehreren zusam
mengehörenden Handlungskontexten 
(beruflich …) 

Grundperspektive: 
außen – innen – außen 
(Handeln – Gespräch – Handeln) 
(Schwerpunkt: Außenperspektive)

Betrachtungsschwerpunkt: 
„reale“ Situationen 
und simulierte Situationen, die sich 
direkt aus den realen Situationen 
ableiten lassen

Kompetenzförderungs-Schwerpunkt: 
soziale Kompetenz 
(zur Verbesserung der vor allem
kontextbezogenen Handlungs
kompetenzen)

Ziele: 
•	Verbesserung der Möglichkeiten,  

sich und das eigene Potenzial in  
spezifischen Handlungskontexten 
besser einbringen zu können

•	erweiterte Handlungsmöglichkeiten 
•	größere Handlungsfreiheit 
•	höhere soziale Kompetenz, die auch 

die Entfaltung höherer Selbst 
kompetenz begünstigt 

•	höhere Selbstkompetenz, die  
umgekehrt wieder die Entfaltung 
der sozialen Kompetenz erleichtert 
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auch Verhaltensaspekte richten. 
Erforderliche Methoden könnten vor 
dem eigentlichen Selbstcoaching zum 
Beispiel auf selbst durchlaufenen 
Weiterbildungen oder auf worksho
partig aufgebauten Büchern beru
hen, deren Beschreibung und Ablauf 
dann nach und nach in das eigene 
Coaching einfließen. Ein Vorteil des 
Selbstcoaching ist, dass es personen 
und zeitunabhängig in Selbstregie 
durchgeführt werden kann. Proble
matisch an diesem Ansatz ist, dass 
Selbstcoachings in der subjektiven 
Wahrnehmung und Analysefähigkeit 
der praktizierenden Person verbleibt. 
Verhaltensstrategien kompetenter 
und nachhaltiger Selbstführung las
sen sich vier allgemeinen Dimensio
nen zuordnen: Selbstführung mit 
behavioral focus, Selbstführung mit 
natural reward focus, Selbstführung 
mit constructive thought focus und 
Selbstführung mit vitality focus. Ergänzt 
werden diese durch Überlegungen zur  
sozialen Kognition und Emotion.

Behavioral focus
Dieser Ansatz intendiert, die eigene 
Verhaltensorganisation zu verbessern 
(vgl. Houghton & Neck). Dies soll 
bewirkt werden durch selbstinitiierte 
Verhaltensanpassung und Gestaltung 
des eigenen Umfelds. Selbstinitiierte 
Verhaltensanpassung orientiert sich 
an einer geeigneten Person, die 
bereits im jeweiligen Berufsfeld tätig 
ist und deren Verhalten beobachtet 
werden kann. Diese Person wird für 
eine neue Führungskraft zum Modell. 
Das Gesehene/Erfahrene wird ins 
eigene Verhaltensrepertoire inte
griert. Beim Gestalten des eigenen 
Umfelds soll das aktuelle Umfeld aktiv 
umgestaltet werden, sodass es besser 
zur eigenen Person passt  (proaktive  
Interventionsstrategie).

Natural reward focus
Dieser Ansatz hebt die Bedeutung der 
intrinsischen Motivation hervor. Er 
beinhaltet Verhaltensweisen, die sich 
auf positive und angenehme Aspekte 
von Tätigkeiten fokussieren, was dazu 
führt, dass Tätigkeiten von sich aus 

belohnend wirken und somit Freude 
bei deren Durchführung empfunden 
wird. So kommen die eigenen Gefühle 
und Emotionen in den Blick: In wel
chen Situationen treten welche 
Gefühle auf? Es gilt gezielt, selbst 
ansprechende Arbeits und Lebenssitu
ationen zu gestalten oder Situationen 
so umzugestalten, dass diese danach 
als angenehmer erlebt werden.  

Constructive thought focus
Dieser Ansatz will die Entwicklung 
konstruktiver Gedankenmuster und 
Denkweisen anregen. Facetten davon 
sind innere Transparenz, Selbstmoti
vierung, Willensfokussierung und 
metakognitive Selbststeuerung. Für 
das Gewinnen innerer Transparenz 
sind Selbstbeobachtung und Selbst
aufmerksamkeit erforderlich.  Es gilt, 
eigene Gefühlsregungen und Verhal
tensreaktionen in bestimmten Situati
onen systematisch festzuhalten, um 
aus den sich abzeichnenden Zusam
menhängen Bedürfnisse und Fähig
keiten abzuleiten. So kann ein verbes
sertes Einschätzen berufs und lebens
relevanter Bedürfnisse, Kompetenzen 
und Fähigkeiten erfolgen. Zudem gilt 
es, Achtsamkeit herzustellen, was 
bedeutet, spontane Gefühlsregungen 
und Verhaltensweisen zu fokussieren, 
da diese wertvolle Informationen 
über eigene Wünsche, Vorlieben und 
Eigenschaften enthalten. So wird 
auch eine objektivere Einschätzung 
eigener Fähigkeiten möglich, was das 
Risiko für übertriebene Selbstkritik 
oder Selbstüberschätzung verringert. 
Hilfreich ist hierbei auch das Einholen 
eines Feedbacks von einem „kriti
schen Freund“.

Selbstmotivierung
Dieser Ansatz zielt auf Startimpulse 
für eigene Handlungen und Zielset
zungen. Es gilt, die Beweggründe des 
eigenen Handelns durch eine Verbes
serung der inneren Transparenz zu 
erkennen, um so Situationen gestal
ten oder aufsuchen zu können, die zu 
den gesetzten Zielen und aktivierba
ren Fähigkeiten passen. Zu achten ist 
darauf, sich eigene, herausfordernde, 

gleichzeitig jedoch realistische Ziele 
zu setzen und diesen eine klare  Aus
richtung zu geben. Wichtig ist eine 
regelmäßige und zuverlässige Rück
meldung, um zu kontrollieren, ob bis
herige Handlungen stimmig zum Ziel
korridor passen. Auch ein Sichselbst
Bestärken beispielsweise durch eine 
angenehme Aktivität ist sinnvoll.

Willensfokussierung
Dieser Ansatz zielt darauf, Kenntnisse 
zu erwerben und zu erproben, wie 
eigene Willenskräfte mobilisiert und 
somit Widerstände, die bei der Ziel
verfolgung auftauchen, überwunden 
werden können (Müller & Braun, 
2009). Festgelegt wird, wie, wann, wo 
und mit wem ein  bestimmtes Ziel 
erreicht werden soll. Wirkungsvoller 
ist dieses Vorgehen, wenn zusätzlich 
Vorsätze gefasst und umgesetzt wer
den, wie eventuelle Hindernisse über
wunden werden können. Es gilt, auch 
Resistenz gegenüber kurzfristig  
attraktiv erscheinenden Ablenkungen 
aufzubauen und sich möglichst reali
tätsnah vorzustellen, welche länger
fristigen Vorteile durch das Erreichen 
selbst gesetzter Ziele zu erwarten sind 
(vgl.  Müller  &  Braun,  2009). Das Zollen 
von Anerkennung und das Loben von 
diszipliniertem Arbeitsverhalten sich 
selbst gegenüber bestärken im je 
eigenen Tun.

Metakognitive Selbststeuerung
Dieser Ansatz zielt auf die bewusste 
Kontrolle und Steuerung eigener 
Denkprozesse. Er beinhaltet den 
Erwerb und die Aktivierung von Wis
sen, die Steuerung von Denkstilen 
und Denkhaltungen, mentales Probe
handeln sowie Ursachenattribuie
rung, insbesondere die  Aneignung 
von Handlungs bzw. prozeduralem 
Wissen,  d. h. den Erwerb von Kennt
nissen, wie Sachverhalte funktionie
ren. Es geht auch um ein „Chancen
Denken“ (opportunity thinking), um 
alternative Problemlösungsmöglich
keiten zu  entdecken, sowie um men
tales Probehandeln. Durch bildhafte 
Vorstellungen von Lösungswegen 
einer aktuellen Problemlage wird 
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deren gezielte Anwendung unter
stützt, da Ausrichtung, Ablauf und 
mögliche Ergebnisse von Handlungen 
szenisch bereits im Bewusstsein veran
kert sind (vgl. Müller & Braun,  2009).

Vitality focus
Dieser Ansatz bezieht physiologische 
und körperliche Ressourcen mit ein, 
damit diese effektiver genutzt wer
den können. Dies führt zu einer Ver
besserung der Fitness und Vitalität, 
was zu einem gesteigerten körperli
chen Wohlbefinden führt. Gesundheit 
und eigene Maßnahmen dazu wer
den nach neueren Erkenntnissen stark 
emotional gesteuert. Daher sollten 
alle gesundheitsfördernden Aktivitä
ten in einem emotional ansprechen
den Umfeld stattfinden. Zu gesund
heitsfördernden Dingen zählen Atem
techniken, gelernt bei Yogaübungen, 
und eine passende sportliche Betäti
gung. So wird die Sauerstoffversor
gung des Körpers intensiviert. Hinzu
kommen sollten regelmäßige Ent
spannungsübungen sowie eine 
gesunde, vitalstoffreiche Ernährung 

(vgl.  Müller  &  Braun,  2009). Gesundheits
förderliche Verhaltensweisen müssen, 
um nachhaltig zu wirken, im Motiva
tions und Emotionssystem einer Per
son präsent sein (nach Butzmann, B.).

Die oben genannten Ansätze sind 
auch beim Coaching von Mitarbeiten
den in Ihrer Organisation bedeutsam. 
Die genannten eine Selbststeuerung 
begünstigenden bzw. erst ermögli
chenden Ansätze lassen sich somit 
auch auf Ihr Coaching transferieren, 
und das vor allem auch mit Blick auf 
das Führen und Leiten in Expertenor
ganisationen.  

Selbstcoaching setzt eine Art Vertrag 
mit sich selbst voraus, in dem genau 
beschrieben ist, welches Thema mit 
welchen Fragen und Zielen bis zu wel
chem Zeitpunkt bearbeitet und kon
kret erprobt werden soll. Anspruchs
voll, jedoch entscheidend ist die per
sönliche Fähigkeit zum selbstkritischen 
und doch konstruktivoptimistisch 
geprägten Rückblick, gefolgt von pas
senden, sich anschließenden und auf
bauenden Vorhaben. Ein Erweitern 

der je eigenen Perspektive ist beim 
Selbstcoaching nur eingeschränkt 
möglich. Hilfreich wäre ein „kritischer 
Freund“, mit dem immer mal wieder 
thematisch passende Gespräche 
geführt oder per regelmäßigen „Mail
kontakten“ Sichtweisen ausgetauscht 
werden könnten.  

Anmerkung: In anderen Kapiteln in 
diesem Buch sowie in meinem Buch 
„Führen und Leiten in dynamischer 
Balance“ finden Sie weitere grundle
gende Aussagen zu förderlichen Hal
tungen in Führungs und Beratungs
prozessen. 

Teil 2 im VBE Magazin 9: Coaching in 
der Personalführung, Merkmale von 
Coaching im pädagogischen Kontext.

Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBE- 
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Eine unvergessliche 
Lehrerkonferenz

Lehrerkonferenz Februar 1995. So
eben mussten drei Lehrkräfte meines 
Kollegiums in Frühpension gehen – im 
Alter von 49, 50 und 51 Jahren. Auf 
Nachfrage konnte ich erfahren, dass 
es in allen drei Fällen um Erschöpfung 
und Burnout ging. Das erschreckte 
mich. Denn auch ich hatte besonders 
in Mittelstufenklassen mit hohem 
Jungenanteil immer wieder große 
Schwierigkeiten, mich durchzusetzen 
und einen geordneten Unterricht zu 
halten. 

Daher stand ich gegen Ende jener 
Halbjahreskonferenz auf und sagte 
vor über 70 Kolleg(inn)en sinngemäß 
Folgendes: „Nun bin ich seit 14 Jahren 
Lehrer. Ich weiß, wie Schule läuft und 
Unterricht geht. Ich habe großen Res
pekt vor den Kollegen, die bereits 10 
oder 20 Jahre länger unterrichten als 
ich. Wenn das nun aber noch 25 Jahre 
bis zu meiner Pensionierung so wei
tergehen soll wie bisher, dann muss 
ich befürchten, sehr bald ein Burnout 
zu bekommen.“ Dann setzte ich mich 
wieder hin. Ich kann mich noch sehr 
genau daran erinnern, dass danach 
betretenes Schweigen herrschte – 
vielleicht deshalb, weil ich mit meiner 
ehrlichen Aussage soeben einen Fin
ger in die Wunde unseres Lehrerbe
rufs gelegt hatte. 

Pädagoge sein heute: 

Anregungen und Impulse 
zur Lehrergesundheit
Von Peter Maier

Ein TZI-Kurs bringt für 
mich die Wende

Als erste Gegenmaßnahme erschien 
mir ein AntiBurnoutKurs in der bay
erischen Akademie für Lehrerfortbil
dung und Personalführung Dillingen 
sehr geeignet. Da dieses Seminar 
jedoch ausgebucht war, belegte ich 
einen Wochenkurs für „Themenzen
trierte Interaktion“ (TZI) mit dem Titel 
„Autorität als Lehrer – Übel oder Not
wendigkeit?“. Dieser Kurs hatte meh
rere nachhaltige Wirkungen und Fol
gen für mich:

•	 Ich durfte in offenen Gesprächen 
fern meines Schulalltags erfahren, 
dass ich mit meinen Schulproble
men nicht alleine, war. Das war 
sehr entlastend. Das Thema des 
Kurses berührte zudem genau die 
Autoritätsschwierigkeiten, die ich 
offensichtlich immer wieder mit 
Jungenklassen hatte. 

•	 Da die meisten der 30 Teilnehmer  
und Teilnehmerinnen aus Grund 
und Förderschulen kamen, konnte 
ich in den praktischen Übungen in 
Kleingruppen viel über pädago
gischdidaktische Ansätze erfah
ren, die mir als Gymnasiallehrer bis 
dahin unbekannt waren. Dies war 
eine Bereicherung für mich. Vor 
allem wurde mir dabei die Bedeu
tung des Grundsatzes „Erziehung 
durch Beziehung“ noch viel mehr 

bewusst. Auch wenn es am Gymna
sium viel um Wissensvermittlung in 
den einzelnen Fächern geht, so 
sind das „Publikum“ dennoch Kin
der und Jugendliche, also leben
dige junge Menschen in ihrer Ent
wicklung. Dieser Aspekt des Lehrer
berufs kommt am Gymnasium 
häufig noch immer viel zu kurz.  

