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Fluch oder Segen

Eine der schönsten und vornehmsten 
Aufgaben des Staates ist die Bildungs-
finanzierung. Er weiß es nur nicht! 
Wüsste er es, dann würde er alles 
daransetzen, fremde Einflüsse außen 
vor zu lassen. Tut er aber nicht! Und die 
Frage, warum er es nicht tut, ist so pro-
fan wie die Antwort selbst: Er tut es 
nicht, weil leichtes Geld aus der Privat-
wirtschaft lockt. Geld, mit dem Firmen 
im Rahmen der Unternehmensethik 
und der gesellschaftlichen Verantwor-
tung den Staat unterstützen. Sind diese 
zusätzlichen Mittel für den Bildungs-
sektor Fluch oder Segen? Helfen sie 
uns, Bildung besser zu machen, oder 
sind sie Türöffner für Einflussnahmen?

Solange der Staat seiner Aufgabe nach-
kommt und Bildung bezahlt, so lange 
wird Bildung unabhängig von äußerer 
Einflussnahme erfolgen können. Wer 
bezahlt, bestimmt!

Was aber, wenn andere bezahlen? Und 
was, wenn diese anderen Unterneh-
men sind, die mit ihrem Bildungsspon-
soring eigene Interessen verfolgen? 
Wer bestimmt dann, welche Inhalte in 
Zukunft vermittelt werden? Wer 
bestimmt, welche Lehrbücher verwen-
det werden? Wer bestimmt, welche 
Fragen gestellt werden? Utopie? Nein, 
wir sind mittendrin. Bausteine der 
Schulleiterausbildung sind ebenso von 
der Dieter Schwarz Stiftung finanziert 
wie Bereiche der Technischen Universi-
tät München. Das „Teach First“-Projekt 
wird gleich von mehreren Firmen 
gefördert. Es finden sich so bekannte 
Namen wie Bosch, Hertie und Voda-
fone, aber auch Deutsche Post, Luft-
hansa, Siemens und McKinsey. Besten-
falls ist es ein Gewinn für beide, Schule 
und Unternehmen: Die Unternehmen 
sichten zukünftigen Führungsnach-
wuchs, und die Schulen profitieren von 
den Assistenz-Lehrkräften. Eine klassi-
sche Zusammenarbeit zwischen öffent-
lichen Körperschaften und Privatunter-
nehmen. 

Fluch oder ein Segen? Wir müssen uns 
unsere Partner gut aussuchen. Der VBE 
trifft sich in diesen Tagen mit seinen 
Partnerverbänden LCH, Lehrer Schweiz, 
und GÖD, Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst, aus Österreich, um genau dieses 
Thema zu diskutieren. Das Treffen fin-
det in Hamburg statt, und die Ergeb-
nisse werden in der Hamburger Erklä-
rung verfasst. Wir werden diese im 
nächsten VBE Magazin veröffentlichen. 
Fünf Kernpunkte werden die gemein-
same Arbeit bestimmen: Darf sich die 
Politik durch das Erlauben von Sponso-
ring an Schulen ihrer Finanzierungs-
pflicht entziehen? Kann sichergestellt 
werden, dass das Primat des Pädagogi-
schen gilt? Wird es verbindliche Rege-
lungen für das Sponsoring an Schulen 
geben? Wer wählt die Partner aus, und 
wird es zu einer neuen Ökonomik kom-
men?

Diesen Fragen kritisch nachzugehen, 
erscheint nötig, denn die Grenzen zwi-
schen öffentlichem und privatem Sek-
tor verschwimmen und die Interdepen-
denzen nehmen zu. Werden wir quali-
tative Veränderungen der Art erfahren 
müssen, wie wir sie bei einer Ratifizie-
rung des TTIP-Abkommens befürchtet 
hätten?

Also Augen auf bei der Partnerwahl!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Was tun wirksame 
Schulleiterinnen 
und Schulleiter?
Ein Blick auf die Gewinner der verschie-
denen Schulpreise in den letzten Jah-
ren veranschaulicht eine alte Erkennt-
nis: Die Schulleiterinnen und Schullei-
ter dieser Schulen sind Persönlichkeiten, 
die in keine Einheitsschablone passen. 
Erfolgreiche Schulleiterinnen und 
Schulleiter sind so verschieden, wie 
Menschen nur verschieden sein kön-
nen, sie sind halt wie jeder Mensch eine 
einzigartige Persönlichkeit.  

Gleichwohl zeigen Studien, dass es eine 
Reihe von Gemeinsamkeiten gibt. 
Erstens: Erfolgreiche Führungskräfte 
analysieren die Situation sorgfältig, 
erkennen Probleme und Chancen früh-
zeitig und verfolgen eine klare Strate-
gie. Zweitens: Sie organisieren Vorha-
ben effizient und setzen sie konse-
quent um. Drittens: Sie pflegen eine 
positive Kultur der Kommunikation 
und Wertschätzung. Viertens: Sie sor-
gen für funktionierende Strukturen, 
was die Teamarbeit, aber auch den Ein-
satz insbesondere von IT betrifft.

Instruktionale Führung 

Erfolgreiche Führungskräfte konzen-
trieren Aufmerksamkeit und Energie 
auf das Kerngeschäft der Organisation, 
in der Schule also auf den Unterricht. 
Insofern ist plausibel, dass im Schulbe-
reich die „instruktionale Führung“, die 
Förderung der Lernprozesse der Schü-
ler durch möglichst guten Unterricht, 
besonders wirksam ist. Zu beachten ist 
allerdings, dass die Extremform instruk-
tionaler Führung als permanente und 
detailorientierte Kontrolle der Lehr-
kräfte mit negativen Folgen für die 
Entwicklung von Professionalität in 
Schulen als Expertenorganisation ver-
bunden sein dürfte. Die Entwicklung 
von Expertentum basiert vielmehr auf 
schöpferischen Freiheiten bei der 
Arbeit, hoher fachlicher und pädagogi-
scher Qualifizierung sowie einem kolle-
gialen Klima der Wertschätzung und 
des Vertrauens, in dem reflexives Han-
deln ermöglicht und gefördert wird. 
Ebenso muss der systemische Zusam-
menhang zwischen der Entwicklung im 

Kerngeschäft und der Gesamtorganisa-
tion beachtet werden. Die Verbesse-
rung des Lehrens und Lernens, also des 
primären Prozesses von Schule, ist ver-
bunden mit übergeordneten Struktu-
ren und Prozessen, mit der Schulkultur, 
der Zusammenarbeit der Schulgemein-
schaft, der Arbeitsweise und Qualifizie-
rung des Kollegiums. Es kommt auf die 
richtige, der Situation angemessene 
Mischung von „instruktionaler“ und 
„transformationaler Führung“ an. 
Schule hat als Rahmen für gelingende 
Bildung und Erziehung neben Neue-
rungen und Wandel immer auch Stabi-
lität und Kontinuität zu gewährleisten. 
Die hohe Wirksamkeit „instruktionaler 
Führung“, sei es in der Schulleitungsar-
beit oder im Unterricht, ist nicht mit 
„Führung per Anweisung“ oder „Fron-
talunterricht“ zu verwechseln. „Direkte 
Instruktion“ im Unterricht beinhaltet 
vielmehr, dass Schüler anspruchsvolle 
Ziele verfolgen und lernen, die eigenen 
Lernprozesse möglichst bewusst zu 
steuern. Genau dafür sind Lehrkräfte 
erforderlich, die weniger als Moderato-
ren oder Coaches – das phasenweise 
natürlich auch – tätig sind, sondern 
Lehrerinnen und Lehrer, die sich als 
Führungskraft verstehen: Solche Lehr-
kräfte formulieren für Schüler hohe, 
aber angemessene Leistungserwartun-
gen, sie fordern sie heraus und unter-
stützen systematisch den Lernprozess 
durch häufiges, formatives Feedback. 

Schüler lernen, ihr Lernen mit den 
Augen des Lehrers zu sehen, Lehrkräfte 
machen Lernergebnisse sichtbar und 
zum Gegenstand kollegialer Reflexion. 

Sicht- und Tiefenstrukturen 
des Unterrichts

„Instruktionale Schulleitungsarbeit“ 
zielt darauf ab, die Frage nach der 
Sicherung und Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität ins Zentrum der 
kollegialen Kooperation zu  stellen, 
wobei Erkenntnisse der empirischen 
Bildungsforschung berücksichtigt wer-
den.  Dabei wird eine Überbewertung 
der Oberflächenmerkmale oder 
Sichtstrukturen des Unterrichts vermie-
den: Variationen von Methoden und 
Sozialformen werden zwar als bedeut-
sam befördert, machen diese doch den 
Unterricht abwechslungsreich, geben 
ihm Farbe. In den Blick genommen 
werden vor allem aber auch die Tiefen-
strukturen des Unterrichts wie kogni-
tive Aktivierung, konstruktive Unter-
stützung und Klassenführung, die prä-
diktiv für erfolgreiches Lernen sind. Ob 
nun kognitive Aktivierung gelingt, das 
ist abhängig von fachdidaktischen Fra-
gen, also von der Auswahl und Sequen-
zierung der Aufgaben, von der Quali-
tät der Erklärungen, dem Anspruchsni-
veau des Unterrichtsgesprächs, einem 
herausfordernden Durcharbeiten und 
Üben. Zur Diskussion und praktischen 
Beantwortung dieser Schlüsselfragen 
von Unterrichtsqualität ist entspre-
chende Expertise erforderlich. Die fach-
didaktische und pädagogische Teamar-
beit darauf zu fokussieren, ist eine 
Schlüsselaufgabe der Schulleitungen 
und Fachkonferenzleitungen. 

Unterrichtsbezogene 
Schulleitungsarbeit

Wirksame Schulleitungen stellen also 
das Wesentliche von Schule in den Mit-
telpunkt der Arbeit und Aufmerksam-
keit: gute Bildung und Erziehung. Sie 
wissen um die Bedeutung des „Kernge-
schäfts Unterricht“ für das Lernen der 
Schüler und die Berufszufriedenheit 
der Lehrkräfte. Mit regelmäßigen 
Unterrichtsrundgängen und Hospita-
tionen verschaffen sie sich einen Über-
blick und bringen damit Wertschät-
zung über Lehren und Lernen im Alltag 

Dr. habil. Thomas Riecke-Baulecke, 
Direktor des Instituts für Qualitätsentwick-
lung an Schulen Schleswig-Holstein
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VBE: Die „Stunde der Wahrheit“ schlägt am Montag
Der Unterrichtsbeginn wird zeigen, ob wirklich alle Schulen so gut versorgt sind, wie es 
Presseverlautbarungen gerne weismachen wollen

         Pressemeldungen

Die offiziell veröffentlichten Zahlen 
und die Schulwirklichkeit sind nicht 
immer völlig deckungsgleich. „Der 
Unterrichtsbeginn nach den Sommer-
ferien am Montag wird allen unge-
schminkt zeigen, ob die Schulen wirk-
lich so gut mit Lehrerstunden versorgt 
sind, wie es die Kultusbehörden die 
Öffentlichkeit gerne glauben lassen 
möchten“, sagt der Vorsitzende des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg, Gerhard 
Brand. Dann würden die Eltern sehen, 
ob bereits Pflichtunterricht ausfallen 
müsse, ob es im neuen Stundenplan 

selbst in Randstunden nicht 
nach Hause geschickt wer-
den dürfen.

Eltern sollten ihren Kindern 
den (Neu-)Start in den Schul- 
alltag erleichtern. „Kinder 
müssen Zuversicht haben in 
die eigenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Eltern 
sollten sie darin unterstüt-
zen und ihnen klarmachen, 
dass man bei Problemen 
nicht aufgibt und dass sie in 

den Eltern immer Ansprechpartner 
haben, die den Kindern zur Seite ste-
hen“, so der VBE-Sprecher. „Etappen-
ziele helfen, das Lernen zu erleichtern. 
Man muss nicht alles sofort können, 
aber kleinere Erfolge spornen schon 
an.“ Deshalb sei es sinnvoll, wenn 
Eltern ihre Kinder wohlwollend beglei-
teten und nicht darauf bestünden, 
dass das Kind beim ersten Versuch alles 
perfekt mache. Eine positive Lernat-
mosphäre zu Hause trage mit dazu bei, 
dass Kinder den Schulstoff nicht als läs-
tige Pflichtübung sehen, sondern als 
Chance, eine eigene Persönlichkeit 
entwickeln zu dürfen.

überhaupt noch Arbeits-
gemeinschaften und För-
derkurse gebe. „Wer 
solide Bildung für alle 
will, muss Geld in die 
Hand nehmen“, sagt der 
VBE-Chef. Es sei ein 
Unding, dass eine 100- 
Prozent-Versorgung der 
Schulen so definiert 
werde, dass absolut nichts 
passieren dürfe, damit 
der Pflichtunterricht ge-
rade noch stattfinden 
könne. Die erste Grippewelle unter 
den Lehrern werde unweigerlich zu 
einem massiven Unterrichtsausfall füh-
ren, weil es nur wenige interne Krank-
heitsvertreter an einigen wenigen 
Schulen gebe und Lehrer von außen 
erst bei längerem Stundenausfall 
befristet vertraglich verpflichtet wer-
den dürften, sofern geeignete Perso-
nen dann überhaupt zur Verfügung 
stünden. Probleme gebe es vor allem 
im Grundschulbereich, wo die „Ver-
lässlichkeit des Unterrichts“ garantiert 
werden solle. Lehrer müssten sich dann 
gezwungenermaßen um zwei Klassen 
gleichzeitig kümmern, da die Schüler 

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

zum Ausdruck. Sie lassen sich inspirie-
ren von den vielfältigen Ideen, die 
Lehrkräfte und Schüler im Unterricht 
zeigen, greifen diese auf und nutzen 
sie für unterrichtsbezogene Schulent-
wicklung. Sie bestimmen Unterstüt-
zungsbedarf und befördern den kolle-
gialen Austausch mit Blick auf mög-
lichst gute Lernergebnisse. Stichworte 
wie „Schulprogrammarbeit“ oder 
„Unterrichtsentwicklung“ sind keine 
von der Alltagswirklichkeit abgehobe-
nen Begriffe oder Vorhaben, sondern 
ausgerichtet an der Schlüsselfrage, wie 
Schülerinnen und Schüler möglichst 
optimal gefordert und gefördert wer-
den können: „In welchen Bereichen 
gelingt dies bereits gut oder sehr gut, 

in welchen Bereichen gibt es Verbesse-
rungsbedarf, was nehmen wir uns für 
das nächste Jahr konkret vor?“ Diese 
einfachen, aber wichtigen Fragen prä-
gen regelmäßige Bestandsaufnahmen 
mit dem Schwerpunkt „Lernergeb-
nisse“, in die  neben subjektiven Ein-
schätzungen stets auch „Daten“, seien 
es die Ergebnisse aus Vergleichsarbei-
ten oder zentralen Abschlussprüfun-
gen, einfließen. Womit wir zum oben 
genannten Faktor wirksamer Führungs-
tätigkeit zurückkehren: Die genaue 
Kenntnis der Lage, in Schulen vor allem 
der Lernergebnisse der Schülerinnen 
und Schüler, ist die wichtigste Voraus-
setzung für anspruchsvolle und ange-
messene Ziele und Führungsarbeit.

Dr. habil. Thomas Riecke-Baulecke ist 
Direktor des Instituts für Qualitäts-
entwicklung an Schulen Schleswig-
Holstein, www.iqsh.de, Mitbegründer 
und Leiter des Weiterbildungsstudien-
gangs „Schulmanagement und 
Qualitätsentwicklung“ Master of Arts 
an der Christian-Albrechts Universität 
zu Kiel sowie  Herausgeber der 
Zeitschriften schulmanagement und 
Schulmanagement-Handbuch.
 
Kontakt:
ellen.hennig@iqsh.landsh.de 
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Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg vermisst für 
den Schulbereich eine verlässliche, sta-
bile und für einen längeren Zeitraum 
ausgerichtete Lehrerbedarfsanalyse. 
Kopfschütteln gibt es beim VBE darüber, 
dass junge, für den Lehrerberuf geeig-
nete Menschen, denen es ein Bedürfnis 
ist, aufs Grundschullehramt zu studie-
ren, weil ihnen die Arbeit mit Kindern 
Freude macht, bereits an den Zugangs-
beschränkungen der Pädagogischen 
Hochschulen scheitern.

Steigen Schülerzahlen, sollen die Schu-
len das möglichst ohne zusätzliche 
Lehrerstunden lösen, sinken sie, werden 
postwendend Stellen gestrichen. Das 
zumindest ist die leider übliche Sicht-
weise der Finanzpolitik, moniert VBE-
Chef Gerhard Brand. Vor lauter Zahlen-
akrobatik bleibe da gerne die Pädago-
gik auf der Strecke. Natürlich kosten 

Der VBE erkennt das Bemühen der Kul-
tusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
an, den Pflichtunterricht zu sichern, 
und erkennt auch das Problem des 
Bewerbermangels. Der Landesvorsit-
zende des VBE Baden-Württemberg, 
Gerhard Brand, meinte am 6. Septem-
ber 2017 in Stuttgart: „Es ist gut, dass 
die Ministerin die aktuelle Situation 
pragmatisch anpackt. Man hat den Ein-
druck, dass sie im Rahmen ihrer Möglich-
keiten alles tut, um die derzeitige Situa-
tion zu bewältigen.“

Der VBE hat auch wahrgenommen, 
dass die Ministerin erste Maßnahmen 
für die Zukunft umsetzen möchte. „Es 
ist absolut richtig, die Studienkapazi-
täten gerade im Primarbereich weiter 
zu erhöhen, wie es die Ministerin 
plant. Das ist auch eine Forderung des 
VBE Baden-Württemberg. Im gleichen 
Zug sollte jedoch auch darüber nach-

rer ordentlich auszubilden, rechnet Brand 
vor. Für eine solide Arbeit benötigten die 
Schulen Kontinuität und Stabilität in der 
Versorgung mit Lehrerstunden. Um die 
zu gewährleisten, müssten genügend 
Pädagogen ausgebildet und bei Eignung 
und Befähigung auch in den Schuldienst 
übernommen werden. 

