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Editorial
Das ZweiteKlasse-Ticket
Schulen sind der Ort, an dem staatlich
organisierte Bildung und Erziehung
stattfinden. Was für ein grausiges
Gefühl hinterlässt doch so ein sachlich
korrekter, lebloser Satz und um wie viel
wärmer klingt er gleich, wenn wir nicht
die Behörde, sondern die Menschen
darin in den Blick nehmen. Es sind Lehrerinnen und Lehrer, die den kleinen
Novizen die Tränen trocknen, wenn sie
hingefallen sind, und die den Absolventen zur Seite stehen, um Prüfungsängste zu lindern, um Mut zu machen
oder um bei der Berufswahl zu beraten. Es ist unsere Aufgabe, Kinder auf
das Leben in unserer Gesellschaft vorzubereiten und sie zu politisch mündigen und gesellschaftsfähigen Bürgern
zu bilden und zu erziehen! Eine sehr
hoheitliche Aufgabe – oder nicht?
Wir machen unseren Beruf mit voller
Hingabe. Wir machen unseren Beruf
zuverlässig, achtungs- und vertrauenswürdig. Wir streiken nicht und wir lassen die uns Anvertrauten nicht im Regen
stehen. Wir machen unseren Beruf in
Verantwortung für unsere Kinder und
in Zuverlässigkeit für unseren Staat. Und
aus diesem Grund müssen Lehrerinnen
und Lehrer Beamte sein. Garanten für
Zuverlässigkeit. Die Kolleginnen und
Kollegen im Beamtenstatus einzustellen
oder sie in diesen zu überführen, dafür
steht der VBE! Doch der Beamtenstatus
ist gefährdet! Aktuell liegen vier Verfassungsbeschwerden gegen das Streikverbot für Beamte vor, unterstützt von
einer dem DGB nahestehenden Gewerkschaft. Der VBE unterstützt das nicht,
denn der Wegfall des Streikverbotes
würde den Wegfall des Beamtenstatus
nach sich ziehen. Die mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in Sachen „Streikrecht
für Beamte“ war am 17. Januar. Das
Urteil wird zum Sommer erwartet. Wir
informieren Sie auf unserer Homepage.

Gerhard Brand

Deutschland gemäß Grundgesetz kein
Streikrecht für Beamte besteht. Auch
mit Blick auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die ein Streikrecht
begründet, bestünde dennoch kein
Streikrecht, da die Europäische Menschenrechtskonvention den Rang eines
einfachen Bundesgesetzes hat und
damit den Vorgaben des Grundgesetzes
untergeordnet ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber auch festgestellt,
dass die Europäische Menschenrechtskonvention eine Einschränkung des
Streikrechts, also ein Streikverbot, für
Angehörige der Streitkräfte, der Polizei
und der Staatsverwaltung vorsieht.
Jedoch nicht für Lehrer. Sie sind keine
Angehörige der Staatsverwaltung in
dem Sinne des Artikels und unterliegen
somit nicht der Einschränkung ihres
Streikrechts, sagt die Europäische Menschenrechtskonvention. So kollidiert
hier die Europäische Menschenrechtskonvention mit unserem Grundgesetz.
Diesen Konflikt gilt es zu heilen. Es
kann passieren, dass künftig in Beamte
erster und zweiter Klasse unterschieden
wird. In solche Beamte, die hoheitliche
Aufgaben wahrnehmen, und in solche,
die das nicht tun. Das Streikverbot
könnte in diesem Fall für Beamte mit
hoheitlichen Aufgabe bleiben und für
die anderen Beamten, darunter wären
auch wir, wegfallen. Unser Beamtenstatus wäre existentiell gefährdet!
Der VBE sagt klar Nein zu einer Zerteilung in Beamte erster und zweiter
Klasse! Beamte sind Beamte, und wir
streiken nicht!
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Fakten: 2014 hat das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass in

Landesvorsitzender
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Entwicklung der
Ausbildung und
Weiterbildung
im Lehramt
Im Jahr 2015 wurde das Lehramtsstudium in Baden-Württemberg für alle
Schularten auf ein Bachelor-MasterStudium umgestellt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Mit dem von acht
auf zehn Semester verlängerten Studium für die Sekundarstufe I und für
die Sonderpädagogik wird die Qualität der Ausbildung verbessert. Bildung
stellt die wichtigste Ressource in
Deutschland dar und es lohnt sich ökonomisch, in Bildung zu investieren.
Dementsprechend stellt die Umstellung auf die Bachelor-Master-Struktur
mit der Verlängerung der Lehrämter
für die Sekundarstufe I und die Sonderpädagogik eine zukunftsweisende
Reform zur Verbesserung der Qualität
der Lehrerbildung dar. Mit den beiden
Stufen Bachelor und Master passen wir
uns in Baden-Württemberg an die sich
international durchsetzende Struktur
des Lehramtsstudiums an und schaffen
damit die Voraussetzung für eine nationale und internationale Mobilität.
Allerdings blieb die Reform bislang
unvollständig. Das Studium für das
Lehramt an Grundschulen schließt
zwar auch mit dem Master ab, dauert
aber nach wie vor lediglich acht Semester. Es ist eine seltsame und unbefriedigende Konstruktion, dass das erste
Jahr des Vorbereitungsdienstes (Referendariat) auf den Masterabschluss
angerechnet wird, um somit auf 300
ECTS-Punkte zu kommen, die ein Masterstudium benötigt. Dabei werden
für den Master Leistungen angerechnet, die nicht an der Hochschule
erbracht wurden, was nicht zuletzt bei
der Anerkennung des Masterstudiums
außerhalb Baden-Württembergs Probleme bereiten kann.
Für einen konsequenten Abschluss der
Lehramtsreform sprechen aber vor
allem zwei andere Gründe. Die Grundschule ist die Schulart, in der es für die
Kinder in besonderer Weise auf einen
Bezug zur Lehrperson ankommt. Folgerichtig ist in der Grundschule das
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Prof. Dr. Werner Knapp, Rektor der
Pädagogischen Hochschule Weingarten
und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg

Klassenlehrerprinzip weit verbreitet.
Seit Jahrzehnten wird bezogen auf das
Grundschullehramt nicht nur in
Deutschland, sondern auch international diskutiert, ob man das Klassenlehrerprinzip oder das Fachlehrerprinzip
bevorzugen soll. Beim Klassenlehrerprinzip kann man in der Ausbildung
viele oder alle Fächer berücksichtigen,
die jeweils in geringem Umfang studiert werden. Dies führt zu einer
geringen fachlichen Qualifikation in
den Fächern, die die Lehrpersonen
unterrichten. Man kann auch nur in
wenigen Fächern ausbilden und dies
umfangreicher. Dies führt zu einem
hohen Anteil an fachfremdem Unterricht. Beim letztgenannten Fachlehrerprinzip werden die Studierenden meist
nur in zwei bis drei Fächern ausgebildet. In der Schule haben dann die Kinder immer wieder bei anderen Lehrpersonen Unterricht.
Mit der Verlängerung der Ausbildung
für das Lehramt an Grundschulen
könnte man zu einem sinnvollen Ausgleich kommen. Das derzeitige Studium für das Lehramt an Grundschulen
ist so gestaltet, dass alle Studierenden
Mathematik und Deutsch studieren.
Eines der beiden Fächer wird als vollständiges Fach studiert, das andere als
Grundbildung. Neben Mathematik

und Deutsch wird noch ein weiteres
Fach als vollständiges Fach studiert.
Die Studienanteile, die bei einer konsequenten Erweiterung des Lehramts
für Grundschulen auf zehn Semester
hinzukämen, könnte man für ein vollständiges Fachstudiums eines zweiten
Faches neben Mathematik und
Deutsch (also eines vierten Faches insgesamt) verwenden. Alle Lehrpersonen an Grundschulen wären sehr gut
dafür qualifiziert, neben Mathematik
und Deutsch nicht nur ein Fach, sondern zwei Fächer zu unterrichten. Der
fachfremde Unterricht in den Fächern
neben Mathematik und Deutsch
würde dadurch halbiert, wodurch die
Unterrichtsqualität an der Grundschule erheblich verbessert würde.
Neben dem Gewinn eines zweiten
Faches neben Mathematik und
Deutsch stellt den zweiten Grund für
die Verlängerung der Ausbildung auf
zehn Semester die Angleichung des
Grundschulstudiums an die anderen
Lehramtsstudiengänge dar. Warum
glaubt man, dass die Ausbildung für
die Grundschule weniger intensiv sein
soll als diejenige für andere Schularten? Dafür gibt es keine sachlichen
Argumente, zumal gerade in der
Grundschule die Heterogenität der
Kinder am größten und mit entsprechenden Anforderungen an die Lehrperson verbunden ist. Wir leisten uns
in Baden-Württemberg eine Herabwürdigung des Grundschullehramtes
gegenüber anderen Lehrämtern. Die
Ausbildung ist kürzer und die Besoldung ist schlechter. Damit genießt das
Grundschulstudium die geringste soziale Anerkennung.
Für besonders problematisch halte ich
das deshalb, weil das Lehramt an
Grundschulen einen typischen Frauenberuf darstellt. Dort, wo überwiegend
Frauen tätig sind, wird schlechter
besoldet. In Anbetracht der vielen
Maßnahmen zur Gleichstellung in
Baden-Württemberg fällt diese Ungerechtigkeit besonders auf. Wer Gleichstellung ernst nimmt, muss auch für
das Lehramt, in dem überwiegend
Frauen tätig sind, gleich bezahlen.
Eine verlängerte Ausbildungsdauer
und eine bessere Bezahlung würden
wahrscheinlich auch mehr Männer zu
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einem Grundschulstudium motivieren,
die wenigstens zum Teil eher auf den
Status des Berufs und die Besoldung
achten. Wir hätten also einen weiteren
positiven Effekt. Aus den genannten
Gründen setzt sich die Landesrektorenkonferenz
der
Pädagogischen
Hochschulen in Baden-Württemberg
nachhaltig für eine Verlängerung des
Masterstudiums für die Grundschule
auf vier Semester (und somit für ein
zehnsemestriges Bachelor-Master-Studium) ein.

Auf die relativ schlechten Ergebnisse
bei
Schulleistungsstudien
reagiert
Ministerin Eisenmann mit einer Neuorganisation der Weiterbildung für Lehrpersonen. Diesbezüglich fordern die
Pädagogischen Hochschulen, dass sie
systematisch und strukturell an der
Weiterbildung beteiligt werden. Der
Einbezug der PHs dient der forschungsbasierten Weiterbildung, die in Anbetracht der sich immer weiter entwickelnden empirischen Unterrichts- und
Schulforschung unbedingt erforderlich

ist. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die
PHs mit den aktuellen Fragen der Praxis
konfrontiert werden, wenn ihre Dozentinnen und Dozenten umfangreich in
der Weiterbildung engagiert sind und
aktuelle Fragestellungen für die Forschung aufgreifen können. Von einer
konsequenten Beteiligung der PHs an
der Weiterbildung profitieren beide
Systeme, die Schule und die Hochschule, indem jeweils die andere Perspektive eingebracht und diskutiert werden kann.
Prof. Dr. Werner Knapp

Pressemeldungen
VBE: Lehrer schulmeistern zu wollen, ist ein schlechter Stil
Die jüngste IQB-Studie stellte Grundschülern kein so gutes Zeugnis aus.
Solch niederschmetternde Ergebnisse
lassen schnell die Frage nach der Qualität des Unterrichts aufkommen. Der
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg sieht in offenen
oder
subtilen
Pauschalangriffen
gegen Lehrer kein Mittel der ersten
Wahl, um bei Pädagogen einen Motivationsschub auszulösen oder gar die
Unterrichtsqualität zu verbessern.

Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserem VBE-Blog:
www.bildung-und-erziehung-vbe.de

oder auf der VBE Homepage:
www.vbe-bw.de
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Ganz gleich, ob es sich
gemacht hat, fühlen sich
um
das
schlechtere
Berufene und Unberufene
Abschneiden der Schüler
bemüßigt, als „Experten“
bei Vergleichstests hanihre Meinung öffentlich
delt, um die Benachteilizum Besten zu geben. „Was
gung von Migranten, die
würden Bäcker, Metzger
nicht optimal umzusetund Köche dazu sagen,
zende Inklusion, die Treffwenn ihnen ständig jemand
sicherheit der Grunderklärte, wie sie die Brötschulempfehlungen oder Michael Gomolzig
chen zu backen, die Wurst
um
das
rüpelhafte Pressesprecher des
zu würzen oder die Spätzle
Benehmen von Kindern VBE Baden-Württemberg zu schaben haben?“, fragt
und Jugendlichen, stets
der mittlerweile schon ziemkonzentriert sich der Unmut der
lich resignierte VBE-Sprecher. Lehrer zu
Öffentlichkeit auf die Pädagogen als
schulmeistern, sei hierzulande jedoch
die vermeintlichen Verursacher allen
„guter“ Brauch. Das mag am StammÜbels. „So wird auch die beste Lehrtisch in Bierlaune verzeihlich sein; in der
kraft auf Dauer demotiviert“, stellt
Öffentlichkeit sollten pauschale Verunder VBE-Sprecher fest. Ganz gleich, ob
glimpfungen vorher gut abgewogen
Politiker, Wirtschaftsbosse, Eltern,
werden. Denn auf der einen Seite
Kommentatoren in der Presse oder
erwartet die Gesellschaft, dass die
Leserbriefschreiber ihre Wort-Keule
Schule alle Missstände aufgreift und
auspacken und mit „Lust und Tücke“
möglichst rasch beseitigt, auf der andezum verbalen Rundumschlag gegen
ren Seite traut man das den Lehrern im
die unsensiblen Lehrer ausholen,
Grunde eigentlich gar nicht zu.
immer haben die Pädagogen die
schlechteren Karten. Denn wenn sie
Selbstverständlich gebe es auch unter
sich wehren, haben sie sowieso verloPädagogen schwarze Schafe, räumt
ren. Wähnen sich doch alle Kritiker
der VBE-Sprecher ein, die Mehrzahl
der Zustimmung breiter Bevölkealler Lehrer erledige die vielfältigen
rungskreise sicher, wenn sie es den
täglichen Aufgaben jedoch mit Sach„unfähigen Paukern“ so richtig zeiverstand, Engagement und selbst
gen, wenn sie erklären, wie Schule
nach etlichen Dienstjahren häufig
ihrer Meinung nach zu funktionieren
noch mit Freude am Beruf. Das bestähabe. Da jeder seine ganz persönlitigten auch Evaluationen an den
chen Erfahrungen mit der Schule
Schulen.
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Pressemeldungen
VBE zur neuesten IGLU-Studie: Schüler auch im Zeitalter von
Computern früh zum Lesen „verführen“
Anlässlich der neuesten IGLU-Ergebnisse weist der Verband Bildung und
Erziehung Baden-Württemberg erneut
auf die Bedeutung des Lesens hin –
auch oder gerade im Zeitalter von Computern, Tablets und Smartphones. Schüler können im Lesen nicht früh genug
richtig stark gemacht werden, denn
Lesen macht nicht nur Freude, sondern
ist die Basis für eine erfolgreiche Bewältigung fast aller Unterrichtsfächer.
Leseförderung beginne schon sehr früh,
lange bevor das Kind überhaupt ein
Schulhaus von innen gesehen habe,
unterstreicht der VBE-Sprecher. Die
Liebe zum Buch könne von Erwachsenen oder älteren Geschwistern geweckt
werden, die durch Vorlesen Geschichten
lebendig machten und das Kind so auf
eine sehr angenehme Art und Weise in
die Welt der Buchstaben einführten.