•	 Schließlich kam ich zum ersten Mal 
mit dem pädagogischen „Modell 
der dynamischen Balance“ von 
Ruth Cohn in Berührung, das mir 
erst die Augen für tiefere Zusam
menhänge beim Lehren und Ler
nen öffnete und mir einen völlig 
neuen Blick auf mein Wirken als 
Lehrer im Klassenzimmer bot. 

•	 In den folgenden Jahren konzi
pierte ich viele Stunden nach die
sem Modell. Dadurch wurde mein 
Unterricht abwechslungsreicher, 
methodisch vielfältiger und insge
samt lebendiger. Ich nahm immer 
mehr Abstand von einem rein leh
rerzentrierten Unterricht, meine 
Schüler wurden nun viel aktiver 
mit einbezogen. 

•	 Schon nach dem ersten TZIKurs 
entschied ich mich, die umfangrei
che, berufsbegleitende Ausbildung 
zum „Gruppenleiter in TZI“ zu 
machen, die insgesamt 21 Wochen
kurse umfasste und fast sieben 
Jahre dauerte. Diese Ausbildung 
wird heute vom RuthCohnInstitut 
angeboten.  
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Das TZI-Modell der 
dynamischen Balance

Da mir dieses TZIModell (Abb. 1) 
nach wie vor als sehr geeignet und 
hilfreich für die Tätigkeit als Lehrer 
erscheint, soll es im Folgenden kurz 
vorgestellt werden.

Dieses Modell verortet den Lehr und 
Lernprozess in vier gleich wichtigen 
Aspekten:
•	 Das ICH, mit dem sowohl das Leh

rerIch als auch das Ich jedes einzel
nen Schülers gemeint sind, macht 
deutlich, dass es während des 
Unterrichts Schüler und Lehrer gut 
gehen muss, wenn dieser auf Dauer 
gelingen soll.   

•	 Mit dem WIR sind sowohl die 
Gesamtheit der ganzen Klasse, die 
Mitglieder einzelner Gruppen oder 
Cliquen in der Klasse, aber auch die 
Gemeinschaft aus Lehrer und Schü
lern gemeint.

•	 Das ES bedeutet den Inhalt des 
Unterrichts – also den Stoff und die 
Kompetenzen, die gemäß dem 
Lehrplan vermittelt werden sollen. 

•	 Schließlich umfasst der sogenannte 
„GLOBE“ alle Strukturen, Bedin
gungen und das Umfeld, in denen 
der Unterricht stattfinden soll. 

Dabei ist zu beachten, dass diese vier 
Aspekte des Unterrichts nicht statisch 
gesehen werden dürfen, sondern sich 
vielmehr in einem dynamischen Mitei
nander wie in einem schwingenden 
System befinden. Mal steht die pure 
Stoffvermittlung (das ES) im Fokus, 
ein anderes Mal muss zuerst die Ich
wirBeziehung zwischen Lehrern und 
Schülern geklärt oder neu bestimmt 
werden, damit die Schüler bereit sind, 
überhaupt neues Wissen aufzuneh
men. Wenn es größere Beziehungs
störungen gibt, kann man als Lehrer 
aufhören zu unterrichten. Dann sollte 
alles unternommen werden, zunächst 
das LehrerSchülerVerhältnis zu ver
bessern. Nicht umsonst hat Ruth Cohn 
den Slogan „Störungen haben Vor
rang“ als eines ihrer bekanntesten 
Postulate ausgegeben. 

Wieder ein anderes Mal muss sich der 
Lehrer zuerst um eine Verbesserung 
der „GlobeBedingungen“ kümmern 

Abb. 1

TZI-Modell der
dynamischen 
Balance

– etwa wenn Außenlärm den Unter
richt zu sehr beeinträchtigt, die Sitz
ordnung nicht passt oder wenn Schü
ler nach einer Schulaufgabe größere 
Pausen brauchen usw. Auch dies hatte 
die erfahrene Psychologin und Päda
gogin im Blick, als sie das Postulat 
„Wer den Globe nicht achtet, den 
frisst er“ aufstellte. Denn gerade in 
schlechten Strukturbedingungen und 
in konfliktgeladenen LehrerSchüler
Verhältnissen sind Hauptursachen für 
Erschöpfung und Burnout beim Leh
rer und schlechte Stimmung und Blo
ckaden bei den Schülern zu finden. 

Fazit: Meine pädagogische Ausbil
dung, die ich durchaus als akzepta
bel bezeichnen würde, hatte fast 
ausschließlich den Schwerpunkt auf 
die Stoffvermittlung gelegt, also auf 
den Aspekt ICHES, um im TZI
Modell zu bleiben. Beinahe unbe
rücksichtigt blieben dabei die  
entscheidende Bedeutung der Schü
lerLehrerBeziehung (ICHWIR), die 
Wichtigkeit des Lernumfeldes 
(GLOBE) sowie die Beachtung der 
Lehrersituation beim Unterrichten 
(das LehrerICH). Leider werden 
diese Aspekte auch in der heutigen 
Referendarausbildung immer noch 
viel zu wenig ernst genommen. Sie 
sind – über einen längeren Zeitraum 
betrachtet – sehr entscheidend für 
die psychische Stabilität des Lehrers 
und für die Erhaltung der Lehrerge
sundheit. Zudem stellt dieser Ansatz 
der dynamischen Balance ein sehr 
erprobtes supervisorisches Modell 
dar, das zum Selbstmanagement des 
Lehrers geeignet ist und einen 

wesentlichen Beitrag zur Entlastung 
und Entspannung beim Lehrer lie
fern kann.       

Supervision – Hilfe zur 
Selbsthilfe

Nach Ende der TZIAusbildung, die 
auch einen Wochenkurs in Supervi
sion umfasste, wusste ich sofort, dass 
ich eine weitere Ausbildung machen 
wollte – die zum Supervisor. Gerade in 
Lehrerkreisen bestehen Vorurteile 
gegenüber Supervision, die in der 
sozialen Arbeit als Maßnahme zur 
Psychohygiene weit verbreitet ist. Im 
Sport und in der Wirtschaft hat die 
Supervision in ihrer verwandten Form 
des „Coachings“ eine lange und letzt
lich erfolgreiche Tradition. 

Es ist ein großer Irrtum, zu meinen, 
Supervision sei gerade für Gymnasial
lehrer ungeeignet oder unnötig, weil 
es doch in dieser Schulart vor allem 
um wissenschaftliches Arbeiten gehe. 
Welche Illusion! Denn diese Ansicht 
ignoriert das zweite Bildungsziel der 
Schule: die Begleitung der Schüler bei 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung, 
Charakterbildung und Werteerzie
hung – durch die Pubertät, hin zur 
Adoleszenz und zum Erwachsenwer
den (Initiation). 

Gerade in Pubertätsklassen geht es 
oft in erster Linie um ganz andere 
Fragen und Themen als um die Auf
nahme von bloßem Wissen oder um 
die Digitalisierung des Unterrichts. 
Schüler sind eben keine Roboter, Leh
rer keine bloßen Wissensvermittler 
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oder nur noch individuelle Lernbe
gleiter. Sie sollten vielmehr Mentoren 
und Vorbilder sein, die ihren Schülern 
Orientierung geben und ihnen, wenn 
nötig, Leitplanken und Grenzen set
zen; aber auch Psychologen und Seel
sorger sollen sie sein, wenn ein Ange
höriger oder ein geliebtes Haustier 
gestorben ist, die Eltern sich gerade 
getrennt haben, eine Beziehung zer
brochen ist oder sich schulischer Miss
erfolg eingestellt hat.  

Das alles kann im schulischen Alltag 
für den Lehrer zu viel werden, und 
hier liegen – neben einem streng 
getakteten Stundenplan – häufig 
Gründe für ein Burnout: in der Über
forderung des Lehrers, von dem von 
der Gesellschaft ganz selbstverständ
lich erwartet wird, dass er viele psy
chologische und soziale Aufgaben 
übernimmt, denen sich die meist 
berufstätigen Eltern gar nicht mehr 
gewachsen fühlen oder die sie bereit
willig auf die Lehrer ihrer Kinder 
abwälzen wollen. 

Supervision –  
eine große Chance

An dieser Stelle könnte die Supervisi
onsarbeit greifen. Der Begriff „Super
vision“ kommt von den lateinischen 
Wörtern „super“ und „videre“ und 
könnte mit „etwas überschauen, 
etwas überblicken“ übersetzt wer
den. Bildlich gesprochen könnte man 
es so ausdrücken: Jemand steigt auf 
einen Berg, von dem aus er einen bes
seren Überblick über die weiter unten 
liegende Landschaft hat. Angewandt 
auf die Situation des Unterrichts 
könnte dies bedeuten: In der Supervi
sionsarbeit können für den Lehrer 
Beziehungen und Strukturen sowie 
Blockaden und die Ursachen von 
Stressquellen klarer sichtbar werden, 
die im oft stressigen Schulalltag leicht 
zu übersehen sind. 

In der Praxis läuft eine Supervision 
etwa so ab: Eine Gruppe von Lehrern 
trifft sich mit einem (ausgebildeten) 
Supervisor. Die Zeit der Sitzung sollte 
etwa 90 bis 120 Minuten betragen. 

Nach einer Befindlichkeitsrunde wird 
angefragt, welcher der Teilnehmer 
einen Fall aus der Praxis vorbringen 
möchte, zu dem er sich Lösungen 
oder Verbesserungen erhofft. Realisti
scherweise können pro Sitzung nur 
etwa zwei solche Fälle behandelt wer
den. Natürlich gilt in der Gruppe 
Schweigepflicht. 

Meist genügen etwa 10 Minuten, um 
einen Fall vorzustellen. Unter der Lei
tung des Supervisors bringt anschlie
ßend jeder der Teilnehmer seine Mei
nung zu dem Fall vor. Da es sich bei 
den Lehrern ja ausnahmslos um 
„Experten für Pädagogik“ mit meist 
langjähriger Erfahrung handelt, sind 
fast immer einige Antworten dabei, 
die der Fallgeber gut für sein Problem 
brauchen kann. Die einzig wirkliche 
Voraussetzung, die die Teilnehmer für 
die Supervision mitbringen müssen, 
ist ihre Offenheit, über Probleme aus 
dem Schulalltag bereitwillig vor den 
anderen Auskunft zu geben. 

Das erfordert sicher Vertrauen und 
einigen Mut. Jedoch liegt bei uns Leh
rern hier oft das eigentliche Problem: 
Weil wir im Klassenzimmer letztlich 
alle „Einzelkämpfer“ sind, sind wir es 
nicht gewohnt, vor anderen über 
unsere schulischen Probleme offen zu 
sprechen. Genau hierin liegen aber 
auch eine große Chance und meist 
schon die Lösung nach dem Motto: 
„Wer wagt, gewinnt!“ Denn wer sich 
öffnet und sein Problem preisgibt, 
erfährt in der Regel viel Solidarität 
und Anteilnahme von den Kollegen 
und meist auch sehr praktische 
Lösungstipps für den eingebrachten 
Fall. 

Für viele Teilnehmer von Supervisions
gruppen ist es zudem eine sehr 
erleichternde Erfahrung, endlich aus 
der Isolation ihres Klassenzimmers 
herauszukommen und mit Kollegen 
in professioneller Weise und in einem 
geschützten Rahmen über belastende 
Probleme aus dem Schulalltag spre
chen zu können. Bei Sozialpädagogen 
ist diese Art von Supervisionsarbeit 
seit Jahrzehnten selbstverständlich. In 
diesem Arbeitsfeld ist es kollektives 

Wissen, dass „Beziehungsarbeit“ 
anstrengend ist und schnell zum Aus
brennen führen kann. Ist es ein Dün
kel von uns (Gymnasial)Lehrern, zu 
meinen, dass wir nur Wissensvermitt
ler seien, die nichts mit Beziehungsar
beit zu tun hätten?  

Fazit: Ich persönlich habe mit Supervi
sion bisher sehr gute Erfahrungen 
gemacht: Als junger Pädagoge habe 
ich selbst in Supervisionsgruppen viel 
Hilfe erfahren. Als ausgebildeter 
Supervisor durfte ich oft zu einem 
moderierenden und unterstützenden 
Begleiter von Kollegen werden. Beide 
Rollen – die als Supervisand und die 
als Supervisor – haben zu meiner 
Lebendigkeit als Pädagoge beigetra
gen. Supervision müsste noch viel 
mehr und selbstverständlicher in Leh
rerkollegien Einzug halten. Dazu 
möchte ich Kollegen aller Altersgrup
pen und aller Schularten Mut machen. 
Es lohnt! Denn Supervision ist ein 
adäquates Mittel, die Lehrergesund
heit zu fördern und zu erhalten. In 
Bayern gibt es für ein Kollegium seit 
etwa 15 Jahren die Möglichkeit, bei 
der übergeordneten Dienststelle (des 
sogenannten Ministerialbeauftrag
ten) kostenlos einen Supervisor anzu
fordern.  

Peter Maier
Gymnasiallehrer,
TZI-Lehrer,
Supervisor,
Initiations-Mentor 
und Autor

Schule – quo 
vadis? Plädoyer 
für eine Pädago
gik des Herzens
360 Seiten, 
18,60 Euro 
 

Das Buch ist im MVVerlag Münster 
erschienen. Infos und BuchBezug: 
www.initiation-erwachsenwerden.de 

DIGIT
Digitaler Lehrerkalender und Unterrichtsplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           Stundenplan, Kalender und Stundeninhalte verknüpft

VBE-

VBE

DIGIT-BW-Flyer.indd   1 11.08.16   10:38



VBE Magazin • Juli/August 2017
17

.

.

.