Der VBE wünscht sich eine „Versteti-
gung“ der Lehrereinstellung, die den 
Schulen guttäte. Für eine langfristige 
Lehrerbedarfsplanung sind nach Auffas-
sung des VBE neben den Geburtenzahlen 
unter anderem folgende Faktoren zu 
berücksichtigen: Pensionierungen, Fehl-
zeiten wegen zunehmender Erkrankun-
gen, Fächerbedarf, Trends bei der 
Schullaufbahnwahl, Teilzeit und Beurlau-
bungen, Schulentwicklung, Flüchtlinge 
durch weltweite Krisengebiete sowie die 
deutliche Zunahme von Ganztagsschulen 
und Betreuungsangeboten.

Besonders betonen möchte der VBE 
Baden-Württemberg das Engagement 
der Kolleginnen und Kollegen, die den 
Unterricht sichern. „Die Kolleginnen 
und Kollegen an den Schulen sind sich 
durchaus der Situation bewusst. Um 
den aktuellen Versorgungsengpass 
auszugleichen und um zu verhindern, 
dass die Kinder unter dem Mangel lei-
den, setzen sich die Kolleginnen und 
Kollegen weit über das übliche Maß 
hinaus ein. Viele Lehrkräfte stocken 
aus der Teilzeit auf, kommen früher 
aus der Elternzeit zurück und leisten 
oft unbezahlte Mehrarbeit, wenn eine 
Kollegin oder ein Kollege ausfällt. 

Dass Unterricht stattfindet, haben wir 
in vielen schwierigen Fällen vor allem 
diesen Lehrkräften zu verdanken, 
deren Engagement man gar nicht 
hoch genug honorieren kann“, ver-
deutlichte Gerhard Brand.

Schulen Geld, dieses sei aber gut ange-
legt und eine wertvolle Investition in die 
Zukunft, versichert Brand und fordert für 
alle Schularten die Aufstellung einer pro-
fessionellen Lehrerbedarfsprognose für 
jeweils ein Jahrzehnt. An den Schulen des 
Landes dürfe es nicht mehr weiter zuge-
hen wie auf einem Großmarkt: mal Leh-
rerschwemme, mal Lehrermangel – je 
nach Saison oder Angebot und Nach-
frage. Um eine halbwegs gesicherte Pro-
gnose erstellen zu können, sei zunächst 
eine ungeschminkte Bestandsaufnahme 
vonnöten. Die Schulen benötigten auf 
jeden Fall eine verlässliche Planungspers-
pektive.

Für alle bereits geborenen Kinder könne 
man schon jetzt den Bedarf an Lehrern 
ausrechnen, die erforderlich sind, wenn 
die Babys von heute in rund sechs Jahren 
eingeschult werden. Eine Zeitspanne, die 
man mindestens braucht, um einen Leh-

gedacht werden, ob es immer noch 
sinnvoll ist, einen Numerus clausus im 
Grundschulstudium zu belassen, also in 
einem Mangelbereich. Auch ein Lehrer-
bedarfsplan, wie ihn der VBE vorschlägt, 
wäre eine sinnvolle Maßnahme“, schlug 
der Landesvorsitzende vor.

Da besonders an Grundschulen der 
Mangel an Lehrkräften besonders groß 
ist, hält es der VBE für sinnvoll, das 
Grundschullehramt attraktiver zu gestal-
ten. „Gerade der Bereich, der am 
schlechtesten bezahlt wird, weist den 
größten Mangel auf. Das ist kein Zufall. 
Wir müssen diesen Bereich auch durch 
eine entsprechende Bezahlung nach 
A13 attraktiver gestalten und so Anreize 
für mehr Bewerbungen setzen. Wenn 
Baden-Württemberg wieder ganz nach 
oben im Bildungsranking will, dann 
muss auch überdurchschnittlich inves-
tiert werden“, erläuterte Brand. 

VBE zur Pressemitteilung Nr. 64/2017 des KM: 

Schulen brauchen eine auf einen längeren Zeitraum  
ausgerichtete Lehrerbedarfsstatistik

       Pressemeldungen

VBE: Bereitschaft der Lehrkräfte sichert Pflichtunterricht
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1 Marz. Auch im dritten Schuljahr, 
Klasse 3b, war es – nun schon der 
zweiten Grundschullehrerin Frau 
Rinne* –  nicht gelungen, Kai* zu 
überzeugen, dass es einen Punkt und 
in dem Fall die Umlautstrichchen 
brauchte, um das Datum korrekt oben 
auf die Heftseite zu schreiben. Am 
nächsten Tag würde da 2 Marz ste-
hen. Und dann 3 Marz und so weiter.

Auch sonst stand Kai mit der Recht-
schreibung ein wenig auf Kriegsfuß, 
und nicht nur mit der. Lesen war nicht 
sein Ding. Die Grundrechenarten 
waren auch so eine Sache, plus und 
minus ging gut, multiplizieren – mal-
nehmen genannt –, mal mehr, mal 
weniger, aber dividieren, also teilen, 
auweia. Die Klötzchenschieberei bei 
Teil- und Schnittmengen ging wieder. 
Der Füller schmierte irgendwie immer 
und verursachte teils chaotische Heft-
seiten und mit Papiertaschentüchern 
mehr großflächig verteilte als aufge-
wischte Tintenlachen.

Was wiederum für Lili*, die vor ihm 
saß, ein willkommener Anlass war, 
sich umzudrehen und Kommentare 
abzugeben, die Frau Rinne zu schar-
fen Ermahnungen veranlassten. 
Besonders Lili hatte Aufpassen bitter 
nötig. Lili kam zwar etwas besser 
zurecht als Kai, hatte aber wie dieser 
nachmittags Besseres zu tun, als Haus-
aufgaben zu machen, denn sie kam 
aus einer quirligen Familie mit kleiner 
Landwirtschaft, Hasen, Hühnern und 
Gänsen und einem klasse Rauhaarda-
ckel, der ganz allein ihrer war und viel 

Chancen. Gerechtigkeit.
Zeit in Anspruch nahm. Dazu war sie 
schon im Grundschulalter mit großem 
Abstand das größte Turntalent, das 
der örtliche Sportverein in den 70er- 
Jahren hatte aufbieten können, und 
hatte mehrmals in der Woche Trai-
ning in der überregionalen Leistungs-
gruppe.

Woher ich das alles weiß? Ich saß 
neben Kai. Unsere Grundschule lag in 
einer bürgerlichen Wohngegend und 
bestand aus 24 Schülerinnen und 
Schülern mit mehr oder weniger bil-
dungsnahen oder -fernen Elternhäu-
sern. Akademikerfamilien gab es 
keine. Frau Rinne förderte die Kinder 
auf ihre Weise. Sie setzte immer ein 
eher, nennen wir es lernschwaches 
oder meinetwegen wie bei Lili min-
derinteressiertes Kind neben eines, 
dem es leichter fiel und/oder das 
daheim zu vollständigen Hausaufga-
ben und sauberen Heften angehalten 
wurde. So wurden schwächere von 
mal mehr, mal weniger genervten 
stärkeren Kindern ein wenig in Schach 
gehalten und zusätzlich von Frau 
Rinne immer wieder zu vernünftigem 
Arbeiten angehalten. 

Ab und zu mussten sie sich vorn zu ihr 
an das Pult setzen, damit sie helfen 
konnte. Zusätzliche Aufgaben gab es 
für diese Kinder nicht, Extrastunden 
auch nicht, denn das hätte irgendwie 
bedeutet, dass es nicht in Ordnung 
gewesen wäre, wie sie halt waren.              
Aber sie waren in Ordnung. Damals 
ging man mit wertenden Begriffen 
wie „Bildungsverlierer“ noch sparsa-

mer um, denn man wusste ja nicht, 
wie sich die Kinder im Leben entwi-
ckeln würden.

Kai, Lili und die anderen „schwäche-
ren Schüler“ waren gut gelaunte, 
selbstbewusste Kinder, prima Spielka-
meraden und halt an Schule eher 
sekundär interessiert. Ihre Eltern 
wussten das auch und kommentierten 
das eher unaufgeregt. Der Begriff 
Chancengerechtigkeit war noch nicht 
geboren. Klar war allen, dass sich 
nach der vierten Klasse die Wege 
trennen würden, spätestens als es in 
der Vierten ernst wurde und spezielle 
Klassenarbeiten auf seltsam offiziell 
aussehenden Bögen geschrieben wer-
den mussten und Frau Rinne eine selt-
same Anspannung verbreitete.

Die Resultate ergaben, wie schon in 
den Klassen der größeren Geschwister, 
dass die Kinder etwa jeweils gedrittelt 
auf Gymnasium oder Realschule wech-
seln oder an der Schule bleiben wür-
den. Über die Wertigkeit der jeweili-
gen Kinder sagte die Aufteilung sonst 
nichts aus und eine sogenannte Rest-
schule gab es noch nicht. Hauptschul-
abschlüsse galten nicht als Makel, son-
dern als Grundlage für eher praktisch 
orientierte Berufe.Die Übergangszah-
len entsprachen in etwa denen der 
ganzen Stadt, einer Universitätsstadt 
mit einem großen Anteil akademischer 
Bevölkerung.

Heute liegt die Übergangszahl in der-
selben, in ihrer Bevölkerungszusam-
mensetzung nicht veränderten Stadt 
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bei etwa 70 % der Schülerinnen und 
Schüler, die nach der Grundschule auf 
ein Gymnasium wechseln, wobei zu 
bemerken ist, dass es in der Stadt vier 
öffentliche und vier private Gymna-
sien gibt. Eines der öffentlichen Gym-
nasien, das humanistische, ist schon 
immer ausschließlich den Kindern von 
Akademikern vorbehalten. Ein unge-
schriebenes, allgemein bekanntes 
Gesetz in der Stadt. Haupt- bezie-
hungsweise Werkrealschulen  gibt es 
in der Stadt nicht mehr. Vielleicht 
bestimmte damals die Ausbildung 
und der Beruf der Eltern über die 
Chancen der Kinder der b-Klasse auf 
eine akademische Bildung. Über ihre 
Chancen im Leben bestimmten sie 
nicht, denn Chancen und Gerechtig-
keit sind relative Begriffe. 

Der Anteil von Frau Rinne, einer 
erfahrenen, absolut sachlichen Grund-
schullehrerin, an Bildung, Chancen 
und Gerechtigkeit ist dabei nicht zu 
unterschätzen. Erich Kästners „Pünkt-
chen und Anton“ sowie weitere klas-
sische Kinderliteratur mussten von 
allen gelesen werden. Da gab es auch 
an einer Halbtagsschule ohne Förder-
stunden kein Pardon. Literatur gab es 
freitags. Sachkunde war sehr wichtig 
und der Freischwimmer war in der 
vierten Klasse Pflicht. Frau Rinne 
überzeugte auch zaghafte Eltern, ihr 
Kind statt auf die Realschule auf ein 
Gymnasium zu schicken.

Nun weist uns die aktuell durchge-
führte Studie der Krankenkasse DAK 
zum psychischen Wohlbefinden und 

Gesundheitsverhalten von Schülerin-
nen und Schülern der Klassen 5 bis 10 
darauf hin, dass 43 % unter Stress lei-
den. Der Stress nimmt laut Studie mit 
den Schuljahren zu und führt nicht 
selten zu körperlichen Leiden. Hoher 
Leistungsdruck verursacht laut Studie 
bei 35 % der Schülerinnen und Schü-
ler regelmäßige Kopfschmerzen und 
bei 32 % Schlafstörungen, die min-
destens einmal pro Woche auftreten. 
Laut befragten Experten seien die Bil-
dungspläne aber keinesfalls schwieri-
ger geworden. Trotzdem fühlen sich 
Kinder und Jugendliche häufig über-
fordert.

Wen wundert‘s? Nach dem Wegfall 
der verbindlichen Grundschulempfeh-
lung sind an weiterführenden Schu-
len, sei es Gymnasium oder Real-
schule, Fünftklässler mit Nachhilfe in 
vier oder fünf Fächern, darunter 
Mathematik, Deutsch, Englisch, an 
der Tagesordnung. Viele Schüler lei-
den unter einer Lese-Rechtschreib-
Schwäche. Der Nachteilsausgleich soll 
allzu schlechte Noten verhindern. 
Aber die Kinder haben nicht nur Pro-
bleme beim Schreiben einer Klassen-
arbeit, sondern sie hinken in jedem 
Fach und jedem Text bei der Informa-
tionsentnahme hinterher.

An Realschulen wird nach M-Niveau 
unterrichtet, ob manch ein Kind mit-
kommt oder nicht. Die Schulen bemü-
hen sich und ersinnen allerlei unter-
stützende Maßnahmen. Bei einigen 
Schülerinnen und Schülern greifen 
alle Fördermaßnahmen, seien es mög-

liche schulische oder private, aber 
nicht. Eine schlechte Note folgt auf 
die andere. Wer steckt denn so was 
ohne psychische Probleme weg? Und 
wer will, dass man Kindern das antut?
Auch an Gemeinschaftsschulen wer-
den Kinder nicht nur, individuell auf 
„ihrem“ Niveau gefördert“, sondern 
sollen möglichst im verbindlichen 
Ganztagsbetrieb mit Zusatzaufgaben 
unter Dauerstress auf ein höheres,  
d. h. mindestens auf Realschulniveau 
geschubst werden. 

Soll das Chancen-
gerechtigkeit sein?

Ganz sicher falsch sind aktuell vorge-
schlagene zu ergreifende Maßnah-
men, um der Misere der gestressten 
Kinder entgegenzuwirken. Da soll 
zum Beispiel das Fach „Gesundheit“ 
in den Stundenplan aufgenommen 
werden. Mehr Schulpsychologen oder 
Sozialarbeiter sollen sich um die lei-
denden Kinder und Jugendlichen 
kümmern.

Aber Menschen sind mit ihren unter-
schiedlichen Begabungen und Auffas-
sungsgaben keine Maschinen, bei 
denen ein hinzugezogener „Mechani-
ker“ an ein paar Schrauben dreht, 
damit es endlich rundläuft. Die einzig 
logische Schlussfolgerung wäre, Kin-
der nicht weiter unter Druck zu set-
zen, wenn auffällt, dass sie der Lern-
stoff einer Schulart restlos überfor-
dert. Der durch Überforderung 
entstehende Leistungsdruck muss aus 
dem Leben der Kinder genommen 
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werden. Das ist aber nicht Aufgabe 
der Schule allein, sondern auch Eltern 
und Gesellschaft müssen ihren Blick 
auf den Wert und das Glück eines 
Menschen überdenken. 

Seit Jahren beklagen Ausbildungsbe-
triebe der verschiedenen Bereiche die 
mangelnde Ausbildungsfähigkeit, 
obwohl die Zahl der Hauptschulab-
schlüsse kontinuierlich sinkt. Selbst 
Realschüler fallen häufig durch die 
Einstellungstests großer Betriebe. Ist 
es die Lösung, dass in Zukunft Abitur 
in allen Branchen und für alle Tätig-
keiten erwartet wird, oder sollten 
nicht eher wieder alle Abschlüsse zu 
einer Ausbildungsfähigkeit führen?

Der Begriff Chancengerechtigkeit 
wird in der Bildungspolitik bezie-
hungsweise von Politikern allgemein 
gern als Totschlagargument für Erklä-
rungen aller Art genutzt, besonders 
wenn die Entwicklung des materiel-
len Wohlstandes und der gesellschaft-
lichen Verteilung diskutiert wird. 
Wenn nicht klar wird, wohin eine 
Gesellschaft, auch hinsichtlich ihres 
inneren Zusammenhaltes und Werte-
systems, will, muss immer die nach 
Verbesserung schreiende ungerechte 
Bildung wegen Verhinderung des Ent-
stehens von Einigkeit und Recht und 
Freiheit herhalten.

Letztendlich zieht man sich damit auf 
materiellen Wohlstand als Faktor für 
den Wert von Menschen in einer 
Gesellschaft zurück. Weitere Kriterien 
für den Zusammenhalt einer Gesell-
schaft oder eines Wohlfahrtsstaates 
müssen somit nicht diskutiert werden, 
was aber dringend notwendig wäre.
Materieller Wohlstand hängt natür-

lich, sofern kein anderer Besitz dazu-
kommt, vom Arbeitseinkommen ab. 
In vielen Fällen hängt nun dieses wie-
derum vom Bildungsgrad ab. Der 
Zahnarzt hat mehr Netto als der 
Kraftfahrer, klar. Bei manchen Wis-
senschaftlern in befristeten Arbeits-
verhältnissen über das 50. Lebensjahr 
hinaus ist das im Vergleich mit dem 
selbstständigen Handwerksmeister 
schon nicht mehr so eindeutig.