Lehrer, die sich die Zeit nehmen, im
Unterricht aus Büchern vorzulesen, „verführten“ Schüler dazu, sich die Literatur
aus der Bücherei auszuleihen oder zum
Geburtstag zu wünschen und dann selber weiterzulesen, versichert der VBESprecher. Auch eine Klassenbücherei mit
griffbereiten Nachschlagewerken und
spannenden oder lustigen Erzählungen
habe einen hohen Aufforderungscharakter. Die Vorbildfunktion der Eltern
und Lehrer beim Lesen ist nicht zu unterschätzen. Kinder sehen sehr wohl, ob
sich Erwachsene aus Zeitungen oder
Büchern Informationen verschaffen, ob
Lesen als unterhaltsam und entspannend empfunden wird oder lediglich
Plage bedeutet.
Auch im Zeitalter von Internet, Fernsehen und interaktiven Schulungsprogrammen am PC bleibt Lesen d i e

Grundvoraussetzung allen Lernens.
Selbst der größte Computer-Freak
braucht Lesekompetenz und sei es nur,
um die schriftlichen Eingabeaufforderungen am Bildschirm – „Sind Sie
sicher, dass…?“ – oder die Installationsanweisungen für die neue Software zu verstehen. Ein guter Deutschunterricht zeichnet sich nach Auffassung des VBE dadurch aus, dass Kinder
Freude am Lesen bekommen und diese
behalten, dass Lektüre Lust und nicht
Frust hervorruft. Lesekompetenz zu
besitzen, bedeutet nicht, einen Text
lediglich den Buchstaben nach zu erlesen oder vortragen zu können. Vielmehr kommt es darauf an, den Inhalt
zu erfassen, ihn zu verstehen sowie
darüber reflektieren und reden zu
können. Unter diesem Aspekt ist Leseförderung in allen Unterrichtsfächern
möglich und auch zwingend nötig.

VBE zur Pisa-Auswertung:
Lehrkräfte sorgen für sehr gute Ergebnisse bei Schülern
Gerhard Brand, Landesvorsitzender
des VBE Baden-Württemberg, zeigt
sich äußerst erfreut über das sehr
gute Ergebnis bei der neuen Auswertung der Pisa-Studie von 2015. „Es
sind vor allem die Lehrkräfte, die für
die guten Ergebnisse bei den Schülern
gesorgt haben“, sagte er am
22.11.2017 in Stuttgart. „Es sind die
Lehrkräfte die mit ihrem Herzblut,
mit den richtigen Anreizen im Unterricht die Schülerinnen und Schüler zu
diesen Ergebnissen geführt haben“,
betonte er.
Erfreulich sei, dass es nach den vielen
zurückhaltenden Schlagzeilen der
IQB-Studie nun auch wieder positive
Testergebnisse gebe. Die neuerliche
Auswertung der Pisa-Studie brachte
zutage, dass deutsche Schüler gute
Teamarbeiter sind. Unsere Schüler
erbringen beim gemeinschaftlichen
Lösen komplexer Probleme gute Leis-
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tungen. Damit liegen die
zent der Neuntklässler in
15-Jährigen
deutlich
Deutschland schwer fällt,
über dem OECD-DurchProbleme in der Gruppe zu
schnitt – allerdings auch
lösen.
ein gutes Stück hinter
den Besten, den Schülern
Ebenfalls herausgefunden
aus Japan. Es wurde
wurden interessante länebenfalls
aufgezeigt,
derspezifische
Unterdass Mädchen klar besser
schiede, nämlich, dass einin diesem Test abgeheimische Schüler bessere
Gerhard Brand
schnitten haben als JunTeamleistungen erzielen,
Landesvorsitzender
gen. Mädchen hätten
wenn sie eine Schule mit
VBE Baden-Württemberg
fast ein Schuljahr Vorhohem Anteil an Kindern
sprung vor Jungen.
mit Migrationshintergrund
Der Pisa-Chefkoordinator der Organibesuchen. Des Weiteren war auffällig,
sation für wirtschaftliche Zusammendass Sport treibende Kinder bessere
arbeit und Entwicklung (OECD), AndGruppenfähigkeiten haben als die
reas Schleicher, sprach von einem
unsportlichen.
Pisa-Koordinator
„sehr guten Ergebnis“. Konkret liegt
Schleicher weist auch auf wichtige
Deutschland bei der Sozialkompetenz
Anreize im Unterricht hin. Wo mehr
(komplexe Probleme im Team lösen)
Raum zum Austausch gegeben werde
zwischen dem 10. und 14. Platz von
– etwa durch Gruppenexperimente in
gut 50 Bildungssystemen. Festzuhalden naturwissenschaftlichen Fächern
ten bleibt aber auch, dass es 20 Pro– da seien die Ergebnisse besser.
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Alle Jahre wieder kommt
die Vergleichsarbeit

Alle Jahre wieder ist es an der Zeit für
VERA 3. Mit den in diesem Jahr vorgenommenen Veränderungen nimmt
VERA 3 aber deutlich an Aufwand zu:
Durch die zusätzliche Dokumentation
kommt auf Grundschullehrerinnen
und -lehrer Zusatzarbeit zu. Ein kleiner
Streifzug durch die Etappen von VERA
3 soll aufzeigen, warum VERA 3
eigentlich ein gutes Instrument ist –
wie aber die Änderungen in diesem
Jahr Lehrkräfte zusätzlich belasten
und das Maß des Leistbaren für Lehrkräfte sprengen.

VERA 3 – wie es bisher war
VERA 3 begann in der Regel circa vier
Wochen vor dem eigentlichen Test mit
der innerlichen Vorbereitung auf
Kopierorgien. Diesmal aber die Überraschung: Die Testhefte werden zugeschickt, die Kopierorgie fällt aus. Das
ist eine wirkliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren. Was nicht ausfällt,
sind aber die Gespräche im Kollegium,
die ebenfalls ungefähr vier Wochen
vorher einsetzen und sich um folgendes Thema drehen: „Wie hältst Du es
mit der Vorbereitung auf VERA 3?“
Manche Kolleginnen und Kollegen
trainieren, üben wochenlang für VERA
3 und lassen den Kopierer heiß laufen,
wenn es nämlich gilt, die vorherigen
VERA-3-Arbeiten in Klassenstärke zu
kopieren. Andere Lehrkräfte sehen die
Vergleichsarbeit in der dritten Klasse
gelassener. Hier werden einfach Kompetenzen beziehungsweise der Lernstand der Schülerinnen und Schüler
abgefragt – und diese sind eben so
weit, wie sie eben sind. Diese Lehrkräfte halten sich an die offiziellen
Vorgaben.
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Ob man zur ersten oder zur zweiten
Kategorie gehört oder sich irgendwo
dazwischen eingruppiert, ist spätestens dann egal, wenn 10 Tage vor der
Prüfung die Testhefte eingesehen
werden können. Dann kommt es zum
ersten spannenden Austausch im Lehrerzimmer: „Wie schätzt du deine
Klasse ein?“ – „Diesmal scheinen mir
die Aufgaben deutlich schwieriger als
letztes Mal.“ – „Ob meine Klasse das
schafft?“ – „Hast du dich schon mit
der Klasse vorbereitet? Ja? Wie
denn?“ Der rege Austausch begleitet
Lehrkräfte auch noch bis zum Tag der
Entscheidung. Dann im März, wenn
der Test selbst ansteht und sich eine
sonst seltene Ruhe im Klassenzimmer
breitmacht. Die Durchführung ist für
die Schülerinnen und Schüler in der
dritten Klasse jährlich Pflicht und auf
jeden Fall eine wichtige Erfahrung.
Bei VERA 3 gibt es klare Vorgaben,
jeder muss mit dem Aufschlagen des
Testheftes warten und man nimmt mit
allen anderen Drittklässlern zur gleichen Zeit teil. Das ist ein bisschen wie
das Abitur in klein – für die Lehrerinnen und Lehrer aber vielleicht etwas
spannender. Das hat mit dem Auswerten zu tun.
Dieses folgt sogleich: Die Kolleginnen
und Kollegen sind meistens hoch motiviert, die Hefte auszuwerten. Wie
schneiden meine Schülerinnen und
Schüler ab? Ist alles wie erwartet? Gibt
es Abweichungen? Gibt es Überraschungen? Und sogleich beginnt die
Ergebnisanalyse, die dann auch noch
im Lehrerzimmer fortgesetzt wird.
Den meisten Lehrkräften fällt sofort
auf, was die Kinder bereits gut können
und wo es noch Defizite oder Unsicherheiten gibt. Diese Erkenntnisse

setzen sie dann auch sofort um. Themenbereiche werden vertieft, wiederholt, individuelle Aufgaben vergeben,
Niveaus bei der Differenzierung werden angepasst. Es gibt kaum Kolleginnen und Kollegen, die auf die Rückmeldungen mehrere Wochen später
warten und dann erst handeln. So viel
Zeit bleibt im Schulalltag nicht.
Anfang Juli kommen nämlich dann
erst die individuellen Rückmeldungen.
Obwohl das Feedback so spät kommt,
ist es trotzdem für Kinder und Eltern
sehr wichtig. Diese können das Ergebnis in der Zusammenschau mit den
sonstigen Leistungen und Noten
betrachten. Auch für die Grundschulempfehlung bietet die unabhängige
Vergleichsarbeit eine gute Gesprächsgrundlage. Insbesondere natürlich
dann, wenn die Einschätzung der
Eltern und der Lehrkraft über das
Potenzial des Kindes auseinandergehen. Sehr spannend – und am Elternabend Klasse 4 auch gerne gezeigt –,
sind die Klassenvergleiche innerhalb
der Schule und der Landesvergleich.
Aus der Praxis betrachtet, kann man
also das Fazit ziehen, dass VERA 3 an
sich schon eine nützliche Sache für das
einzelne Kind ist. Es zeigt, wo das Kind
steht, wo es im Vergleich mit anderen
Klassen und anderen Bundesländern
steht. Dieses Feedback ist natürlich
auch für Lehrkräfte sehr hilfreich.
Schwachpunkte, Auffälligkeiten oder
Probleme lassen sich aus den Ergebnissen ableiten und entsprechende Maßnahmen können ergriffen werden. Mit
den fünf verschiedenen Kompetenzstufen ist VERA 3 auch, was die Grundschulempfehlung angeht, sehr hilfreich.
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In diesem Jahr soll es jedoch nicht dabei
bleiben. Begleitend zu den VERA-3-Testheften gibt es eine neue Broschüre des
Landesinstituts für Schulentwicklung
zur Nutzung der Ergebnisse von VERA 3
im Rahmen der Qualitätssicherung in
Schulen. Thema der Broschüre ist die
zentrale Funktion von VERA in der
Unterrichts- und Schulentwicklung. Wie
beschrieben, nutzen viele Lehrkräfte die
Ergebnisse von VERA 3 bereits, um den
eigenen Unterricht weiterzuentwickeln,
um die eigene Unterrichtsplanung und
-praxis zu reflektieren. Das reicht jedoch
offensichtlich nicht aus. Nun wird VERA
anscheinend zum Hauptinstrument der
Schulentwicklung stilisiert.
Der Hang (oder Zwang?) zur Dokumentation findet sich in der Broschüre in
eigentlich fast allen Teilen. Lehrkräfte
sollen auffällige Ergebnisse nun dokumentieren. Erklärungsansätze für auffällige Ergebnisse sollen ebenfalls dokumentiert werden. Zu erreichende Ziele
und getroffene und zu treffende Maßnahmen sollen dokumentiert werden.
Die methodischen Aspekte sollen im
Team ausgewertet und dokumentiert
werden. Und: „Der gesamte Prozess des
Umgangs mit den Daten soll im Schulportfolio dokumentiert werden.“
Dokumentation in allen Ehren, aber
alles in allem ist das, was damit auf Lehrerinnen und Lehrer zukommt, VERA 3
in einer neuen Dimension, die schon

fast an eine Doktorarbeit heranreicht. Wie
sollen Lehrkräfte das
neben dem Tagesgeschäft Unterricht mit all
seinen Folgen schaffen? Und viel wichtiger
noch: Machen die Vergleichsarbeiten in dieser Dimension Sinn?
Auch das Timing der
Arbeiten ist zu hinterfragen.

Werner Rheinschmidt

Vera 3 – wie es dieses Jahr
laufen soll

Wenn man nämlich die
Zeitschiene betrachtet,
kommen die Ergebnisse
von VERA 3 Anfang Juli. Vor den Sommerferien sind Grundschullehrkräfte
mit Zeugnisschreiben, Schulfesten, Bundesjugendspielen usw. vollauf beschäftigt. Nach den Sommerferien verbleiben
in Klasse 4 drei bis vier Monate Unterricht mit vielen neuen Inhalten und vielen Lernzielkontrollen bis zur Erstellung
der Grundschulempfehlung und den
Beratungsgesprächen mit Eltern und
Kindern. Ärgerlicherweise wurde noch
zusätzlich die Ausgabe der Grundschulempfehlung in diesem Schuljahr um
drei Wochen vorverlegt, was einerseits
die Belastung erhöht und den Zeitrahmen weiter einschränkt. Wann sollen
Lehrerinnen und Lehrer die VERA-Auswertungen erledigen? Für VERA 3 und
seine Auswertung gibt es nämlich auch
keine
Anrechnungsstunden.
Diese
wären aber zwingend notwendig, um
sich der hier beschriebenen Dokumentation wirklich widmen zu können.

VERA 3: Allein vom
Wiegen wird
die Sau nicht fett.

Damit kein falsches Bild aufkommt:
Wissenschaftliche
Methoden
und
Dokumentation haben natürlich auch
in der Schule ihre Berechtigung. Doch,
was mit dieser Form von VERA 3 auf
die Schulen zukommt, geht über das
Leistbare hinaus. Die Bildungspolitik
muss sich fragen lassen: Verlieren wir
über diese Dokumentationen und
Analysen nicht die Kinder aus den
Augen?
Vergleichsarbeiten sind zwar ein gutes
Hilfsmittel für Lehrkräfte und Schulen.
Es bestehen jedoch erhebliche Zweifel,
ob der nun verlangte Arbeitsumfang
für VERA 3 den Schulen bei der Entwicklung zu mehr Qualität weiterhilft
oder ob nur wieder Ordner im Lehrerzimmer gefüllt werden und noch mehr
Frust bei den Grundschullehrkräften
angehäuft wird!
Ursula Butscher-Zahn
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Master Schulentwicklung

© Fathema Murtaza

Beratung
Coaching

Ihr neueR ArbeitsPLATZ
WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN
DEN BEREICHEN MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION
HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.
Unsere Teams sind in rund 60 Ländern im Einsatz.
Werden Sie ein Teil davon! Informieren Sie sich online:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten
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Träger des Friedensnobelpreises

Evaluation

• berufsbegleitend, 4 Semester ab 10/2018
• an den Pädagogischen Hochschulen im Bodenseeraum
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Bildungsmanagement

Tätigkeitsfelder breit gefächert:
• Bildungsverwaltung, Schulleitung
• Schulentwicklungs- und Evaluationsprogramme
• Lehre und Forschung an Hochschulen
• Aufnahme einer Promotion

www.master-schulentwicklung.com
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Beendigung des Schulversuchs
„Grundschule ohne Noten“
Auf seinen Brief an das Kultusministerium zur Beendigung des Schulversuchs „Grundschule ohne Noten“ hat
der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg eine Antwort erhalten. Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann (CDU) setzte sich
in ihrem Brief mit den VBE-Forderungen auseinander, lehnt eine Evaluation
des Schulversuchs allerdings ab. Da der
Schulversuch
auslaufend
beendet
wird, ergibt sich für die beteiligten
Schülerinnen und Schüler aber zumindest Planungssicherheit.
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) hat den VBE Baden-Württemberg nicht lange warten lassen.
Auf den Brief des VBE Baden-Württemberg zur Beendigung des Schulversuchs „Grundschule ohne Noten“ hat
die Kultusministerin bereits vor Weihnachten geantwortet. In ihrer Antwort
sprach sich die Ministerin dabei gegen
die VBE-Forderungen nach einer Weiterführung des Schulversuches und
eine nachlaufende Evaluation aus.
In seinem Brief an die Kultusministerin
hatte der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg, Gerhard Brand,
gefordert, den Schulversuch auf wissenschaftlicher Basis zu evaluieren.
Außerdem sollte der Schulversuch bis
zum Vorliegen der Evaluationsergebnisse weitergeführt werden. Der Landesvorsitzende begründete seine Forderung nach einer wissenschaftlichen
Evaluierung damit, dass dadurch
Erkenntnisse aus dem Schulversuch für

VBE Magazin • Januar/Februar 2018

die schulpolitische Weiterentwicklung in Baden-Württemberg genutzt werden könnten.
In seinem Brief berief sich
Brand ebenfalls auf positive
Ergebnisse aus den Versuchsschulen.