DIGIT
Digitaler Lehrerkalender und Unterrichtsplaner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

           Stundenplan, Kalender und Stundeninhalte verknüpft

VBE-

VBE

DIGIT-BW-Flyer.indd   1 11.08.16   10:38



VBE Magazin • Juli/August 2017

.

.

.

18

         Stichwort

Ist Bildung 
wichtig? 
„Jetzt ist er total übergeschnappt“, 
werden Sie angesichts dieser Frage
stellung sagen. Seien Sie beruhigt, es 
geht mir gut, und ich weiß ja auch, 
wie ich diese Frage beantworten 
würde. Politiker hingegen sind sich 
immer unsicher in der Beantwortung 
dieser Frage, schließlich stehen sie in 
einem Spagat zwischen „besserer Bil
dung“ und „Sparen“. Dabei ist die 
Wirklichkeit so einfach: Bildung als 
Wahlkampfthema reißt kaum einen 
Wähler hinter dem Ofen hervor. 
Öffentliche Sicherheit, Schuldenab
bau, Alkoholexzesse in Innenstädten 
und eine Reihe weiterer Themen 
berühren schließlich jeden Erwachse
nen viel mehr als die Bildung von 
nicht volljährigen Kindern. 

Dass dieser Eindruck, obwohl er 
eigentlich richtig ist, dennoch täuscht, 
musste die Kultusministerin von Nord
rheinWestfalen, Sylvia Löhrmann, bei 
den jüngsten Landtagswahlen 
genauso leidvoll erfahren wie die 
SPDFraktion im Landtag von Baden
Württemberg, die bei der Landtags
wahl 2016 auf die Hälfte reduziert 
wurde. Bildung ist dann nämlich 
sofort ein Wahlkampfthema, wenn 
sie nicht oder mit uneindeutiger Ziel
setzung thematisiert wird. Der eigent
lich sympathisch daherkommenden 
Frau Löhrmann und ihrer Partei 
(Grüne) sprachen nur 6 Prozent der 
Wähler/innen in NRW höchste bil
dungspolitische Kompetenz zu. Ver
balisiert wurde insbesondere auch, 
dass die Umsetzung der Inklusionside
ale ohne deutlich mehr finanzielle 
Unterfütterung nicht machbar ist. Das 
Ergebnis: Regierungswechsel in NRW. 
Ob die „Neuen“ es besser machen? 

… und Bildung in 
Baden-Württemberg?

Ich versteife mich auf die Behaup
tung, dass die Grünen 2011 und 2016 

den Großteil ihrer Bildungspolitik 
dem jeweiligen Koalitionspartner 
überlassen (haben). Und bei dem 
geringen Part, den sie mitspielen, ist 
die Partei bildungspolitisch kaum 
wahrnehmbar. Nur deshalb konnten 
sie 2016 sogar noch Prozentpunkte im 
Wahlergebnis gutmachen. Eine 
ungute Konstellation in der vorherge
henden Wahlperiode war die Beset
zung des Kultus und Finanzministeri
ums durch ein und dieselbe Partei. 
Was der SPDKultusminister geben 
wollte, hat ihm der SPDFinanzminis
ter beschnitten. Und das meine ich, 
wenn ich oben sage „mit uneindeuti
ger Zielsetzung“. Will ich jetzt ein Ziel 
erreichen, dann müssen alle Kräfte 
daran arbeiten, oder  verstricke ich 
mich in Widersprüche? 

Und dennoch haben die Grünen in 
der vorhergehenden Legislaturperi
ode bildungspolitisch eine schlimme 
Rolle gespielt: Obgleich wohl kaum 
eine Landesregierung vorher so viele 
Bildungspolitiker in ihren Reihen 
gehabt hatte (darunter sogar eine 
Handvoll GEWMitglieder), haben 
diese in puncto Stellenabbau einen 
bildungspolitischen Kahlschlag vorge
nommen. Mitgeholfen haben das Sta
tistische Landesamt, dessen (unbe
wusst) falsche Zahlen den Politikern 
als Argumentationshilfe für den Schü
lerrückgang dienten, der in Wirklich
keit eine Steigerung der Schülerzah
len war. 

Und dann der Rechnungshof. Es wird 
hoffentlich niemand beleidigt sein, 
wenn ich dem Landesrechnungshof 
unterstelle, dass Pädagogik für diese 
Institution nur die zweite Geige spielt. 
Seine Maxime lautet: Die Zahlen müs
sen stimmen, koste es, was es wolle. 
Und es hat gekostet: Es kostete 
Lehrerstellen, es kostete damit auch 
Bildungsqualität, es kostete die SPD 
2016 die Regierungsbeteiligung. Wer 
zeitgleich neue Paradigmen in der Bil
dung einführen will und gleichzeitig 
das Personal, das die Neuheiten  
umsetzen soll, so kastriert, dass es 

nicht mehr weiß, wo es zuerst an den 
Stellschrauben drehen soll, der sorgt 
dafür, dass Krankheit und Resignation 
sich dort breitmachen, wo Optimis
mus und Lehrfreude an der Tagesord
nung sein sollten.

Wie das Personal 
behandelt wird

Ein roter Faden allerdings zieht sich 
durch alle Ungerechtigkeiten, und 
das können wir bis ins letzte Jahrhun
dert zurückverfolgen: alle Parteien 
haben kräftig daran mitgearbeitet – 
und das keinesfalls aus pädagogi
schen Augenwinkeln –,  dass die heu
tige Lehrermisere (was die notwen
dige Anzahl betrifft) ein deutliches 
Kennzeichen der Bildungspolitik 2017 
ist. Kultusministerin Eisenmann stellt 
die QFrage und Bildungspolitiker 
aller Couleur machen sich erfolglose 
Gedanken darüber, was in der Finan
zierung des Lehrpersonals effektiv 
verbessert werden müsste. Und an 
dieser Stelle, beim „müsste“, bleiben 
dann alle Gedanken stecken, weil 
sofort Berechnungen kommen, was 
dieses oder jenes kostet. 

Die VBEAnfrage zur Bezahlung der 
Schulleiter kleiner Grundschulen nach 
A 13  wurde sofort damit beantwor
tet, dass dies über drei Millionen Euro 
jährlich kostet. Na und? Wenn im 
Jahre 2016 gute 835 Millionen an 
Steuermehreinnahmen in die Landes
kasse fließen und Schulleiter kleiner 
Schulen diese drei Millionen nicht 
wert sind, wer möchte sich da wun
dern, wenn sich die Bewerberzahlen 
für solche Stellen zwischen null und 
nichts bewegen? Und ich zweifle 
daran, dass sich die stelleninnehaben
den Schulleitungen besonders freuen, 
wenn ihnen über Nacht die Leitung 
der Nachbarschule zusätzlich ohne 
Gehaltsaufschlag aufs Auge gedrückt 
wird. Das Schlimmste aber: Die Politi
ker meinen immer noch, dass durch 
solche Maßnahmen der pädagogische 
Motor (= die Innovationskraft) wei
terhin rundläuft. 



VBE Magazin • Juli/August 2017
19

.

.

.

         Stichwort

Wir haben die Wahl.
Bildung: So? oder So?

Und wir kennen all die anderen Schi
kanen zur Genüge: Eine geringere 
Studienzeit für Grundschullehrkräfte 
soll das pädagogische Personal für 
den – für alle aufbauenden Schular
ten genauso wichtigen – Primarbe
reich auf Abstand bei A 12 halten. 
Funktionsstellen werden mit Warte
zeiten und Stellenbesetzungssperren 
versehen, sodass Fachlehrer, Studien
räte an Gemeinschaftsschulen und 
Schulleitungen Arbeiten versehen 
dürfen, für die sie eine geringere 
Bezahlung bekommen, als ihnen 
zustünde. Hauptschullehrkräfte in A 
12, die in Gemeinschaftsschulen oder 
Realschulen ihre Arbeit versehen, ver
richten den gleichen Dienst wie die 
A13er. Die Ungerechtigkeit feiert 
fröhliche Urständ‘. 

Das Einsparen geht weiter

Nach dem Sparen ist vor dem Sparen: 
Das Land BadenWürttemberg spart 
weiter, die Ministerien müssen 600 
Millionen einsparen. In diesem Jahr 
haben die Ministerien des Landes ins
gesamt  rund 390 Millionen Euro dau
erhaft gekürzt. 2018 und 2019 sollen 
sie ihre Ausgaben noch einmal um je 
300 Millionen Euro verringern. Das 
geht aus der Vorlage zur Haushalts

konsolidierung hervor, die Finanzmi
nisterin Edith Sitzmann (Grüne) ins 
Kabinett eingebracht hat. Etwa die 
Hälfte der Einsparungen soll aus dem 
Haushalt der allgemeinen Finanzver
waltung kommen, aus dem unter 
anderem auch Bauvorhaben, Beam
tenpensionen und Zinsen finanziert 
werden. Die größten Kürzungen sind 
mit 74 Millionen Euro im Innenminis
terium vorgesehen. Das Kultusminis
terium und das Wissenschaftsministe
rium sollen einen Sparbeitrag in Höhe 
von je 46 Millionen Euro erbringen. 

Der Kommentar der Kultusministerin 
dazu ist für die Bildungsexperten des 
VBE nicht nachvollziehbar.  „Es ist 
klar, dass alle Ressorts ihren Teil zur 
Haushaltskonsolidierung beitragen 
müssen“, sagte Kultusministerin 
Susanne Eisenmann (CDU). Sie soll im 
nächsten Jahr 23,1 Millionen Euro 
dauerhaft einsparen, weitere 23 Milli
onen Euro 2019. „Da unser Etat zu 86 
Prozent aus Personalkosten besteht, 
ist dies im Kultusbereich eine beson
ders schwierige Aufgabe“, so Eisen
mann. Das Kultusministerium stelle 
sich „unter diesen Vorzeichen der 
Verantwortung zur Haushaltskonsoli
dierung, aber dies darf nicht zulasten 
der Unterrichtsversorgung und des 

Pflichtunterrichts gehen“. Deshalb 
werde der Ressourceneinsatz über
prüft. 

Wie bitte soll denn das gehen? Die – 
gesetzlich verankerte – Inklusion ist 
nicht annähernd aufgegleist, allent
halben fehlen Lehrkräfte, so weit das 
Auge reicht, Nichterfüller sollen Auf
gaben übernehmen, für die sie nicht 
ausgebildet sind. Es gibt mehr Ganz
tagsschulen, mehr Unterricht in Real
schulen, neu eingerichtete gymnasi
ale Oberstufen in Gemeinschaftsschu
len, und der Ressourceneisatz „soll 
überprüft werden“? Blicken wir auf 
die Überschrift: Ist Bildung wichtig? 

2017 ff. 

Unsere Kultusministerin bemüht sich 
in Sachen Pädagogik, dem Minister
präsidenten und der Finanzministerin 
die Stirn zu bieten. Das hat man vor
her in diesem Maße seit Gerhard 
MayerVorfelder vermisst. Denn im 
Bildungsbereich gilt insbesondere: 
„Ohne Moos nix los!“ In ihrer (Finan
zierungs)Not versucht sie pragmati
sche Wege zu gehen und kann des
halb nicht jedem auch noch so blau
äugigen Expertenvorschlag folgen. 
Dennoch hat sie unübersehbare Prio
ritäten, die nicht überall auf Gegen
liebe stoßen. Ihre Gymnasialgläubig
keit wertet die anderen Schularten 
ab. Die Parallelität von G 8 und G 9   
kostet das Land unnötig Geld. Dies 
wird weiter verstärkt  durch die künf
tige Konkurrenz der beruflichen Gym
nasien mit der gymnasialen Oberstufe 
an Gemeinschaftsschulen. Nicht, dass 
ich einen darum beneiden würde, 
aber das so eingesetzte Geld fehlt an 
anderer Stelle umso mehr. 

Die Unsicherheit und Unzufriedenheit 
im Bildungsbereich lässt sich sogar 
messen: Im Blick auf die Landeshaupt
stadt lesen wir in der Presse: „Die 
Nachfrage nach privaten weiterfüh
renden Schulen in Stuttgart steigt 
weiter. 7073 Schüler sind es zurzeit – 
so viele wie seit fünf Jahren nicht 
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         Stichwort

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

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen

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

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam: 
Konflikte verstehen und lösen

 Praxistipps_Schule und Islam.indd   1 04.09.15   12:50

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

  Gut informiert

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

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

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

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

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

 Bestellungen bitte an:

Informationen für Pädagogische Assistentinnen/Assistenten

1

    1

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Informationen für 
Pädagogische 
Assistentinnen 
und Assistenten
Bernhard Rimmele
Annette Ungureanu

Gut informiert

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

Materialien zum Beihilferecht

1

    2

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

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

Kurt Schulz

Gut informiert

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

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 
Versetzung in 
den Ruhestand

Franz Wintermantel
Ekkehard Gabriel

Gut informiert

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

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

      Aus der VBE Schriftenreihe

mehr. Viele Schulen müssen daher 
Bewerber abweisen, mehrere verlo
sen sogar einen Teil ihrer Plätze.“

Der Kanzlerkandidat der SPD plant 
deshalb und richtigerweise den gro
ßen Wurf in Sachen Bildung: „Ich 
möchte, dass die Bundesrepublik zum 
weltweit stärksten Land in der Bil
dung wird!“ Martin Schulz kämpft 
sich zurück in die Offensive, will nach 
den verlorenen Landtagswahlen wie
der punkten, holt aus zum Aufschlag: 
„Wir brauchen einen Bildungspakt, 
wir stehen vor einer epochalen Her
ausforderung“, beschwört der SPD
Kanzlerkandidat. Die SchulzAgenda 

würde zunächst einmal teuer. Die Bil
dungsausgaben will er mindestens 
auf den OECDSchnitt anheben, zehn 
bis zwölf Milliarden Euro zusätzlich 
pro Jahr wären das. Auf Nachfrage 
lässt sich Schulz spontan das Verspre
chen abringen, „das Niveau der skan
dinavischen Länder zu erreichen“. 
Einen weiteren zweistelligen Milliar
denbetrag würde das kosten. Und 
Schulz plant den großen Wurf, will 
das „Kooperationsverbot“ zwischen 
Bund und Ländern beseitigen, damit 
Berlin nicht nur Schulen und Kitas 
sanieren darf, sondern sich auch um 
Inhalte kümmern kann. 