Was fehlt, ist die gesellschaftliche 
Anerkennung von Arbeitern, Hand-
werkern und Menschen, die Dienste 
leisten, für die man womöglich gar 
keine Ausbildung braucht. Wer ist 
wertvoller? Mein Kfz-Meister oder 
mein Zahnarzt? Meine Friseurin oder 
meine Steuerberaterin? Die Männer, 
die den Müll wegschaffen oder der IT-
Spezialist? Die Beamten, die in einer 
Behörde arbeiten, oder die Men-
schen, die diese sauber machen?

Mir sind alle gleich wichtig, weil es 
ohne sie in einer modernen Gesell-
schaft und für mich persönlich nicht 
geht. Hauptschulabschluss oder Hoch-
schulbildung – geschenkt. Wichtig ist, 
dass Menschen von ihren Gehältern 
leben können und nicht trotz Vollbe-
schäftigung am Rande der Armut 
rumkrebsen. 

Die globalisierte Welt erfordert kom-
plexere Betrachtungsweisen und 
Lösungen als Forderungen nach Chan-
cengerechtigkeit in der Bildung, was 
immer das heißen soll, und Einheitslö-
sungen für alle Schülerinnen und 
Schüler, die dazu führen, dass Kinder 
krank werden. Wohlstand sollte in 
einer humanitären Gesellschaft die 
Abwesenheit von Armut sein. Eine 

Gleichverteilung von Einkommen und 
Vermögen ist eine Utopie und wird 
das auch bleiben.

Aus der b-Klasse von damals sind 
Hilfsarbeiter, Handwerker, ein selbst-
ständiger Installateurmeister, Ingeni-
eure (einer über den zweiten Bil-
dungsweg), eine Friseurin, Bürokauf-
leute, Lehrerinnen, ein Busfahrer, 
eine Designerin, eine Rechtspflegerin, 
eine Physiotherapeutin, ein früh an 
seiner Heroinsucht verstorbener Jun-
kie und ein mehrfach ausgezeichne-
ter Universitätsprofessor hervorge-
gangen. 

Alle sind für mich gleich 
viel wert

Und was aus Kai und Lili mit ihren 
Hauptschulabschlüssen geworden ist, 
wollen Sie wissen? Kai hat den 
Schrotthandel (man sagt jetzt vermut-
lich eher Recycling-Center) seines 
Vaters übernommen und hat mir vor 
Jahren mal eine prima, fast neue 
Autotür besorgt. Für das „Grobe“, 
wie er es nennt, hat er einen Steuer-
berater. Lili betreibt neben der örtli-
chen Tankstelle noch zwei weitere, hat 
ein hervorragendes Zeitschriftensorti-
ment und statt des Rauhaardackels 
einen kalbgroßen Bernhardiner.  Hun-
dertprozentige Chancenverwertung.     

*Die Namen wurden von der Autorin geändert.

Andrea Friedrich
Mitglied des VBE- 
Landesvorstandes,
Mitglied des HPR am 
KM und BPR am 
RP Karlsruhe
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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 Schulaufsichtsbeamtinnen und -beamte und für Schulleitungen
 23. Oktober 2017
 Schwabenlandhalle  Fellbach
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„Bildung auf einen Blick“ – so heißt 
die OECD-Studie, die sich jährlich mit 
dem Vergleich von verschiedenen Bil-
dungsindikatoren beschäftigt. Auch 
2017 hat die OECD in ihren Mitglieds-
staaten wieder die Situation der Bil-
dung von der Kindertagesstätte bis 
zur Universität untersucht. Dabei 
kommt die OECD, was Lehrkräfte in 
Deutschland angeht, eigentlich zu 
guten Ergebnissen – allerdings mit 
einer gravierenden Ausnahme.

Die Lehrergehälter sind in Deutsch-
land in den letzten 10 Jahren um  
6 bis 8 % gestiegen und die Lehrer-
schaft hat sich insgesamt verjüngt. 
Das sind positive Meldungen. Die 
OECD bestätigt Deutschland sogar, 
dass es seine Lehrkräfte wettbewerbs-
fähig bezahlt. Auch das ist positiv – 
gilt aber leider nur für Lehrerinnen 
und Lehrer, die an der Sekundarstufe 
unterrichten. 

Bezüglich der Grundschullehrkräfte 
lautet das Ergebnis hingegen: „Lehr-
kräfte im Primarbereich verdienten  
6 % weniger als andere Beschäftigte 
mit vergleichbarem Bildungsab-
schluss, wodurch die Wettbewerbsfä-
higkeit des Lehrerberufs auf dieser 
Stufe verringert wird.“ Gleichzeitig 
konstatiert die Studie auch, dass Leh-
rerinnen und Lehrer an Grundschulen 
den höchsten Unterrichtsumfang in 
Deutschland ableisten und auch über 
dem OECD-Durchschnitt liegen.

Der VBE sieht sich durch dieses Miss-
verhältnis, das die Studie aufzeigt, in 
seiner Sicht bestätigt, dass die Bezah-
lung der Grundschullehrkräfte unbe-
dingt angehoben werden muss und 
dass dies nicht nur angesichts des 
hohen Lehrermangels an Grundschu-
len überfällig ist. „Bildungs- und 
Erziehungsarbeit mit Grundschulkin-
dern muss endlich die gleiche mone-

Grundschullehrkräfte: 
Zu wenig Geld für 
wertvolle Arbeit

täre Wertschätzung erfahren“, for-
dert der Landesvorsitzende des VBE 
Baden-Württemberg, Gerhard Brand, 
angesichts der Ergebnisse. 

Dass das Durchschnittsalter in den 
Kollegien sinkt, wertet der VBE 
Baden-Württemberg durchaus als 
positives Signal. „Wir freuen uns, dass 
mehr junge Kolleginnen und Kolle-
gen an die Schulen kommen. Wenn 
die Durchmischung steigt, profitieren 
die Schulen aus dem Zusammenspiel 
von jungen und erfahrenen Lehrkräf-
ten“, erklärt der VBE-Landesvorsit-
zende. 

Dennoch ist die Lehrerschaft in 
Deutschland immer noch eine der 
ältesten in den OECD-Ländern. „Das 
bedeutet, es müssen aber auch 
zukünftig genügend junge Menschen 
motiviert werden, Lehrerin oder Leh-
rer zu werden. Und sie müssen auch 
dazu motiviert werden, gerade die 
jüngsten Schulkinder zu fördern. Das 
geht aber nicht ohne entsprechende 

Anreize“, unterstreicht Gerhard 
Brand. 

Was Lehrkräfte in Deutschland leis-
ten, zeigt die OECD-Studie ebenfalls. 
Die Stunden, die Lehrkräfte in 
Deutschland an der Schule unterrich-
ten, liegen in allen Schularten über 
dem Durchschnitt. „Das ist ein enor-
mes Engagement, das entsprechend 
wertgeschätzt werden sollte. Unsere 
Lehrkräfte sichern Bildungserfolge, 
hohe Beschäftigungsquoten, hohe 
Quoten an Studienabschlüssen, gelin-
gende Integration. Das sind alles 
keine Zufallsprodukte, sondern 
Ergebnisse der Arbeit der Lehrkräfte 
in Baden-Württemberg und in 
Deutschland“, stellt Brand klar.

Link zur 
OECD-Studie:
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Urs Meier Franziska Liebhardt Franziska Cadmus Maik Meid Konstanze Schneider Rosi Esterhammer Helmut Lange Jennifer Usadel Prof. Dr. Jörg 
Maywald

Philipp Karch Dr. Marion I. Müller Monika Brunsberg Karina Müller Annika Steven Prof. Dr. Christian 
Widdascheck

Alexandra 
Schreiner-Hirsch

Prof. Dr. Tanja Betz Univ. Prof. Mag. 
Dr. M. Hengstschläger

Deutscher Kitaleitungskongress

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Der Deutsche Kitaleitungskongress bringt Sie und Ihre Kita nach vorne! 
Mit über 2.500 begeisterten Teilnehmern jährlich, über 50 Top-Referenten und 60 zukunfts- 
weisenden Vorträgen ist der DKLK die größte Fachveranstaltung für Kitaleitungskräfte,  
Fachberatungen und Trägervertretungen in ganz Deutschland. Seien Sie dabei!

 Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Kita-Alltag   
 von über 50 Top-Referenten in über 60 zukunfts-  
 weisenden Vorträgen und Workshops! 

 Intensiver Austausch und wertvolle Networking-  
 Gelegenheiten mit Deutschlands renommiertesten   
 Experten und 2.500 Kolleginnen und Kollegen!

Düsseldorf | 06. und 07. März
Leipzig | 10. und 11. April

Berlin | 24. und 25. April
Stuttgart | 12. und 13. Juni

Augsburg | 26. und 27. Juni
Berlin | 25. und 26. September

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Hier eine kleine Auswahl unserer über 50 Top-Referenten:

 Quali� zierung direkt in Ihrer Nähe:
 Sparen Sie Zeit und bares Geld!     
 Wählen Sie aus 6 Terminen in 5 attraktiven Städten.

 Top-Thema: »Kulturelle Vielfalt«
 Top-aktuelle Vorträge inklusive 
 Handlungsempfehlungen für Sie!

2018Leiten. Stärken. Motivieren.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.deutscher-kitaleitungskongress.de/2018

Jetzt anmelden und 

50 Euro 

Frühbucherrabatt sichern!

DKLK2018_AZ A4_0807.indd   2 08.08.17   19:04
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Disziplin 
Ausdruck autoritärer Pädagogik oder  
elementare Voraussetzung erfreulichen  
Zusammenlebens, -arbeitens und -lernens?

Ausgang: 
Lexikalische Bestimmungen
Das Wort „Disziplin“ stammt wie so 
vieles aus dem Lateinischen (discip-
lina, diszciplinare) und bedeutet ein-
mal einen Wissenschaftszweig, ein  
Fach und zum Anderen ein auf Ord-
nung bedachtes Verhalten, bewusste 
Einordnung oder Unterordnung. Wer 
sich diszipliniert verhält, ist an Einord-
nung gewöhnt, ist beherrscht und 
korrekt, lässt sich nicht gehen. Es wird 
auch von innerer Zucht gesprochen 
oder es ist eine äußere Ordnung 
gemeint, die jemand einhalten soll/
will. Wichtig ist, dass Disziplin keinen 
Selbstzweck hat, sondern höheren 
Werten und Normen dienen soll wie 
beispielsweise  Respekt, Freundlich-
keit. Achtung vor der Würde des 
anderen und Regeln des Zusammen-
lebens,  der Arbeit, des Spiels, des Ver-
kehrs  und eines entsprechenden 
Sprachgebrauchs. Disziplin ist die Vor-
aussetzung für erfreuliche Verhält-
nisse in fast allen Lebensbereichen 
(Familie, Schule, Beruf, Sport usw.) 
(Böhm, 1994, 14. Aufl.).

Historische Bezüge

Während früher der Begriff der Diszi-
plin unbestritten war – er gehörte wie 
selbstverständlich zu einer autoritativ 
orientierten oder gar autoritären 
Pädagogik – , ist er seit den 60er-/70er-
Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
mehr und mehr infrage gestellt wor-
den und wurde dann fast zu einem 
Tabuthema. Im Zuge reformorientier-
ter Pädagogik,  antiautoritärer Päda-
gogik, gar Antipädagogik (von Braun-
mühl, 1983, 4. Aufl.; von Schönebeck, 

1982) wurde Disziplin zum Signum für 
Unterordnung, Unterdrückung, die 
tunlichst aufzuheben sei. Erziehung 
sei immer eine Art von Imperialismus, 
es könne nur Freundschaft mit Kin-
dern und Jugendlichen geben! Das 
Kind müsse sich frei entwickeln kön-
nen und dann würde alles gut wer-
den. Noch Anfang des 21. Jahrhun-
derts verursachte die Schrift von  Bueb  
„Lob der Disziplin“ (Bueb, 2006, 6. 
Aufl.) einen Aufschrei. Da war sie wie-
der, die schwarze Pädagogik! Bis 
heute sind die Unsicherheiten derer, 
die mit Erziehung zu tun haben, 
geblieben. Autoritär möchte man auf 
keinen Fall sein, aber so ganz ohne 
Regeln kann der Alltag zu einem Alb-
traum werden. Was könnte/müsste 
das Richtige sein?

Erste Setzung:  
Welcher Disziplinbegriff 
wäre sinnvoll?
In der Tat gibt es einen negativen Dis-
ziplinbegriff. Wenn Unterordnung 
rigid durchgesetzt wird, gar blinder 
Gehorsam gefordert wird, regt sich 
Widerstand. In sehr autoritären Regi-
men, beim Militär, in Gefängnissen 
herrscht Machtausübung vor. Wer sich 
ihr widersetzt, wird hart bestraft, gar 
gefoltert, im schlimmsten Fall getö-
tet. Goffmans Wort von der totalen 
Institution – er denkt zum Beispiel an 
Gefängnisse, an die Psychiatrie, auch 
an die Schule  (die Schule als Zwangs-
anstalt) – bedeutet ein hartes und 
nicht  hinterfragbares Unterwer-
fungsszenario, in dem das Individuum 
seine Würde, sein Ich verliert und zum 
bloßen Objekt der Gewaltausübung 

wird. Wenn ein Machtmonopol über-
strapaziert wird, regt sich berechtig-
ter Widerstand bei den Unterdrück-
ten. Das Individuum will einen Rest 
von Selbstbestimmung und Würde. Es 
gibt in einer milderen Form auch das 
Phänomen der Überdehnung von Dis-
ziplinierungsmaßnahmen und damit 
eine Überforderung. Die Kräfte rei-
chen nicht zu entsprechendem Ver-
halten. Genauso  kann übrigens der 
Freiheitsrahmen überdehnt werden. 
Das kann man erkennen, wenn Kin-
der in der Grundschule sagen: Müssen 
wir heute wieder machen, was wir 
wollen?

Aber dann gibt es eben auch einen 
positiven Disziplinbegriff. Disziplin ist 
eine elementare Bedingung menschli-
chen Zusammenlebens. Der reibungs-
lose Verkehr wird nur dadurch auf-
rechterhalten, dass sich Verkehrsteil-
nehmer an die Vorgaben der 
Straßenverkehrsordnung halten. Spiel 
macht nur Spaß, wenn sich alle an die 
Regeln halten. Hochleistungen unter-
liegen sehr strengen Disziplinierun-
gen (Talent macht 50 %, die anderen 
50 % sind Mühe und Training!). Klare 
Regularien geben auch Sicherheit, 
Verlässlichkeit und Entspannung. 
Nichts ist schlimmer, als die Welt jeden 
Tag neu erfinden zu müssen. Im Stra-
ßenverkehr ist die Einhaltung von 
Regeln überlebenswichtig. Sprache 
ohne Vereinbarungen für den Sprach-
duktus und die Wortwahl wird schnell 
zur Belastung, kann verletzend wir-
ken. Zwischenmenschliche Beziehun-
gen, die nicht von Respekt und Rück-
sichtnahme gekennzeichnet sind, stel-
len eine Belastung dar. Man flüchtet 
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eher vor ihr, als dass man sie aushält. 
Ein Gemeinwesen ohne akzeptierte 
Regularien führt zu chaotischen Ego-
trips. Und Lernen ohne Disziplin führt 
nicht weit. Leistung ist mit Mühe und 
Arbeit  verbunden, und das heißt, 
Selbstdisziplin zu üben.

Wo immer  erfreuliche und  berei-
chernde Beziehungen vorhanden 
sind, kann sich ein Individuum entfal-
ten. Die Beziehungskultur einer 
Schule schafft Wohlbefinden. Dann 
kann man an Herausforderungen 
wachsen, aber jeder muss sich eben 
auch an Regularien halten können, 
sich disziplinieren können. Wenn 
Regeln, Routinen, Rituale und Reviere 
eine äußere Ordnung schaffen, kann  
das evtuell noch vorhandene innere 
Chaos sich verlieren. Insofern sind 
Vereinbarungen, Abmachungen, Ver-
träge interpersonell wichtig und ein 
akzeptabler Disziplinierungsrahmen 
(Ordnungen, Strukturen, feste 
Abläufe) ebenso.

Die Frage nach den Wegen 
zur Disziplin

Wenn also der positive Begriff von 
Disziplin akzeptiert werden kann, 
weil er so wichtig ist, erhebt sich die 
Frage, wie er angesichts häufig widri-
ger Verhältnisse angestrebt werden 
kann. Die zentrale Weg könnte wohl 
sein:

In der Familie wie in jeder Klasse ist 
die Besprechung und Festlegung von 
Regeln wichtig. Wenn  sie als sinnvoll 
angesehen werden können oder 
sogar mitformuliert werden können, 

können sie am ehesten eingehalten 
werden. Und wenn man sie inhaltlich 
nicht ganz akzeptiert, kann man sie 
eventuell als Kompromiss verschiede-
ner Interessen sehen und befolgen.  
Grundsätzlich   muss der Sinn von 
Regeln und Abmachungen ersichtlich 
sein. Häufig wird Spielraum dafür da 
sein, Ideen und Alternativen aufzu-
nehmen. Aber wenn eine Verabre-
dung – quasi ein Vertrag – beschlos-
sen ist, gilt sie und muss von jedem 
befolgt werden. Regeln sind verän-
derbar; solange sie aber gelten, sind 
sie einzuhalten. 