Ministerin lehnt nachlaufende Evaluation des
Schulversuchs „Grundschule ohne Noten“ ab
„Anders als im Schulversuchserlass
damals explizit vorgesehen, wurde der
Schulversuch leider nicht verlässlich
wissenschaftlich begleitet“, erklärt
Kultusministerin Dr. Eisenmann in
ihrem Schreiben. Die schulspezifischen
Einschätzungen und Bewertungen der
Grundschulen, die vorlägen, rechtfertigten keine landesweite Ausweitung,
so die Ministerin. Weiter erläutert sie:
„Deswegen wurde entschieden, den
Schulversuch nicht über das laufende
Schuljahr 2017/18 hinaus zu verlängern.“
Der Forderung des VBE nach einer Evaluation des Schulversuches erteilt sie in
ihrem Brief dementsprechend eine
Absage. Nachlaufend eine wissenschaftliche Evaluation in Gang zu
bringen, sei nicht zielführend. „Es ist
nicht vorstellbar, dass in dieser Konstellation eine seriöse Evaluation neu
aufgesetzt werden kann“, schreibt die
Ministerin. Für ein wissenschaftlich
belastbares Setting benötige man eine
neue, wohl auch größere Stichprobe
sowie eine valide Vergleichsgruppe
von Beginn an.

Für beteiligte Schülerinnen
und Schüler gibt es
keinen Bruch
Da der Schulversuch zum Ende des
Jahres 2017/18 auslaufend eingestellt
wird, ergibt sich jedoch für die am
Schulversuch beteiligten Schülerinnen
und Schüler kein Bruch. Es werden
zukünftig zwar keine weiteren Schülerinnen und Schüler mehr in den
Schulversuch aufgenommen, allerdings erhalten die beteiligten Kinder
Planungssicherheit: Der Schulversuch
wird nicht abrupt beendet und eingestellt, sondern nicht über dieses Schuljahr hinaus verlängert.
Die Kultusministerin wies in ihrem Brief
weiter darauf hin, dass sie großen Wert
auf qualifizierte, konsequente und
klare Leistungsrückmeldungen lege.
„Ferner ist es möglich, Halbjahresinformationen in schriftlicher Form sowie
Zeugnisse mit kompetenzbasierten
Berichten als Zusatzinformationen für
Eltern und Schüler zu ergänzen. Den
Grundschulen werden damit pädagogische Spielräume eröffnet, in denen die
von den Schulversuchsschulen erarbeiteten und erprobten Konzepte und
Materialien weiterhin genutzt werden
können“, weist die Ministerin auf eine
Möglichkeit differenzierter Leistungsrückmeldung hin.
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Unsere

-Kinder- und Jugendzeitschriften

Eltern zu erreichen – Eltern mit einzubinden –, das ist der Wunsch von uns Lehrerinnen und Lehrern.
Eine Hilfe dabei bekommen wir auch mit den vom BLLV herausgegebenen altersgemäßen Ausgaben unserer
Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE und floh!. Denn in jedem Heft für die Kinder befindet sich auch ein
„ Eltern-Schulbegleiter“, der diese gezielt über die Situation ihres Kindes in der jeweiligen Altersstufe,
seiner Klassenstufe, informiert und berät!

Uschi Mittag,
VBE-Referatsleitung
Sonderschulen

TR
A

Schulkinder lesen, forschen, rätseln, malen
und basteln mit Begeisterung – wenn man
ihnen das richtige Material bietet. Und
9
genau
. das tut die FLOHKISTE.
.
.

Hilde Boeker,
VBE-Geschäftsführerin
Süd-Württemberg

O

G
S

Die FLOHKISTE bietet vielseitige Anregungen
zum Lesen, Experimentieren, Basteln und
Malen – eine sinnvolle Alternative zu
VBE Magazin • Januar/Februar 2018
Fernsehen und Computerspielen!

Stichwort
„Think big“ Education first
„Alle Jahre wieder“ haben wir gerade
noch gesungen und waren weihnachtlich gestimmt. „Alle Jahre wieder“ sehen wir seit zwanzig Jahren,
dass zur Verbesserung der Bildung
große Worte in den Mund genommen werden, dass aber die korrelierenden Taten ausblieben. Vor zwanzig Jahren (1997) hat Bundespräsident
Roman Herzog seine berühmte
„Ruck-Rede“ gehalten und die Mehrheit der Bevölkerung wird ihm bei der
Mehrheit der damals angesprochenen
Themen auch heute noch Recht
geben. (Siehe Link unten)
Ein kleiner Auszug aus der „RuckRede“: „Dabei leisten wir uns auch
noch den Luxus, so zu tun, als hätten
wir zur Erneuerung beliebig viel Zeit:
Ob Steuern, Renten, Gesundheit, Bildung, selbst der Euro – zu hören sind
vor allem die Stimmen der Interessengruppen und Bedenkenträger. Wer
die großen Reformen verschiebt oder
verhindern will, muss aber wissen,
dass unser Volk insgesamt dafür einen
hohen Preis zahlen wird.“ (Zitatende)
Und wenn ich dann noch einen Blick
auf meine eigene PH-Ausbildung
(1970-1973) werfe, dann fällt mir als
einer der wichtigen Kernsätze ein:
Vergessen Sie nie: Sie bilden nicht die
Schüler für die nächsten zehn Jahre
aus, sondern die, die das nächste Jahrhundert entscheidend gestalten.

Modernität (egal ob Mauerwerk, Toiletten oder Digitales) sehr zu wünschen übrig. Die Regierung(en) meint/
meinen immer noch, man könne schulische Qualität durch Verknappung
der Lehrerstellen und durch Einstellung von Nichterfüllern heben. Besonders die Deutschen leiden immer ein
bisschen daran, dass die UN- Forderungen oder EU-Normen besonders
schnell und gründlich umgesetzt werden müssen. So reden wir allenthalben von Inklusion, obwohl die, die
das Wort in den Mund nehmen, keine
Ahnung davon zu haben scheinen,
was Inklusion tatsächlich bedeutet.
„Außenklassen“ sind auf jeden Fall
keine Inklusion. Das Wort „Teilhabe“
wäre schon deutlich angebrachter,
aber das klingt halt nicht ganz so gut.
Wir reden von „Inklusionsklassen“,
eine sonderpädagogische Zweit-Lehrkraft ist theoretisch vorgesehen, aber
wo ist sie in der Praxis? Vermutlich
springt sie gerade zwischen zwei oder
mehreren Schulgebäuden hin und
her, um ihren Auftrag – so gut es
irgend möglich ist – zu erfüllen.

Dabei wissen wir: Einerseits gibt es
überproportional weniger Sonderschullehrkräfte (über den Daumen:
insgesamt eine 90-Prozent-Versorgung an den SBBZ, davon ca. 50 Prozent ausgebildete Sonderschullehrkräfte), andererseits ging mit der
Umsetzung der Inklusion ein gutes
Stück Fachlichkeit verloren. Darüber
redet aber niemand. Ebenso reden
wir von Ganztagesbetreuung, haben
aber keine Ahnung, wo wir die Erzieher oder Lehrkräfte hernehmen solHeute – zwanzig Jahre später
len. Und niemand kommt auf die
Idee, zumindest ist mir kein Politiker
Ja, und nun sind wir da, wo wir
bekannt, den Erziehungsberechtigten
eigentlich gar nicht hinwollten.
einmal zu erklären, dass ErziehungsUnsere Schulgebäude lassen an
arbeit nicht damit erledigt
ist, sein Kind in staatliche
Roman Herzog –
Obhut zu geben. Wieso
die Ruck-Rede im Wortlaut:
soll eine Lehrkraft mit 28
www.spiegel.de/politik/deutschland/
Kindern pro Klasse eventuroman-herzog-die-ruck-rede-imwortlaut-a-1129316.html
elle Defizite besser abbauen können, als es Erziehungsberechtigte/Tages-
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mütter mit deutlich weniger Kindern
könnten? Immerhin hat unsere derzeitige Kultusministerin endlich einmal in den Mund genommen, dass
Erziehungsberechtigte auch Erziehungsverpflichtete sind. Der Beispiele
gäbe es noch viele, denn eines hat die
Politik schon immer versäumt: logisch
vorzugehen. Jedes neue Projekt
würde doch folgendes Vorgehen
erfordern: Zuerst werden die Ziele
definiert, dann wird der Geldbeutel
inspiziert und dann die entscheidende
Frage gestellt: „Was von diesen Zielen
wollen und können wir uns leisten?
Welche Ziele sind es wert, vorrangig
umgesetzt zu werden, wenn die
finanzielle
Unterfütterung
nicht
reicht?“

Pritorität der Bildung –
was ist dran an
den Wahlaussagen?
Zuerst: die derzeit mangelnde Flexibilität der Politiker wirft ein enormes
Schlaglicht auf die Effektivität des
politischen Handelns. Dieses „Stichwort“ wurde zum Jahreswechsel
geschrieben; obwohl die Bundestagswahl bereits vor inzwischen vier
Monaten stattfand, denke ich, dass
auch zum Erscheinungsdatum dieses
VBE-Magazins noch keine Regierung
gebildet ist. Woran liegt es? Man
übertrifft sich am Ziehen roter Linien,
am Diffamieren des politischen Gegners, am mangelnden Willen, zugunsten einer zielführenden Politik auch
einmal über den eigenen Schatten zu
springen. Wenn es die Bundespolitik
vormacht, wieso sollte es bei den Landespolitikern anders sein? Sie mischen
doch im Bund kräftig mit.
Alle Parteien waren sich im Ziel einig,
mehr Geld in die Bildung zu stecken.
Während Martin Schulz „nur“ von 12
Milliarden sprach (schön wär‘s, wir
hätten sie), übertraf die FDP alle
anderen Parteien mit dem Spruch
(oder war es wirklich mehr als ein
Spruch?) „Weltbeste Bildung für
jeden“.
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Wunschdenken:
Schule bis 2017: Wir sollten, wir müssten, wir könnten …
Schule ab 2018: Es gibt viel zu tun, packen wir’s an!

Wir sind uns einig, wenn die FDP das
Ziel postuliert, dass Deutschland in
die Spitzengruppe der OECD-Länder
aufsteigen muss (und wir derzeit
unter dem Durchschnitt sind), dann
reichen die 12 Milliarden, die Martin
Schulz postuliert, hinten und vorne
nicht aus. Denn es gehört eben nicht
nur dazu, die derzeitige Unterrichtssituation mittels zusätzlicher Lehrkräfte zu verbessern, nein, Schulgebäude, Hochschulen, Lehrerfortbildung, kleinere Klassen, bessere
Bezahlung einiger Schulleiter-Posten
und Lehrkräfte-Gruppen, das würde
viele, viele Milliarden verschlingen,
die – das wage ich zu behaupten –
kein Politiker zu bezahlen bereit ist,
denn Sonntagsreden unterscheiden
sich vom erforderlichen Handeln eben
zu deutlich. Und wenn ich dann bei
der FDP weiterlese: „Weltbeste Lehrer
für weltbeste Bildung“, dann treibt es
mir ob solcher Erkenntnis fast die Tränen in die Augen. Warten wir darauf
nicht schon seit Jahrzehnten? Also
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kann ich mich kaum bremsen, weiterzulesen: „Weltbeste Bildung für jeden
funktioniert nur mit den weltbesten
Lehrerinnen und Lehrern. Dafür brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Nur dann werden sich die
Besten der Herausforderung des
Lehrerberufs stellen. Kümmern wir
uns darum!“
Wow! Der oder diejenige, der/die das
Wahlprogramm geschrieben hat, hat
kapiert, worum es letztlich geht. Ob
das tatsächlich ein Politiker war? Oder
eventuell doch „nur“ eine Werbeagentur? Genau das, was im Wahlprogramm ausgesagt wird, wäre es, was
wir in der Bildungspolitik brauchen,
einen Ruck von hinten und einen
Schub nach vorne. Bravo, FDP! Ich
weiß nur nicht, warum mir hier schon
wieder Goethes Faust einfällt: „Die
Botschaft hör ich wohl, allein mir
fehlt der Glaube …“ Ich höre dich,
geneigter Leser, rufen: „Pessimist,
du!“ Ja, vielleicht, aber gibt uns die

verhältnismäßig „kleine“ Diskussion
um die Abschaffung des Kooperationsverbotes (vereinfacht: Der Bund
darf sich nicht durch Zahlungen in die
Bildungshoheit der Länder einmischen) nicht hinreichend Nahrung,
pessimistisch zu sein? Fürchten hier
die Verhinderer (vorwiegend die
CDU) nicht um ihre Pfründe? Ohne
die Milliarden des Bundes wird es
keine weltbeste Bildung geben. Ohne
einen
entsprechenden
Weitblick
ebenfalls nicht. Und hier sind wir
bereits an einer neuen Hürde gelandet. Der Politiker denkt in der Regel
bis zur nächsten Wahl. Was in diesem
Satz an Verschleuderung von Millionen sitzt, sahen wir in der vergangenen Wahlperiode in Baden-Württemberg, in der viele Projekte aus ideologischen Gründen angerissen wurden,
ohne dessen tatsächlich mächtig zu
sein, sie weitsichtig umzusetzen. Das
Teil-Zurück, das die jetzige Kultusministerin fährt, kostet weitere Millionen, Millionen, die nötigst an anderer
Stelle gebraucht würden und die
angeblich gar nicht vorhanden sind.