Unzweifelhaft hat der SPDKanzler
kandidat recht. Ich frage mich nur, 
wie der Spitzenkandidat genau das 
umsetzen will, was seine Mitstreiter in 
den Jahren zuvor nicht nur nicht 
geschafft, sondern sogar boykottiert 
haben.
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Der neue Schuljahresplaner 2017/18 kann ab sofort über  
info@ws-wirtschaftsservice.de bestellt werden.

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

zum Einzelpreis von 10,—  Euro (zuzüglich Porto)

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

Der neue 
VBE-Schuljahresplaner 
2017|2018

Vorrang für Bildung
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VBE_01_16_Anzeige_148x210_rz.indd   1 29.06.16   12:24
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          Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Nachbetrachtungen zur Tarifrunde

Haupterfolg der Tarifrunde vom  
Januar/Februar 2017 

Der Haupterfolg ist die Einführung der 
Erfahrungsstufe 6 ab der Entgeltgruppe 
9 in zwei Stufen ab Januar und Oktober 
2018. Von dieser neuen Erfahrungsstufe 
werden (fast) alle profitieren, die seit 
mindestens 15 Jahren im Dienst sind. Bis
her war bei Stufe 5 die Höchststufe nach 
10 Jahren Tätigkeit erreicht, ab Januar 
2018  können Beschäftigte bei einer wei
teren 5jährigen Beschäftigung in Stufe 5 
in Stufe 6 aufrücken. Gewiss hätten die 
Beträge in Stufe 6 noch höher ausfallen 
(wie beim TVöD) und auch schneller ein
geführt werden können, aber bei den 
erzielten Beträgen handelt es sich um 
einen notwendigen Tarifkompromiss.  
Ein Beispiel: Eine GHSLehrkraft, die ab 
Januar 2018 in Erfahrungsstufe 6 kommt,  
erzielt in zwei Jahren durch das diesjäh
rige Tarifergebnis  ein Gehaltsplus von 7,7 
% (348 Euro).
 
Es muss aber auch gesagt sein, dass nicht 
alle Lehrkräfte gleichermaßen davon 
profitieren, beispielsweise diejenigen, die 
im Januar 2018 noch keine 5 Jahre in 
Stufe 5 sind. Sie kommen erst später in 
den Genuss. Ebenso Lehrkräfte, die in der 
individuellen Endstufe 5+ sind. Hier 
kommt es darauf an, ob die neue Stufe 6 
das bisherige Gehalt übersteigt. Wenn 

nicht, behalten sie ihre individuelle End
stufe. In den allermeisten Fällen aber ist 
die neue Stufe 6 höher als die Beträge 
der individuellen Endstufe.

Die Stufe 6 ab der Entgeltgruppe 9 gab es 
schon vorher bei den Kommunen und 
beim Bund. Sie wurde eingeführt, um 
den öffentlichen Dienst attraktiver zu 
machen.  Bei der diesjährigen Tarifrunde 
tat sich die Chance auf, auch im TVL die 
Stufe 6 durchzusetzen. Denn es fällt den 
öffentlichen Arbeitgebern immer schwe
rer, Nachwuchs zu gewinnen. Die Arbeit
geber  (vertreten durch die TdL –Tarifge
meinschaft der Länder) verknüpften die 
Einführung der Stufe 6 aber mit der kom
promisslosen Forderung: Entweder Stufe 
6 oder eine Erhöhung der Angleichungs
zulage, die derzeit nur 30 Euro beträgt. 
Die Angleichungszulage wurde in der 
Tarifrunde 2015 eingeführt mit dem Ziel, 
mittelfristig die sogenannte Parallel
tabelle einzuführen (zum Beispiel A 12 = 
E 12). Sowohl dbb/tarifunion und VBE als 
auch ver.di und GEW ließen sich darauf 
ein, weil die Einführung von Stufe 6 
strukturell und finanziell ein großer 
Erfolg ist. Dafür wurde die Erhöhung der 
Angleichungszulage auf die nächste 
Tarifrunde verschoben. (Hier nochmals 

ein wichtiger Hinweis: Wer die Anglei
chungszulage noch nicht beantragt hat, 
kann dies nur noch bis 31. Juli 2017 tun. 
Dies betrifft Kolleginnen und Kollegen, 
die schon vor August 2016 im Dienst 
waren.) Ganz wichtig ist aber auch, dass 
bis zur nächsten Tarifrunde 2019 Gesprä
che vereinbart wurden über weitere Ver
besserungen in der Lehrkräfteentgelt
ordnung. Überhaupt war das Erreichen 
einer Entgeltordnung für die Lehrkräfte 
2015 im Nachhinein betrachtet ein sehr 
wichtiger und weitsichtiger Erfolg des 
dbb und des VBE: Ohne die EntgO Lehr
kräfte  hätten wir dieses Mal wieder beim 
Punkt null anfangen müssen und die Ein
führung der Stufe 6 wäre gar nicht zur 
Disposition gestanden. Positiv zu bewer
ten ist auch, dass ver.di und GEW den Tarif
vertrag EntgO nachgezeichnet haben, um 
so zukünftig wieder gemeinsam für wei
tere Verbesserungen  zu kämpfen.

Das Tarifergebnis ist immer 
ein Gesamtpaket

Bei den Tarifverhandlungen geht es ja 
nicht nur um die Lehrkräfte, sondern um 
alle Beschäftigten, die unter den TVL fal
len. Insofern sind sowohl die Tarifforde
rungen als auch die Tarifergebnisse  
immer ein großer Kompromiss zwischen 
allen Berufsgruppen. Die unteren Ent
geltgruppen, im Sozial und Erziehungs
dienst oder in der Pflege, profitieren aber 
von der erzielten sozialen Komponente, 
dass ihre Gehälter mit einem Sockelbe
trag von 75 Euro angehoben werden, 
ebenso von neuen Zulagen im Sozial 
und Erziehungsdienst. Sie haben dadurch 
prozentual einen höheren Tarifabschluss 
als die Lehrerberufe, die aber dafür von 
der Einführung der Stufe 6 profitieren.

Bei einem Tarifabschluss bringen alle 
Berufsgruppen ihre speziellen Forderun
gen ein und wollen entsprechend 
bedient werden. Auch muss man sich 
bewusst sein, dass strukturelle Verbesse
rungen wie die Einführung der Stufe 6 
oder von Zulagen zu einer Verringerung 
bei den prozentualen Tariferhöhungen 
führen, denn der zur Verfügung ste
hende Kuchen kann nur einmal verteilt 
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          Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

werden.  Deshalb fallen die prozentualen 
Tariferhöhungen von 2 % zum 1. Januar 
2017 und von weiteren 2,35 % zum 
Januar 2018 für die höheren Entgelt
gruppen eher bescheiden aus. 

Ohne Streik kein gutes 
Ergebnis

Um dieses insgesamt gute Tarifergebnis 
erzielen zu können, waren Demonstrati
onen und Warnstreiks unabdingbar. 
Wenn wir nicht aktionsfähig sind und nur 
wenige Kolleginnen und Kollegen auf 
die Straße bekommen, wird das Tarifer
gebnis sehr bescheiden ausfallen. An die
ser Stelle ist besonders den Kolleginnen 
und Kollegen aus Ostdeutschland, insbe
sondere dem Sächsischen Lehrerverband, 
und den Gewerkschaften anderer Berufs
gruppen in ganz Deutschland zu danken, 
die mit vielen Tausenden Streikenden 
den notwendigen Druck auf die Arbeit
geber ausüben konnten. So ist es trotz 
allem gelungen, dass wir mit diesem  
Tarifergebnis auch Anschluss an die 
Tabellenentgelte beim TVöD gehalten 
haben.

Problem des zunehmenden 
Lehrermangels

Auch in BadenWürttemberg sind wir an 
einem Punkt angekommen, wo zum 
kommenden Schuljahr vermutlich Hun
derte Lehrkräfte fehlen werden. Diese 
Entwicklung hat sich schon seit Längerem 
abgezeichnet. In anderen Bundesländern 
herrscht schon seit Jahren Lehrermangel,  
jetzt trifft es auch BadenWürttemberg 
mit voller Wucht. In anderen Bundeslän
dern wird versucht, durch finanzielle und 
andere Anreize den Lehrerberuf attrakti
ver zu machen. In zukünftigen Tarifver
handlungen werden die Arbeitgeber 
weitere Zugeständnisse machen müssen, 
um in der Konkurrenzsituation um junge 
Menschen mithalten zu können. Gewiss 
ist das Berufsbeamtentum für Lehrkräfte 
in BadenWürttemberg ein Pfund, mit 
dem wir wuchern können. Es wird aber 
weiterer Anstrengungen bedürfen, um 
genug Lehrkräfte zu finden. Am Beispiel 
von Sachsen (dort sind alle Lehrkräfte 

Tarifbeschäftigte) sei hier aufgezeigt, 
welche Anreize gesetzt werden. Dort 
konnten auch Tausende von Lehrkräften 
durch die neue EntgO höhergruppiert 
werden.

•	 Der Bedarf an Neueinstellungen kann 
bei Weitem nicht durch voll ausgebil
dete Lehrkräfte gedeckt werden. 
Deshalb gibt es dort für Quer und Sei
teneinsteiger umfangreiche Qualifizie
rungsprogramme für andere akade
mische Berufsgruppen zu guten Bedin
gungen.

•	 Das GSDeputat wurde auf 27 Wochen
stunden reduziert.

•	 Oberschullehrkräfte erhalten alle E 13.
•	 Für Lehrkräfte aus anderen Bundeslän

dern werden höhere Erfahrungsstufen 
gewährt.

•	 Neu eingestellte Lehrkräfte starten in 
der Erfahrungsstufe 3.

•	 Damit ältere Kolleginnen und Kolle
gen nicht mit 63 in den Ruhestand 
gehen, erhalten sie attraktive Bin
dungszulagen.

•	 Die Lehramtsanwärter erhalten eben
falls eine kräftige Zulage.

•	 Mehrarbeit wird ab der 1. Stunde 
bezahlt, mit monatlicher Abrechnung 
(Freizeitausgleich ist leider nicht mehr 
möglich).

•	 Die Gehälter der Fachberater (in Sach
sen Vollzeitstellen) werden in der GS 
auf EG 13 erhöht, in der Oberschule 
und Sonderschule  auf EG 14.

•	 Verbesserungen für EinFachDiplom
lehrkräfte bei der Eingruppierung.

•	 Schulleitungen erhalten ohne Bindung 
an die Schülerzahlen in der GS E 13, in 
der Oberschule EG 14 und in der Son
derschule EG15.

•	 Die Altersermäßigung beträgt ab 55 
Jahren 1 Stunde, ab 60  2 Stunden und 
ab 63  3 Stunden (Stichtag 55. Lebens
jahr bis zum 31.7.17, danach schlech
tere Regelung).

•	 Vollzeitbeschäftigte können ihr Depu
tat für begrenzte Zeit über 100 % hin
aus erhöhen.

•	 Entlastung für Lehrkräfte ab 63 Jahren 
von bestimmten Aufgaben.

•	 Durchforstung des bürokratischen Auf
wandes zur Arbeitserleichterung.

In BadenWürttemberg hingegen wird 
die zunehmende Zahl von Quer und Sei
teneinsteigern (normalerweise einge
setzt als Krankheitsvertretung oder in 
Vorbereitungsklassen) nicht  durch spezi
elle Fortbildungsmaßnahmen qualifiziert 
und mit befristeten Arbeitsverträgen 
abgespeist, zu den Sommerferien hin 
entlassen, um danach wieder mit einem 
befristeten Vertrag  beginnen zu müssen. 
Auch Kolleginnen und Kollegen, die ihre 
Arbeit hervorragend und mit großem 
Engagement verrichten, haben keinerlei 
Einstellungsperspektiven. Mit diesen 
Arbeitsbedingungen wird man den Lehr
kräftemangel nicht beseitigen können, 
denn es ist absehbar, dass auf Jahre hin
aus nicht genug voll ausgebildete Lehr
kräfte zur Verfügung stehen. 

BadenWürttemberg hofft, dass sich das 
Problem in einigen Jahren von selbst erle
digt. Zweifelsfrei sollen Lehrkräfte durch 
Studium und Referendariat eine hervor
ragende Qualifizierung erhalten. Hier ist 
alles zu tun, um mehr junge Menschen 
für den Lehrerberuf zu interessieren und 
attraktivere Arbeitsbedingungen bereit
zustellen. Hier wären vor allem auch die 
derzeitigen Arbeitsbedingungen an den 
Schulen zu hinterfragen, die aus der Sicht 
des Arbeits und Gesundheitsschutzes 
den Lehrerberuf  immer unattraktiver 
erscheinen lassen.  Wenn aber auf abseh
bare Zeit zu wenig Absolventen zur Ver
fügung stehen, müssen auch andere 
Wege gegangen werden. Wann denkt 
die Politik in unserem Land um?

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
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          Junger VBE

Gelungenes Seminar für 
 Junglehrervertreterinnen 

und Junglehrervertreter  
in Stuttgart

Am Junglehrervertreterseminar im 
Mai 2017 nahmen dieses Jahr erstmals 
neben den VBEJunglehrervertretern 
auch die gewählten Kurssprecher der 
unterschiedlichen Seminare teil. Nach 
einem gemeinsamen offenen Aus
tausch am Freitagabend und einem 
Besuch in der VBELandesgeschäfts
stelle in Stuttgart wurde am Samstag 
in zwei Gruppen gearbeitet: 

Unter der Leitung von Anja Barten
schlager (Leitung des Jungen VBE 
BadenWürttemberg) überarbeiteten 
und aktualisierten die Junglehrerver
treter den Inhalt und das Layout des 
Heftes „Effektiv“. Dieses Heft richtet 
sich an Lehramtsanwärter und bietet 
ihnen zahlreiche Informationen über 
den Vorbereitungsdienst sowie hilf
reiche Tipps. 