Konsequenz ist ein wichtiges Element 
auf dem Weg zu Disziplin. Die kom-
munikative Klärung von Regeln und 
Vorschriften hat den Vorteil, dass 
Erwachsene sich als Anwalt beschlos-
sener Regeln verstehen können, das 
Bestehen auf ihrer Einhaltung nicht 
mehr als Willkür und Machtausübung 
verstanden zu werden braucht. Das 
hilfreiche Gerüst der schulischen Ord-
nung und der geregelten Tagesab-
läufe stabilisiert den Handlungsrah-
men.

Hat man so den Grundansatz, so kann 
man dann flexibel mit dem Postulat 
„Pflichten und Regeln einhalten“ 
umgehen. Häufig reichen ja schon Erin-
nerungen an Vereinbarungen. Aber es 
gibt eben auch Fälle, für die Ermahnun-
gen dringlicher werden. Eine Gruppe 
von Disziplinlosigkeiten (aggressive 
Beschimpfungen, körperliche Gewalt, 
Diebstahl) ist streng  zu untersagen. 
Wenn man die Stärkung von Disziplin 
differenziert  angehen will, kann ein 
Dreierschema hilfreich sein:                                                                                                                               

Die Trias der
Dringlichkeitsstufen

•	 Ich kann das besser. 
Wie ich meinen Arbeitsplatz  
einrichte, wie ich mich am 
Gespräch beteilige usw.

•	 Ich soll mich so verhalten                      
Wenn man morgens in die Schule 
kommt, sagt man auch zum  
Hausmeister „Guten Morgen“.

•	 Ich muss das unterlassen.                     
Einen Mitschüler beschimpfen 
oder gar schlagen gibt es bei uns 
gar nicht!

Die Beispiele machen deutlich, dass es 
einmal einfach um die Verbesserung 
von Verhalten geht, dann aber die 
Dringlichkeit größer wird (Höflichkeit 
und Freundlichkeit sind angesagt) bis 
zum strikten Verbot (Beschimpfen 
und Schlagen gibt es gar nicht).

Es kann auch sinnvoll sein, den Rege-
lungsrahmen zunächst niedrigschwel-
liger zu gestalten. Wer 45 Minuten 
noch nicht durchgehend konzentriert 
sein kann, bleibt erst einmal 20 Minu-
ten dabei (zum Beispiel im Morgen-
kreis) und kann dann etwas anderes 
machen. Man muss nicht gleich harte 
Disziplinmaßnahmen ergreifen, um 
jemandem auf den richtigen Weg zu 
verhelfen. Der ideale Fall aber wäre 
eben, dass alle Beteiligten die Regula-
rien  und Disziplinerfordernisse, die 
bestehen, gut finden, weil sie entlas-
ten und damit das Wohlbefinden stei-
gern. Sie geben Orientierung und 
Sicherheit. Aber jeder muss auch Frus-
trationstoleranz entwickeln, weil nie 
alles gefallen wird. Wichtig ist das 
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Vorbildverhalten der Erwachsenen. 
Sie halten sich an die geltenden 
Abmachungen , auch wenn es manch-
mal schwerfällt!

Die Frage der Sanktionen

Die bisherigen Ausführungen führen 
dann aber doch auch zu der Frage: 
Wenn sich so leicht Disziplin nicht ein-
stellt, was dann? Das ist die Frage 
nach Sanktionen! Konsequente Erzie-
hung kann sich ihr nicht entziehen. 
Wieder wäre es wünschenswert, von 
vornherein auf dem Besprechungs- 
und Verabredungswege den geregel-
ten Umgang mit Regelverletzungen 
zu klären. Körperliche Strafen bleiben 
ausgeschlossen. 

Aber Sanktionen werden schon nötig 
werden. Man kann zwischen weichen 
und härteren Sanktionen unterschei-
den. In den vielen Fällen der kleinen 
Unaufmerksamkeiten und Unkontrol-
liertheiten  werden Entschuldigungen 
und kleine Wiedergutmachungsange-
bote reichen. Aber die härtere Sank-
tion der konsequenten Ablehnung 
von Aggressivität, Beleidigung, gar 
körperlicher Attacke und Diebstahl 
wird  auch  notwendig sein. Das uner-
bittliche Stopp oder Halt –  nein, das 
gibt es bei uns nicht! – ist mit aller 
Entschiedenheit auszusprechen. Das 
Verbot setzt der gravierenderen Diszi-
plinlosigkeit Grenzen. 

Die Absage einer  geplanten schönen 
Unternehmung oder der zeitweise 

Ausschluss  eines dauernden Störers 
können auch notwendig werden. 
Wenn der Morgenkreis durch dauern-
des Stören „kaputtgemacht“ wird, 
muss der Betreffende  beim nächsten 
Mal auf seine Teilnahme verzichten. 
Wenn zu Hause das Zähneputzen 
ständig vergessen wird, gibt es eben 
einmal keine Gutenachtgeschichte. 
Jedes  Kind und jeder Jugendliche  
muss die Konsequenzen seines Fehl-
verhaltens  erfahren. Bleibt alles fol-
genlos, bedeutet dies eine Verstär-
kung des  nicht erwünschten Verhal-
tens. An Herausforderungen in Gestalt 
von Vorschriften und Regularien kann 
ein Individuum wachsen, wenn Einhal-
tung oder Nichteinhaltung je entspre-
chende Folgen haben. Ist alles möglich 
und bleibt alles folgenlos – „Anything 
goes“-Erziehung –, entsteht Desorien-
tierung und im wahren Sinne des Wor-
tes Haltlosigkeit.

Ein kleines Fazit: 
Balancen sind entscheidend!

Die vorstehenden Ausführungen wol-
len kein Plädoyer für eine Rückkehr 
zu alter autoritärer oder gar schwar-
zer Pädagogik sein. Sie wollen das 
Thema „Disziplin“ enttabuisieren. 
Zwischen der Forderung nach bedin-
gungslosem Gehorsam und Verzicht 
auf jegliche Vorgabe infolge einer 
libertinären Pädagogik gilt es die 
Mitte zu finden. Das ist die Balance 
zwischen purer Pflichterfüllung und 
individuellen Freiheiten, zwischen 
Machtausübung und Verzicht auf jeg-

liche Regelung. Wenn das gelingt, 
gestaltet  diszipliniertes Verhalten 
jedes Teilnehmers erfreuliche Bezie-
hungen, die orientierenden und 
gleichzeitig entspannenden und ent-
lastenden Charakter haben.  Insofern 
ist Disziplin ein erfreuliches Phäno-
men in allen Bereichen, in denen 
Menschen sich bewegen. Man muss 
aber wohl ständig an ihr arbeiten, sie 
ergibt sich nicht von allein!
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Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

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

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

A5-Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Aus der VBE-Schriftenreihe
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Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Der floh! bietet altersgerechtes Material zum
Lesen. Die spannenden Artikel eignen sich
auch hervorragend für Gruppenarbeiten 
und Referate.

FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
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in der Grundschule
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 13 • 22. Mai 2017
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!
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B 3918 D • Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 13 • 22. Mai 2017
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Go on with English

48133

Die FLOHKISTE motiviert auch Leseanfänger
zum Lesen, da jede Ausgabe für Kinder 
interessant und ansprechend gestaltet ist.

Johannes Knapp, 
Steinenbergschule, 

Stuttgart  
Rose Mohr, 
Mittelberg-Grundschule,
Biberach

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

Lehreranzeige_Wuerttemberg_Mohr_Knapp  06.06.2017  11:58  Seite 1
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Eine wertschätzende und ressourcen-
orientierte Einbeziehung der Eltern im 
Interesse der Kinder ist ein wesentli-
cher Faktor eines gelingenden Bil-
dungsweges.1 Gleichzeitig schafft eine 
konstruktiv gestaltete Partizipation 
von Eltern an der Schule und im Ver-
bund mit Lehrkräften und Schülern 
Synergieeffekte, die schlussendlich 
auch den Lehrkräften zugutekommen.

Die Elternstiftung hat sich zum Ziel 
gesetzt, zum Gelingen der Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Schule 
und Elternhaus beizutragen, indem 
Eltern dabei gestärkt werden, am 
schulischen Leben im Rahmen ihrer 
Rechte und Pflichten mitzuwirken 
und Perspektiven zu sehen, etwas 
zum Vorteil der Kinder zu bewegen. 
Mit dieser Befähigung können auch 
Lehrkräfte in ihrer Arbeit unterstützt 
werden. Zwei konkrete Beispiele aus 
dem breiten Fortbildungsangebot der 
Elternstiftung sollen ihre Aktivitäten 
illustrieren:

Elternvertreterschulungen 

Von Beginn an bis heute stellen 
Elternvertreter eine Hauptzielgruppe 
der Elternstiftung dar. An sie richtet 
sich ein abgestuftes Seminarangebot, 

von zweieinhalbstündigen Grund-
schulungen zur Rolle des Elternvertre-
ters über eintägige Vertiefungssemi-
nare bis hin zu spezifischen Angebo-
ten an Elternbeiratsvorsitzende und 
gemeinsame Schulungen für Eltern-
beiratsvorsitzende und Schulleiter. 
Über 1000 Teilnehmer nehmen jähr-
lich dieses Angebot landesweit wahr, 
seit 2003 insgesamt über 17.000. 
Befördert wird dadurch eine konst-
ruktive Zusammenarbeit zwischen 
Eltern und Lehrkräften. In allen Fort-
bildungen nimmt das Themenfeld 
Kommunikation eine große Rolle ein, 
da aufgrund der starken Heterogeni-
tät der Eltern- und Schülerschaft eine 
professionelle im Sinne von vielfältige 
und respektvolle Kommunikation 
unerlässlich ist. Aber auch die Kennt-
nis der Rechte und Pflichten ermög-
licht eine Rollenklarheit und definiert 
den eigenen Verantwortungsbereich.  

Elternmentorenschulungen 

Mentoren sind aktive Eltern, aber 
auch Großeltern oder Vereinsaktive, 
die sich nach dem Motto „Eltern hel-
fen Eltern“ als Vermittler und Unter-
stützer anderen Eltern und Schulen 
zur Seite stellen. Ein besonderer Fokus 
liegt bei der Einbindung von Eltern 
mit Zuwanderungsgeschichte oder 
auch bislang schulfernen Eltern. Die 
Aufgaben der Elternmentoren sind 
zunächst im schulischen Kontext defi-
niert: Information über das Schulsys-
tem, die Schulstrukturen, Vermittlung 
bei Eltern-Lehrer-Gesprächen, Bera-
tung zur Mehrsprachigkeit, Einbin-

dung kommunaler Angebote wie 
etwa der Bücherei oder von Gruppen-
angeboten für Kinder und Eltern in 
Vereinen. Um die Nachhaltigkeit des 
Engagements zu gewährleisten, wer-
den die Schulungen in Kooperation 
mit kommunalen Kooperationspart-
nern wie unter anderen Bildungsbü-
ros und Integrationsbeauftragten 
durchgeführt. Landesweit werden 
inzwischen jährlich über 100 (inter-
kulturelle) Mentoren qualifiziert, seit 
2005 insgesamt über 1.300. Ein spezi-
fisches Mentorenprogramm besteht 
darüber hinaus für Eltern von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf.

Sonstige Angebote

•	 Schulung von Eltern-Lehrer-Tan-
dems als verbindliche Ansprech-
partner für Eltern und Lehrer, die 
den Aufbau strukturierter Maß-
nahmen der Elterneinbindung  zur 
Aufgabe haben

•	 Schulungen und Schulungsordner 
zu den bildungsbiografischen 
Übergängen,  unter anderem „Wie 
funktioniert die Schule?“ und 
„Grundschule, was dann?“

•	 Konzept zur Einbindung von Eltern 
in die schulische Berufsorientierung

•	 weitere Informationen: 
     www.elternstiftung.de

Die Elternstiftung und der VBE sind 
sich einig, dass die Zusammenarbeit 
zwischen Lehrkräften und Eltern als 
konstruktives Miteinander aller Betei-
ligten im Interesse der Kinder und 
Jugendlichen gestaltet und weiter 

Eltern und Lehrkräfte  
als Partner gewinnen

Die Gemeinnützige  
Elternstiftung  
Baden-Württemberg 
im Portrait
von Elke Picker

1W. Sacher (2014), Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, klinkhardt, S. 13.

Jetzt Teilnahme sichern unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

7. Deutscher Schulleiterkongress 2018

Eine Veranstaltung von:

Seien Sie dabei und lernen Sie von den Besten! Mit mehr als 2.500 Teilnehmern, 
über 120 Top-Referenten und 100 Vorträgen und Workshops ist der DSLK 
der größte Fachkongress für Schulleiter in ganz Deutschland.

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Wir sehen uns auf dem DSLK 2018!

Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeits alltag 
von über 120 Top-Referenten in 100 zukunfts-
weisenden Vorträgen und Workshops!  

Intensiver Austausch und wertvolle Networking-
Gelegenheiten mit Deutschlands renommiertesten 
Experten und 2.500 Kolleginnen und Kollegen!

All-inclusive-Verp� egung einschließlich aller Getränke 
und VIP-Shuttle-Service – ohne Extrakosten in einem 
Kongresszentrum der gehobenen Premiumklasse!

Ganz ohne Risiko anmelden dank der kostenlosen 
Rücktrittsgarantie!

Jetzt anmelden und

70 Euro 
Frühbucherrabatt sichern!

2018
Düsseldorf | 08.–10. März

Mit Fairness zum Sieg – so führen 
Sie Ihr Team kompetent!

»Schulleiter sind wie Schiedsrichter Entscheider. 
Sie müssen in immer kürzeren Abständen 
immer komplexere Entscheidungen fällen. 
Dabei geht es um mehr als richtig oder 
falsch, denn Ihre Urteile betre� en nicht nur 
Einzelne, sondern immer ein ganzes Team. 
Kommen Sie zum DSLK 2018 und ich zeige 
Ihnen, wie Sie diese Herausforderung meis-
tern!«

Urs Meier
Weltschiedsrichter, TV-Moderator, Sportexperte 
und Referent auf dem DSLK 2018
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intensiviert werden muss. Dabei hel-
fen die Qualifizierungen von Eltern 
und Mentoren. Im Sinne der Eltern-
stiftung und des VBE sollte das Thema 
„Eltern“ auch in der Lehrer(fort)bil-
dung stärker verankert werden, um 
Eltern und Lehrkräfte für eine gute 
Partnerschaft in Bildung und Erzie-
hung zum Wohle von Kindern und 
Jugendlichen zu gewinnen. 
Elke Picker,
Vorstandsvorsitzende der Elternstiftung
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         Stichwort

Zahlen. – Zahlen? 
– Zahlen!
Es war Schuljahresbeginn, die Schul-
leiterin / der Schulleiter hatte nach 
Organisationserlass wieder einmal 
sicherzustellen, dass das Schuljahr 
nach Plan beginnt. Und die letzten 
Lehrkräfte werden wie in den vergan-
genen Jahren in oder nach den 
Herbstferien den Schulen zugewie-
sen, an denen sie seit Anfang des Jah-
res unterrichten sollten. Dann aber 
beginnt die Versorgung schon wieder 
wegen Grippe, Schwangerschaften, 
Unfällen, Fortbildungen (wenn man 
sich überhaupt noch zu fehlen traut!) 
zu bröckeln. Ich halte solche Zustände 
für unverantwortlich, nicht nur sei-
tens der Politik, sondern auch der sie 
Unterstützenden, allen voran der Lan-
desrechnungshof. 

Es bleibt in solchen Fällen immer eine 
doppelte Fragestellung: Will das Land 
das Beste für die Schüler? Oder will 
man das Beste für die Finanzlage des 
Landes? Werfen wir doch zur Ant-
wortfindung  den Blick auf Artikel 11 
(1) der Landesverfassung Baden-
Württemberg: „Jeder junge Mensch 
hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder 
wirtschaftliche Lage das Recht auf 
eine seiner Begabung entsprechende 
Erziehung und Ausbildung.“ Na ja, 
man kann abwägen, ob ein finanziell 
gut dastehender Haushalt nicht auch 
den Menschen dient, aber solange die 
Landtagsfraktionen sich daraus mit 
eigenen üppigen Pensionen selbst 
bedienen und ihren Mitarbeiterstab 
deutlich aufblähen dürfen/können, 
kann die Lage ja gar nicht so „eng“ 
sein, dass für die Schulen nichts übrig 
bleibt. 

Unsere Abgeordneten leiden bei Gott 
keine Not. Und so ein kleines Schüler-
lein kriegt ja gar nicht unbedingt mit, 
was um es herum passiert. Es hat als 
Klassenlehrer einen „Nichterfüller“ 
bekommen und ist, wie andere, 45 

Minuten pro Schulstunde im Unter-
richt. Was soll’s? 