Think big
Die „think big“-Strategie wurde in
den 1980er-Jahren in Neuseeland für
dessen Wirtschaftspolitik zum Leitmotiv. Bis heute ist nicht abschließend zu
beurteilen, ob diese Strategie im
Sinne einer win-win-Situation nutzbringend war. Dennoch plädiere ich
unter den bereits oben postulierten
Prämissen für eine „think-big“-Offensive in Baden-Württemberg und
Deutschland. Die wichtigste Voraussetzung wäre ein Schulfrieden in
unserem Ländle. Aber es ist natürlich
nicht gesichert, dass „wir“ das schaffen. Jede Partei reitet hier ihr eigenes
Pferd, auch wenn es angesichts der
Wahlergebnisse nur noch hinkt.
Schulfrieden würde bedeuten, dass
die bildungspolitische Entwicklung in
Übereinkunft aller wichtigen Parteien
einen Weg für das nächste Jahrzehnt
(und möglichst darüber hinaus) aufweist, wie sich Schule zu entwickeln
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Stichwort
hat, egal, wen die nächste Landtagswahl als Regierende hervorbringt.
Darauf aufbauend werden sich die
Parteien einig, welche wichtigen
Bestandteile für eine „weltbeste“ Bildung umgesetzt werden müssten. Als
Nächstes ist zu überschlagen, wieviel
das alles kostet. Diese Summe ist in
den Haushalt einzupflegen. Die Kultusverwaltung beginnt, dieses Konzept erfolgversprechend umzusetzen.
Und was ist zu tun, wenn die oberste
Hüterin der Finanzen das Geld dazu
nicht bereitstellt? Nun, dann müssen
die Ziele, die umgesetzt werden können, neu definiert werden. Auf jeden
Fall darf es nicht mehr so laufen, wie
es bisher üblich war: Es gibt unter der
Prämisse der Kostenneutralität keine
bessere Bildung. Es kann und darf
nicht sein, dass die Politik sich immer
wieder darauf verlässt, dass die Lehrkräfte „das schon schaffen!“
Die Crux an unserem Politiker-Team,
das Bildung „macht“, ist doch, dass
die meisten ihre ganz konkreten
Erfahrungen mit Schule vorwiegend
in ihrer Schülerzeit machten. Natürlich kann man sich das notwendige
Wissen auch aneignen, aber es ist einfach etwas anderes, den Herzschlag
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der Schulen, den Herzschlag der Bildung aus dem praktischen Alltagsgeschehen heraus zu kennen. Den Einsatz der Lehrkräfte loben viele, deutlich weniger wissen schon, dass das
nicht nur ein Spruch, sondern die Realität ist. Und leider gibt es auch viele
Entscheidungsträger, die das aussprechen, aber gar nicht glauben. Ihnen
sei ins Stammbuch geschrieben:
Weder Medieninseln noch Computer
machen Bildung, sie sind nur Mittel
zum Zweck. Die Lehrkräfte sind es,
die die Medien aussuchen, die die
Computer speisen, die Schritt für
Schritt für das Vorankommen der
Schülerinnen und Schüler planen.
Streichen wir, wenn wir von Geld für
die weltbeste Bildung reden, das
Wort Millionen und tauschen es aus
gegen „Milliarden“. Vergessen wir
den müßigen Streit um 100 oder 1000
Lehrerstellen. Für die weltbeste Bildung sind Zehntausende neuer Lehrkräfte erforderlich – allein in BadenWürttemberg.
Dennoch scheint es, dass manche
(auch unser Ministerpräsident) nur
die Sprache verstehen, dass wenn es
irgendwo klemmt, vielleicht der Staat
doch das eine oder andere Pflaster

bereithalten muss, um das Schlimmste
zu verhindern. Wenn deutschlandweit derzeit 1000 Schulleiter an
Grundschulen fehlen, ist das ein
unverkennbares Signal. Wenn die
Juristen den jungen Grundschullehrern in Baden-Württemberg bescheinigen, dass sie im Vergleich zum
Hartz-IV-Satz zu wenig verdienen
(sogenanntes Abstandsgebot), dann
kommt dies einem Wetterwarnleuchten gleich. Die grundsätzliche Frage
ist: Muss es denn immer erst so weit
kommen, dass Dritte der Landesregierung ein Stoppsignal zeigen müssen?
Könnte man das Engagement der
Lehrkräfte nicht von vorneherein besser honorieren? „Think big!“ rufen
wir den Politikern in Land und Bund
zu. Think big und macht was Gescheites draus. Die Kinder von heute
bestimmen auch eure Zukunft. Es gilt:
Education first!

Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.
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Lehrgänge für einen
horizontalen Laufbahnwechsel:
Stellenhebungen nach A13 eingeplant

Das Kultusministerium hat Stellenhebungen nach A13 infolge der Lehrgänge für einen horizontalen Laufbahnwechsel für Haupt- und Werkrealschullehrkräfte im Doppelhaushalt
2018/19 eingeplant. Das gab das Kultusministerium auf Anfrage des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg bekannt. Insgesamt seien 497 Hebungen im Doppelhaushalt 2018/19 berücksichtigt, so
das Kultusministerium. Für Gemeinschaftsschulen sind bisher aber noch
keine Stellenhebungen eingeplant.
Auf Anfrage des VBE Baden-Württemberg hat das Kultusministerium
bestätigt, dass Stellenhebungen nach
A13 infolge der Lehrgänge für einen
horizontalen Laufbahnwechsel für
Haupt- und Werkrealschullehrkräfte
im Haushalt eingeplant sind. Für die
betroffenen Lehrerinnen und Lehrer
ist das eine gute Nachricht: Denn das
heißt, dass weiterqualifizierte Lehrkräfte nach dem Abschluss des Laufbahnwechsels auch nach A13 besol-

det werden, wie dies der VBE BadenWürttemberg gefordert hat.
Nach VBE-Informationen sind für das
Jahr 2018 an Realschulen 269 Stellen
für Laufbahnwechsler von Haupt- und
Werkrealschulen in den Etat eingeplant. Für das Jahr 2019 sieht der Etatplan 228 Stellenhebungen vor. Davon
sind 160 für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)
eingeplant und 68 Stellen für Realschulen. Somit sind im Doppelhaushalt
2018/19 insgesamt 497 Stellenhebungen berücksichtigt. Der VBE BadenWürttemberg hat diese Informationen
anhand des Entwurfs für den Staatshaushaltsplan 2018/19 überprüft.

Für Gemeinschaftsschulen
sind derzeit noch
keine Stellenhebungen
eingeplant
Die Zahlen im Haushaltsplan beruhen
auf aktuellen Prognosen des Kultusministeriums. Für Gemeinschaftsschu-

len sind nach Informationen des VBE
Baden-Württemberg derzeit allerdings noch keine Stellenhebungen
eingeplant. Diese können aber noch
mittels eines Nachtrags berücksichtigt
werden. Generell sind Änderungen
und Ergänzungen an dem bisherigen
Entwurf des Staatshaushaltsplans
noch durch einen Nachtrag oder dann
im Haushalt 2020 möglich.
Der VBE Baden-Württemberg begrüßt, dass das Ministerium entsprechende Stellenhebungen eingeplant
hat und somit eine Forderung des
VBE umgesetzt hat. Der VBE BadenWürttemberg fordert jedoch, dass
auch die an Haupt- und Werkrealschulen verbleibenden Lehrkräfte
nach A13 höhergruppiert werden.
Gegenüber den Lehrkräften an
Haupt- und Werkrealschulen ist es
nicht darstellbar, dass diese nach A12
besoldet werden, gleichzeitig aber
junge Referendarinnen und Referendare ausbilden, die in die Besoldungsgruppe A 13 eingruppiert sind.

www.vbe-bw.de
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Die Delegierten des VBE Baden Württemberg
beim bbw-Gewerkschaftstag mit dem neuen
bbw-Landesvorsitzenden Kai Rosenberger
(Bild Mitte) und dem mit den meisten
Stimmen wiedergewählten stellvertretenden
bbw-Landesvorsitzenden Gerhard Brand
(rechts daneben)

Der VBE auf dem
BBW-Gewerkschaftstag
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand wurde mit den meisten Stimmen zum stellvertretenden BBW-Landesvorsitzenden gewählt. Knapp 90
Prozent der Delegierten sprachen ihm
wieder das Vertrauen aus. Damit
behält der VBE seine einflussreiche
Stellung im Beamtenbund BadenWürttemberg. Wie schon vorher
bekannt war, gab es einen Führungswechsel an der Spitze. Kai Rosenberger, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender aus der Steuergewerkschaft,
beerbte nach 14 Jahren Volker Stich,
der nicht mehr zur Wahl stand.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann machte dem Gewerkschaftstag
in Ludwigsburg seine Aufwartung
und wählte bei seiner Rede einen
anschaulichen Vergleich. Er sprach
von einer „Eiszeit“, die seine Regierung und der Beamtenbund hinter
sich gelassen hätten. Die Natur brauche für einen Klimawandel schätzungsweise 100 000 Jahre – „da sage
noch einer, dass die baden-württembergische Politik schwerfällig ist“.
Man sei wieder in einem guten Dialog, pflichtete Kretschmann bei.

Appell auf dem
Gewerkschaftstag
BBW-Landesvorsitzender Rosenberger appellierte sogleich an die Landesregierung, die Fehlentwicklungen
im Beihilfebereich umgehend zu korrigieren. Gerade im Hinblick auf die
Nachwuchsproblematik sollten die
Fehlentwicklungen im Beihilfebereich
umgehend korrigiert werden, mahnte
Kai Rosenberger, der neue Vorsitzende des BBW – Beamtenbund Tarif-
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union. Zudem forderte er zu einer
Überarbeitung der Besoldungsstruktur auf, damit künftig die Gehälter
aller Beamtinnen und Beamten den
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entsprechen. „Es gibt viel zu
tun. Packen wir es gemeinsam an“,
sagte Rosenberger an Ministerpräsident Winfried Kretschmann gerichtet.
Der VBE stellte neun Delegierte für
den BBW-Landeshauptvorstand. Dies
sind: Michael Gomolzig, Otmar Winzer, Isabell Blumenschein, Josef Klein,
Günter
Borchert,
Bernhard
Rimmele, Franz Wintermantel, Erwin
Huttenlau und Andreas Baudisch.
Darüber hinaus stellte der VBE acht
weitere Vertreter für den Gewerkschaftstag: Gerhild Dickgiesser, Johannes Knapp, Mira Brühmüller, Andrea
Friedrich, Anja Bartenschlager, Stephanie Gomolzig, Ekkehard Gabriel
und Dirk Lederle.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
mit dem ehemaligen bbw-Landesvorsitzenden Volker Stich

Hintergrund zum Beamtenbund Baden-Württemberg
Seit fast 65 Jahren vertritt der Beamtenbund die Interessen der Staatsdiener im Südwesten. Der BBW ist Dachverband für 50 Verbände mit insgesamt knapp 140.000 Mitgliedern. Die
Gewerkschaft beschäftigt sich mit Fragen von Besoldung, Versorgung,
Nachwuchsgewinnung und der Lobbyarbeit bei der Politik. Ein wichtiges
Anliegen ist dem Beamtenbund in
Gesprächen mit der jeweiligen Landesregierung, dass das Land die
Abschlüsse für die Tarifbeschäftigten
sowohl zeit- als auch inhaltsgleich
überträgt. Lehrer sind die mitgliederstärkste Berufsgruppe. Es sind rund

Der neue bbw-Landesvorsitzende
Kai Rosenberger

36.000 Pädagogen, wobei der Löwenanteil auf das Konto des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) geht,
der sich für die baden-württembergischen Lehrkräfte aus der Grund-,
Haupt-, Werkreal-, Real-, Gemeinschaftsschule sowie sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) einsetzt.
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falsch, denn Ihre Urteile betreffen nicht nur
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Kommen Sie zum DSLK 2018 und ich zeige
Ihnen, wie Sie diese Herausforderung meistern!«
Urs Meier
Weltschiedsrichter, TV-Moderator, Sportexperte
und Referent auf dem DSLK 2018
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Besuch des
Ministerpräsidenten:
Lernen mit Medien!
Manchmal im (Arbeits-)Leben gibt es
besondere Momente! Wegen verschiedener innovativer Projekte an
unserer Schule und guter Vernetzung
mit außerschulischen Partnern wurde
der Ernst-Reuter-Schule (Gemeinschaftsschule) in Karlsruhe als erster
Bildungsinstitution in Baden-Württemberg das sogenannte „Smart
School Siegel“ verliehen. An diesem
Festakt nahm unser Ministerpräsident

Winfried Kretschmann höchstpersönlich an den Feierlichkeiten teil und
machte sich ein Bild über die Projekte
und Innovationen an der Ernst-Reuter-Schule und zeichnete die Schule
mit diesem Preis aus, der von der BITKOM übergeben wurde.
Könnte es einen besseren Anlass
geben, jemandem Fragen zum Thema
Bildung zu stellen, als einem ehemali-

gen Lehrer in dieser Position? Herr
Kretschmann war so freundlich, uns
als VBE-Vertretern im Vorfeld ein
Interview zu gewähren, das Sie im
Folgenden zu lesen bekommen. Unser
Foto mit dem „hohen Besuch“ entstand schließlich bei der Preisverleihung.
Für den VBE-Kreisverband Karlsruhe
Anja Born und Peter Jock

Interview mit dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann
Herr Kretschmann, Sie selbst waren
auch einmal als Lehrer tätig. Wie
empfinden Sie die Veränderungen
des Schullebens?
Kretschmann: Wenn sich die Gesellschaft verändert, dann verändern sich
auch die Schülerinnen und Schüler.
Und auf diese Veränderungen muss
die Schule natürlich reagieren. Volksschulen mit einem Volksschullehrer
und 50 Kindern von Klasse 1 bis 8 in
einem Raum – wie etwa in meiner
Grundschulzeit – wären heute
undenkbar. Auch die Geschwindigkeit
der Veränderungen, zum Beispiel
durch die Digitalisierung, hat zugenommen. Das macht es für die Schulen natürlich schwieriger.
Trotzdem muss Schule auf diese neue
Lebensrealität der Kinder, die etwa
schon mit Smartphones aufwachsen,
flexibel reagieren. Dabei unterstützen wir die Schulen, etwa mit den
neuen Bildungsplänen.
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Die Gemeinschaftsschule sollte
flächendeckend eingeführt werden.
Auf welchen Beinen steht die
Gemeinschaftsschule künftig? Gibt es
einen weiteren Ausbau und finanzielle Zuschüsse, um das Gemeinschaftsschulsystem zu unterstützen,
oder soll diese auslaufen?
Kretschmann: Die Gemeinschaftsschule ist ein Angebot an Schulen und
Gemeinden. Wir haben sie nicht verordnet – wir haben sie ermöglicht.
Gemeinschaftsschulen entstehen nur
dort, wo entsprechende Anträge
gestellt werden und diese bei einer
ausreichenden Schülerzahl und einem
guten pädagogischen Konzept genehmigt werden können. Diese
Anträge können nach wie vor gestellt
werden.
Die Ausstattung der Gemeinschaftsschulen und ihr pädagogisches Konzept sind und bleiben so, wie es bei
der Einführung beschlossen wurde.
Die Zahl der Neuanträge ist in den

vergangenen Jahren übrigens rückläufig, weil in vielen Regionen der
Aufbau
bereits
flächendeckend
erfolgt ist. Die bestehenden Gemeinschaftsschulen wachsen jedoch, im
kommenden Schuljahr gehen etwa in
Konstanz und Tübingen zwei Oberstufen an Gemeinschaftsschulen an
den Start.
Ist es geplant, für Inklusion an
Schulen sowohl mehr Stunden im
sonderpädagogischen Bereich, als
auch im Regelbereich zur Verfügung
zu stellen?
Kretschmann: Bei der gesetzlichen
Regelung der Inklusion wurde ein
Stellenaufwuchs bis zum Schuljahr
2022/23 geplant. Diese Stellen werden jeweils im Zuge der Haushaltberatungen zur Verfügung gestellt. Im
Haushalt 2018/19 sind jeweils 159
zusätzliche Stellen zum Schuljahr
2018/19 und zum Schuljahr 2019/20
vorgesehen.
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Was können wir von der Politik
erwarten bezüglich Einstellungen
und Ausbildung von Lehrkräften?
Werden die Einstellungszahlen
entsprechend erhöht?
Kretschmann: Im sonderpädagogischen Bereich haben wir die Zahl der
Studienplätze ja bereits schrittweise
angehoben – und die Studienplätze
für Grundschullehrkräfte werden wir
ebenfalls noch deutlich anheben. Derzeit stehen in beiden Bereichen allerdings nicht ausreichend Bewerberinnen und Bewerber zur Verfügung, wir
können also nicht alle freien Stellen
besetzen. Grundsätzlich hängt die Zahl

der Einstellungen sowohl von zusätzlichen Stellen für neue Aufgaben als
auch von der Zahl der Lehrkräfte ab,
die in den Ruhestand gehen. Aufgrund
der Altersverteilung bei den Lehrkräften werden die Ruhestände in den
nächsten Jahren deutlich zurückgehen.
In den Grundschulen spielen natürlich
auch die steigenden Schülerzahlen für
den Einstellungsbedarf eine Rolle.
Seit Jahren fordern die Lehrkräfte in
den Personalversammlungen die Einführung des Ethikunterrichtes ab
Klasse 1 und nicht erst ab Klasse 8.
Dies ist auch wichtig für die Flüchtlings- und Migrationsschüler/-innen.