Anschließend fand ein Austausch 
über die Arbeit des Jungen VBE in 
den Kreisverbänden statt, in dem 
viele neue Ideen und Anregungen 
mitgenommen werden konnten. Bei
spielsweise wurde hier gemeinsam 

überlegt, ein Plakat für die Repräsen
tation des Jungen VBE an den Semi
naren zu entwerfen oder auch die 
Arbeit vor Ort öffentlichkeitswirksam 
zu dokumentieren (beispielsweise mit 
Fotos von den Ständen, Flyern für den 
Junglehrerstammtisch).

Unter der Leitung von TheHop Le
Nguyen vom SSDL Nürtingen (GS) tra
fen sich die frisch gewählten Vertrete
rinnen und Vertreter der Lehramtsan
wärterinnen und Lehramtsanwärter 
in der Seminarkonferenz aus den 
Schularten GS, WHRS und Sonderpäd
agogik zum Austausch. „Kursspre
cher, Kursvertreter oder wie genau 
lautet meine Bezeichnung? Was 
erwartet mich in meinem neuen Amt? 
Was sind die Aufgaben? Wo kann ich 
das alles nachlesen?“ Diese Fragen 
wurden anhand des Organisationssta
tuts der Staatlichen Seminare für 
Didaktik und Lehrerbildung (SSDL) 
beantwortet. 

Ein reger Austausch über die Gemein
samkeiten und die seminarspezifi

schen Profile in einem besonders 
wertschätzenden Miteinander war 
für alle Beteiligten ein Gewinn. 
Zudem haben sie die Arbeit des Jun
gen VBE besser kennengelernt und 
einen Bericht für das Positionspapier 
des Jungen VBE bezüglich der Entlas
sung von Lehramtsanwärtern aus 
dem Schuldienst während der Som
merferien nach dem Vorbereitungs
dienst erstellt. 

Vielen lieben Dank an dieser Stelle an 
Mirjam Dapp, die dieses Wochenende 
sehr gut organisiert und mit spannen
den Programmpunkten die Arbeitszeit 
aufgelockert hat, und an Ines Walter 
für ihre hervorragende Unterstützung 
in der Gruppe der Kurssprecher. 

Sehr viel Spaß hat der abschließende 
Besuch der Exit Games in Stuttgart 
bereitet. Das gemeinsame Lösen der 
Rätsel im Team war die perfekte Vor
bereitung für die zukünftige Teamar
beit im Jungen VBE. Das nächste Tref
fen des Jungen VBE findet im Dezem
ber in Ulm statt.              Rebecca Günter

In zwei Gruppen wurde konzentriert und 
effektiv gearbeitet. Die Junglehrer-
vertreter treffen sich regelmäßig, um sich 
zu informieren und fortzubilden.
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          Junger VBE

Der Übergang 
vom Studium in 
den Vorberei-
tungsdienst
Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
1. Staatsexamens erfolgt die zweite 
spannende Phase des Lehramtsstudi
ums. Jeweils im Februar beginnt der 
Startschuss für die Vorbereitungszeit in 
BadenWürttemberg, die im Regelfall 
18 Monate dauert. Doch vor dem regu
lären Beginn des Referendariats haben 
die Anwärter und Anwärterinnen meist 
viele Fragen. So zum Beispiel:

•	Welche Anmeldefristen gibt es bei 
der Bewerbung zu beachten?

•	Wo befinden sich die Seminarstand
orte in BadenWürttemberg?

•	Wie kann ich die Zuweisung an 
mein Wunschseminar begünstigen? 

Die Junglehrervertreterinnen des KV 
Karlsruhe Andrea Wieser und Sabine 
Gärtner waren im Mai an der PH 

Karlsruhe sowie der PH Heidelberg 
zur Stelle, um die Studierenden über 
diese Modalitäten zu informieren. 

Viele Interessierte waren zur Informa
tionsveranstaltung erschienen und 
lauschten gespannt den Erklärungen 
zum Anmeldeverfahren sowie den 
Tipps und Tricks rund um Themen wie 
Sozialpunkte, Praktika, Auswahl des 
Seminarstandorts und vieles mehr. 
Abgerundet wurde der Vortrag vom 
VBEWirtschaftsservice. Die Referen
ten informierten u. a. über Kranken
versicherung und Beihilfe. 

Passend zu den Veranstaltungen 
befand sich vor Ort auch wieder der 
Infostand des VBE, betreut durch Ines 
Walter mit ihren engagierten Mitglie
dern der VBEHochschulgruppen 
Karlsruhe (Rena Lion und Franziska 
Schmitt) und Heidelberg (Annabel 
Rösel und Philipp Rühle). Hier konn
ten die Studentinnen und Studenten 
die Inhalte des Vortrags im „Studien
helfer 11 und 12“ zum Nachlesen mit 
nach Hause nehmen. 

Haben Sie Interesse und Lust, bei der 
Junglehrervertretung mitzumachen, 
oder benötigen Sie Hilfe/Informationen? 
Dann wenden Sie Sich gerne an: 

 
 

 Mira.Bruehmueller@vbe-bw.de

 Sabine.Gaertner@vbe-bw.de

 Andrea.Wieser@vbe-bw.de

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

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

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

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

U
Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2017
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Pe
rf

ek
te

r R
at

ge
be

r i
n 

sc
hu

lis
ch

en
 F

ra
ge

n 
...
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         Frauen im VBE

Gewerkschaftsarbeit für 
Frauen im VBE und dbb
Anfang Mai 2017 trafen sich bei einem 
VBESeminar der Frauenvertretung in 
Berlin viele neue Gesichter, aber auch 
einige Erfahrene. Schnell stellte man 
bei einem Themenaustausch fest, dass 
die Themen in den einzelnen Ländern, 
die unter den Nägeln brennen, ähnli
che sind. Bei der Forderung nach glei
chem Lohn für gleiche Arbeit sind nach 
wie vor Frauen benachteiligt, was spä
testens in der Erwerbsbiografie deut
lich wird. Diese Entgeltlücken haben 
auch viele Frauen, die im öffentlichen 
Dienst beschäftigt sind. Unterbrechun
gen sowie Teilzeitarbeit wegen Fami
lien oder Pflegezeiten sind keine Sel
tenheit. Meist sind Frauen nicht mehr 
in der Lage, diese „Ausfallzeiten“ auf
zuholen. Um diese Problematik aufzu
brechen, ist ein gesamtgesellschaftli
ches Umdenken erforderlich. Auch die 
strukturelle Benachteiligung von 
Grundschullehrerinnen wurde transpa
rent gemacht.

Baden-Württemberg war vertreten durch Gerhild Dickgiesser (stellv. Vorsitzende 
Nordwürttemberg, 6. von links) und Margit Malek (Geschäftsführerin KV Albstadt,  
7. von links)

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo 
Beckmann, diskutierte mit den Teilneh
merinnen die Schwerpunktaktivitäten 
des VBE. Hiernach erläuterte die wieder
gewählte Bundessprecherin der VBE
Frauenvertretung, Jutta Endrusch, in 
welchen Gremien und für welche The
men sie sich engagiert. Neu im erweiter
ten Vorstandsteam engagiert sich in 
Zukunft auch Margit Malek, Geschäfts
führerin des KV Albstadt. Die Presserefe

rentin des VBEBundesverbandes, Anne 
Roewer, erklärte die Eckpunkte von 
Medienarbeit. Von der Recherche bis 
zum fertigen Text – immer mit dem 
Fokus auf das Interessante, Einzigartige 
oder Neue. Sie betonte: „Ohne Bot
schaft keine Pressearbeit. Die Devise 
muss sein: erst (nach)denken, dann 
kommunizieren. Nur so erhält man die 
Möglichkeit, eine klare Botschaft zu 
erarbeiten und herüberzubringen.“

Wenn eine Patientenverfügung nur sehr 
allgemein formuliert ist, weiß ein 
Betreuer oft nicht, welche medizini
schen Maßnahmen der Patient gewollt 
hätte. Deshalb hat der Bundesgerichts
hof (BGH) Richtlinien erlassen, damit 
diese Verfügungen künftig konkreter 
werden. In einer Patientenverfügung 
können Menschen festlegen, wie lange 
und wie sie am Ende ihres Lebens behan
delt werden wollen. Darin müssen sie 
möglichst konkret sein: Nur zu sagen, 
dass „keine lebenserhaltenden Maßnah
men“ gewünscht sind, reicht nicht aus, 
entschied am 06.07.2016 der Bundesge
richtshof. Bindend seien die Festlegun
gen nur dann, wenn einzelne ärztliche 
Maßnahmen genannt oder Krankheiten 
und Behandlungssituationen klar genug 
beschrieben würden, urteilten die Karls
ruher Richter. Anlass für die Entschei
dung war ein Streit unter drei Töchtern 

über den richtigen Umgang mit der 
pflegebedürftigen Mutter. Die 1941 
geborene Frau wird seit einem Hirn
schlag über eine Magensonde ernährt 
und kann nicht mehr sprechen. In gleich 
zwei Patientenverfügungen hatte sie 
sich für den Fall eines schweren Gehirn
schadens gegen „lebensverlängernde 
Maßnahmen“ ausgesprochen und einer 
ihrer Töchter die Vollmacht zur Durch
setzung erteilt. Diese Frau ist der 
Ansicht, dass die Beendigung der künst
lichen Ernährung nicht dem Willen der 
Mutter entspricht. Ihre beiden Schwes
tern sehen das anders. 

Nach Auffassung der BGHRichter sind 
die Verfügungen nicht konkret genug – 
es lasse sich daraus kein Sterbewunsch 
ableiten. Ohne Verweis auf bestimmte 
Maßnahmen oder Krankheiten sei 
unklar, ob die Ablehnung lebenserhal

tender oder lebensverlängernder Maß
nahmen auch die künstliche Ernährung 
umfasst. Daher greife zunächst die Voll
macht. Diese könne nur aufgehoben 
oder beschränkt werden, wenn fest
steht, dass sich die Tochter über den 
mutmaßlichen Willen ihrer Mutter hin
wegsetzt. Angesichts der unzureichen
den Patientenverfügung sei aber nicht 
klar, ob ein Abbruch der künstlichen 
Ernährung von der inzwischen 75jähri
gen Frau gewünscht würde. 

Deshalb sollten Personen mit einer älte
ren Patientenverfügung prüfen, ob ihre 
Verfügung konkret genug ist, damit sie 
den Anforderungen des BGH genügt 
und dann auch rechtssicher ist. Alterna
tiv kann man auch ein neues Formblatt 
ausfüllen. VBEMitglieder können solch 
einen aktuellen Vordruck bei ihrem 
jeweiligen Landesverband kostenlos 
anfordern. 
Max Schindlbeck, VBE-Seniorensprecher

Patientenverfügungen dürfen nicht ungenau sein

         Referat Senioren 



VBE Magazin • Juli/August 2017
27

.

.

.

Gäste der Fachtagung sind unter anderem:  
Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für 
Kultus, Jugend und Sport, sowie die 
bildungspolitischen Sprecher der Parteien. 

Gute Schule braucht gutes Führungspersonal: 
Was können Schulleitung und Schulverwaltung 
dazu beitragen, um die Qualität an baden- 
württembergischen Schulen zu erhalten und 
nachhaltig zu verbessern? Dieser Frage geht 
die Tagung nach. Ziel soll es sein, den Austausch zwischen 
Schulleitung und Schulverwaltung anzuregen und dauerhaft zu verbessern. 

Außerdem wird Ilka Piechowiak, ehemalige Marketing- und Vertriebsmanagerin und frühere Hand-
ball-Nationalspielerin, in einem spannenden Vortrag ihre Erfahrungen aus dem Führungsalltag und 
dem Leistungssport weitergeben. Anhand eindrucksvoller Beispiele aus dem Leistungssport zeigt sie 
authentisch und praxisnah, was es bedeutet, sich selbst eigenverantwortlich zu führen und durch 
eine positive innere Haltung das Kollegium zu motivieren.

Wir freuen uns, Sie am 23. Oktober in Fellbach begrüßen zu dürfen! 

Weitere Informationen zu Programmablauf und Anmeldung auf unserer Homepage unter: 

www.vbe-bw.de

Gemeinsam Schule

erfolgreich
gestalten

Fachtagung *

* für Schulaufsichtbeamtinnen und -beamte und für Schulleitungen
 23. Oktober 2017
 Schwabenlandhalle  Fellbach
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Das WiPaKi ist eine Einrichtung des 
Wildparks Bad Mergentheim und steht 
für WildParkKinder. Unser Ziel ist es, 
Kindern den Zugang zu ihrer natür-
lichen Umwelt zu erleichtern. WiPaKi 
versteht sich als Anlaufstelle für alle 
Kinder, die Spaß und Interesse daran 
haben, die heimische Tier- und Pflan-
zenwelt aktiv zu erleben.

Kinder im Wildpark
Nach dem Motto „Zurück zur Natur“ 
steht hier alles unter dem Leitbild 
Natürlichkeit, Spielen und Erholung: 
Frische Luft, der direkte Kontakt mit 
der Natur und Tieren, Bewegung und 
Spielen im Wald, Spaß für Euch im 
Ferienprogramm, im Waldschulheim 
oder auf den einzigartigen Erlebnis-
spielplätzen.

Wildtiere sehen und erleben!
Ihr könnt 70 Tierarten ganz nah be-
staunen und manchmal auch streicheln 
und füttern. Auf dem schönen Weg 
durch den Wald könnt Ihr die Tierpfle-
ger begleiten und erlebt präzise jagende 
Eulen, spielende Fischotter, Luchse 
und Wildkatzen bei der „Jagd“. Mäch-
tige Braunbären balancieren ihr Futter 
komisch auf ihren Tatzen, zwei riesige 
Elche laufen unter Euch durch und ein 
großer Weißkopfseeadler fischt seine 
Beute während des Fluges direkt vor 
Euch aus dem Wasser.

Wölfe und Geier hautnah!
Die Fütterung der Geier und der an-
schließende Besuch des Wolfsrudels 
gehören sicherlich zu den tollsten 
Stationen. Denn mit bis zu 3 Metern 
Spannweite könnten Euch die 4 Geier 
glatt in die Luft mitnehmen – also heißt 
es „ganz schnell wegducken“! Das größ-
te Wolfsrudel Europas erscheint beim 
ersten Ruf der Tierpfleger genauso gut 
erzogen, wie Ihr zuhause sicherlich 
auch? Und wenn sich ein Wolf beim 
Fressen vordrängeln will, dann solltet 
Ihr mal sehen wie wütend so ein Rudel 
werden kann!