Blick auf Gegenwart 
und Zukunft

Nach dieser Einführung werfen wir 
einen Blick auf das, was in der Bil-
dungspolitik vorgeht. Und da fällt 
unser Blick auf Frau Kultusministerin 
Eisenmann: Gefühlt ist sie fast die Ein-
zige, die mit der Lage so umgeht, wie 
sie ist. Sie redet nicht wie die Katze 
um den heißen Brei, sie spricht Klar-
text! Sie stellt die Q-Frage, sie 
benennt die Lücken in der Lehrerver-
sorgung. Ich habe nicht den Eindruck, 
dass sie Tag und Nacht sinniert, wie 
sie die Situation beschönigen kann. 
Und dafür gebührt ihr ein Lob! Die 
Situation ist, wie sie ist, und die jet-
zige Kultusministerin kann am 
wenigsten dafür. Schon vor zehn bis 
20 Jahren (damals weitgehend CDU/
FDP-Regierungen) hat man verfüg-
bare Lehrkräfte nicht eingestellt, son-
dern sie in andere Bundesländer und 

in die Schweiz wegziehen 
lassen. 2011 haben Grüne 
und die SPD durch die Strei-
chung von Tausenden von 
Lehrerstellen jährlich trotz 
pädagogischer Paradigmen- 
wechsel und steigender 
Schülerzahlen alles daran-
gesetzt, die heutige Situa-
tion heraufzubeschwören. 
Und nun haben wir diese 
eben. Punkt. Die meisten 
Regierungen denken für 
die Dauer einer Wahlperi-
ode und nicht darüber hin-
aus. Leider verbreitet sich 
das Wort „Egoismus“ nicht 
nur in der Bevölkerung, 
sondern auch unter den 
Politikern in Windeseile. 
Und es werden Begründun-
gen gesucht, es wird um 
Formulierungen gerungen 
und es werden Statistiken 
bemüht, auf die man sich in 
den letzten Jahren auf-

grund der Aufhebung der Verbind-
lichkeit der Grundschulempfehlung 
immer weniger verlassen konnte. 
Zahlen suggerieren halt, dass irgend-
etwas unumstößlich ist, dass Fakten 
erhärtet werden sollen, dass manches 
unabänderbar erscheint. Dabei dient 
schon ein realistischer Blick in die 
Zukunft, um zu erkennen, was not-
wendig ist. Und das Geniale dabei: 
Das könnte man tatsächlich durch 
Zahlen einer Statistik erhärten, wenn 
sich das Land endlich dazu durch-
ränge, die vom VBE konsequent 
geforderte Lehrerbedarfsstatistik zu 
erstellen. 

Eine fatale bildungs-
politische Einheit – Jugend 
und Senioren 
Durch die Einstellungspolitik ab 1970 
kann unsere Generation auch ohne 
Lehrerbedarfsstatistik nachvollziehen, 
was derzeit passiert. „Damals“ wur-
den alle eingestellt, die von den 
Hochschulen erfolgreich ausgebildet 
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wurden. Die Lehrersituation war ähn-
lich angespannt wie heute, aber es 
waren neun Hochschulen, die ihre 
Absolventen in die Berufswelt entlie-
ßen. Heute sind es nur noch sechs 
Pädagogische Hochschulen. Pensio-
näre verlassen seit fast zehn Jahren in 
Stärke mehrerer Tausend jährlich die 
Arbeitswelt, und das wird so noch 
circa fünf Jahre anhalten. Dazu kom-
men diejenigen, die wegen des stres-
sigen Arbeitsalltages vorzeitig den 
Beruf aufgeben müssen. Das heißt: 
Der Bedarf für viel Nachwuchs in den 
pädagogischen Berufen ist gegeben, 
zumal es nicht nur an Lehrkräften, 
sondern auch an Erziehern fehlt. 

Eigentlich müsste die Politik allen, die 
sich angesichts der immer schwerer wer- 
denden Arbeitsbedingungen (noch) 
für die pädagogischen Berufe interes-
sieren, die Stiefel lecken. Stattdessen 
sorgt die Politik für „Zustände“, die 
mehr Zumutungen als Zustände sind. 
Es gibt junge Menschen, die pädago-
gische Berufe studieren möchten, sich 
in ganz Baden-Württemberg bewer-
ben und keine Zusage einer Hoch-
schule bekommen. Frau Wissen-
schaftsministerin Theresia Bauer 
(Grüne), sorgen Sie schnellstens dafür, 
dass genügend Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stehen. Wir brauchen die 
Plätze, wir brauchen die jungen 
Leute. Es sind Idealisten, die schon vor 
Beginn ihrer Ausbildung den ersten 
Frust erleiden. Baden-Württemberg 
kann und darf sich das nicht leisten! 
Der derzeitige Mangel an Ausbil-
dungsplätzen ist skandalös. Wollen 
Sie die Angespanntheit in der Lehrer-
versorgungssituation verstärken? 
Wollen Sie, dass die Relation Erzieher 
– Kleinkind von 8,x in manchen Krei-
sen des Landes für Null- bis Dreijäh-
rige bestehen bleibt? Der Kreis Calw 
wäre hier Vorbild mit der Relation 
2,3. Wir brauchen ausgebildetes päd-
agogisches Personal, nicht nur in 
Gymnasien, sondern vom Kindergar-
ten aufwärts. Der VBE weiß um die 
Priorität der Bildung.

Unsere Kindergärten und 
Grundschulen

Es ist im Kindergartenbereich unüber-
sehbar, dass die Anforderungen stei-
gen. Daraus ergibt sich die VBE-Forde-
rung nach einer Ausbildung von 
Erzieherinnen an Fachhochschulen, 
die nach erfolgreichem Abschluss die-
ser Ausbildung mit einer verbesserten 
Bezahlung einhergeht. Die erfolgrei-
che Arbeit am Kind darf nicht mit 
Lohndumping einhergehen. Der 
Mensch ist der Einzige, der die 
Zukunft willentlich gestaltet, und da 
sollten wir doch alles dadransetzen, 
dass Aus- und Vorbildung so wertvoll 
wie möglich umgesetzt werden kön-
nen. Wie propagierten die Freien 
Demokraten im Wahlprogramm zur 
Bundestagswahl 2017? „Weltbeste 
Bildung für jeden!“ Wo sie recht 
haben, haben sie recht. Nur Worte 
allein aber genügen nicht. Lasst ihnen 
Taten folgen! 

Beim Blick in die Grundschulen brau-
chen wir schon eine Sonnenbrille, 
damit wir nicht geblendet werden. 
Ich kann den Satz schon nicht mehr 
hören: „Der Pflichtunterricht ist gesi-
chert!“ Er ist es nicht! Die sogenannte 
100-Prozent-Versorgung verdient 
ihren Namen nicht, solange eine 
gezielte Sprachförderung in den 
Grundschulen mangels Stundenzu-
weisungen nicht durchgeführt wer-
den kann. Sprachförderung ist eigent-
lich die Grundlage des Pflichtunter-
richts in einer Zeit, in der das Wort 
Kommunikation immer größer 
geschrieben wird. Und wie groß dür-
fen Klassen sein? 28 unterschiedliche 
Charaktere individuell zu betreuen, 
ist eine Aufgabe, die nur auf dem 
Papier erfüllt werden kann, weil selbi-
ges geduldig ist. Gerade in der Grund-
schule werden Grundlagen gelegt, 
die für alle weiterführenden Schulen 
maßgeblich sind und auf denen sie 
aufbauen sollen. Eine wichtige Arbeit, 
die nicht genug geschätzt werden 
kann. Und die Belohnung der Politik? 

Die niedrigste Bezahlung aller wissen-
schaftlichen Lehrkräfte, die sich teil-
weise noch in den Haupt- und Werk-
realschulen fortsetzt. Ein nicht hinzu-
nehmender Zustand. Jede Schülerin, 
jeder Schüler hat das Recht auf best-
mögliche Ausbildung. Alle wissen-
schaftlichen Lehrkräfte haben das 
Recht auf das gleiche Mindestgrund-
gehalt A 13. Vergessen wir nicht: Die 
Grundschule ist die Gemeinschafts-
schule in Reinform. Da sitzen – wie 
von der Politik angestrebt – die 
zukünftigen Gymnasiasten neben den 
zukünftigen Realschülern neben den 
zukünftigen Hauptschülern. Warum 
unterscheidet sich dann die Bezah-
lung um eine ganze Gehaltsstufe?

Unsere Sekundarstufe I

Nicht einmal unsere Gemeinschafts-
schulen wurden in der Gründerzeit so 
behandelt, wie man es angesichts der 
vielen Neuerungen und Zusatzarbei-
ten hätte erwarten können. Dafür 
mussten in jener Zeit die Realschulen 
leiden, die neuerdings unter der jetzi-
gen Landesregierung durch ver-
mehrte Stundenzuweisungen etwas 
aufatmen dürfen. Die noch verbliebe-
nen Werkrealschulen und Hauptschu-
len werden öffentlich kaum noch 
wahrgenommen, obwohl es sie noch 
gibt. Sie klagen nicht mehr. Ist das 
also der Schultyp, bei dem der Lei-
densdruck so groß ist, dass er gar 
nicht mehr klagen kann? Es droht 
weiteres Ungemach. 

Sicherlich ist die Lobbyarbeit der 
Eltern an Hauptschulen geringer als 
an Gymnasien. Ist das ein Vorwand 
für die Politik, diese Schulen und ihre 
Lehrkräfte als Stiefkinder zu sehen? 
Hier wären besondere Förder- und 
EBA-Stunden (erweitertes Bildungs-
angebot) angebracht, um gezielt 
Schülerstärken zu stärken und Schü-
lerschwächen zu schwächen. Aber wo 
sind sie im Stundenplan? – Fehlan-
zeige! Und: Auch die derzeit Regie-
renden haben noch nicht realisiert, 
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dass das einzig richtige Element zur 
Verbesserung der Unterrichtsqualität 
die Lehrergewinnung/Lehrereinstel-
lung ist, um die Lehrer-Schüler-Rela-
tion zu verbessern. Was in dieser Zeit 
dazu zu wissen ganz wichtig ist, ist, 
dass sich die Vorgängerregierungen 
solches nicht immer leisten konnten 
(teilweise auch nicht wollten). Hinge-
gen ist es durch die unerwartet spru-
delnden Steuereinnahmen möglich, 
solches jetzt anzugehen. 

Stattdessen verliert ein südbadisches 
Schulamt in diesen Tagen vor dem 
Verwaltungsgericht Freiburg einen 
Prozess. Das Schulamt wollte Ressour-
cen sparen und handelte genau nach 
Verwaltungsvorschrift, indem es Schü-
ler einer gewünschten Schule nicht 
zuweisen wollte. Das Gericht kippte 
den Vorgang durch Stärkung des 
Elternwillens. Dabei nutzte es eine 
vermutlich absichtlich verschwom-
mene Formulierung im Schulgesetz  
§ 88 aus. Bis dahin ist vieles noch 
nachvollziehbar, jedoch nicht der 
missbilligende Kommentar zum Urteil 
durch die Kultusministerin. „Die bis-
herige Praxis der Schülerlenkung stellt 
eine zentrale Säule der Bedarfspla-
nung dar“, kommentiert sie. Ja, das 
ist eben die Krux: die Klassen auffül-
len bis zum Gehtnichtmehr, individu-
ellen Unterricht verlangen und sich 
dann darüber wundern, wenn es 
nicht klappt. 

Wir brauchen mehr Lehrer. Das 
Gericht hat ebenso gesetzmäßig 
gehandelt, und das Ministerium 
bemüht nun den Verwaltungsge-
richtshof in Mannheim. Das Urteil ist 
also noch nicht rechtskräftig. Zusam-
menfassend bleibt für die Sekundar-
stufe I verbessernd festzuhalten, was 
der VBE ebenso seit Jahrzehnten for-
dert: Die beste Schulreform sind 
kleine Klassen. Durch Lenkung von 

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

Schülerströmen wird man kleine Klas-
sen aber nicht erreichen.

Die Sekundarstufe II 

Wir wissen, dass es auf dem Papier zu 
viele Gymnasiallehrer gibt, schließlich 
sollen diese in den Grundschulen zum 
Einsatz kommen. Heißt das, dass die 
Gymnasien glücklich sein können? 
Mitnichten. Auch hier ist Versorgung 
im Pflichtunterricht auf dünnem Eis 
gebaut. Wehe, wenn eine/-r krank 
wird! Auch hier sind die Klassen im 
Schnitt zu groß. 

Die beruflichen Gymnasien sind Leh-
rermangel gewohnt. Zu CDU/FDP-Zei-
ten hatten sie 10 Prozent Abmangel 
zu einer 100%-Versorgung. Die SPD 
hat dies in der letzten Legislatur auf 
einen fünfprozentigen Abmangel 
verbessert. Die „Berufler“ freuen sich 
schon darüber, dass sie einen kleine-
ren Abmangel haben. Der VBE sagt: 
Alle Schüler, egal welche Schulart sie 
besuchen, haben ein Recht auf Unter-
richt. Ob Grundschüler keinen Sport-
unterricht bekommen, ob Hauptschü-
ler ohne Digitalisierungsmillionen 
auskommen müssen oder die Schüler 
der anderen weiterführenden Schul-
arten wegen Lehrermangels vorzeitig 
aus dem Unterricht entlassen werden: 
All das sind untragbare Zustände, die 
sich ein reiches Bundesland ohne 
Bodenschätze nicht leisten sollte, weil 
es sich dieses gar nicht leisten kann. 
Der Schatz unseres Landes sind das 
Wissen, die Bildung seiner Bewohner, 
und wir wollen auf dieser Bildung 
aufbauen, um unser Land in eine gute 
Zukunft führen zu können.  

Wesentlich im Schulsystem: 
die Lehrkräfte

Fassen wir zusammen, werfen aber 
zuvor einen Blick auf Artikel 19 (1) 
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unserer Landesverfassung:
„Die Ausbildung der Lehrer für die 
öffentlichen Grund- und Hauptschu-
len muss gewährleisten, dass die Leh-
rer zur Erziehung und zum Unterricht 
gemäß den in Artikel 15 genannten 
Grundsätzen befähigt sind.“ 

Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, die-
sen Satz umzudrehen, aber dann 
würde es doch bedeuten: Wer keine 
Ausbildung als Lehrer hat, kann das in 
Artikel 19 Geforderte nicht gewähr-
leisten. Das ist es ja: Wir sind derzeit 
froh um jeden, der in den Schuldienst 
zurückkehrt, froh um jeden Nichter-
füller, froh um jeden FSJ-ler an der 
Schule, der notgedrungen alleine im 
Unterricht steht. Aber ist dies der 
Elternwille, die geduldete Absicht der 
Politik, der Wunsch nach Verbesse-
rung der Qualität des Unterrichts? 
Diese Frage muss die Politik erst  ein-
mal schlüssig beantworten. 

Deshalb ein Blick zurück zur Über-
schrift: Zahlen können vieles belegen, 
lassen sich aber oftmals so oder so 
auslegen. Bildungspolitische Absich-
ten müssen aber immer mit Zahlen im 
Landeshaushalt unterlegt werden, 
sonst sind sie nichts wert. Und es 
bleibt eben nur eines, wenn man 
unterrichtliche Qualität verbessern 
will: Zahlen im Sinne von Bezahlen. 
Der VBE weiß, dass nicht alles, was im 
Argen liegt, von heute auf morgen zu 
bewältigen ist. Aber es gilt, die ersten 
Schritte zu einer besseren Zukunft zu 
tun. Gerne stehen wir den Handeln-
den beratend zur Seite.
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Zerreißprobe 
Inklusion
Die Situation an den Schulen spitzt 
sich weiter zu. Weitere inklusive Set-
tings werden genehmigt, obwohl die 
bestehenden nicht ausreichend mit 
Ressourcen und entsprechend ausge-
bildeten Lehrkräften versorgt sind. 
Gleichzeitig hört man Klagen von 
Eltern, deren Wunsch es ist, ihr Kind 
am SBBZ beschulen zu lassen, und 
denen davom abgeraten wird. Die 
Versorgung mit Lehrkräften wird 
zunehmend schlechter. Der VBE for-
dert schon seit vielen Jahren, dass 
inklusive Settings nur dann eingerich-
tet werden, wenn die notwendigen 
Rahmenbedingungen stimmen.

Wo bleibt die Fürsorgepflicht für die 
betroffenen Kinder, behinderte und 
nicht behinderte, und deren Lehr-
kräfte, die der allgemeinen Schule 
und die Sonderpädagogen?
•	 Wem nützt es, wenn Lehrkräfte 

permanent überfordert werden?
•	 Was tut man den Schülerinnen und 

Schülern an, die in inklusiven Set-
tings nicht entsprechend ihrem För-
deranspruch unterrichtet werden 
(können), und den Regelschülern, 
denen die Aufmerksamkeit der 
Lehrkraft häufig entzogen wird?

Der VBE fordert ebenfalls seit Langem, 
dass die Arbeitsbedingungen der Lehr-
kräfte den geänderten Voraussetzun-
gen angepasst werden müssen. 

Die Forderungen des VBE 

•	 Die Aufgabenbereiche und Verant-
wortlichkeiten der Sonderpädago-

         Referat Sonderpädagogik

„Unsere Einstellung der Zukunft 
gegenüber muss sein: 
Wir sind jetzt verantwortlich für 
das, was in der Zukunft geschieht.“

Karl Raimund Popper (1902–1994),österreichisch-
britischer Philosoph und Wissenschaftslogiker

gen für inklusive Settings müssen 
definiert werden. Die Subsidiarität 
der Sonderpädagogen erfordert 
dies dringend. 

•	 Die Evaluation und die Rückläufe in 
die SBBZ sollen bekannt gegeben 
werden (mindestens für die letzten 4 Jahre.)