Bisher blieb diese Forderung ohne
Gehör. Können wir zeitnah bzw.
wann mit einer Prüfung und/oder
Zusage rechnen?
Kretschmann: Nicht nur als Politiker,
sondern auch als ehemaliger Gymnasiallehrer für Ethik messe auch ich diesem Fach natürlich eine große Bedeutung zu. Deshalb wollen wir den Einstieg in den Ethikunterreicht früher
stattfinden lassen. Im Haushaltsentwurf für 2018/2019 ist deshalb das
Fach Ethik ab Klasse 7 in allen Schularten vorgesehen. Vereinbartes Ziel ist
für diese Legislatur sogar der weitere
Ausbau in Klasse 6 und in Klasse 5.
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Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg
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Ab 1. Januar 2018: Mehr Geld im
Geldbeutel – dank VBE und BBW

Haben Sie, liebe Kollegin, lieber Kollege, ihren Gehaltszettel für den
Januar 2018 wirklich so gut studiert,
wie es der Gesetzgeber verlangt? Sie
haben nämlich die Pflicht, amtliche
Bescheide und Mitteilungen, die Sie
persönlich betreffen, auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und, falls die
Abrechnung nicht stimmen sollte
(siehe Rückseite der Gehaltsmitteilung
„Richtigkeit der Angaben“), dies der
Auszahlungs-Behörde zu melden. Und
noch etwas ist interessant im Januar.
Die Frau Finanzminister, Edith Sitzmann, hat ein erläuterndes dreiseitiges Schreiben beigelegt, in dem schon
auf der ersten Seite (Zeile 7) aufgezeigt ist, wem diese Gehaltserhöhung
zu verdanken ist.
Natürlich sind uns die Abläufe der
Gehaltserhöhungen bekannt: 2017 hat
es und Anfang 2019 wird es wieder
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten (= Angestellten) geben. Auf der
Seite der Arbeitgeber sitzen die Bundesländer (außer Hessen, das der Tarifgemeinschaft deutscher Länder [TdL]
nicht angehört) Der TdL-Verhandlungsführer in der letzten Runde war
der niedersächsische Finanzminister
Peter-Jürgen Schneider. Auf der anderen Seite (Arbeitnehmer) sitzen gleichberechtigt ver.di und der dbb (deutscher beamtenbund und tarifunion).
Bisher hat dort für den dbb Willi Russ
mit seinem Team gute Arbeit geleistet.
In dieser Kommission ist der VBE mit
Sitz und Stimme vertreten. Das ausge-

VBE Magazin • Januar/Februar 2018

handelte Ergebnis wirkt sich auf den
Tarifvertrag der Länder (TV-L) aus. Es
soll nicht verschwiegen werden, dass
sich die Zusammenarbeit zwischen
DGB und dbb in den letzten Jahren
stetig verbessert hat, nicht zuletzt
durch zwei Umstrukturierungen im
dbb, durch die sich die Tarifunion
enorm gut aufgestellt hat und auch
medial immer mehr Beachtung
geschenkt bekommt.
Die Ergebnisse, die bei diesen TarifVerhandlungen erzielt werden, gelten
für die Beschäftigten in allen Bundesländern (außer Hessen), aber nicht für
Beamte. Unabhängig vom Tarifergebnis wären für Beamte viele Variationen
der Gehaltsanpassung möglich, die die
langjährigen Bediensteten alle schon
kennen: Von der Nullrunde über geringere Anpassungen, über zeitliche Verzögerungen der Anpassungen und so
weiter ist alles schon dagewesen.
Nach dem Aushandeln der Tarifergebnisse schlägt die Stunde des Beamtenbundes in den einzelnen Ländern
(jedes Bundesland für sich). Es muss
eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet
werden, die die Gehaltserhöhungen
für Beamte in Baden-Württemberg
regelt. Der Beamtenbund BadenWürttemberg (BBW – Beamtenbund
Tarifunion) hat in seinem Verhältnis
zur Landesregierung die schweren Zeiten weit hinter sich gelassen, denn seit
dem Pfeifkonzert der Beamten 2012 in
der Stuttgarter Liederhalle haben auch

Winfried Kretschmann und Edith Sitzmann gemerkt, dass mit den Landesbeamten nur gut Kirschen essen ist,
wenn man mit ihnen redet und nicht
nur über sie. In diesen Zeiten weht
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
über alle Gespräche. 2017 konnte der
BBW aus diesen Verhandlungen die
inhaltsgleiche Übernahme erreichen.
Was der BBW zum damaligen Zeitpunkt nicht verhindern konnte, war,
dass erneut eine zeitliche Staffelung
für die Anpassung in das entstehende
Gesetz eingearbeitet wurde. Unsere
gewerkschaftlichen Mitbewerber der
anderen Fraktion haben deshalb die
Vereinbarung abgelehnt. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie lieber
keine Gehaltserhöhung wollten als
eine besoldungsabhängige zeitliche
Verzögerung um wenige Monate.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der BBW –
die Dachorganisation des VBE – schon
lange das sogenannte „Färber-Gutachten“ in Auftrag gegeben. Dieses sollte
unter anderem ausloten, inwieweit
solche Verzögerungen beamtenrechtsund verfassungskonform sind. (Gisela
Färber, Lehrstuhlinhaberin an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, wurde beauftragt, die
Gesetzeskonformität der Besoldung
der baden-württembergischen Beamten unter die Lupe zu nehmen.) Das
Färber-Gutachten ist in den Fraktionen
im Landtag Baden-Württembergs ein
vielbeachteter Lesestoff. Und Winfried
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Kretschmann hat im Dezember 2017
bei der BBW-Sitzung in Ludwigsburg
eingeräumt, dass das Gutachten einige
bemerkens- und bedenkenswerte
Aspekte aufweist. Es ist untrüglich
eine Folge dieses Gutachtens, dass die
Landesregierung nachträglich freiwillig die zeitliche Verschiebung der
Anpassung aufhob. Somit erhalten die
Beamten also eine Nachzahlung im
Januar 2018. Diese Vorgänge laufen
logischerweise den Intentionen der
anderen Fraktion zuwider. Deshalb
sendet die Vorsitzende auch Nebel-

mails an alle Schulen des Landes aus.
Wie eingangs gesagt: Wer es neutral
erfahren möchte, liest die Zeile 7 des
„Beipackzettels“ zur Gehaltsmitteilung im Januar 2018.
Der Vollständigkeit halber: Im Frühjahr
2018 starten die Tarifverhandlungen
für Bund und Kommunen, die Auswirkungen auf den Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) haben. Unter anderen werden unsere bei den Kommunen
angestellten Erzieherinnen von den
Ergebnissen profitieren. Auch da sind

VBE und dbb ganz vorne mit dabei.
Starten Sie gut ins Jahr 2018 und bleiben Sie wachsam!

Josef Klein
Mitglied des Landesvorstands im VBE
Baden-Württemberg

Einwurf
Denkwürdiger
Augenblick
beim
Gewerkschaftstag des BBW Beamtenbund Tarifunion in Ludwigsburg am
Tag des heiligen Nikolaus. Die Fraktionsvorsitzenden einiger Landtagsparteien bemühen sich, ihre Partei ins
richtige Licht zu rücken und die Verdienste um die Beamtenschaft und
den öffentlichen Dienst darzustellen.
Der
CDU-Fraktionschef
Wolfgang
Reinhardt lobt die Verdienste seiner
Partei um die Abschaffung der Absenkung der Eingangsbesoldung. Zur Erinnerung: alle vier in Ludwigsburg anwesenden Landtagsparteien haben kräftig am Rädchen mitgedreht, die
jungen Beamtinnen und Beamten zu
Beginn ihrer Dienstzeit bei jeder
Gehaltsmitteilung um acht Prozent zu
schröpfen. Noch 2016 war keine dieser
Parteien bereit, den Beamtinnen und
Beamten durch vorzeitige Zurücknahme den verdienten Lohn zukommen zu lassen. Erst als der Beamtenbund an zwei Rädchen drehte, die die
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Gerichte bemühen werden, kam Bewegung in die Geschichte. Jetzt tritt der
Vertreter des FDP-Fraktionschefs Rülke
an das Mikrofon: Erik Schweickart,
jung dynamisch, unverbraucht hält
eine erfrischende Rede und geht dann
kurz auf den Vorredner der CDU ein.
„Es ist nicht Ihr Verdienst (Er meint die
derzeitige Landesregierung) und dann
wendet er sich an die Delegierten des
BBW-Gewerkschaftstages, beschreibt
mit der Hand einen großen Halbkreis
und konstatiert: „Das ist alleine Ihr Verdienst!“ „Wow“ – ist man da geneigt
auszurufen. Endlich mal einer, der es
blickt und es auch ausspricht. Denn wo
er recht hat, hat er recht. Während
andere herumeiern, ist und bleibt der
BBW der Hüter des verlässlichen Gehaltes der Beamten, aber auch der Hüter
der Anpassung der Paralleltabelle und
von Gehaltserhöhungen bei den Angestellten. Es gilt auch weiterhin: Wer sich
auf den VBE und den BBW verlässt, ist
keinesfalls verlassen.
jo-kl
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Lehrkräfte erhalten auf
Klassenfahrten möglicherweise
zu wenig Übernachtungsgeld

Lehrerinnen und Lehrer erhalten auf
Klassenfahrten möglicherweise zu
wenig Übernachtungsgeld. Das hat
das Verwaltungsgericht Stuttgart im
Fall einer Studienreise nach Prag entschieden. Lehrkräfte, deren letzte
Klassenfahrt ein halbes Jahr zurückliegt, können nach Abschluss des aktuellen Verfahrens Klage erheben und
eventuell zusätzliche Reisekosten einklagen. Das Urteil ist allerdings noch
nicht endgültig. Das Finanzministerium kann noch Berufung gegen das
Urteil einlegen.
Im vor dem Verwaltungsgericht verhandelten Fall (Aktenzeichen1 K
6923/17) nahm die Klägerin, eine verbeamtete Lehrerin, an einer als Dienstreise genehmigten Studienfahrt einer
11. Klasse nach Prag teil. Bei der mehrtägigen Reise entstanden ihr im Rahmen der Übernachtung in einem Hostel Übernachtungskosten. Beim Landesamt für Besoldung und Versorgung
machte sie deswegen Übernachtungsgeld in Höhe von 59,17 Euro pro Nacht
geltend, für vier Nächte insgesamt also
236,70 Euro. Das Landesamt für Besoldung und Versorgung folgte dieser
Rechnung allerdings nicht und berief
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sich dabei auf die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums zu außerunterrichtlichen
Veranstaltungen.
Somit setzte es ein Übernachtungsgeld
in Höhe von 18 Euro je Übernachtung
an. Zusammen mit dem Tagegeld kam
das Landesamt auf einen Erstattungsanspruch von 132 Euro. Gegen diesen
Bescheid klagte die Lehrerin und forderte nach § 9 Landesreisekostengesetz (LRKG) einen Erstattungsanspruch
in Höhe von 176 Euro ein, der sich aus
den dort angegebenen Bestimmungen
ergebe. Sie habe also 44 Euro zu wenig
erhalten.

Verwaltungsvorschrift zu
Übernachtungsgeld
entspricht nicht LRKG und
Fürsorgeprinzip
Das Verwaltungsgericht Stuttgart entschied in seinem Urteil von 14. Dezember 2017, dass die Klägerin Recht und
sie Anspruch auf die Erstattung der
geforderten zusätzlichen Reisekosten
in Höhe von 44 Euro hat. Die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums, so das Gericht, genüge nicht den
Bestimmungen zu den Unterkunftskosten nach §17 Abs. 1 Satz 1 LRKG.

Demnach kann die Klägerin eine
Erstattung nach dem allgemeineren
Landesreisekostengesetz
beanspruchen. Das Gericht konstatierte ebenfalls, dass mit dem vom Landesamt
ursprünglich gewährten Übernachtungsgeld lediglich 30% der tatsächlichen Kosten abgegolten würden. Dies
bedeute ein Verstoß gegen den in Art.
33 Abs. 5 GG verankerten Fürsorgegrundsatz.
Für andere Lehrkräfte in Baden-Württemberg bedeutet diese Entscheidung,
dass ihnen bei Klassenfahrten womöglich zu wenig Geld erstattet wurde.
Somit besteht die Möglichkeit einer
Klage, wenn die Dienstreise nicht länger als ein halbes Jahr zurückliegt.
Allerdings ist das Verfahren derzeit
noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Das Finanzministerium erwägt,
gegen die Entscheidung des Gerichts
in Berufung zu gehen. Erst nach
Abschluss des Verfahrens können weitere Klagen eingereicht werden. Der
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg wird den Verlauf
des Verfahrens weiter verfolgen und
Sie über den weiteren Fortgang informieren.
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Landesverfassungsgericht
Mecklenburg-Vorpommern entscheidet

Männer werden nicht als
Gleichstellungsbeauftragte
zugelassen
Die Position der Gleichstellungsbeauftragten bleibt Frauen vorbehalten. Das
hat
das
Landesverfassungsgericht
Mecklenburg-Vorpommern am 10.
Oktober 2017 (Aktenzeichen LVerfG
7/16) entschieden. Danach handelt es
sich nicht um eine zulässige Benachteiligung aus Gründen des Geschlechts,
wenn Männern dieser Posten vorenthalten wird. Die dbb bundesfrauenvertretung begrüßt das Urteil.
„In dem Urteil spiegelt sich die aktuelle Debatte um die Gleichstellung
wider. Zwar hat sich in den vergangenen Jahren viel hinsichtlich der Gleichstellung von Männern und Frauen im
Arbeitsleben getan. Trotz guter
Gesetze wie dem Bundesgleichstellungsgesetz, dem Entgelttransparenzgesetz und dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Männern
und Frauen an Führungspositionen
besteht weiterhin ein Ungleichgewicht
zu Ungunsten der Frauen“, stellte
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung, heraus. Wie
das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in seinem Urteil

richtig feststelle, seien Gleichstellungsbeauftragte aber nicht nur Hüterinnen
der Gleichstellungsgesetze, sondern
wichtige Ansprechpartnerinnen im
Falle von Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts und sexueller Belästigung. „Aus einer EU-weiten Studie
von 2014 geht hervor, dass 60 Prozent
aller Frauen in Deutschland schon
sexuelle Belästigung erlebt haben,
jede dritte der betroffenen Frauen im
Arbeitsumfeld. Angezeigt wird aber
nur ein Bruchteil der Taten. Die Gleichstellungsbeauftragten sind für die
überwiegend weiblichen Betroffenen
hier eine der wichtigsten Anlaufstellen. Die weibliche Ansprache schafft
zusätzliches Vertrauen. Aus unserer
Sicht muss die Stellung der weiblichen
Gleichstellungsbeauftragten noch weiter gestärkt werden – zum einen durch
ein Verbandsklagerecht, zum anderen
durch bessere Freistellungsmöglichkeiten für Betriebe mit weniger als 600
Beschäftigten“, betont die Vorsitzende
der dbb bundesfrauenvertretung.
Bereits in der Vergangenheit hatten
Männer in verschiedenen Bundeslän-

dern erfolglos versucht, Gleichstellungsbeauftragte zu werden. Dem nun
entschiedenen Fall lag das Gesetz zur
Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
(Gleichstellungsgesetz) zugrunde. Dort ist
geregelt, dass die Gleichstellungsbeauftragte von den weiblichen Beschäftigten einer Dienststelle aus ihrem
Kreis gewählt wird.
Hiergegen hatte ein Landesbeamter
Verfassungsbeschwerde eingelegt. Er
machte geltend, dass die Regelung
gegen das aus dem Grundgesetz und
der Landesverfassung folgende Verbot
verstoße, wegen des Geschlechts
benachteiligt zu werden. Das Gleichstellungsgesetz sei nicht mehr allein
auf Frauenförderung ausgerichtet,
sondern wolle beide Geschlechter
erfassen.
Urteil des Landesverfassungsgerichts
Mecklenburg-Vorpommern vom
10. Oktober 2017
(Aktenzeichen LVerfG 7/16; PDF)