Wenn Ihr die Fütterungszeiten mit den 
Tierpflegern nutzt, könnt Ihr sie mal 
so richtig mit Fragen löchern: „Wa-
rum heißt der Waschbär Waschbär?“, 

„Wieviel kann ein Geier fressen?“ oder 
„Warum könnt Ihr Tierpfleger direkt zu 
den Wölfen ins Gehege!?“

Haustiervorführung zum Mitmachen
Bei der lustigen Haustiervorführung am 
hinteren Spielplatz könnt Ihr manch-
mal sogar mitmachen! Die Haustiere 
zeigen Euch dann, warum Haustiere 
Haus-Tiere sind und wie sie Euch bei 
der Arbeit helfen können.

Die sagenhafte Koboldburg
Am Ende des Rundwegs wartet noch die 
„Koboldburg“ auf Euch - ein wahnsinnig 
spannender und verrückter Spielplatz: 
Verstecke, Zimmer, Rutschen, Tunnel, 
Labyrinthe und Kletterbalken gilt es zu 
entdecken und auszuprobieren. 
Die Koboldburg ist nämlich ein kleines 
Dorf, umgeben von acht Türmen! Sie 
beherbergt eine Tierarztpraxis, die 
Zauberschule, den Kaufladen und einen 
geheimnisvollen Kobold!

Abenteuer mitten im Wald!
Die tollsten Übernachtungsmöglich-
keiten bieten wir Euch an:

Weitere Informationen direkt
Telefon 0 79 31 56 30 52 0
www.wipaki.de
info@wipaki.de

Fotos: Wildpark, ps:ag

Ausflüge, Freizeiten, Schullandheimaufenthalte und Projekttage mit WiPaki

– Anzeige –

In den Indianer-Tipis

In den Türmen der Koboldburg

In den Erdhöhlen

Im Wolfszelt direkt neben den Wölfen

In der Waldhütte
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Telefon 0 79 31 56 30 52 0
www.wipaki.de

Das WiPaKi ist eine Einrichtung 
des Wildparks Bad Mergentheim.

Ausflüge, Schullandheimaufenthalte, 
Freizeiten und Projekttage mit WiPaKi

Viele Freizeitprogramme

für Klassen und Vereine!

Wildtiere ganz nah
sehen und erleben!

Abenteuer Übernachtung

mitten im Wald!

Waldschulheim – ca. 3 Hektar 

umzäuntes Waldgebiet

Koboldburg – ca. 2.000 m2 bespielbare Fläche

Mit Streichelzoo!

Kletterparcours, La by rinth,Erlebnisspielplatz

Attraktive und vielseitige Haustiervorführungen!
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Auf Idee der Pressereferentin des VBE 
Bund, Anne Roewer (im Bild links), 
haben sich am 16. und 17. Juni erstmals 
die Medienschaffenden der verschiede
nen Landesverbände des VBE in Berlin 
getroffen. Den VBE BadenWürttem
berg haben dabei Susanne Preget 
(Magazin und SocialMediaRedakteu
rin) und Benedikt Reinhard (Presserefe
rent) vertreten. Hauptthema des 
gemeinsamen Seminars war, wie die 
Landesverbände des VBE in Zukunft bes
ser zusammenarbeiten und sich vernet
zen können.

Sehr verschieden sind die Landesver
bände des VBE und diejenigen, die sich 
mit dem Magazin, der Präsentation des 
VBE im Bereich Social Media und der 
Pressearbeit beschäftigen. Das wurde 
gleich zu Beginn des Seminars am Frei
tag deutlich. Zur Begrüßung ordneten 
sich nämlich alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach dem Jahr beziehungs
weise dem Monat an, seit dem sie für 
den VBE arbeiten oder seit dem sie Mit
glied sind. 

Die Spanne reichte dabei von wenigen 
Monaten bis hin zu über 30 Jahren. Das 
„Küken“ war dabei Lars von Hugo, der 
ab dem 1. Juli beim VBE Bund seine 
Arbeit zur Unterstützung der Presserefe
rentin Anne Roewer aufnimmt. Gerade 
die Unterschiede zwischen den kleinen 

Bessere Vernetzung der Kommunikationsverantwortlichen 
im VBE – Seminar in Berlin

und den großen Landesverbänden 
machten das Seminar und den Aus
tausch untereinander wertvoll und inte
ressant.

Inhaltlich war das Seminar komplett 
durchgetaktet. Anne Roewer stellte 
zunächst vor, was ein Kommunikations
konzept ist und warum es sinnvoll für 
die Landesverbände ist, ein solches Kon
zept zu erarbeiten. Danach ging es mit 
drei verschiedenen Workshops in den 
Bereichen Pressearbeit, Magazinredak
tion und Social Media weiter. Die Ergeb
nisse und Erkenntnisse, die im Rahmen 
der Workshops gewonnen wurden, stell
ten die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer anschließend im Plenum vor.

Der Samstag begann gleich um neun 
Uhr mit einem sehr schweren Thema. 
Tim Hoesmann, seines Zeichens Rechts
anwalt, stellte im Schnelldurchgang 
Rechte und Pflichten in der Öffentlich
keitsarbeit vor und untermauerte seine 
Erklärungen dabei immer mit kuriosen 
und interessanten Beispielen. Zahlreiche 
Nachfragen machten deutlich, dass das 
Thema eines ist, das vielen Landesver
bänden unter den Nägeln brennt.

Sehr hilfreich war auch der Input von 
Anne Roewer zum Thema digitiale 
Zusammenarbeit. Über Trello, eine Ver
netzungsplattform, soll die Zusammen

arbeit unter den Medienschaffenden 
des VBE verbessert werden. Da viele 
Themen in den Landesverbänden ähn
lich sind, ist es nicht notwendig, dass bei 
gemeinsamen Themen jeder Verband 
einen eigenen Text produziert. Service
texte des Bundes (Pressemitteilungen, 
Magazinartikel oder Ähnliches) können 
über die Plattform ebenso geteilt wer
den wie Texte aus den verschiedenen 
Landesverbänden.

Bevor die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer wieder in ihre Landesverbände 
zurückkehrten, wurde noch besprochen, 
welchen Themen sich der VBE in Zukunft 
widmen möchte. Die Themen Lehrerge
sundheit, Gewalt gegen Lehrkräfte, Leh
rerausbildung und Integration von Kin
dern mit Flüchtlingshintergrund in den 
Unterricht waren für alle Landesver
bände sehr interessant und sollen 
zusammen aufgegriffen werden.

Nach zwei arbeitsintensiven und kurz
weiligen Tagen ging es für die Vertreter 
des VBE BadenWürttemberg dann mit 
vielen neuen Ideen und Impulsen wie
der in Richtung Heimat. Das wird jedoch 
voraussichtlich nicht das letzte Treffen 
der Kommunikationsverantwortlichen 
gewesen sein. Der Wunsch nach einer 
jährlichen Wiederholung des Austau
sches war von allen Landesverbänden zu 
vernehmen.
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        Landesbezirk Südbaden

Ein Tag in Singen
Die vom VBE Südbaden ins Leben geru
fene Besuchsserie „Ein Tag in ...“ fand 
seine Fortsetzung in Singen. Eine Füh
rung auf der Festung Hohentwiel beein
druckte die Besucher nach anstrengen
dem Aufstieg. Man staunte über die 
vielen Besonderheiten, die Festungsfüh
rer Rudolf Martin aufzeigte. Wer hätte 
gedacht, dass man auf der württember
gisch (reformierten) Festung einen eige
nen Friedhof brauchte, da drum herum 
katholisches Gebiet lag? Oder dass der 
harte Vulkanstein nicht behauen wer
den konnte, weil die geeigneten Werk
zeuge fehlten? Schnell waren die 
geplanten zweieinhalb Stunden um, 
aber die VBEGruppe war sich im Klaren, 
dass sie damit nur einen Bruchteil der 
Historie der Festung erfassen konnte. 

Nach einem ausgezeichneten und zügig 
zubereiteten Mittagessen im Restaurant 
Hohentwiel ging es weiter zum „Güt
terliHus“ der MaggiFabrik, in dem die 
Geschichte der Speisewürze aufgezeigt 
wurde. Julius Maggi, der Firmengrün

der, sah in seiner Produktion auch zu 
allen Zeiten einen sozialen Auftrag, um 
die Bevölkerung zu ernähren. Auf
schlussreich war für die Besucher, wie 
sich die Produkte den jeweiligen gesell
schaftlichen Veränderungen anpassten. 
Maria Jörke, die in eineinhalb Stunden 
die Geschichte von den Anfängen bis 
zur Jetztzeit nachzeichnete, schöpfte 
mit ihrem Wissen aus dem Vollen. 
Mit der „Zeit zur freien Verfügung“ lud 
Singen als Einkaufsstadt zum weiteren 

Verbleib ein. Allerdings hat sich der 
beliebte VBEAbschlusshock schon ein
gespielt und so kamen einige Beteiligte 
an einem warmen Sommertag zu ihrem 
verdienten Eisbecher. Teilnehmer Nor
bert Hinz dankte den Organisatoren 
Marianne Markwardt (auf der Bank 
links) und Josef Klein (rechts) für den 
erneut informativen Tag. Man freue sich 
auf die Fortsetzung der Serie. Das obige 
Bild entstand im Garten des Gütterli
Hus.                                    Bild: Maria Jörke

VBE fordert mehr  

Investitionen in Bildung
Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) ist erfreut darüber, dass Bundesfi
nanzminister Schäuble im Jahre 2016 
über 6 Milliarden Euro Mehreinnahmen 
an Steuern verzeichnen konnte. Ebenso 
kann die Finanzministerin des Landes 
BadenWürttemberg auf 835 Millionen 
Euro höhere Steuereinnahmen als 
erwartet blicken. Für den VBE ist des
halb klar: Die Steuermehreinnahmen 
müssen zu großen Teilen in die Bildung 
fließen. Christoph Wolk, der Vorsitzende 
des VBE Südbaden: „Gut ausgebildete 
Jugendliche sind die Zukunft unserer 
Gesellschaft,  an der Bildung darf des
halb keinesfalls gespart werden.“ Der 
VBE könne entsprechende Forderungen 
nicht nachvollziehen. Die ständigen 
Appelle der Finanzminister zu weiteren 
Einsparungen und Stellenstreichungen 

seien für zukünftige positive Entwick
lungen kontraproduktiv. „Der erwirt
schaftete Überschuss muss dafür genutzt 
werden, die Bildungssituation zu verbes
sern und Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit zu erreichen“, for
derte Wolk. 

Der VBE spricht sich zudem für eine 
Abschaffung des Kooperationsverbotes 
im Bildungsbereich aus. Dann könne der 
Bund in Bildung, „die wichtigste Res
source dieses Landes“, investieren. 
Höchste Priorität müsse die Versorgung 
des Bildungssystems zur Bewältigung 
der offenen Fragen Digitalisierung, 
Inklusion und Integration von Flüchtlin
gen haben, betonte Wolk. „Das können 
die Länder nicht allein schaffen, hier 
muss der Bund entlasten. Strukturen, die 
eine direkte Finanzierung von Bildung 
verhindern, gehören abgeschafft.“ Zah
len der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) zeigen, dass Deutschland bei 
den Bildungsausgaben pro Schüler/in 
und Studierende/n noch hinterherhinkt. 
„Obwohl Deutschland so finanzkräftig 
ist, belegen wir nur einen Mittelfeld
platz, knapp unter dem OECDDurch
schnitt. Das war schon früher ein Skan
dal. Aber aufgrund der steigenden Her
ausforderungen und der besonderen 
Belastungen durch die genannten Fra
gen darf sich der Bund angesichts der 
Milliardengewinne nicht länger aus der 
Verantwortung stehlen“, erklärte Wolk.

Dr. Christoph Wolk
Vorsitzender
VBE Südbaden
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        Landesbezirk Südwürttemberg

Qualifiziert!  
Engagiert!  
Honoriert?
…  ist das Leitmotiv des Ersten Fachlehr
kräfte und Arbeitnehmer/innenTages 
des Landesbezirks Südwürttemberg. Das 
Team, bestehend aus Rose Mohr, Ernst 
Vater, Georg Mak und Martin Badent, 
hat ein attraktives Programm zusam
mengestellt.
Die Grobplanung kann man dem Info
Plakat entnehmen. Ein Flyer, der präziser 
informiert und eine Auflistung der 
Angebote und Workshops enthält, die 
nach der Kaffeepause und der bildungs
politischen Diskussion besucht werden 
können, wird hier zur ersten Ansicht 
angeboten.

Das Programm des Südwürttembergi
schen Fachlehrkräfte und Arbeitnehmer/
innen tages ist so ausgerichtet, dass sich 
alle Lehrkräfte aller Schularten angespro
chen fühlen sollen. Wir hoffen, auch 
Schulleiterinnen und Schulleiter begrü
ßen zu können, damit ein Erfahrungsaus
tausch stattfinden kann. Fachlehrkräfte 
benötigen für sämtliche Beförderungen 
Anlassbeurteilungen von ihrer Schullei
tung. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Günter 
Borchert und Georg Mak bieten kleine 
Snacks und Getränke an. Sie werden von 
Hilde Boeker und Corinna Fangmann, die 
seit kurzer Zeit auch dem Organisati
onsteam angehören, unterstützt. An die
ser Stelle vielen Dank an alle, die mit Rat 
und Tat die gesamte Aktion bis zum heu
tigen Tag unterstützt haben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, halten 
Sie sich den Mittwoch, 25. Oktober 2017, 
frei und besuchen Sie unsere Tagung. 
Diskutieren Sie mit Dr. Timm Kern von 
der FDP, Siegfried Lorek von der CDU, Dr. 
Stefan FulstBlei von der SPD und Sandra 
Boser von den Grünen, Dr. Thomas Her
tel, dem Seminarsprecher der Ausbil
dungsseminare für musischtechnische 
Fachlehrkräfte, und Bernhard Rimmele 
(VBE), der uns allen sehr gut bekannt ist. 