•	 Die zusätzliche unterrichtliche 
Arbeitsbelastung der Kolleginnen 
und Kollegen

   - im differenzierten Unterricht, 
   - durch die zeitliche Belastung für   
     die notwendigen Elterngespräche,
   - durch die notwendigen 
     Teambesprechungen,
   - durch die Förderplanerstellungen,
   - durch Absprachen mit außer-
     schulischen Partnern, 
   - durch die damit verbundene 
     Dokumentation 
muss in einem reduzierten Unterrichts-
deputat Berücksichtigung finden. 

Alles zum Nulltarif? Das geht nicht! 
Im Moment ist die aktuelle schulische 
Situation für viele Kolleginnen und 
Kollegen fast schon eine Einbahn-
straße in den Burn-out. Sie fühlen sich 
wie in einem Hamsterrad. Die not-
wendige Motivation und Kreativität 
leidet darunter sehr. Wollen wir das 
wirklich? Wer übernimmt die Verant-
wortung dafür? Die Qualität der För-
derung – der sonderpädagogischen, 
aber auch der allgemeinen Förderung 
– muss gesichert sein. 

Inklusive Förderung benötigt die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen. 
Im Moment wollen 25 % der Eltern 
die inklusive Beschulung, 75 % die 
Beschulung am SBBZ (GEA Reutlingen 
am 27.07.17, Interview mit Kultusmi-
nisterin Eisenmann). Dementspre-
chend müssen die SBBZ mit den not-
wendigen entsprechend qualifizier-
ten Lehrkräften versorgt werden. 

Die Notversorgung mit nicht pädago-
gisch ausgebildetem Personal, wie es 
teilweise im Moment praktiziert wird, 
betreut vielleicht, aber beschult nicht, 
untergräbt also die Qualität der För-
derung und schadet den Kindern. Das 

Elternwahlrecht, das im Schulgesetz 
steht, muss den Eltern garantiert wer-
den. Der VBE schlägt vor, so lange 
keine neuen inklusiven Settings ein-
zurichten, bis die bestehenden Set-
tings über die notwendigen Rahmen-
bedingungen – und damit auch quali-
fiziertes Personal in ausreichender 
Ausstattung – verfügen. Den Eltern, 
die ihr Kind inklusiv beschulen lassen 
möchten, muss nichtsdestotrotz die 
Möglichkeit geboten werden, dass ihr 
Kind an einer inklusiven Schule 
beschult wird. Gleichzeitig muss 
sichergestellt werden, dass sie objek-
tiv und umfassend über die verschie-
denen schulischen Möglichkeiten 
informiert werden. Leider ist dies – 
laut Aussagen von betroffenen Lehr-
kräften und Eltern – oft nicht der Fall. 

Es darf nicht nach Inklusionsquoten 
vorgegangen werden. Wichtig ist und 
bleibt die Einzelfallentscheidung, an 
welchem Förderort dem betroffenen 
Kind bestmögliche, vor allem aber 
adäquate Bildungsmöglichkeiten ge-
boten werden können. Es geht um 
seine zukünftige gesellschaftliche 
Teilhabe! 

Dies sieht die UN-Konvention aus-
drücklich vor: Es muss auch Sonder-
wege geben, um die bestmögliche 
Teilhabe erreichen zu können. Die 
UN-Konvention macht keinerlei Aus-
sagen zur schulischen Organisation. 
Wer dies behauptet, sagt vorsätzlich 
die Unwahrheit. (Der Hinweis sei 
erlaubt: Verbindlich ist nur der engli-
sche Originaltext der UN-Konvention. 
Die deutsche Übersetzung ist dies 
nicht, wird aber dem Originaltext 
immer wieder vorgezogen, da sie 
„gewünschte“ Übersetzungsfehler 
enthält.)

Inklusion braucht Zeit, entsprechende 
Rahmenbedingungen und darf nicht 
zur Zwangsinklusion missbraucht 
werden. Inklusion ist nicht nur eine 
schulische, sondern eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Das Ziel 
muss sein, bestmögliche Aktivität und 
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Teilhabe an der Gesellschaft zu 
gewährleisten. Die Aufgabe und Ver-
antwortung des Bildungssystems ist 
es, den Schülern mit Anspruch auf 
sonderpädagogische Förderung die 
Förderung zukommen zu lassen, die 
ihnen die Aktivität und Teilhabe im 
Erwachsenenleben ermöglichen! Lei-
der muss man inzwischen den Ein-

druck gewinnen, dass durch inklusive 
Beschulung die der gesamten Gesell-
schaft auferlegte Verantwortung, 
Inklusion zu realisieren, auf Kosten 
der Lehrkräfte und damit auch ALLER 
Schüler auf die Schule abgeschoben 
werden soll. Schade! Dadurch werden 
Bildungschancen der betroffenen Kin-
der bewusst vertan.

Uschi Mittag
VBE-Referat
Sonderpädagogik

        Junger VBE

Aus Buchwald 
wird Bredtmann
Das Lehramtsstudium lockte die Kölne-
rin Silke Buchwald nach Baden-Würt-
temberg an die PH Schwäbisch Gmünd. 
Hier traf sie zum ersten Mal auf den 
VBE und war bereits als Studierende 
überzeugt. Aufgrund ihrer offenen 
und aufgeschlossenen Art stand sie 
bald nicht nur vor den VBE-Infostän-
den, sondern als aktives Mitglied auch 
dahinter. Nach dem Referendariat 
engagierte Silke sich weiterhin für den 
Jungen VBE als Junglehrervertreterin 

und Mitglied im örtlichen Personalrat 
Pforzheim. Seit dem 12. August gibt es 
eine Neuigkeit in Silkes Vita. Sie hat 
ihren Partner Eik geheiratet, sodass ihre 
Schülerinnen und Schüler sie nach den 
Sommerferien Frau Bredtmann nennen 
werden. 
Die neue E-Mail-Adresse lautet:  
silke.bredtmann@vbe-bw.de

Liebe Silke, zu eurer Hochzeit wün-
schen wir alles erdenklich Gute, viel 
Glück und eine wundervolle gemein-
same Zukunft.

Wie funktioniert humanitäre 
Nothilfe in Krisengebieten? 

Die elfjährigen Kinder Cléry 
und Valentina blicken hinter 
die Kulissen der medizinischen 
Hilfsorganisation ärzte ohne 
grenzen e.V. 

Das kostenlose Unterrichtspaket 
(Dokumentarfi lm, Schülerbroschüre, 
Begleitmaterial für Lehrkräfte), 
geeignet für Schüler und 
Schülerinnen von zehn bis zwölf 
Jahren, kann bestellt werden auf: 

www.aerzte-ohne-grenzen.de/
schulmaterial-fuer-lehrer

Im Einsatz             mit
Ärzte ohne Grenzen

Im Einsatz             mit
Ärzte ohne Grenzen

Anzeigen

Ein unverzichtbarer Begleiter 
und Ratgeber in unzähligen 
schulischen Fragen, zu allen 
wichtigen Bereichen des Schul-, 
Dienst- und Beamtenrechts. 
Das Lehrerinnen- und Lehrer-
handbuch wird jedes Jahr neu 
herausgegeben und ist somit 
immer topaktuell! 
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
Bestellungen an: 
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de

Verband Bildung und Erziehung

Chance nutzen – 
VBE Mitglied werden 
und zugreifen

GUTSCHEIN
für Neumitglieder

Wer als neu eingestellte Lehrerin / 
eingestellter Lehrer dem Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) 
beitritt, erhält gegen Vorlage 
dieses Gutscheins zusammen mit 
der Beitrittserklärung 

•	 das aktuelle  
VBE-Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2018

•	 den aktuellen  
Schuljahresplaner 2017/2018

kostenfrei ausgehändigt!

Entweder über den VBE-Kreisverband direkt vor 
Ort oder per Post von der Landesgeschäftsstelle. 
Gültig bis zum 30. September 2017

2018

Gutschein Neumitglieder 17-18.indd   1 10.08.17   16:03

Das VBE-„Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch“ 2018

14,50 Euro für Lehrkräfte



VBE Magazin • Oktober 2017

.

.

.

24

         Referat Senioren

Wird ein Patient pflegebedürftig, so 
müssen eine Vielzahl von Maßnahmen 
ergriffen werden. Hierzu gehören 

Zuschüsse für 
pflegebedingte
Umbaumaßnahmen

medizinische und pflegeri-
sche Maßnahmen, aber auch 
technische Hilfsmittel und 
Veränderungen des Wohn-
umfeldes (zum Beispiel Tür-
verbreiterungen oder fest 
installierte Rampen für Roll-
stuhlfahrer). Letztere sind 
oft sehr teuer. Deshalb unter-
stützt der Staat die betroffe-
nen Familien mit zwei ver-
schiedenen Zuschussmöglich-
keiten.

Zunächst ist natürlich die Pflegekasse 
am Zug. Auf Antrag unterstützt diese 
Umbauten bis zu 4.000 Euro pro Maß-
nahme. Verschlechtert sich der Pflege-
grad, so können neue Wohnumfeld-
verbesserungen notwendig werden. 
Auch bei diesen erneuten Baumaßnah-
men kann wieder ein Zuschuss gewährt 
werden. Es empfiehlt sich aber, vor 
jedem Umbau mit der Pflegekasse 

Kontakt aufzunehmen. Reichen diese 
Zuschüsse nicht aus, so gewährt der 
Staat noch eine zweite Möglichkeit für 
eine finanzielle Entlastung. Man kann 
die nicht erstatteten Ausgaben bei der 
Steuer geltend machen. Sie fallen hier 
unter die Rubrik außerordentliche 
Belastungen. Allerdings gibt es auch 
hier zu beachtende Bedingungen. 
Betroffene müssen die Notwendigkeit 
der Maßnahmen für ein pflegegerech-
tes Leben nachweisen. Passt der Roll-
stuhl bereits durch vorhandene Türen, 
wirken sich die Ausgaben für eine Rah-
menverbreiterung nicht steuermin-
dernd aus. Der Fiskus berücksichtigt 
auch nicht die Kosten für den Einbau 
eines Fahrstuhls, wenn Betroffene im 
Erdgeschoss leben. Allerdings ist der 
Spielraum des Sachbearbeiters beim 
Finanzamt fließend. Deshalb sollte 
man die Ausgaben für die Baumaß-
nahmen in jedem Fall bei der Steuerer-
klärung angeben. Max Schindlbeck

Sie können den Antrag für eine Begut-
achtung bei Ihrer Pflegekasse bzw. Pfle-
geversicherung stellen. Dazu genügt ein 
Anruf oder ein formloses Schreiben. Ihre 
Versicherung sendet Ihnen ein Antrags-
formular zu. Beim Ausfüllen sind Ihnen 
Pflegeberaterinnen und Pflegeberater 
von compass private pflegeberatung 
unter der gebührenfreien Nummer 0800 
101-88-00 gerne behilflich.

Wie läuft eine Begutachtung ab? 
Kann ich mich darauf vorbereiten?

Der zuständige medizinische Dienst – 
MDK oder MEDICPROOF – übernimmt 
die Begutachtungen. Ihre Pflegekasse 
bzw. Pflegeversicherung leitet Ihren 
Antrag auf Leistungen der Pflegepflicht-
versicherung mit den entsprechenden 
Unterlagen an diesen weiter. Ihr Haus-
arzt kann natürlich – wenn Sie dies wün-
schen – in die Begutachtung mit einbe-
zogen werden. Der Gutachter des medi-
zinischen Dienstes wird in diesem Fall 
ärztliche Auskünfte über Ihre Erkran-

Begutachtung im Pflegefall

kungen und deren Auswirkung auf Ihre 
Hilfebedürftigkeit bei Ihrem Hausarzt 
einholen. Diese Arztanfrage ist selbst-
verständlich nur mit Ihrer Einwilligung 
möglich. Der Gutachter prüft bei der 
Begutachtung, ob die Voraussetzungen 
der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und 
welcher Pflegegrad vorliegt. Dafür ver-
einbart er in der Regel einen Termin bei 
Ihnen zu Hause oder auch in der Pflege-
einrichtung, in der Sie leben. Der Gut-
achter gibt im Rahmen der Begutach-
tung auch Empfehlungen zur Rehabili-
tation und Prävention, zur Versorgung 
mit Hilfsmitteln und zur Verbesserung 
Ihres Wohnumfeldes.

Was erwartet Sie beziehungs-
weise Ihren Angehörigen nun
bei der Begutachtung?
Zunächst einmal ist eine Pflegebegut-
achtung etwas völlig anderes als eine 
medizinische Untersuchung, wie man sie 
sonst etwa von einem Arztbesuch kennt. 
Der Gutachter wird in der Regel nicht 
den Blutdruck messen oder das Herz mit 

dem Stethoskop abhören, sondern mit-
hilfe eines Fragenkatalogs die Fähigkei-
ten und den Grad der Selbstständigkeit 
ermitteln. Er wird nach aktuellen Krank-
heiten und Vorerkrankungen fragen 
und sich einen Eindruck davon machen, 
was der Antragsteller im täglichen 
Leben noch selbstständig erledigen 
kann und wobei sie oder er unterstützt 
werden muss. Er wird ferner Vorschläge 
unterbreiten, welche Maßnahmen not-
wendig, geeignet und zumutbar sind, 
um die Pflegesituation zu verbessern, 
Pflegebedürftigkeit zu vermeiden oder 
einer Verschlimmerung der Pflegebe-
dürftigkeit entgegenzuwirken.

Worauf sollte ich zur Vorbereitung 
des Hausbesuchs achten?

Für die Begutachtung sollten Sie 
Unterlagen wie zum Beispiel Arzt- und 
Krankenhausberichte, das Pflegepro-
tokoll oder auch Medikamente, die sie 
benötigen, griffbereit halten. Zudem 
können Sie Ihren Partner, Ihre Kinder 
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RATGEBER   VORSORGERECHT
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende

Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung Baden-WürttembergHeilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 
 Ratgeber Vorsorgerecht 2017 .indd   1

16.05.17   10:21

Aus der VBE-Schriftenreihe
Ratgeber Vorsorgerecht
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur 
Organspende. Ein Seniorenservice des VBE
Haben Sie sich schon einmal gefragt: Was passiert mit mir, wenn ich aus Krank-
heitsgründen oder wegen Ähnlichem nicht mehr über mich selbst bestimmen 
kann? Wer soll dann für mich entscheiden? Viele glauben, dass in einem sol-
chen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidungen treffen könnte. Doch 
das ist ein großer Irrtum! Alles, was zu tun ist, damit Ihr Wille berücksichtigt wird 
und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie in diesem Ratgeber!
A4-Hochformat, 44 Seiten, 4,00 E für VBE-Mitglieder

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

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

 Bestellungen bitte an:

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und ErziehungBaden-Württemberg

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
Franz WintermantelEkkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1

14.06.16   11:02

Gut informiert 3
Möglichkeiten zur Versetzung in den Ruhestand
Aus dem Inhalt: Beamtenversorgung – Ruhegehalt, Altersteilzeit, Hinzuverdienst 
im Ruhestand, Versicherungen und Beihilfe beim Übergg in die Pension, Frei-
stellungsjahr, Antragsruhestand, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ... 
A5-Hochformat, 40 Seiten, 2,00 E für VBE-Mitglieder
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oder auch einen anderen Menschen, 
dem Sie vertrauen, bitten, beim Begut-
achtungstermin dabei zu sein. Auch 
hier können Sie die Hilfe von compass 
anfordern.

Pflegeprotokoll zur Vorbereitung

Der Gutachter ist in dem Termin auf 
Ihre Mithilfe und Unterstützung ange-
wiesen. Er kann bei diesem Besuch nur 
eine Momentaufnahme erheben. Zur 
Vorbereitung auf den Begutachtungs-
termin können Sie ein Pflegeprotokoll 

führen. Ein solches Formular steht 
Ihnen auf folgender Website zum 
Download zur Verfügung:
www.compass-pflegeberatung.de

Pflegegutachten stellt den 
Pflegegrad fest
Nach dem persönlichen Gespräch 
erstellt der Gutachter ein ausführliches 
Pflegegutachten. Umfang und Inhalte 
sind im Pflegeversicherungsgesetz 
(SGB XI) festgelegt. Der Gutachter 
beurteilt, ob Sie die Voraussetzungen 
der Pflegebedürftigkeit erfüllen und, 

falls ja, welcher Pflegegrad vorliegt. 
Auf der Grundlage des Gutachtens 
erhalten Sie anschließend eine schrift-
liche Mitteilung Ihrer Pflegekasse bzw. 
Pflegeversicherung über den Umfang 
der Leistungen. Sie erhalten auch das 
Gutachten automatisch, wenn Sie dem 
nicht ausdrücklich widersprechen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, dann 
rufen Sie compass private pflegebera-
tung unter der gebührenfreien Num-
mer 0800 101-88-00 an.
Quelle: compass private pflegeberatung
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         Landesbezirk Südbaden

VBE Südbaden: 
Milliarden  
erforderlich für 
gute Bildung
Eine große Partei wirbt zur Bundestags-
wahl mit dem Slogan: „Bildung darf 
nichts kosten.“ Dieses Statement 
bekommt vor dem Hintergrund der 
Schulwirklichkeit in Baden-Württem-
berg eine völlig neue Bedeutung. Denn: 
Es sind keine guten Vorzeichen, unter 
denen das neue Schuljahr 2017/18 
steht. Zu wenige Lehrkräfte  stehen 
einem Schüleranstieg gegenüber, den 
der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) bereits seit einigen Jahren prog-
nostiziert hatte. 