Vortrags- und Gesprächsangebot für Schulklassen

Zeitzeugen-Vortrag
Zum Thema: Irregeführt – dienstverpflichtet – überwacht – befreit,
Jugendzeit im Dritten Reich (1933-45) – im Zweiten Weltkrieg (1939-45)
und in den Nachkriegsjahren.
Eine genaue Inhaltsübersicht kann geliefert werden.
Der Vortrag ist interessant für den Geschichts- oder Gemeinschaftskundeunterricht und kann für
Schulklassen angefordert werden.
Referent: Kuno Schnader, ltd. Schulamtsdirektor i. R.; E-Mail: kunoschnader@web.de
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Referat Schule und Religion
Von links: Prof. Dr. Lehmkühler, Faculté de
théologie protestante, Strasbourg;
Nicola Heckner, VBE Schule und Religion;
Dr. Uwe Hause, Direktor RPI Karlsruhe;
Milena Hartmann, Arbeitsstelle Frieden,
Ev. Oberkirchenrat Karlsruhe;
Dr. Peter Schreiner, Direktor ComeniusInstitut, Münster

Frieden – mit Religion
… war das Thema der Jahrestagung
2017 der Institute ptz Stuttgart
und des RPI Karlsruhe (Evangelische
Landeskirche).
Prof. Dr. Karsten Lehmkühler, Faculté
de théologie protestante, Strasbourg,
stellte die These auf, dass religiöse
Halbbildung sich leicht zum Sprengstoff einer Gesellschaft entwickeln
kann. Religiöse Bildung hingegen hat
ein großes Friedenspotenzial.
Er untermauerte seine These mit der
aktuellen Radikalisierungsforschung
bezüglich islamischer Bewegungen,
die zeigt, dass junge Menschen, die
sich radikalisieren, meist nur wenig
Kenntnisse über ihre eigene Religion
haben. Womöglich ist dies auch ein
Grund, dass die Radikalisierung so
leicht erfolgen kann.
Am Anfang der Radikalisierung steht
jedoch meist Unwissenheit und Entwurzelung. Ein Plädoyer also für den
Religionsunterricht, vor allem auch
den konfessionellen Religionsunterricht, der Beheimatung in der eigenen
Konfession und Religion schaffen soll.

gionsunterricht an öffentlichen Schulen ist für moderne säkulargeprägte
Gesellschaften von hoher Bedeutung.
Dieser sollte nicht durch eine allgemeine Religionskunde ersetzt werden.
Toleranz kann nämlich nur derjenige
einüben, der selbst einen Standpunkt
hat. Schülerinnen und Schüler, junge
Menschen sollten deshalb die Religion,
zu der sie gehören (oder für die sie sich
interessieren), nicht nur aus einer religionswissenschaftlichen
Perspektive
erklärt bekommen, sondern von einer
Lehrperson, die selbst einen Bezug zu
dieser Religion hat.
Auf dieser Basis kann und muss der
Religionsunterricht immer auch vergleichende Elemente beinhalten. Optimal sind natürlich Vertreter der anderen Religionen, die ihren Glauben und
ihre Glaubenspraxis vorstellen. Wie im
Fremdsprachenunterricht in der Spra-

“

Toleranz sollte eigentlich
nur eine vorübergehende
Gesinnung sein: Sie muss
zur Anerkennung führen.
Dulden heißt beleidigen.
Johann Wolfgang von Goethe

Allgemein für jede religiöse Bindung
gilt: Je größer die Kenntnis der Vielfalt
der eigenen und anderer Religionen
ist, desto größer wird auch das
Bewusstsein für die Wichtigkeit der
Anerkennung und der Respekts für
andere Glaubenstraditionen. Der Reli-
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”

Welchen Stellenwert hat dann aber
die Toleranz gegenüber der anderen
Religion? Religiöse Toleranz bedeutet
nicht religiöser Relativismus. Menschen, die ihren Glauben mit Überzeugung und mit einem Wahrheitsanspruch vorstellen, dürfen nicht in die
„intolerante Ecke“ gestellt, sondern
müssen als Diskussionspartner anerkannt werden.
Es ist falsch zu denken, religiöse Toleranz sei nur dann möglich, wenn man
die Meinung akzeptiert, dass alle Religionen
gleichermaßen
Heilswege
seien. Auch ein Mensch, der den Wahrheitsanspruch seiner Religion vertritt,
kann diese Position mit aller Bescheidenheit und mit vollem Respekt für
den anderen vortragen.
Auch wenn der konfessionelle wie
auch der Konfessionell Kooperative
Religionsunterricht immer stärker
unter
Plausibilitätsdruck
geraten,
bleibt doch die Frage der Identität.
Fehlt die Beheimatung in der eigenen
Religion, bleibt religiöse Toleranz
oberflächlich und religiöse Sprachfähigkeit bruchstückhaft.

Nicola Heckner
Referat Schule und
Religion

che des Unterrichts gesprochen wird,
so sollte auch im vergleichenden Religionsunterricht die Sprache der jeweiligen Religionsvertreter gesprochen
werden.
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Brille!
...mehr als eine

Referat Recht und Besoldung
wie es das Privatschulgesetz vorsieht. Die
Träger erhalten nicht
nur das Personal, sondern gleichzeitig auch
einen „Sachkostenbeitrag“. Die Arbeitsverträge und damit die
Arbeitsbedingungen
an den Privatschulen
sind dabei genau so
vielfältig wie die Art
und Struktur des Trägers. Wieviel man also
verdient, wie die Struktur der Kranken- und
Heilfürsorge ist oder
auch welche Formen
der Teilzeitbeschäftigung es gibt, hängt
vom Träger ab. Manchmal ist dies durchaus mit dem Land
Baden-Württemberg
vergleichbar,
manchmal unterscheidet sich dies aber
zum Teil auch deutlich. So sind z. B.
Freistellungsjahre oder besondere Formen der Teilzeitarbeit nicht grundsätzlich ein verbrieftes Recht an Privatschulen. Es gelten die ganz normalen
arbeitsrechtlichen Regelungen wie für
andere Arbeitnehmer auch. Sehen
kann man dies unter anderem daran,
dass die Bezahlung nicht vom Landesamt für Besoldung und Versorgung
erfolgt, sondern von der Personalstelle
des jeweiligen Trägers.

Privatschulen und die
„abgesenkte
Eingangsbesoldung“
Lehrer an einer Privatschule zu sein, hat
sicher viele Vorteile. Der wohl größte
liegt darin, dass man sich die Schule in
Bezug auf räumliche Lage, Schülerklientel oder auch Schulprofil sehr genau
aussuchen kann. Kein Wunder also,
dass es auch eine relativ große Zahl von
Lehrerinnen und Lehrern gibt, die sich
gleichzeitig mit der Verbeamtung an
eine Privatschule beurlauben lassen.

Verbeamtete Lehrer an
Privatschulen haben einen
Doppelstatus
Allerdings gibt es auch einige Dinge,
die zu beachten sind. Ist man nun als
Beamter an einer Privatschule, bleibt
man zwar Beamter, faktisch ist man
jedoch beurlaubt. Das Beamtenverhältnis „ruht“ sozusagen. Die Beschäftigung an einer Privatschule erfolgt in
der Regel auf der Basis eines privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses. Im
Prinzip ist man also ganz normaler
Angestellter eines „Unternehmens aus
der Bildungsbranche“. Die Arbeitgeber
sind dabei so vielfältig wie die Schullandschaft. Von Schulstiftungen der
beiden großen Kirchen bis hin zu
gewinnorientierten Firmen, alles ist
dabei vertreten. Das Land leistet mit
der Beurlaubung sozusagen einen Beitrag zur Finanzierung der Privatschule,
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Die Kritik des VBE
zeigt Wirkung
Als das Land sich unter der Grün-Roten
Landesregierung dazu entschlossen
hat, die Eingangsbesoldung der Landesbeamten für die Dauer von drei
Jahren um 4% bzw. 8% bei neu eingestellten Beamten zu senken, haben
sich viele Privatschulträger dazu entschlossen, dies auch zu tun. Wahrscheinlich wegen derselben Motive
wie das Land auch – um Geld zu sparen. Dementsprechend wurden von
den Privatschulträgern die Arbeitsverträge gestaltet. Dieser Praxis der abgesenkten Eingangsbesoldung stand der
VBE von Beginn an sehr kritisch gegen-

über und hat dies der Landesregierung
auch sehr deutlich gemacht. Zum
Glück hat hier der VBE nie locker gelassen. Waren wir doch die ersten, die
bereit waren, an Verwaltungsgerichten Musterverfahren anzustrengen.
Diese Klagen laufen noch. Erfolgsaussichten sind hier nach Meinung führender Verwaltungsjuristen durchaus
gegeben. Das Land hat inzwischen
„kalte Füße“ bekommen und nicht nur
bereits erhebliche finanzielle Rückstellungen für die möglichen Rückforderungen getroffen, sondern die Regelung sogar gekippt. Ab dem Januar
2018 entfällt die abgesenkte Eingangsbesoldung für alle aktiven Beamtinnen und Beamte des Landes.
Hierin liegt aber die Krux für die beurlaubten und damit „nicht aktiven“
Beamtinnen und Beamten an Privatschulen. Die Schulträger sehen dies zum
Teil anders und behalten die bisher gültige Absenkung weiterhin bei. Rechtens ist dies, da die Arbeitsverträge entsprechend gestaltet sind. Wie und ob
der Träger der Schule auf die Neuregelung des Landes reagiert, gilt es also
beim Träger selbst zu erfragen. Ob
überhaupt von den privaten Trägern
Geld zurückgeben könnte, ist eine sehr
hypothetische Frage, da dies unter
anderem von der Gestaltung des
Arbeitsvertrages abhängig ist. Eigentlich gilt hier auch der juristische Grundsatz: Vertrag ist Vertrag und mit der
Unterschrift unter den Vertrag hat man
sich auch mit den Vertragsbedingungen einverstanden erklärt. Solange der
Vertrag nicht „sittenwidrig“ ist oder
gegen geltendes Arbeitsrecht verstößt,
sind hier die Klageaussichten vor einem
Arbeitsgericht relativ gering.
Aktive Beamtinnen und Beamte sollten
trotz der Neuregelung aber nicht vergessen, mögliche Ansprüche gegenüber
dem Land zu sichern. Dazu ist es notwendig, einen entsprechenden Antrag
auf angemessene Besoldung zu stellen.
Den hierzu notwendigen Musterantrag
gibt es bei der Landesgeschäftsstelle des
VBE. Die Verjährungsfrist für solche
Ansprüche beträgt 3 Jahre.
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genommen werden. Dies kann je nach
Versicherungsvertrag bedeuten, dass
Sie Ihren Schadenfreiheitsrabatt verlieren. Allerdings werden nur verlorene
Schadenfreiheitsrabatte in der Haftpflichtversicherung des Kfz erstattet.
Somit können also finanzielle Nachteile für Lehrerinnen und Lehrer nicht
ausgeschlossen werden.

Benutzung des Privat-PKW bei
außerunterrichtlichen Veranstaltungen
Wieviel Geld das Land jedes Jahr durch
die Benutzung von Privat-PKW durch
Lehrkräfte spart, lässt sich nur schwer
ermitteln. Gibt es leider doch immer
noch viel zu viele Lehrerinnen und Lehrer, die solche Fahrten nicht entsprechend über Drive-BW abrechnen. Der
Betrag dürfte aber erheblich sein. Sind
die Lehrkräfte dann aber wenigstens
im Falle eines Falles auch versichert?

Grundsätzlich gilt ja, aber:
• Die Dienstreise muss schriftlich durch
die Schulleitung genehmigt sein.
• Bei einem Dienstgang genügt auch
eine mündliche Genehmigung.
• Der entstandene Sach- oder Personenschaden wurde durch die Lehrkraft nicht grob fahrlässig oder gar
vorsätzlich herbeigeführt (z. B. mangelnde Ladungssicherung oder ein
Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen hinsichtlich der Mitnahme
von Kindern).
• Ein triftiger Grund für die Benutzung des Privat-PKW liegt vor.

Sind diese Bedingungen erfüllt, greifen die gesetzlichen Unfallfürsorgebestimmungen für Beamtinnen und
Beamte bzw. die gesetzlichen Unfallversicherungsbestimmungen für Beschäftigte.

Es kracht – Was nun?
Solange nichts passiert, ist ja alles gut.
Wenn doch, was dann? Hat man keine
Schuld, ist es einfach. Die Versicherung
des Unfallgegners haftet für alle Schäden. Allerdings gibt es für den Betrieb
eines Kfz im öffentlichen Straßenverkehr auch in den meisten Fällen immer
eine Mithaftung, die sich aus den allgemeinen Betriebsrisikos von Kfz
ergibt. Im Normalfall regeln dies die
Versicherungen unter sich. Ist man
selbst aber Unfallverursacher, sieht es
anders aus. Für schuldhaft entstandene Fremdschäden, seien dies Sachoder Personenschäden, die durch die
Benutzung des Privat-PKW entstanden sind, muss die Haftpflichtversicherung des eigenen Autos in Anspruch

Mitgenommene Schülerinnen und
Schüler sind hinsichtlich möglicher
Heil- und Behandlungskosten über die
gesetzliche Unfallversicherung versichert. Für Schmerzensgeldansprüche
tritt wiederum die Haftpflichtversicherung des Kfz ein. Bei einem schuldhaften Verhalten der Lehrkraft kann die
gesetzliche Unfallversicherung aber
Ersatzansprüche geltend machen.

Und Eltern?
Wenn Eltern im Auftrag der Schule
den Fahrdienst übernehmen, besteht
bezüglich Personenschäden der Eltern
und Schüler ein gesetzlicher Unfallschutz. Schulen sind aber gut beraten,
zur Abdeckung von Schäden an den
Kfz von Eltern eine zusätzliche Kaskoversicherung abzuschließen. Fahren
die Eltern aus reiner Gefälligkeit und
nicht im Auftrag der Schule, greift der
Unfallschutz nur eingeschränkt für die
Schülerinnen und Schüler. Für die
Eltern jedoch nicht.

Dirk Lederle
VBE Referat
Recht und Besoldung

www.vbe-bw.de
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Referat Senioren
Von links: Lothar Ockenfuss, dahinter
Toni Weber, Willy Willhauck, Norbert Hinz,
Günter Borchert, Ekkehard Gabriel,
Klaus de Jong, Herbert Manz, Franz-Josef
Gieringer, Joachim Reisbeck

Jahrestagung der
VBE-Seniorensprecher in Pforzheim
Um die Inhalte bisheriger Seniorenarbeit des VBE zu besprechen und das
Programm der Seniorenarbeit 2018
festzulegen, trafen sich am 30. November die Seniorensprecher des VBE-Landesverbandes, der VBE-Landesbezirke
und mehrerer VBE-Schulkreisverbände
in Pforzheim zu ihrer Jahrestagung.

Dank an Bernd Droll
Alle Teilnehmer an der Seniorentagung
bedauerten außerordentlich, dass der
hochverdiente Seniorensprecher Bernd
Droll nicht an der Tagung teilnehmen
konnte und seine Seniorensprechertätigkeit in diesem Jahr abgab. Die Versammlung wünschte ihm alles Gute,
insbesondere gesundheitliches Wohlbefinden. Als Landesseniorensprecher
dankte Ekkehard Gabriel Bernd Droll
auch im Namen aller anwesenden Seniorensprecher für seine vorbildliche
Seniorenarbeit auf Kreis- und auf Landesbezirksebene. Er habe in seinem
Kreisverband ein Vorzeigemodell für
professionelle regionale Seniorenarbeit
entwickelt.
Der VBE verdanke ihm einen jahrzehntelangen ehrenamtlichen und sehr
erfolgreichen Einsatz auf verschiedenen Ebenen der Verbandsarbeit. Sein
kreatives, beharrliches und überzeugendes Wirken, verbunden mit einem
stets frohen Gemüt, verliehen seinem
Engagement stets Erfolge und hohe
Anerkennung.
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Ab Januar 2018 übernimmt Toni Weber,
bisher Vorsitzender des VBE-Kreiseverbandes Heidelberg, das Amt des Seniorensprechers im Landesbezirk Nordbaden. Auch er blickt auf ein jahrzehntelanges und erfolgreiches Engagement
im VBE zurück und bringt alle Voraussetzungen für eine professionelle Seniorenarbeit im Nordbaden mit. Ekkehard Gabriel begrüßte ihn herzlich im
Kreis der VBE-Seniorenvertreter.