Workshops Zielgruppe Referentin/Referent

  1 Informationen und rechtliche Fragen für 
Tarifbeschäftigte im Schuldienst

Angestellte Arbeitnehmer Bernhard Rimmele, 
Leiter VBEReferat Arbeitnehmer

  2 Konfessionelle Kooperation in
BadenWürttemberg

Religionslehrkräfte Michael Dahmen

  3 Mobbing im Arbeitsfeld Schule Lehrkräfte aller Schularten Ernst Vater

  4 Selbstverteidigung Lehrkräfte aller Schularten Sifu Bodo Seibold

  5 Kognitive und zeichnerische Entwicklung in der 
GSZeit anhand von Beispielen

Grundschullehr/innen
Kunstlehrer/innen
Fachlehrer/innen

Dietrich Brunlin, PFS Kirchheim/Teck

  6 Bildende Kunst im inklusiven Kontext Lehrkräfte in der Inklusion Ute Beate Barz, PFS Kirchheim/Teck

  7 KreativitätsTraining 
Ich bin „auf Draht“ – individuelles Arbeiten 
und Gestalten mit Draht

Lehrkräfte aller Schularten Margit Blessing

  8 Einsatz des nccadProgramms am 
Beispiel des Schülerprojekts:
Modellbau Buchauer Synagoge

Techniklehrkräfte
Religionslehrkräfte

Martin Badent

  9 Musikinstrumente Eigenbau Musiklehrkräfte PFS Kirchheim/Teck

10 Kals über Hopf – neuronales Allerlei Lehrkräfte aller Schularten Rose Mohr

11 Klassenmanagement – 
Verwalten mit dem IPad

Lehrkräfte aller Schularten Matthias Klug

12 Ausstellung zum Thema Weihnachten Religionslehrkräfte Wolfgang Strobel

13 Infostand und Beratung Pädgogische Assistenten Charlotte Zepf

Rose Mohr
Leitung 
Organisationsteam 
Fachlehrkräftetag
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Fachlehrkräfte- und
Arbeitnehmertag

Qualifiziert! 
Engagiert!
Honoriert?

Jetzt vormerken:

25. Oktober 2017

Mittelberg-Grundschule, 88400 Biberach

Programm
14.00 Uhr   Eröffnung: „Schwäbagogisches“ 
 mit Hugo Brotzer 
14.10 Uhr Begrüßung und Regularien
14.15 Uhr Interaktive Vorträge mit Dr. Thomas Hertel und
 Bernhard Rimmele, VBE-Referat Arbeitnehmer
14.45 Uhr Kaffeepause
15.15 Uhr fishbowl mit Siegfried Lorek, CDU 
 Sandra Boser, Grüne
 Dr. Stefan Fulst-Blei, SPD  
 Dr. Timm Kern, FDP
 Dr. Thomas Hertel, Seminarsprecher
 Bernhard Rimmele, VBE
16.15 Uhr Workshops aus den Bereichen: 
 Religion, Kunst und Musik, 
 Selbstverteidigung, Management, 
 Gehirn und Lernen ... 
17.15 Uhr Abschluss mit Beratungsstationen

Information und Anmeldung

      Reformen-
           Reform

        Fest steht,
       dass nichts 
         für immer 
        feststeht!Rosemarie Mohr

Leitung Referat Fachlehrkräfte im 
VBE Baden-Württemberg:
rosemarie.mohr@vbe-bw.de

Das Basisteam:

Ernst Vater Georg Mak Martin Badent
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         Landesbezirk Nordbaden

  

Vorankündigung!
Junglehrerinnen- 

und Junglehrertag
10. November 2017
14.00 bis 17.00 Uhr

Mannheim-Seckenheim

         Einwurf

Mitbestimmung – 
eine Herzensangelegenheit für man
chen Politiker und natürlich alle Ge
werkschaften. Schön, dass GrünRot in 
der letzten Legislaturperiode das 
badenwürttembergische Landesper 
sonalvertretungsgesetz verändert und 
die Rechte der Personalräte gestärkt 
hat. Doch was in der Theorie gut 
ankommt, muss sich in der Praxis immer 
erst beweisen. So ist dem Südkurier 
vom 16. Juni 2017 zu entnehmen, dass 
der gesamte Personalrat im Hause des 
Bundespräsidenten komplett zurückge

Wilhelm Ebert verstorben

Am 28. Juni 2017 ist VBEEhrenmitglied Wilhelm Ebert im Alter von 94 Jahren verstorben. Er 
war von 1979 bis 1993 Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung. Nach der 
Wiedervereinigung Deutschlands übernahm Ebert eine zentrale Rolle bei dem Aufbau unab
hängiger Lehrerorganisationen in den neuen Bundesländern. Der VBEBundesvorsitzende 
Beckmann lobt: „Dieses Engagement war wichtig für den bundesweit agierenden VBE. Wir 
sind sehr dankbar.“ Beckmann würdigte zudem Eberts großes Engagement für eine starke 
und solidarische Weltlehrerbewegung. „Der VBE verliert mit Wilhelm Ebert einen leiden
schaftlichen Pädagogen, der den VBE maßgeblich in seiner Entwicklung geprägt hat. Wir 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Udo Beckmann.

treten ist. Steinmeiers neues Team hat 
wohl zu oft den Personalrat übergan
gen. Na ja, das geschieht im Bund und 
scheint weit weg. Aber auch in der 
Schulverwaltung werden erfolgreiche 
Wege nur beschritten, wenn möglichst 
viele am gleichen Strang ziehen. Ver
trauensvolle Zusammenarbeit nennt 
man das und dies ist bereits am Anfang 
unseres Personalvertretungsgesetzes 
festgeschrieben [§ 2(1)]. Schön, wenn 
alles so reibungslos klappen könnte, 
aber dazu bedarf es eben des guten 
Willens auf beiden Seiten.                jo-kl

         Personalia
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        Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Kreisverbandssenioren unterwegs 
Am 24. Mai 2017 trafen sich die Senioren vor dem Münster 
in Zwiefalten. Dort war eine Besichtigung anberaumt. Frau 
Schäfer empfing die Senioren um 14 Uhr und führte sie 
durch die Kirche. Dabei klärte sie die Anwesenden über die 
lange Geschichte des Bauwerks auf und erwähnte auch die 
Schwierigkeiten des Erhalts dieses sehenswerten Gebäudes. 
Die Senioren kamen dabei in Räume, die für „normale Tou
risten“ nicht offen sind. Die Pracht der RokokoKirche über
wältigte die Pensionäre.

Nach einer Stunde fuhren alle dann zur Wimsener Höhle. 
Auch dort war eine Besichtigung angemeldet. Hier wurden 
die Senioren mit einem Willkommensschild begrüßt. Alle 
fanden das sehr schön. Nun ging es mit einem Boot in die 
Höhle. Es war dunkel und kühl, aber auch sehr interessant. 
Die Felsbrocken umgaben das Boot sehr nah. Gelegentlich 
mussten alle die Köpfe einziehen. Bemerkenswertes vermit
telte die junge Frau, die das Boot steuerte. In dieser Höhle 
wurden im Herbst Christstollen gelagert, die dadurch den 
vollen Geschmack entwickelten. Nach all diesen neuen 
Erkenntnissen tat die Einkehr in das nahe gelegene Restau

rant sehr gut. Bei Kaffee und Kuchen 
sowie mit einem frühem Abendessen 
„erholten“ sich die Teilnehmer/innen 
und sprachen noch einmal von dem 
gerade Erlebten. Man verabschiedete sich mit der Vorfreude 
auf die nächste Unternehmung.                            Hilde Boeker

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

KV Baden-Baden/Rastatt
Seniorentreffen bei „RAMSES“ 
Anlässlich des 200jährigen Fahrradjubiläums von Karl Drais 
fand nicht nur ein großes Event von über 400 Teilnehmern in 
historischem Fahrradoutfit mit ebenso historischen Vehikeln 
statt, sondern auch eine Ramsesausstellung im Schloss. Dies 
war ein willkommener Anlass, im Badischen Landesmuseum 
die Sonderausstellung des ägyptischen Pharaos Ramses II. 
für die kunst und geschichtlich interessierten Senioren des 
VBE Rastatt/BadenBaden zu organisieren. In dem über ein
stündigen Rundgang gelang es der kompetenten Führerin, 
die ehemaligen Lehrerinnen und Lehrer in die historischen 
Fakten und Abläufe  vor ca. 1300 v. Chr. einzuführen. Ramses 
der Große war der mächtigste aller Pharaonen, hatte der 
Legende nach über 100 Kinder und wurde schon zu Lebzei
ten als Gott verehrt. 66 Jahre herrschte Ramses über Ägyp
ten. Er führte sein Land zu einer kulturellen Blüte und wirt
schaftlichem Reichtum. Ihm gelang es, den ältesten schriftli
chen Friedensvertrag der Weltgeschichte  mit den aus 
Anatolien stammenden Hethitern auszuhandeln. Seine 
innenpolitische Macht demonstrierte er mit gewaltigen 
Tempelanlagen und Kolossalstatuen. Abu Simbel, das 
Ramesseum in Theben und der Säulenhof des LuxorTempels 
sind nur einige von ihnen. Von dieser Monumentalität konn
ten wir uns anhand von Modellen und überdimensionalen 
Inszenierungen einen unvergesslichen Eindruck verschaffen. 
Zu den Exponaten gehören Statuetten fremder Götter und 
kostbare Objekte sowie Textzeugnisse, die den intensiven 
diplomatischen Austausch zwischen den Herrschern Vorder

asiens und dem Pharao belegen. Durch diese sachkundige 
Führung konnten wir ein umfassendes Bild einer faszinie
renden Persönlichkeit und seiner Zeit gewinnen. 

Von der natürlicherweise anstrengenden Führung konnten 
sich die Pensionäre anschließend im Café am Markt erholen. 
Lothar Kress bedankte sich bei Bernd Droll, der beim VBE die 
finanzielle Seite erfolgreich abwickelte und den kostenlosen 
Eintritt und die Führungsgebühr ermöglichte. Gabi Merkel 
konnte schon die Herbstveranstaltung ankündigen, die uns 
am 4. Oktober zum EDEKAFleischwerk in Forchheim führen 
wird. Die Einladung mit Anmeldetermin geht den Pensionä
ren rechtzeitig zu. Lothar Kress

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Werdende Eltern rundum informiert 
Im Mai 2017 konnte der Kreisvorsitzende  Erwin Huttenlau  
in der Grauleshofschule Aalen eine große Anzahl werdender 
Mütter begrüßen, die der Einladung des Kreisverbandes  zur 
Informationsveranstaltung „Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld, mein Kind ist krank – was nun?“ gefolgt waren. 
Erfreulicherweise wurden nahezu alle Damen von ihren 
Partnern begleitet, sodass der Raum mit interessierten 
zukünftigen Eltern gut gefüllt war. Zum Thema Mutter
schutz und „krankes Kind“ referierte Gabriele Tetzner  mit
hilfe einer PowerpointPräsentation. Im regen Gesprächs
austausch wurde schon bald deutlich, dass Theorie und Pra
xis in einigen Bereichen starke Differenzen aufwiesen.  Zum 
einen zeigen sich sowohl bei Ärzten als auch bei Vorgesetz
ten beim Thema „Infektionsschutz“ noch immer große Unsi
cherheiten. Eine Kollegin wurde sogar an den Betriebsärztli
chen Dienst verwiesen. Zum anderen gehen Vorgesetzte 
beim Thema „Mehrarbeit“ trotz eines aktuellen Merkblatts 
sehr unterschiedlich mit dieser Problematik um. Tobias 
Weber führte anschließend souverän durch das Thema 
Elternzeit, zeigte verschiedene Modelle auf und verwies auf 
die Kontaktadressen, bei denen Vordrucke und Hilfen ange
boten werden. Den schwierigsten Part – Elterngeld – hatte 

Nadine Weber übernommen. Es gelang ihr, die einzelnen 
Möglichkeiten verständlich zu erklären und die Rückfragen 
der Kolleginnen umfassend zu beantworten. Letztendlich 
muss jedoch jedes Elternpaar seinen individuellen Weg 
selbst finden. So verließen die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer ausgestattet mit den neuesten Informationen und 
guten Wünschen den Vortragsraum und sehen nun dem 
freudigen Ereignis hoffentlich entspannt entgegen.

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

Besuch von Mensch Luther in Pforzheim
Es war ein besonderes Erlebnis, als eine Gruppe des VBE den 
Sinnenpark Mensch Luther in der Pforzheimer Schlosskirche 
besuchte. In einer Stunde wird man von einem Knecht oder 
einer Magd durch die Ausstellung geführt und kann sich in 
abwechslungsreichen Stationen ein Bild vom Leben Martin 
Luthers und von der Reformation machen. Es gibt viel zu 
sehen! Tolle Kulissen und lebendige Audioszenen lassen die 
Besucher in die Zeit der Reformation abtauchen. So wird 
Geschichte mit allen Sinnen erlebbar. 

Die Ausstellung ist sehenswert und geeignet für Kinder ab 
der 4. Klasse. Bis zum 28.07.2017 ist sie noch in Pforzheim zu 
erleben; danach (ab 17.09.2017) kann man den Sinnenpark in 
Karlsruhe genießen.

KV Pforzheim/Calw 
Glückrad beim VBE-Stand in Bad Liebenzell 
Passend zum Nordschwarzwald präsentierte sich der Kreisver
band PforzheimCalw  bei der Personalversammlung mit 
einem Glücksrad an der Schwarzwaldtanne. Viele wurden 
dadurch angelockt und drehten am Rad. Egal ob der Pfeil auf 
einen (blauen) Glücksmoment oder auf Pech zeigte, der VBE 
hatte für alle neben originellen Spruchkärtchen Trostpflaster 
und Nervennahrung bereit. Der Vortrag von Professor Thors
ten Bohl, Tübingen, zum Thema Unterrichtsqualität und 
Umgang mit Heterogenität stieß auf großes Interesse und 
Betroffenheit bei der überwiegend jungen Lehrerschaft im 
Kursaal in Bad Liebenzell.                           Ursula Butscher-Zahn

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Tübingen/Reutligen
Personalversammlungen
Mitte März 2017 fanden die Personalversammlungen im 
staatlichen Schulamt Tübingen statt. Die erste von zwei soge
nannten kleinen Personalversammlungen fand in der Schloss
Schule in Pfullingen statt. Die Schüler der 10. Klasse der Wer
krealschule zeigten, was in ihnen steckt, und rockten aktuelle 
Hits aus den Charts, womit die Personalversammlung eröffnet 
wurde. VBERepräsentantin Anja Bartenschlager, Mitglied im 
HPR, war sichtlich beeindruckt von dem tollen Auftritt der 
Werkrealschüler. Inhaltlich befasste man sich in Workshops 
mit Pflegezeit, Elternzeit, Mehrarbeit, Gesundheits und 
Arbeitsschutz, Inklusion, in der der größte Beratungsbedarf 
bestand, und Schwerbehindertenthemen. Dann wurden die 
Anträge gestellt und verabschiedet. Leider wurden auf der 
Personalversammlung die relativ guten Ergebnisse der Tarif
verhandlungen schlechtgemacht und nicht mit den Nullrun
den der Vorjahre verglichen.