In einer Pressekonferenz am 1. Septem-
ber in Freiburg geißelte Dr. Christoph 
Wolk, Vorsitzender des VBE-Landesbe-
zirks Südbaden, dass den Landesregie-
rungen seit 2011 bis heute nichts Besse-
res einfiel, als Lehrerstellen abzubauen, 
obwohl in den Schulen neue pädagogi-
sche Gedanken umgesetzt werden sol-
len. „Wer soll dies tun, wenn nicht das 
Personal?“, fragt Wolk. Individuelles 
Lernen mit 30 Schülern pro Klasse ist 
eine genauso große Herausforderung  
für Lehrkräfte wie das gleichzeitige 
Unterrichten von zwei Klassen, weil 
Krankheitsvertretungen fehlen. Dazu 
komme in diesem Jahr als Besonder-
heit, dass gerade in Grundschulen kaum 
Neueinsteiger zur Verfügung stehen, 
da von den Ausbildungsstätten durch 
Verlängerung des Studiums keine 
Abgänger zu erwarten sind. Umge-
kehrt stoßen auch die Hochschulen an 
Kapazitätsgrenzen und müssen Studier-
willige aus Platzmangel abweisen. 
Somit ist die Landesregierung darauf 
angewiesen, die vorhandenen Lücken 
in der Lehrerversorgung anderweitig 
aufzufüllen: durch Gymnasiallehrer in 
den Grundschulen, durch Wissenschaft-
ler ohne pädagogisches Studium oder 
durch „Nichterfüller“, die zwar nei-
gungsmäßig gerne unterrichten, aber 
die erforderliche Lehrbefähigung nicht 

nachweisen können. Das Werben bei 
den Pensionären um eine Verlängerung 
ihrer Einsatzzeit findet dort auch nur 
begrenzte Resonanz. Unterrichten ist 
neben all den anderen Erziehungsauf-
gaben, die Schule heute leisten soll und 
muss, schwer geworden. 

Der VBE Südbaden stellt fest, dass ein 
Parteiengezänk um hundert oder tau-
send Lehrerstellen mehr oder weniger 
nur ein Schaulaufen darstellt. Allein um 
eine nennenswerte Krankheitsreserve 
zu installieren, brauche es 6000 Lehr-
kräfte mehr. Aber dann fehlt immer 
noch eine Grundversorgung mit Lehr-
kräften mit der Lehrbefähigung, die für 
die entsprechende Schulart ausgebildet 
sind. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Inklusion mit ständiger Doppelbe-
setzung in der jeweiligen Klasse fehlen 
die Lehrkräfte. Kultusministerin Eisen-
mann hat deshalb zu Recht die Quali-

tätsfrage aufgeworfen. Sie hat erkannt, 
dass es noch viel zu tun und zu investie-
ren gibt, um Baden-Württemberg tat-
sächlich in die Spitzengruppe der Bun-
desländer zurückzuführen. Es braucht 
Zehntausende von Lehrkräften mehr, es 
braucht Investitionen  in Schulen und 
Ausstattungen. Und SPD-Frontmann 
Martin Schulz sollte darauf hinwirken, 
dass seine Wahlkampfaussage umge-
setzt wird, dass er mit dem zusätzlichen 
Einsatz von 12 Milliarden Euro Deutsch-
land wenigstens ins Mittelmaß der Bil-
dungsausgaben der OECD-Länder füh-
ren will. Dr. Christoph Wolk: „Wer 
angesichts sprudelnder Steuereinnah-
men vor solchen Investitionen zurück-
schreckt, verwirkt das Recht, von guter 
Bildung oder Qualitätssicherung zu 
sprechen.“  Die Lockerung oder Aufhe-
bung des Kooperationsverbotes zwi-
schen Bund und Ländern thematisierte 
Vorstandsmitglied Sonja Dannenber-

Bild links: Besprechung vor der Presse
konferenz in Freiburg, von links: 
Josef Klein, Dr. Christoph Wolk, Sonja 
Dannenberger

Bild unten: Am 5. September traf sich 
der Chefredakteur des Schwarzwälder 
Boten in Oberndorf, Hans-Peter Schreijäg 
(li.), mit den Vertretern des VBE Südba-
den, Marianne Markwardt, Christoph 
Wolk und Josef Klein. Hier wurden ähnli-
che Themen wie in Freiburg angespro-
chen, die in zwei Veröffentlichungen im 
Schwarzwälder Boten am 6. September 
mündeten.
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ger. „Eine gute Bildung muss im Inter-
esse der ganzen Gesellschaft liegen, 
deshalb ist es unumgänglich, dass alle 
Ebenen (Bund, Land, Kommunen) in 
die Bildung investieren“, stellte Sonja 
Dannenberger unmissverständlich fest. 
Im Wesentlichen blockiere die CDU das 
Fließen milliardenschwerer Gelder mit 
dem Hinweis darauf, dass der Bund 
keine Einflussmöglichkeiten auf die 
Länderpolitik habe. So verständlich die 
Argumentation sei, der Bund könne 
dennoch durch Investitionsprogramme 
auf modernere Schulgebäude oder bes-
sere Ausstattungen hinwirken, indem 
er die Kommunen bei den Investitionen 
unterstützte. Der Sanierungsstau 
betrage bei Schulen bundesweit 
geschätzte 34 Milliarden. Beziehe man 
die Hochschulen ein, dann ergebe sich 
der doppelte Betrag. Solche Beträge 
fallen deshalb an, weil Bildung in unse-
rer Gesellschaft jahrzehntelang kein 
Thema war und sich dadurch ein Inves-
titionsstau ergeben hat. „Diese erfor-
derlichen Milliarden“, so Dannenber-

ger, „sind kein Geschenk an die Schulen 
sondern dringende Notwendigkeit. Wir 
bilden heute die Schüler aus, die im 
weiteren Verlauf dieses Jahrhunderts 
die Gesellschaft tragen sollen.“

Die Ergebnisse der jüngsten Bertels-
mann-Studie im Elementarbereich war 
für die baden-württembergische Lan-
desregierung Balsam für die Seele. 
Josef Klein, ebenfalls Vorstandsmitglied 
im VBE Südbaden, stellte fest, dass 
Baden-Württemberg durch zahlreiche 
Investitionen in die Kindergärten die-
sen Titel zwar zu Recht verdient, dass 
man sich aber nicht darauf ausruhen 
dürfe, auf recht niedrigem Niveau der 
Beste zu sein. So stellt die Studie ebenso 
fest, dass  bundesweit 107200 Fach-
kräfte fehlen, deren Einstellung wei-
tere 5 Milliarden Euro kosten würde. 
Ohne attraktivere Rahmenbedingun-
gen für das Kita-Personal werde es 
allerdings schwer, dem steigenden 
Fachkräftebedarf nachzukommen. Eine 
Diskussion um eine bessere Bezahlung 

sollte daher nicht nur unter dem 
Gesichtspunkt der Fachkräftegewin-
nung geführt werden, sondern auch 
mit Blick auf die notwendige Wert-
schätzung für das vorhandene Perso-
nal. Klein: „Wenn man weiß, dass ein 
Viertel der Kita-Kinder im Elternhaus 
kein Deutsch sprechen, so bietet das 
allein schon einen Anhaltspunkt für die 
notwendige Förderung in Sprache und 
Kultur unseres Landes. Für uns ist maß-
gebend, dass sich Eltern flächende-
ckend auf einen angemessenen Quali-
tätsstandard verlassen können, und es 
darf dabei keinen wesentlichen Unter-
schied machen, in welchem Bundesland 
oder in welcher Kommune sie woh-
nen.“ Diese Arbeit müsse in den Grund-
schulen fortgesetzt werden können. 
Dazu benötigen die Schulen Baden-
Württembergs weitere Deputatsstun-
den. Wegen der Wichtigkeit dieser 
Grundlagenarbeit für alle anderen 
Schularten fordert der VBE auch für 
Grundschullehrkräfte eine Anhebung 
des Grundgehaltes auf A 13.

Montag, 13. November 2017 – 14.30 bis 16.30 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten

Wählen Sie: 0621 - 293 5321 oder 0621 - 293 5347

Nordbadische Telefonaktion zu den 
stellenwirksamen Änderungen 

Andreas Baudisch                                     
Mitglied des BPR Karlsruhe,
Geschäftsführer des
VBE Nordbaden

Michael Mercatoris                                  
stellvertretender Vorsitzender
im VBE Nordbaden,
Referat Recht und Besoldung

Franziska Gramlich                                     
Mitglied im ÖPR Mannheim,
stellvertretende Vorsitzende
im VBE Nordbaden

Andrea Friedrich                                     
Vorstandsmitglied des BPR Karls-
ruhe, HPR-Mitglied, Landesbezirks-
vorsitzende des VBE Nordbaden

•	 Versetzungen 

•	 Deputatsänderungen

•	 Ländertausch 

•	 Bewerbung an Privatschulen

•	 Freistellungen

•	 Sabbatjahr

•	 ...
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          Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Lehrermangel spitzt sich zu 
Waren es noch ein Jahr zuvor 102 zu vereidigende Lehr-
kräfte, so konnten in diesem Jahr nur 61 neue Junglehrerin-
nen und Junglehrer begrüßt werden. Es fehlen dem Schul-
amt Albstadt  32 Lehrer/-innen, was das Schulamt sowie den 
Kreisverband nachdenklich stimmt, ist doch die Unterrichts-
versorgung so sehr auf Kante genäht. Mit einem Bündel von 
Maßnahmen versucht das Schulamt dem Mangel entgegen-
zuwirken und diesen zu verwalten, sei es durch das Zusam-
menlegen von Klassen oder durch das Streichen aller Förder- 
und Zusatzangebote. Der Kreisvorsitzende Alfred Vater sieht 
ein klares Versagen der Vorgängerregierung in Baden-Würt-
temberg, die durch falsche Personalplanung diesen Mangel 
zu verantworten hat. Umso mehr freute sich der Kreisver-
band, diese dringend benötigten Junglehrer/-innen an sei-
nem Stand begrüßen zu dürfen. Der Junglehrervertreter 
Daniel Halder und der Beirat Andreas Gronbach verteilten 
die Begrüßungsmappen und führten zahlreiche Gespräche. 

Am Stand informierten ebenfalls die Geschäftsführerin Mar-
git Malek, der Kreisvorsitzende Alfred Vater und die Beirätin 
Hilde Boeker über die Leistungen des VBE. Alfred Vater

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 Freiburg 
Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen im 
Schulamtsbezirk Freiburg
In Freiburg wurden am 8. September 2017 rund 80 neue 
Lehrerinnen und Lehrer vereidigt. Der Kreisverband Frei-
burg war mit einem umfangreich ausgestatteten Stand vor 
Ort und hatte einen regen Zulauf. Wie alljährlich war das 
VBE-Team bestens vorbereitet und drückte allen Ankömm-
lingen eine VBE-Informationsmappe in die Hand. Anste-
hende Fragen konnten am Stand gleich beantwortet wer-
den. Für den Kreisverband nahmen (Bild, v. li.) Thomas 
Scherzinger (ÖPR-Mitglied), Nadine Possinger (KV-Vorsit-
zende und ÖPR-Mitglied) und Benjamin Possinger die neuen 
Kolleginnen und Kollegen in Empfang. Nadine Possinger

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: 
nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Hohenlohe-Franken 
Vereidigung der neuen Lehrkräfte 
Am 8. September 2017 begrüßten engagierte Mitglieder des 
VBE-Kreisverbandes Hohenlohe-Franken die neu eingestell-
ten Kolleginnen und Kollegen bei ihrer Vereidigung am 
Staatlichen Schulamt in Künzelsau. Mit großem Interesse 
haben sich die jungen Lehrkräfte über den VBE informiert 
und sicherten sich ihr Exemplar des Lehrerinnen- und Lehrer-
handbuchs und des VBE-Schuljahresplaners. Die Vereidigung 
der 169 Lehrkräfte fand in der Georg-Wagner-Schule in Kün-
zelsau statt. Wir wünschen allen „Neuen“ einen guten Start, 
viel Freude an der Arbeit und ein langes und gesundes 
Berufsleben. Ein großer Dank geht an Mirjam Wülk, Nicole 
Riegel, Joachim Veith (im Bild von links) und Sebastian Lutz 
vom Kreisvorstand des Kreisverbands Hohenlohe-Franken, 
die den Stand vor Ort betreuten. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Joachim Veith: 
joachim.veith@vbe-bw.de
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Der Lehrerinnen- und Lehrertag ist für VBE-Mitglieder und 
Nichtmitglieder kostenfrei.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Bitte melden Sie sich formlos an 
bis spätestens Montag, 06.11.2017, bei 
Andreas Baudisch, Geschäftsführer 
VBE-Landesbezirk Nordbaden
E-Mail: andreas.baudisch@vbe-bw.de

Informationen erhalten Sie auch bei 
Andrea Friedrich, VBE-Landesbezirks-
vorsitzende Nordbaden
E-Mail: andrea.friedrich@vbe-bw.de

Themen:

-  Mobile Endgeräte – Nutzungs-
 möglichkeiten für die Lehrkraft:
 Notenprogramme im Vergleich, Apps für den Unterricht
- Elternarbeit
- Der Junge VBE berät: Alles rund um das Referendariat und die ersten Dienstjahre
- Allgemeine Beratung: Probezeit, dienstliche Beurteilung, Verweildauer, Versetzung ...

Programm:

14.00 Uhr  Begrüßung Andrea Friedrich, VBE-Landesbezirksvorsitzende Nordbaden 
14.15 Uhr Infozeit 1
14.15 Uhr Kaffeepause / Zeit für Austausch
15.45 Uhr Infozeit 2
16.45 Uhr Verabschiedung

Junglehrerinnen- und
Junglehrertag

des VBE Nordbaden
10. November 2017

Gemeindezentrum St. Clara
Stengelstraße 4

68239 Mannheim-Seckenheim

Anmeldung und Information:
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          Aus den Kreisverbänden

KV Karlsruhe
Ein rundum gelungener Tag bei der Vereidigung der 
Lehramtsanwärter!
Für etwas mehr als 100 Lehramtsanwärter/-innen beginnt eine 
aufregende Zeit: Mit ihrer Vereidigung wurde der Startschuss 
für ihr Arbeitsleben im Lehrerberuf gesetzt! Motiviert begaben 
sich die jungen Menschen nach einem Festakt in das Hauptge-
bäude des Staatlichen Schulamtes Karlsruhe, wo sie von VBE-
Gewerkschaftsvertretern des Kreises Karlsruhe begrüßt wur-
den. Anja Born (Bild), Andrea Wieser, Joachim Mack, Johannes 
Ruckenbrod und Peter Jock standen den Kandidaten mit Rat 
und Tat zur Seite, beantworteten Fragen und verteilten 
„Begrüßungsgeschenke“: Wer würde sich in einer solchen Situ-
ation nicht über einen professionellen Jahresplaner, Schreib-
utensilien, Informations- und Beratungsmaterial, Pflaster oder 
eine eigene Tasse für das künftige Lehrerzimmer freuen? Im 
Rahmen der Veranstaltung ergaben sich jede Menge interes-
santer Gespräche: Unter anderem erntete unsere Gruppe Lob 
für die Schulrechtskurse und die telefonische Betreuung. Junge 
Lehrer möchten sich unterstützt fühlen und schätzen den per-
sönlichen Kontakt; dies wurde von den Beteiligten ganz klar 

zum Ausdruck gebracht und motiviert uns, dass wir unsere Zeit 
für eine sinnvolle Sache investieren! Wir hoffen, dass alle Lehr-
amtsanwärter gut in das Abenteuer Referendariat starten, und 
freuen uns auf weitere Begegnungen mit den jungen Men-
schen in naher Zukunft!                                                   Peter Jock

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

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Die Vorstandschaft des Schulkreises Lör-
rach-Waldshut informierte die neu ver-
eidigten Lehrerinnen und Lehrer am 
letzten Freitag in den Sommerferien bei 
der großen Vereidigungsfeier im Schul-
zentrum Steinen über den Verband Bil-
dung und Erziehung sowie über die Ver-
anstaltungen der Bezirksgruppen im 
Schulkreis und versorgte die circa 200 
Lehrkräfte mit Materialien und Obst. Bei 
der Verpackungsaktion einige Tage 
zuvor half auch das jüngste Mitglied mit 
– stilecht im VBE-Babystrampler!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad 
Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Mannheim
Neue Kreisverbandsleitung gewählt
Am 30. Juni 2017 lud der Kreisverband zu einer Mitglieder-
versammlung ein. Neben einem Rechenschaftsbericht und 
einem Ausblick fanden auch Neuwahlen statt. Ulrich Diehl 
(im Bild rechts) wurde einstimmig als neuer Kreisvorsitzen-
der gewählt. Als Stellvertreterin wurde Eva Leuther (Bild) 
wiedergewählt, und Joachim Blümmel, der bereits mehrere 
Jahre Vorsitzender war, wurde ebenso Stellvertreter. Der 
Vorstand nahm die Sitzung zum Anlass, Andreas Baudisch 
(Bild Mitte) für 25 Jahre Mitgliedschaft im VBE und die 
geleistete Arbeit zu danken.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ulrich 
Diehl: ulrich.diehl@vbe-bw.de
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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
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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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Der VBE begrüßt die Lehrer/-innen am 
Staatlichen Schulamt Göppingen 
180 neuen Kolleginnen und Kollegen gratulierte der Kreisver-
band am 8. September 2017 zu ihrer Einstellung in den Schul-
dienst und überreichte ihnen dabei die eigens für sie zusam-
mengestellten VBE-Informationsmappen. Die am VBE-Stand 
ausgelegten Stundenentwürfe, Arbeitsmaterialien und Pla-
nungshilfen wurden mit großem Interesse gesichtet und 
dankbar mitgenommen. Die Fragen der neuen Lehrkräfte 
konnten in Gesprächen mit den Personalräten Isabell Blumen-
schein, Karin Jodl, Christl Sailer-Bristle, Thomas Frankenhau-
ser, Christoph Zeifang und dem Kreisvorsitzenden Erwin Hut-
tenlau wie immer kompetent beantwortet werden. 

Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen am Fachseminar 
Schwäbisch Gmünd
Am 12. September begrüßte der VBE-Kreisverband 80 
Lehramtsanwärter/-innen in Schwäbisch Gmünd. Die Bezirks-
vorsitzenden Gabriele Tetzner (Bild li.) und Karin Jodl ver-
teilten auch hier die Informationsmappen und boten die 
VBE-Materialien am Stand an. Erwin Huttenlau stellte als 
Kreisvorsitzender in einer kurzen Ansprache den VBE vor 
und informierte über die Vorzüge einer Mitgliedschaft im 
Verband Bildung und Erziehung.  Im Anschluss daran konn-
ten in Einzelgesprächen auch persönliche Fragen der Lehrer-
anwärterinnen und Lehreranwärter geklärt werden.

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

KV Ravensburg/Bodensee
Wechsel im Örtlichen Personalrat
Zum Schuljahresbeginn 2017/18 wird Anja Schatz aus Wolfegg 
für Werner Steiner in den Örtlichen Personalrat nachrücken. 
Nach 11 Jahren aktiver Mitarbeit im ÖPR am SSA Markdorf 
habe ich nach intensiver und reichlicher Überlegung mein 
Mandat niedergelegt. Dienstliche und persönliche Gründe 
haben mich dazu bewogen. Ich muss nun für eine gewisse Zeit 
meine Kräfte auf andere Schwerpunkte konzentrieren. Meine 
Arbeit im ÖPR hat mir Freude bereitet und war bereichernd. 
Ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Ver-
trauen der Kolleginnen und Kollegen. Sie können bei Anliegen 
oder Fragen weiterhin auf mich zugehen. Gleichzeitig ist der 
VBE im ÖPR mit den Kolleginnen Gabriele Held, Anja Schatz 
und Jürgen Ritter sehr gut vertreten. Diese Personen werden 
Sie bestens beraten und gegenüber der Schulleitung und dem 

Werner Steiner
KV-Vorsitzender

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden  
Werner Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de

V. l.: Karin Jodl, Isabell Blumenschein, Christl Sailer-Bristle,
Christoph Zeifang, Erwin Huttenlau.

Schulamt vertreten. Nun wünsche ich Anja Schatz einen guten 
Start als Mitglied im Örtlichen Personalrat. Dem VBE bleibe ich 
treu. Dieser Arbeit werde ich weiterhin nachkommen. Das 
neue Fortbildungs- und Veranstaltungsprogramm wird an den 
Schulen schon aushängen. Für Fragen zu den Fortbildungen 
stehen Judith Bischoff und ich zu Verfügung. Weitere Informa-
tionen sind den Plakaten zu entnehmen. Wir sind im KV ein 
gut aufgestelltes Team. Dennoch benötigen wir weitere Unter-
stützung. Die Arbeit im VBE-KV ist interessant und gewinnbrin-
gend. Gleichzeitig sollten wir gemeinsam dafür sorgen, dass 
der VBE im Schulamtsbezirk Präsenz zeigt. Gehen Sie bitte auf 
uns zu. Wir wünschen Ihnen ein gutes, interessantes und gelin-
gendes Schuljahr 2017/18!

Jasmin Ben Dallal
stellv. Vorsitzende
Junglehrervertreterin

Judith Bischoff
stellv. Vorsitzende
Orga. Fortbildungen

Gabriele Held
Geschäftsführerin
ÖPR-Mitglied

Jürgen Ritter
Beisitzer
ÖPR-Mitglied

Anja Schatz
Beisitzerin
ÖPR-Mitglied
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          Aus den Kreisverbänden

KV Stuttgart
Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen im 
Kreisverband Stuttgart
Turnusgemäß fanden am Mittwoch, dem 13. Juli dieses Jahres, 
die Vorstandswahlen im Stuttgarter VBE-Schulkreisverband bei 
strahlendem Sonnenschein in einer Stuttgarter Außengastro-
nomie statt. Zunächst informierte der aktuelle Kreisvorsitzende 
Johannes Knapp die Anwesenden über die Arbeit des Stuttgar-
ter VBE-Teams im aktuellen Schuljahr und lieferte einen Aus-
blick auf die kommenden Aktivitäten und Vorhaben. Im 
Anschluss wurden die Kreisverbandswahlen abgehalten, bei 
denen der bisherige Vorstand einstimmig wiedergewählt 
wurde. Somit bleibt Johannes Knapp, Lehrer an der Steinen-
bergschule, Kreisvorsitzender (Bild). Als seine beiden Stellver-
treterinnen wurden Katrin Scharfe (im Bild links), Rosenstein-
schule, und Isabelle Hagel (im Bild rechts), Grundschullehrerin 
an der Pragschule, bestätigt. Im Übergang zum inoffiziellen 
und gemütlichen Teil des Abends wurde Tuncay Dilek (Bild 
unten links) – hoffentlich nur vorübergehend – verabschiedet. 
Er hat sich entschlossen, für drei Jahre in den Auslandsschul-
dienst in das Emirat Schardscha zu gehen. In den letzten vier 
Jahren war Tuncay Dilek als Beisitzer im Vorstand des Stuttgar-
ter VBE sehr aktiv. So hat er den VBE bei vielen Veranstaltun-
gen wie der Personalversammlung oder der Vereidigung 
unterstützt, war aktiv in der Mitgliederwerbung und -bera-
tung und hat immer wieder Artikel für das Stuttgarter VBE-
Magazin geschrieben. Für seine verlässliche, humorvolle und 
kompetente Unterstützung möchte sich der gesamte Vorstand 
bei Tuncay sehr herzlich bedanken und wünscht ihm bei sei-
nem „Abenteuer“ alles Gute.                                  Johannes Knapp 

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

KV Ulm/Alb-Donau und KV Biberach

VBE in Aktion bei der Vereidigung des Staatlichen 
Schulamtes Biberach
154 Lehrkräfte wurden am 08.09.2017 im Landratsamt in 
Biberach vereidigt. Die aktiven VBElerinnen und VBEler der 
Kreisverbände Biberach und Ulm/Alb-Donau waren schon 
früh vor Ort, um den neuen Kolleginnen und Kollegen zur 
Begrüßung die vorbereiteten Taschen mit Informationsma-
terialien rund um den VBE zu überreichen. Nach der Vereidi-
gung waren viele Interessierte am Stand des VBE. Eine große 
Sorge der Lehrkräfte war die Information ihrer Schulen, dass 
vor allem in den Grundschulen und in den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren zu Beginn des neuen 
Schuljahres viele Lehrkräfte fehlen. Das beobachtet der VBE 
ebenfalls mit großer Sorge. Ein herzliches Dankeschön allen, 
die das Packen der Taschen, die Vorbereitung des Standes 
und die Aktion selbst durch ihre Mithilfe unterstützt haben.
Anja Bartenschlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau)

V. l.: Anja Bartenschlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau),
Stefanie Wekenmann (stellv. Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), 
Rosemarie Mohr (stellv. Vorsitzende KV Biberach), 
Ernst Vater (Vorsitzender KV Biberach) 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben, wenden Sie sich 
an die Vorsitzende des Kreisverbands Ulm/Alb-Donau, Anja Bartenschlager: 
Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de oder an den Vorsitzenden des Kreisverbands Biberach, 
Ernst Vater: Ernst.Vater@vbe-bw.de
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Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Heitersheim
Freitag, 27. Oktober 2017
       
Auf unserem Programm stehen eine Besichtigung der Kirche 
St. Bartholomäus, eine Führung durch Schloss Heitersheim, ein Mittag-
essen in der „Villa Artis“, Besichtigung und Führung durch die „Villa 
urbana“ (Römervilla).  Die genaue Ausschreibung finden Sie unter 
„Veranstaltungen“ auf der VBE-Homepage: www.vbe-bw.de, wenn Sie 
den „27. Oktober“ anklicken. 

Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. 
Anmeldung ist erforderlich.  

         Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Tarifeinheit: dbb klagt vor Europäischem Gerichtshof  
für Menschenrechte

„Der dbb wird gegen das Tarifeinheits-
gesetz vor dem Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte klagen.“ Das 
gab der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt am 19. September 2017 
bekannt. Das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) hatte das Tarifeinheits-
gesetz (TEG) zuletzt für teilweise ver-
fassungswidrig befunden und den 
Bundestag aufgefordert, es bis Ende 
2018 nachzubessern. Entgegen der 
Einschätzung zahlreicher Verfassungs- 
und Arbeitsrechtler sowie nicht zuletzt 
zweier der zuständigen Richter ließen 
der BVerfG-Senat das TEG aber grund-
sätzlich gelten. Dauderstädt: „Wir 
werden mit der Klage vor dem Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte 

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

weiterhin juristisch gegen diesen Ein-
griff in die Koalitionsfreiheit vorge-
hen.“
 
Zugleich werde man das Problem im 
Zuge der Regierungsbildung nach der 
Bundestagswahl wieder verstärkt poli-
tisch angehen. „Das Tarifeinheitsge-
setz war schon in der Großen Koalition 
sehr umstritten. Weitere Parteien wie 
die FDP, die Grünen sowie die Linke 
waren ohnehin dagegen. Unabhängig 
von der Zusammensetzung der nächs-
ten Regierung steht also ein zähes Rin-
gen an, ob und wie die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts erfüllt wer-
den können. Abgesehen von den ver-
fassungsrechtlichen Bedenken stehen 

auch immer noch unzählige Fragen zur 
praktischen Umsetzung und zu den 
Folgen für die Flächentarifverträge 
ungeklärt im Raum. Und das nur 
wegen eines Gesetzes, dessen Notwen-
digkeit bis heute niemand glaubhaft 
belegen konnte. Das Tarifeinheitsge-
setz gehört schlicht und ergreifend 
sofort abgeschafft.“

Hinweis!
Aufgrund aktueller Änderungen laut „Kultus und Unterricht“, 
Ausgabe 15–16/2017, steht ab sofort eine aktualisierte Version 
des VBE-Wegweisers auf der Homepage zum Download bereit:

www.vbe-bw.de/downloadbereich/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27.10.2016 Letzter Schultag vor den Herbstferien



VBE Magazin • Oktober 2017
35

.

.

.

 Veranstaltungen der Kreisverbände

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

Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ravensburg/ 
Bodensee

6.10.2017 
Freitag   
14.30 Uhr

Staatl. Seminar 
Hügellstraße 25/1 
88074 Meckenbeuren

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Ausflug durch die wichtigsten 
Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle 
Schularten geeignet. Anmeldung an: judith.bischoff@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen- 
Schwenningen

10.10.2017 
Dienstag   
17.00 Uhr

Realschule 
Lehenstraße 15 
Donaueschingen

Ihr Wissen – Ihr Vorteil! Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ...  
Referenten: Marianne Markwardt, Stefan Zeilfelder. Anmelden bei Stefan 
Zeilfelder: stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.10.2017 
Dienstag   
18.00 Uhr

Waldschule Walldorf 
Am Wald 1  
69190 Walldorf

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld (plus) ...  Referentin: Andrea 
Wieser, Gleichstellungsbeauftragte Nordbaden. Anmelden bei Andrea 
Wieser: Andrea.Wieser@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen- 
Schwenningen

11.10.2017 
Mittwoch   
16.00 Uhr

Benediktinerkirche 
Schulgase 21 
Villingen

Schätze der Region Orgelführung mit Konzert an der rekonstruierten 
Silbermann-Orgel in Villingen. Referenten: Georg Koch, Ulrich Kolberg. 
Anmelden bei: ulrike.denzel@vbe-bw.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 VBE-Referat Sonderschulen. Anmeldun-
gen an: margit_malek@web.de (bis 4. Oktober)

KV Freiburg 14.10.2017 
Samstag   
12.30 Uhr

Löwen-Lichtspiele 
Eisenbahnstr. 49 
79341 Kentzingen

ICH. DU. INKLUSION. – Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft Film mit 
anschließender Podiumsdisskusion. Leitung: Silke Siegmund und Barbara 
Timm. Anmelden bis 30. September bei: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

17.10.2017 
Dienstag   
17.15 Uhr

Staatl. Seminar 
Lessingstraße 7 
73525 Schw. Gmünd

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Ausflug durch die wichtigsten 
Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle 
Schularten geeignet. Anmeldung an: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

18.10.2017 
Mittwoch   
18.00 Uhr

Zum Fährmann 
Bad Säckingen

Mitgliederversammlung Unter anderem stehen Neuwahlen der komplet-
ten Vorstandschaft auf der Tagesordnung.

KV Albstadt 18.10.2017 
Mittwoch   

RS Mengen 
Schulstraße 30 
88512 Mengen

Mitgliederversammlung Unter anderem stehen Neuwahlen der komplet-
ten Vorstandschaft auf der Tagesordnung.

KV Rottweil/
Villingen- 
Schwenningen

19.10.2017 
Donnerstag   
17.00 Uhr

Hotel Hirt 
Oberhofenstraße 5 
Deißlingen

Horizotaler Laufbahnwechsel gemäß § 21 Landesbeamtengesetz 
Informationen von Referent Norbert Hinz. Anschließend Mitgliederver-
sammlung und Neuwahl des Vorstandes

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

20.10.2017 
Freitag   
16.00 Uhr

PH Heidelberg 
Keplerstraße 87 
69120 Heidelberg

Erziehungspartnerschaft mit schwer erreichbaren Eltern Referentin: 
Prof.‘in Dr. Havva Engin. Best-practise-Beispiele evaluierter Elternprojekte.
Anmelden bitte bis 13. Oktober bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

24.10.2017 
Dienstag   
17.00 Uhr

Heideschule 
Rainhaldenweg 6 
73557 Mutlangen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeit, Zurruhesetzung, Beurlaubung ... 
Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 20. Oktober bei Isabell Blumen-
schein: isabell.blumenschein@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

26.10.2017 
Donnerstag   
16.00 Uhr

Meret-Oppenheimer- 
Schulzentrum  
Steinen

Als Tarifbeschäftigte/-r im Schuldienst Informationen zum Tarifergebnis 
und weitere Arbeitnehmerfragen. Im Anschluss individuelle Beratung. 
Referent: Bernhrd Rimmele. Anmelden: Ulrike.Moelbert@vbe-bw.de

KV Ulm-Alb/Donau
KV Biberach

27.10.2017 
Freitag   
14.30 Uhr

Staatl. Seminar 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht Ausflug durch die wichtigsten 
Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Für alle 
Schularten geeignet. Anmeldung an: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

27.10.2017 
Freitag   
17.30 Uhr

Theodor-Heuss- 
Anlage Mannheim, 
Nähe Luisenpark

Oktoberfest Mannheim Wir treffen uns vor dem Haupteingang. Kosten: 
13 Euro für Mitglieder, 23 Euro für Nichtmitglieder (10 Euro Rückerstattung 
bei Neueintritt in VBE). Anmelden: Michael.Seib@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

07.11.2017 
Dienstag   
17.30 Uhr

Seminar Lörrach-
Haagen 
Foyer

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht – Prüfungssimulation Die 
wichtigsten Bereiche zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. 
Für alle Schularten. Anmeldung an: hanne_wolf@gmx.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

08.11.2017 
Mittwoch   
17.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldthstraße 20  
73431 Aalen

Fragen zu Pensionierung, Teilzeit, Zurruhesetzung, Beurlaubung ... 
Referent: Erwin Huttenlau. Anmelden bis 6. November bei Gabriele 
Tetzner: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Ortenau 08.11.2017 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Eichendorffschule 
Offenburg 
Technikraum

Mit Hand und Seele Töpfern für den Advent. Kosten: 6 Euro, für Mitglie-
der kostenlos. Anmeldung erforderlich bei Astrid Thiede:  
astrid.thiede@googlemail.com oder 0178/3573563

KV Ulm-Alb/Donau
KV Biberach

08.11.2017 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Bergbrauerei 
Brauhausstraße 2 
89584 Ehingen-Berg

Besichtigung des Berg-Brauerei-Gewölbes Treffpunkt vor dem Brauerei-
gebäude. Führung durch einen Mitarbeiter der Brauerei mit Bierprobe. 
Anmelden bei: Stefanie.Wekenmann@vbe-bw.de
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Wie viel Schönheit ist auf Erden
unscheinbar verstreut;
möcht ich immer mehr des innewerden:
Wie viel Schönheit, die den Taglärm scheut,
in bescheidnen alt und jungen Herzen!
Ist es auch ein Duft von Blumen nur,
macht es holder doch der Erde Flur,
wie ein Lächeln unter vielen Schmerzen.

Christian Morgenstern (1871–1914)