Die Seniorenarbeit:
Rückblick und Ausblick
Seniorentage auf
Landesbezirksebene
Mit 16 landesweiten und themeneinheitlichen Seniorentagen in den Jahren
2016 und 2017 befasste sich der VBE
mit den Themenschwerpunkten:
• Möglichkeiten der Zur-Ruhe-Setzung,
• Das aktuelle Erbrecht – Leitfaden
zum Erben und Vererben,
• Das neue Pflegegesetz II sowie
• Das Vorsorgerecht – Vorsorgevollmacht – Patientenverfügung –
Organspende.
Unsere VBE-Seniorentage waren im
Durchschnitt von 19 % der VBE-Senioren besucht worden. Dieser vergleichsweise
hohe
Besucherdurchschnitt
ermunterte die Jahresversammlung zur
Fortführung der themeneinheitlichen,
landesweiten VBE-Seniorentage. So

wurde die Thematik für die Seniorentage 2018 detailliert ausgearbeitet und
für 2019 bereits anvisiert. Die Einladungen dazu erfolgen frühzeitig.

Örtliche Veranstaltungen
Einzelne VBE-Kreisverbände stellten ihre
örtlichen Seniorenveranstaltungen ausführlich dar. Es zeigte sich ein breites
Spektrum unterschiedlichster Angebotsmöglichkeiten für unsere Ruheständler.
Diese stärker auch in anderen Regionen
Baden-Württembergs anzubieten und
zu beleben, wird weiterhin ein Anliegen
der VBE-Seniorenarbeit sein.

Josef Kleins Reiseprogramme
Josef Klein organisiert seit einigen Jahren mehrtägige Reisen innerhalb
Deutschlands. Das Echo der Teilnehmer
war stets sehr positiv. Im kommenden
Jahr 2018 steht eine mehrtägige Reise
nach Berlin auf dem Programm.

Das neue VBE-Journal 60 Plus
Vierteljährlich erhalten alle VBE-Mitglieder ab dem 60. Lebensjahr das neue
„VBE-Journal 60 Plus“ eingeheftet im
VBE-Magazin zugesandt. Es befasst sich
verstärkt mit Seniorenthemen. Auch
hier haben unsere Mitglieder im Ruhestand die Möglichkeit, das neue Heft
durch einen eigenen Beitrag mitzugestalten.

Danke für die Beteiligung an
der Beantwortung unseres
Seniorenfragebogens
Mitte November hatte das Seniorenreferat allen VBE-Ruheständlern einen
Fragebogen zugeschickt. Wir bedanken
uns ganz herzlich für die große Zahl
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von Rückmeldungen sei es die Mitteilung der E-Mail-Adresse, die Bereitschaft, einen Vortrag , eine Wanderung
oder Führung durch eine Sektkellerei
oder einen Beitrag für das neue „Journal 60 Plus“ zu übernehmen. Erste Telefonate mit rückmeldenden VBE-Ruheständlern ergaben bereits Konkretisie-

rungen. Gerne nehmen wir weitere
Vorschläge oder Initiativen entgegen.
Die Seniorensprecher des VBE BadenWürttemberg wünschen Ihnen im
neuen Kalenderjahr 2018 alles Gute,
insbesondere ein gesundheitliches
Wohlbefinden und möglichst viele
erfreuliche Erlebnisse.

Ekkehard Gabriel
VBE-Landesseniorensprecher

Die Mitglieder der Bundesseniorenvertretung mit den Bundesseniorensprechern Max Schindelbeck und
Gerhard Kurze (links) und der Referentin
Uta Kramer-Schröder (rechts im Vordergrund). Foto: Jacqueline Fischer

Jahrestagung 2017 der
VBE-Bundesseniorenvertretung
Vom 24. bis 26. Oktober 2017 fand die
Jahrestagung der VBE-Bundesseniorenvertretung in der dbb-Akademie in
Königswinter statt. Schon traditionell
konnte Max Schindlbeck, erster VBEBundesseniorensprecher und Leiter der
Tagung, den VBE-Bundesvorsitzenden
Udo Beckmann als Gast begrüßen.
Dieser befasste sich in seinem Grußwort
mit den aktuellen Arbeitsthemen der
Bundesleitung: der Aufarbeitung der
durch die inzwischen bundesweit beachteten Ergebnisse der VBE-Umfrage zur
Gewalt gegen Lehrer, der beklagten
Geringschätzung der Beschäftigten
unter anderem in Schulen, bei der Polizei und im Rettungswesen sowie mit
den Folgen des zunehmenden Lehrermangels. Er lobte die gelungene Entwicklung der vom VBE veranstalteten
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Großprojekte „Deutscher Schulleiterkongress“ und „Deutscher Lehrertag“
und bestätigte die Unterstützung des
von den Senioren eingebrachten
Antrags zur Ausweitung des Rechtsschutzes auf die Ermittlung der Pflegegrade bei der Pflegeversicherung.
Nach der Erledigung der Regularien
widmeten sich die Kolleginnen und
Kollegen dem Schwerpunktthema der
Veranstaltung, den Alterssicherungssystemen. So referierte die zweite Vorsitzende der dbb-Bundesseniorenvertretung, Uta Kramer-Schröder, zum Thema
„Wie gestaltet sich unsere Rente –
Alterssicherung, was nun?“. Gerhard
Kurze, stellvertretender VBE-Bundesseniorensprecher, stellte die Besonderheiten der Rentensysteme in Schweden
und in der Schweiz vor und wagte

einen Vergleich des deutschen mit anderen europäischen Versorgungssystemen.
Matthias Berends, juristischer Mitarbeiter in der dbb-Bundesgeschäftsstelle,
berichtete über die Zusatzversorgung
zur Rentenversicherung im öffentlichen
Dienst. Mit einer differenzierten Untersuchung ermöglichte Dr. Christina Arentz, Mitarbeiterin im wissenschaftlichen
Institut der privaten Krankenkassen, die
Meinungsbildung zur Frage „Bürgerversicherung der Niederlande – ein negatives Beispiel?“
In der Diskussion zur aktuellen Situation in den Bundesländern bestätigte
sich abschließend der schon oft
beklagte Umstand, dass die sogenannten abgehängten Landregionen mit
mangelnder Infrastruktur und sinkender Bevölkerungszahl ebenso wie die
immer heterogener zusammengesetzte
Schülerschaft in den größeren Städten
schulische Erfolge und ausgeglichene
Lebensverhältnisse behindern.
Gerhard Kurze
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Junger VBE
Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor
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Philipp Rühle
7. Semester WHRS
Fächer: Englisch, Alltagskultur und
Gesundheit, Geografie
Studentengruppe: PH Heidelberg

Stec

Was hat mich überzeugt, dem VBE
beizutreten? Was hat mich überzeugt, aktiv
im VBE mitzuarbeiten?
Welche Vorteile habe ich noch durch die
Mitgliedschaft?

Meine Erfahrungen im VBE / in der
Studentengruppe.

Ich finde den VBE gut, da er die Interessen der Studierenden/
Lehrkräfte vertritt. Der Kontakt und der Austausch mit Studierenden der anderen Pädagogischen Hochschulen sind ebenfalls
von großem Vorteil.
Zum einen unterstützende Materialien (Praxis- und Studienhelfer), die einem bei der Unterrichtsvorbereitung helfen, zum
anderen auch Vorteile wie zum Beispiel eine Schulschlüsselversicherung während der Praktika. Der VBE bietet außerdem eine
tolle Informationsveranstaltung zum Übergang vom Studium
zum Referendariat.
… sind sehr positiv zu bewerten. Hinter dem Infostand haben
wir immer eine Menge Spaß und auch bei den Wochenenden
mit den anderen Studentengruppen kann man in regen Austausch treten.

Meine Zielvorstellungen/Wünsche/Ideen

Dass mich der VBE auch weiterhin bei Fragen unterstützt und
meine Interessen vertritt.

Das VBE Team vor Ort in Aktion. Von links:
Maike Schwend, Philipp Rühle, Ines Walter,
Mira Brühmüller, Sabine Gärtner.

Sozialpunkte für
Pferdebesitzer?
Jährlich im Februar beginnt der Startschuss für den Vorbereitungszeit in
Baden-Württemberg, der im Regelfall
18 Monate dauert. Doch noch vor dem
regulären Beginn des Referendariats
gibt es für die angehenden Lehramtsanwärter einiges zu organisieren und
zu beachten. Die Junglehrervertreterinnen Sabine Gärtner und Mira Brühmüller waren im November an der PH Hei-
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delberg sowie der PH Karlsruhe, um die
angehenden Lehramtsanwärter für die
neuen Herausforderungen bestens zu
wappnen. Eine Power-Point-Präsentation mit Screenshots veranschaulichte
die Modalitäten des Anmeldeverfahrens, zusätzlich wurden Anmeldefristen
und die Themen Seminarstandorte,
Sozialpunkte, Praktika und Weiteres
erläutert. Die Studenten zeigten während des Vortrags großes Interesse und
brachten sich aktiv mit Fragen ein. So
beispielsweise auch, ob der Besitz eines
Pferdes nachweislich an einen Ort bindet und somit Sozialpunkte zur Folge
hätte. Diese Hoffnung musste leider enttäuscht werden. Abgerundet wurde der
Vortrag vom VBE-Wirtschaftsservice. Die
Referenten informierten unter anderem
über Krankenversicherung und Beihilfe.
Passend zur Veranstaltung befand sich

auch wieder Ines Walter mit dem VBEStand vor Ort. Hier konnten die Studenten die Inhalte des Vortrags im „Studienhelfer 11 und 12“ zum Nachlesen mit
nach Hause nehmen.
Besonderer Dank gilt auch den VBEHochschulstudenten Maike Schwend
und Philipp Rühle, die trotz ihres derzeitigen Semesterpraktikums an der PH
Heidelberg erschienen und engagiert
bei der Standbetreuung mitwirkten.

Falls ihr Interesse
habt uns bei der
Junglehrervertretung zu
unterstützen
oder weitere
Informationen
benötigt, wendet
euch an Mira Brühmüller:
Mira.Bruehmueller@vbe-bw.de
oder an Sabine Gärtner:
Sabine.Gaertner@vbe-bw.de
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Mutterschutz,
Elternzeit und
Elterngeld(Plus)
Werdende Eltern müssen bereits vor
der Geburt ihres Kindes einiges organisieren und beantragen. Fragen wie folgende tauchen auf: „Wann beginnt
und endet der Mutterschutz?“, „Wo
beantrage ich Elterngeld und wie viel
bekomme ich?“, „Wie lange kann ich in
Elternzeit gehen?“.
In Nordbaden ist Andrea Wieser, Junglehrervertreterin und 3. Vorsitzende des
KV Karlsruhe, Expertin auf diesem
Gebiet. Ihr Wissen teilte die zweifache
Mutter allen Nachwuchseltern und Interessierten im Oktober 2017 in Walldorf
sowie im November 2017 in Karlsruhe
auf einer Informationsveranstaltung
mit. Unterstützt wurde sie hierbei von
der Junglehrervertreterin Mira Brühmüller. Anhand einer Power-Point-Präsentation wurden zunächst Rechtsgrundlagen, Abläufe und Schutzfristen zum

Mutterschutz veranschaulicht. Anschließend folgten ausführliche Informationen mit Beispielen zur Elternzeit. Die
finanziellen Aspekte wurden in der Rubrik Elterngeld und Betreuungsgeld
beleuchtet. Hierbei war auch das ElterngeldPlus spannend, welches für Geburten ab dem 1. Juli 2015 gilt. Abschließend wurden die Rechte für Arbeitnehmer und Beamte geklärt, falls das Kind
bei Krankheit zu Hause versorgt werden
muss. Beide Informationsveranstaltungen waren gut besucht. Während der
knapp 90-minütigen Schulung zeigten
die Teilnehmer großes Interesse und

brachten sich aktiv mit Erfahrungswerten, Anregungen und Fragen ein.
Ein besonderes Dankeschön gilt Johannes Ruckenbrod (Schulleiter der Marylandschule und Kreisvorsitzender Karlsruhe), Anja Born (2. Kreisvorsitzende
Karlsruhe) sowie Oliver Fedel (Lehrer an
der Waldschule Walldorf) und Toni
Weber (Kreisvorsitzender Rhein-Neckar/
Heidelberg), welche die Räumlichkeiten zur Verfügung stellten und mit
einem VBE-Infostand für optimale Rahmenbedingungen sorgten.
Mira Brühmüller
Anzeige

Unsere Stadt – Ihre Zukunft
Die STADT WÜRZBURG sucht für ihre beruflichen Schulen zum Schuljahresbeginn 2018/2019

Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen und
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien
Insbesondere am Städtischen Berufsbildungszentrum I - Franz-Oberthür-Schule Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an beruflichen Schulen mit der Fächerverbindung:
• Elektrotechnik / Zweitfach beliebig
• Metalltechnik, vorzugsweise Fertigungstechnik / Zweitfach beliebig
• Metalltechnik, vorzugsweise Fahrzeugtechnik / Zweitfach beliebig
Lehrkräfte mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien mit der Fächerverbindung:
• katholische Religionslehre / Zweitfach beliebig mit Unterrichtserfahrung an beruflichen Schulen
Außerhalb Bayerns erworbene Lehramtsqualifikationen unterliegen der Anerkennung durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung
und Kultus, Wissenschaft und Kunst.
Wir bieten Ihnen:
• eine Einstellung im Beamtenverhältnis (bei Erfüllen der rechtlichen Voraussetzungen)
• Beförderungen entsprechend den staatlichen Richtlinien
Auskünfte erteilen Ihnen Herr Tutschku, Schulleiter, 0931/7953-0 und Frau Götz, Fachbereich Personal, 0931/37-3223.
Informationen zu den weiteren Stellenausschreibungen der städtischen Schulen finden Sie unter www.wuerzburg.de/jobs
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Junger VBE
Junger VBE Bund –
Bundestreffen in
Königswinter
Auf dem letzten Bundesjugendtag der
dbbj im Mai 2017 wurde eine Satzungsänderung beschlossen, die für den Jungen VBE zur Folge hat, ab 2020 in den
Bundesjugendausschüssen und ab 2022
auf den Bundesjugendtagen der dbbj
nicht mehr stimmberechtigt zu sein.
Konkret bedeutet dies, dass die Jugend
der größten Fachgewerkschaft im dbb
an den zuvor genannten Gremien teilnehmen kann, aber über Beschlüsse
nicht mitbestimmen darf.
Unser Ziel war daher klar: Die Bedingungen für das Stimmrecht in der dbbj
müssen geschaffen werden. Hierzu
gehört die Erstellung einer Geschäftsordnung unter Berücksichtigung der
rechtlichen Vorgaben entsprechend der
dbb-jugend-bund-Satzung.

Geschäftsordnung. Nach diesem Input
wird der Junge VBE sich nun konkret
mit dem Vorhaben beschäftigen. Die
Landessprecherinnen
und -sprecher
des Jungen VBE werden sich in der
kommenden Zeit intensiv mit der Erstellung der Geschäftsordnung beschäftigen. Hierzu ist im Frühjahr 2018 ein
erneutes Bundestreffen des Jungen
VBE in Hannover angesetzt.