Ende März 2017 fand die zweite kleine Personalversammlung 
im Großen Saal der Eberhardsgemeinde Tübingen statt. Hier 
war der Andrang sehr groß. VBERepräsentant Walter Beyer, 
Schulleiter und BPRMitglied, wusste die offenen und ehrli
chen Worte von Amtsleiter Roland Hocker ebenso zu schät
zen wie ein Großteil der Versammlung. Es gab wieder Inforun
den und so konnte sich jeder Lehrer bei seinen persönlichen 

Anliegen wiederfinden. Auch hier wurden die Tarifergebnisse 
nach einem Schriftsatz, den der HPR verschickt hat, schlecht
geredet. Wir hoffen, dass sich unsere Mitglieder davon nicht 
blenden lassen und sich wie immer ihre eigene Meinung bil
den. Meiner Meinung nach wird wenigstens versucht, gegen 
die Inflation anzukämpfen. Was natürlich fast skandalös ist 
bei sprudelnden Einnahmen im Landeshaushalt. Wenn man 
bedenkt, dass die Industrie Gewinnbeteiligungen an die 
Angestellten ausschüttet und in Krisenzeiten Kurzarbeit 
anmeldet, dann braucht man sich nicht zu wundern, dass das 
Lehrerdasein kein beliebter Beruf mehr ist. 

KV-Vorsitzender Matthias Würth, Geschäftsführer Ralf Wössner 
und stellvertretender KV-Vorsitzender Johannes Dimitroudis sowie 
VBE-Repräsentant und BPR-Mitglied Walter Beyer

Kreisverbandssitzung am 21. Juni 2017
Wieder einmal begrüßte KVVorsitzender Matthias Würth 
ausschließlich männliche Teilnehmer. Der harte Kern des 
Kreisverbandes durfte aber erfreut zur Kenntnis nehmen, 
dass sich vier Kreisverbandsdamen aus wichtigen Gründen 
entschuldigt haben. Wir hoffen weiterhin auf weibliche Prä
senz genauso wie auf Unterstützung von VBEArbeitneh
mern. Zu Punkt eins der Tagesordnung des neuen Pflegege
setzes wies Matthias Würth auf die Vorteile der Arbeitneh
mer beim neuen Pflegegesetz hin. Hier sieht er eine klare 
Benachteiligung der beamteten Kollegen, was ihn veran
lasste, den VBERechtschutz mit einer Prüfung einzuschal
ten. Zu Punkt zwei wurde herausgearbeitet, dass die Plakate 
für den Crashkurs Schul und Beamtenrecht mit Johannes 
Dimitroudis am 15. September 2017 im Seminar in Reutlin
gen, in den Seminaren in Reutlingen und Nürtingen aufge
hängt sind und punktuell für die Referendare an Schulen 
verteilt werden. Die Zurücknahme der abgesenkten Ein
gangsbesoldung zum 1. Januar 2018 muss als klarer Erfolg 
des VBE benannt werden. Hier hoffen die KVMitglieder auf 
ein Gerichtsurteil, das eine Rückzahlung für alle der Klage 
anhängenden Kollegen möglich macht. Zur Wahlliste 2019 
gibt es bisher nichts Neues, es sind mit Matthias Lipp, Ralf 
Wössner, Johannes Dimitroudis und Matthias Würth die alt
bekannten Gesichter des KV Tü/RT bereit, sich der Wahl zu 
stellen. Johannes Dimitroudis und Matthias Würth wurden 
vom ÖPR Tübingen zur Personalräteschulung mit Prof. 

Johann Bader, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht 
in Stuttgart, entstandt. Beide versprechen sich fundierte 
Informationen zur Auslegung des LPVG. Punkt 7 der Tages
ordnung brachte Geschäftsführer Ralf Wössner ein. Er 
nimmt die hohe Arbeitsbelastung der Kollegen an Gemein
schaftsschulen wahr. Bevor die Anwesenden zum gemütli
chen Teil im Biergarten des Kompf in Jettenburg übergehen 
konnten, wurde noch die Mitgliederversammlung des KV 
Tü/RT gepant und auf den den 27. September 2017 im 
Kompf in Jettenburg um 19 Uhr terminiert.

KV-Vorsitzender Matthias Würth, stellvertretender KV-Vorsitzen-
der Johannes Dimitroudis, KV-Geschäftsführer Ralf Wössner, 
Beirat und Referatsleiter Realschule KV Tü/RT Matthias Lipp

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
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Karlsruhe 15.09.2017 
Freitag   
16.00 Uhr

Marylandschule 
RhodeIslandAllee 70 
76149 Karlsruhe

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Ausflug durch die wichtigsten 
Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle 
Schularten geeignet. Anmeldung an: johannes.ruckenbrod@vbebw.de

KV Albstadt 29.09.2017 
Freitag   
14.30 Uhr

Seminar Albstadt 
Burgfelder Steige 7 
72459 Albstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Ausflug durch die wichtigsten 
Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle 
Schularten geeignet. Anmeldung an: alfred.vater@vbebw.de 

KV Albstadt 11.10.2017 
Mittwoch   
15.00 Uhr

Grundschule Wald 
Sankertsweiler Str. 6 
88639 Wald

Inklusion – Chancen und Grenzen Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft. 
Referentin: Uschi Mittag, Leiterin VBEReferat Sonderschulen. Anmeldun
gen an: margit_malek@web.de (bis 04. Oktober)

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

dbbMitglieder und ihre Angehörigen 
profitieren bereits seit 10 Jahren über 
das dbb vorsorgewerk und seinen 
Kooperationspartner, die BBBank, von 
preisgünstigen Bankdienstleistungen 
und attraktiven Mitgliedsvorteilen. 
Und diese erfolgreiche Partnerschaft 
wird jetzt gefeiert! 10 Goldbarren sind 
im Lostopf des dbb vorsorgewerk und 
bei Eröffnung eines Bezügekontos ver
gibt die BBBank einen ExtraBonus: 100 
Euro Startguthaben. „Mit dem kosten
freien Bezügekonto als Ankerangebot, 
attraktiven Mitgliedsvorteilen und 
engagierten Vertriebsmitarbeitern ist 
es uns gemeinsam gelungen, die 
BBBank als exklusiven Bankpartner bei 
unseren Mitgliedern bekannt zu 
machen und eine wachsende Anzahl 
von Kunden zu gewinnen“, so Alexan
der Schrader, Geschäftsführer des dbb 
vorsorgewerk zur Kooperation.

Anlässlich des Jubiläums verlost das dbb 
vorsorgewerk 10 Goldbarren à 10 
Gramm im Gesamtwert von rund 4000 
Euro. Eine Chance auf den Jubiläumsge
winn haben alle dbbMitglieder, die bis 
zum 31. August 2017 bei einer der zahl
reichen Gewerkschafts und Verbands
veranstaltungen im dbb einen Gewinn
spielcoupon entweder bei der BBBank 
oder beim dbb vorsorgewerk abgeben. 

Kompetente Beratung
Informieren Sie sich gerne bei den 
Kolleginnen und Kollegen der Kun
denbetreuung des dbb vorsorge
werk. Diese sind erreichbar:
Montag bis Freitag zwischen
8:00 und 18:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444
Gerne auch per EMail:
vorsorgewerk@dbb.de
Wünsche oder Anfragen zur Konto
eröffnung und zum Wunschkredit 
leiten wir gerne an die BBBank wei
ter. Auf Wunsch wird Ihnen auch 
eine fachmännische Beratung vor 
Ort vermittelt.
Mehr unter: 
www.dbb-vorteilswelt.de

Natürlich ist eine Teilnahme am Gewinn
spiel auch bequem online unter  
www.dbb-vorteilswelt.de möglich. 

Kontoführungsgebühren – 
nein danke! 

Bankkunden müssen sich auf breiter 
Front auf höhere Gebühren einstellen. 
So die Aussage des deutschen Banken
verbandes. Ein Verbraucherportal im 
Internet hat ermittelt, dass die Deut
schen im Schnitt rund 100 Euro Konto
führungsgebühren pro Jahr bezahlen. 
Dass es auch anders geht, zeigt das kos
tenfreie Gehalts und Bezügekonto. 
Auch der Zahlungsverkehr und die Bar
geldversorgung über ein bundesweites 
Geldautomatennetz bleiben bei der 
BBBank selbstverständlich kostenlos. 

Jubiläumsangebot für 
Kontowechsler
Vom 1. Juni bis 31. August 2017 hält die 
BBBank für dbbMitglieder und ihre 
Angehörigen – zusätzlich zum oben 
genannten Gewinnspiel – ein hochat
traktives Jubiläumsangebot bereit: Bei 
Eröffnung eines Bezügekontos wird ein 
Jubiläumsguthaben in Höhe von 100 
Euro – statt normalerweise 30 Euro – 
auf das neue Konto gutgeschrieben.

„Mit dem Gewinnspiel und dem Jubi
läumsangebot bedanken wir uns bei 
Mitgliedern und Kunden für 10 Jahre 
sehr erfolgreiche Kooperation“, resü
miert Alexander Schrader. Weitere 
Kooperationsangebote umfassen den 
günstigen Wunsch und Autokredit für 
den öffentlichen Dienst, BBBankDach
fonds mit 50 Prozent Rabatt auf den 
Ausgabeaufschlag sowie den Riester
Fondssparplan zum dbbMitgliederta
rif.

Diese Kooperation ist Gold wert 
10 Jahre Partnerschaft  
dbb vorsorgewerk und BBBank
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Bestellungen bitte über den Online-Shop 
www.vbe-verlag.de

Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer

M

T h e m a

Praktisch! Musik 5
Mit der Klasse auf Tour
Lieder, Spiele und Ideen zur Klassenfahrt
Texte: Rita Mölders, Dorothe Schröder; Musik: Reinhard Horn

ehrtägige Klassenfahrten sind für alle Beteiligten etwas Außergewöhnliches: Die Kinder 
erleben sich und ihre Lehrerin, ihren Lehrer beim gemeinsamen Spiel, beim Einschlafen 

und Aufwachen in Gruppenzimmern, beim Essen und nicht zuletzt bei all den Abenteuern drin-
nen und draußen von einer ganz neuen Seite. Klassenfahrten fördern die sozialen Kompetenzen 
und das Selbstbewusstsein bzw. Selbstwertgefühl der Kinder. Gleichzeitig stärken sie das Wir-
Gefühl innerhalb einer Klasse. Dadurch wird ganzheitliches, vernetztes Lernen erleichtert.
Zielgruppe: Schulklassen mit Kindern von 6–12 Jahren

 Heft inkl. CD Bestell-Nr. 2063 Preis: 16,80 Euro

Willkommen hier bei uns
– in unserer Kita – in unserer Schule – in unserem Land
Lieder für eine musikalische Willkommens-Kultur in unseren Kitas, Grundschulen und 
in unserem Land, zusammengestellt von Reinhard Horn.

ie 14 Lieder greifen dabei unterschiedliche Situationen auf: Guten-Morgen-Lieder, Lieder 
vom ersten Schultag, Lieder über das Fremdsein, Lieder über Freundschaft und Lieder zum 

Thema Fußball. Alle Lieder sind mit Noten, Gitarrenakkorden und Liedtext in diesem Liederheft 
aufgenommen. Dazu gibt es zu jedem Lied Spiel- und Bewegungsideen. Zu einigen Liedern gibt 
es Hinweise zu Video Clips auf YouTube. 
Zielgruppe: Kindergarten, Grundschule, Gemeinde, Kindergruppe, 4–11 Jahre

 Heft und CD Bestell-Nr. 2048 Preis: 23,70 Euro 

  VBE-Mitglieder: 19,00 Euro

Singen ist ’ne coole Sache! 
Coole Songs zum gemeinsamen Singen und Bewegen
Lieder und Musik von Reinhard Horn; Texte: herrH, Reinhard Horn, 
Rolf Krenzer, Rita Mölders, Jutta Richter, Dorothe Schröder, u.v.m.

as erleben viele Erzieher/innen, Lehrer/innen, Chorleiter/innen und Eltern, wenn sie mit 
Kindern singen. Das Liederbuch zur gleichnamigen CD bietet hier jede Menge coole Songs 

zum gemeinsamen Singen. Neben Spiel- und Bewegungsideen zu den einzelnen Liedern gibt es 
im Buch kurze Informationstexte zu dem, was Singen bewirken kann.
Zielgruppe: KiTa, Grundschule, Familie, Kinderchor

 Buch Bestell-Nr. 2064 Preis: 12,80 Euro

 CD Bestell-Nr. 9044 Preis: 13,90 Euro

D

D

 19% Ersparnis
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Am Meerufer

Und Welle kommt und Welle flieht,
Und der Wind stürzt sein Lied,
Schaumwasser spielt an deine Schuhe
Knie nieder, Wandrer, ruhe.

Es wälzt das Meer zur Sonne hin,
Und aller Himmel blüht darin.
Mit welcher Welle willst du treiben?
Es wird nicht immer Mittag bleiben.

Es braust ein Meer zur Ewigkeit,
In Glanz und Macht und Schweigezeit,
Und niemand weiß wie weit –
Und einmal kommst du dort zur Ruh,
Lebenswandrer, Du.

Gerrit Engelke (1890–1918)