Am 3. und 4. November 2017 trafen
sich daher die Ländervertreter des Jungen VBE in der dbb akademie in Königswinter, um das Ziel einer eigenständigen Geschäftsordnung in Angriff zu
nehmen. Hierzu gab der Jurist Heiko
Klages aus Hamburg einen überzeugenden Einblick in die rechtlichen
Bestimmungen und wichtige Tipps zum
Aufbau und zu den Strukturen einer

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung
war die Erarbeitung von VBE-Positionen zur „Mobilität von Lehrkräften“.
Im März 2013 gab es hierzu bereits
einen KMK-Beschluss, der den Studierenden einen Wechsel zwischen den
Bundesländern erleichtern sollte. Fast 5
Jahre später stellen wir fest, dass die
Mobilität immer noch stark eingeschränkt ist. Gerade in Zeiten des Leh-

Wie schreibe ich eine
Hausarbeit? –
Veranstaltung an der
PH Freiburg

von der Strukturierung des Arbeitsprozesses und der Themenfindung über
die Literaturrecherche und die Fragestellung bis hin zur Gliederung und
zum Schreiben. Alle wichtigen Aspekte
einer wissenschaftlichen Seminararbeit
wurden ausführlich thematisiert.

Um die Beantwortung dieser Frage
ging es in der Veranstaltung an der
Pädagogischen Hochschule Freiburg
mit Prof. Dr. Karin Schleider, Leiterin
der Abteilung „Beratung, Klinische Psychologie und Gesundheitspsychologie“.
Frau Schleider stellte den interessierten
Teilnehmer(inne)n den Aufbau einer
wissenschaftlichen Hausarbeit beziehungsweise einer Zulassungsarbeit vor,
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rermangels ist es wichtig, den Studentinnen und Studenten, Referendaren
und jungen Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, sich dort auf Studiengänge und Lehrerstellen zu bewerben,
wo sie benötigt werden und/oder ihre
Lebensumstände es erfordern. Bei einer
Diskussion zum Thema wurde deutlich,
dass vor allem zunächst die Abschlüsse
anerkannt werden müssen. Der Entwurf des Positionspapiers wird dem
Bundesvorstand vorgelegt.
Auch in Zukunft wird der Junge VBE sich
zu politischen Themen, die seine Interessengruppen betreffen, positionieren.
Wie auch bei allen bisherigen Bundestreffen des Jungen VBE war auch die
Tagung in Königswinter von einem
intensiven Austausch in schul-, bildungsund berufspolitischen Anliegen geprägt.

Nachzulesen sind die Grundregeln für
schriftliche Arbeiten im Studium in dem
von Prof. Dr. Karin Schleider verfassten
Studienhelfer 1, der wir an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich danken.
Ein großes Dankeschön geht natürlich
auch an die Teilnehmer/-innen der Veranstaltung.
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Landesbezirk Nordbaden
Telefonaktion zu den stellenwirksamen Änderungen
Extrem heiße Drähte!
Am 13. November 2017 fand erneut
die alljährliche Telefonaktion des VBE
Nordbaden zu den stellenwirksamen
Änderungen zum Schuljahr 2017/18
statt. Dieses Jahr berieten Andrea
Friedrich, Franziska Gramlich, Andreas
Baudisch und Michael Mercatoris viele
interessierte Mitglieder bezüglich der
Themen Versetzungen, Ländertausch,
Deputatsänderungen, Freistellungen,
Sabbatjahr und vielem mehr.
Pünktlich ab 14.00 Uhr klingelten die
Telefone und standen bis zum Ende
der Aktion nicht mehr still. Das Blinken
der Telefone zeigt, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch über lange Zeit
in der Warteschleife geduldig auf ihre
Gelegenheit zum persönlichen Gespräch warteten. Doch die spezifischen
persönlichen Situationen und damit
verbundenen Fragen waren vielfältig
und bedurften zum Teil ausführlicher
individueller Beratung.
Vor allem Veränderungen der persönlichen Situation durch Heirat, pflegebedürftige Eltern oder auch durch eine
sich verändernden Arbeitsstelle des
Partners
notwendig
gewordene
Umzüge bewegen Kolleginnen und
Kollegen dazu, eine Versetzung oder
sogar einen Ländertausch zu beantra-

Andreas Baudisch

Franziska Gramlich

Michael Mercatoris

Andrea Friedrich

gen. Die auffällig häufig auftauchende
Frage nach einer möglichen vorzeitigen Beendigung der aktiven Dienstzeit zeigt, dass der Beruf der Lehrerin /
des Lehrers an den Kräften zehrt und
vielen Kolleginnen und Kollegen nicht
ermöglicht, bei guter Gesundheit das

normale, gesetzliche Ruhestandsalter
zu erreichen. Die Anruferinnen und
Anrufer waren froh über den hilfreichen Service des VBE Nordbaden. Wir
wünschen ihnen allen viel Glück bei
ihren vielfältigen Vorhaben.
Andrea Friedrich, Franziska Gramlich

Der VBE Nordbaden lädt ein

Individuell fördern – aber wie?
Anregungen zum Umgang mit Heterogenität in der Schule
Referent: Dr. Heinz Klippert

Mittwoch 14. März 2018
14.00 – 18.00 Uhr

mirjam

Festhalle Blankenloch, Badstraße 1, 76297 Stutensee
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Landesbezirk Nordbaden

Personalräte erfolgreich geschult
Das Bildungszentrum Schloss Flehingen bei Oberderdingen im Kraichgau
bot zum dritten Mal den optimalen
Rahmen für die am 23. und 24. November des vergangenen Jahres für die
ÖPR-Mitglieder des VBE-Landesbezirks
Nordbaden stattfindende Personalräteschulung. Die Organisatoren Andrea
Friedrich und Andreas Baudisch hatten
die Fortbildung wie immer gut durchstrukturiert und kompetente Referenten verpflichtet. Dies sorgte zusammen
mit dem ausgewogenen Zeitmanagement für große Zufriedenheit bei allen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Die zwei Tage wurden von der ersten
bis zur letzten Minute genutzt, um
Neues zu lernen und sich über die
Erfahrungen in den Kreisverbänden
auszutauschen.

ter Recht und Besoldung, Michael Mercatoris, mit Hintergrundinformationen
verblüffende Missbrauchsoptionen im
Internet darzustellen, die unglaubliche
Gefahren bei der Verarbeitung personenbezogener Daten offenbarten und
allen die Bedeutung des Datenschutzes deutlich vor Augen führten. Nicht
wenige der Teilnehmer/-innen werteten die vorgestellten Datenschutzmaßnahmen nicht nur für die PersonalratsBeratungstätigkeit als fruchtbar, sondern waren auch dankbar dafür, das
neue Wissen für den eigenen Umgang
mit dienstlichen und in der Personalratstätigkeit zugänglichen und gespeicherten personenbezogenen Daten
anwenden zu können. Großen Dank
an Michael, der die eigentlich „trockene“ Materie lebendig aufbereitet
hatte.

Schwerpunkte der Fortbildung bildeten zuerst die Themen Einstellung,
Abordnung und Beurlaubung. Referent Dirk Lederle, dem wir an dieser
Stelle nochmals für die Inkaufnahme
der weiten Anreise danken, konnte als
Landesreferatsleiter des Referats Recht
und Besoldung mit viel Detailwissen
überzeugen und hilfreiche Tipps mitgeben. Beim Thema Datenschutz vermochte der nordbadische Referatslei-

Wie schon im Vorjahr war am Freitagnachmittag nochmals die volle Aufmerksamkeit und Aufnahmekapazität
der Teilnehmer/-innen gefordert. ORR
Jonas Rahmelow, RP Karlsruhe, referierte über spezifische Aspekte bei der
Bearbeitung der Themen schriftliche
Missbilligung, Probezeitbeurteilung,
gesundheitliche Eignung für die Übernahme in das Lebenszeitverhältnis bei
Beamten, Feststellung der Dienstunfä-
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higkeit oder Teildienstfähigkeit und
anderes. Durch die eloquente, präzise
Sprache und die lebendig vorgetragenen
Beispiele
gewannen
die
Teilnehmer/-innen wertvolle Einblicke
in die Entscheidungswege und Entscheidungsweise der Juristen im Regierungspräsidium. So manche beamtenrechtlich schwierig einzuschätzende
Fallbeispiele erweiterten das Beratungsspektrum der Personalräte. Alle
sind sich einig in dem Wunsch, Herrn
Rahmelow gleich wieder für das
nächste Jahr zu verpflichten.
Beim abschließenden Rückblick auf die
Tagung zeigten sich die Teilnehmer/
-innen durchweg sehr zufrieden. Man
hatte viel gearbeitet, viel Neues
gelernt und außerdem noch genügend
Zeit gefunden zum Austausch über die
Arbeit in den Kreisverbänden. Angenehm wie schon im vergangenen Jahr
war die Zusammenarbeit unserer
„VBE-Jüngsten“ mit den „alten VBEHasen“.
An dieser Stelle auch nochmals herzlichen Dank an die Referenten, die
Organisatoren Andrea Friedrich und
Andreas Baudisch sowie Marliese
Gutermann.
Joachim Mack
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Landesbezirk Südwürttemberg
Abschied nach
16 Jahren
Landesbezirksvorsitz
Zu Beginn seiner Amtszeit stand der
VBE personell, finanziell und von den
Freistellungsstunden her nicht so gut
da wie heute. Trotzdem hat sich Günter Borchert bereit erklärt, das Amt des
Landesbezirksvorsitzenden zu übernehmen. Er brachte sich während der
ganzen 16 Jahre mit großem persönlichem Engagement in die Arbeit des
Landesbezirks ein. So gelang es ihm, so
manche Tür für den VBE zu öffnen.

Günter Borchert (liegend) wurde musikalisch verabschiedet.

Durch seinen Einsatz darf sich der VBE
Jahr für Jahr bei den Kurseröffnungen
im Fachseminar für Sonderpädagogik
in Reutlingen vorstellen. Seine Beratung war für viele Lehrkräfte eine
wertvolle Hilfe. Einige zeigten ihren
Dank Günter Borchert gegenüber
dadurch, dass sie sich selbst aktiv in die
Arbeit für den VBE einbrachten. Viele
Mitglieder wurden von ihm geworben.
Für die Personalratswahlen konnte er
immer eine stattliche Zahl von Lehrkräften gewinnen, die sich auf die

Liste setzen ließen. Der Landesbezirk
Südwürttemberg hat derzeit so viele
Personalrätinnen und Personalräte
„im Rennen“ wie nie zuvor. Es gelang
ihm den Kreisverband Reutlingen/
Tübingen neu zu aktivieren. Viele von
den derzeit aktiven VBElerinnen und
VBElern hätten sich sicherlich ohne seinen unermüdlichen Zuspruch nicht auf
den VBE-Weg gemacht. Günter Borchert schlug in gekonnter Weise eine
Brücke zwischen den Belangen der

VBE-Verbandsleitung und den Kreisverbänden vor Ort. Auch im Landesvorstand war er während der ganzen
Jahre ein geschätztes Mitglied. Der
VBE-Landesbezirk
Südwürttemberg
bedankte sich bei Günter Borchert in
seiner letzten erweiterten Landesbezirksvorstandssitzung mit einem bunten Programm für seinen großen Einsatz. Dieses ging mit einem musikalischen Höhepunkt, in den sich alle
einbrachten, zu Ende.

Der neue Vorstand
Da sich der bisherige Landesbezirksvorsitzende Günter Borchert nicht
mehr zur Wahl aufstellen ließ, fanden
in der erweiterten Landesbezirksvorstandssitzung im Dezember Neuwahlen statt. Die Kreisvorsitzenden wählten Anja Bartenschlager zur neuen
Landesbezirksvorsitzenden von Südwürttemberg. Alfred Vater wurde als
Stellvertreter wieder gewählt. Als
Geschäftsführerin wurde Margit Malek
gewählt. Kraft Amtes als BPR-Mitglied
ist Walter Beyer mit im Vorstand. Die
Gewählten nahmen die Wahl gerne an
und freuen sich auf ihre zukünftige
Aufgabe im VBE-Landesbezirk Südwürttemberg.
Anja Bartenschlager
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Von links: Alfred Vater (stellvertretender Vorsitzender), Margit Malek (Geschäftsführerin),
Anja Bartenschlager (Vorsitzende), Walter Beyer (Vorstandsmitglied)
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Landesbezirk Südbaden
Die bisherige Vorstandschaft des
VBE Südbaden wurde einstimmig
wiedergewählt. Von links: Meinrad
Seebacher (Stellv. Vorsitzender,
VBE Südbaden), Gerhard Brand (VBELandesvorsitzender BW – Wahlleiter),
Nadine Possinger – Geschäftsführerin,
Christoph Wolk – Vorsitzender
des VBE Südbaden

VBE Südbaden fordert
Milliarden-Ausgaben für die Bildung
Die Delegierten der fünf südbadischen Schulkreise des VBE – Offenburg, Freiburg, Lörrach-Waldshut,
Konstanz-Tuttlingen und RottweilVillingen/Schwenningen – trafen sich
in Staufen (Markgräflerland) zum bildungspolitischen Austausch, verbunden mit Neuwahlen des Vorstandstrios. Christoph Wolk (Vorsitz), Meinrad Seebacher (Stellv.) und Nadine
Possinger (Geschäftsführerin) wurden

in ihren Ämtern bestätigt. Die Tagung
durchzog die Sorge um die Qualität in
den Schulen, die im internationalen
Vergleich auch deshalb nicht mithalten kann, weil die Politik in den letzten Jahrzehnten versäumt hat, die
notwendigen Lehrkräfte einzustellen.
Gerhard Brand, der Landesvorsitzende des VBE, gab einen Ausblick
auf künftige Entwicklungen, die das
Bildungssystem in weitere Bedrängnis

Resolution der Erweiterten Vertreterversammlung des VBE Südbaden am
13. und 14. Dezember 2017 in Staufen/Breisgau

Milliardeninvestitionen sind kein
Geschenk an Schulen
Im Bundestags-Wahlkampf wurde deutlich, dass Bildung in
unserer Gesellschaft künftig einen höheren Stellenwert
bekommen wird. Sprachen die einen von „weltbester Bildung“, so bezifferten andere die notwendigen Investitionen auf einen 12-Milliarden-Betrag. Vor allem aber sind
sich die meisten Parteien einig, dass das Kooperationsverbot fallen muss. (Das Kooperationsverbot verlangt, dass
der Bund nicht in die Bildungspolitik der Länder investieren darf.)
Der VBE stellt fest: Jahrelang hat die Politik es versäumt,
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Der Abteilungsleiter
des Bildungsbereichs (Abt. 7) im
Regierungspräsidium Freiburg
Thomas Hecht
berichtete über
Umstrukturierungen
im Bereich der
Unterrichtsentwicklung

bringen werden. Er nannte mehrere
Faktoren, um seine Thesen zu untermauern. Immer mehr staatliche Aufgaben sollen durch Lehrkräfte und
Erzieher/-innen erledigt werden, die
aber auf dem Markt nicht vorhanden
sind. Die Schülerzahlen werden weiter ansteigen und Pensionierungen
sowie die work-familiy-balance (Vereinbarkeit von Familie und Beruf),
woraus mehr Teilzeit-Beschäftigun-

für jede ihrer Forderungen auch die Gelingensbedingungen bereitzustellen. Das fällt ihr nun nach und nach auf
die Füße. Die notwendige Einstellung von Tausenden von
Lehrkräften und zusätzliche Milliardeninvestitionen in
Räumlichkeiten und Ausstattung sind kein Geschenk an
die Schulen, sondern bittere Notwendigkeit.
Wenn im Schulbetrieb neue Paradigmen Einzug halten,
so sind es die Lehrkräfte, die gefordert sind, diese zielführend umzusetzen. Neue Inhalte erfordern mehr Lehrkräfte. Sie sind dringend notwendig, um die real existierenden Entwicklungsfelder zu bearbeiten. Hier besteht
großer Handlungsbedarf für die Länder. Der VBE fordert
für jeden Schulkreis eine echte 105-Prozent-Versorgung
und zusätzlich eine echte Lehrerreserve von 6 Prozent.
Solange dies nicht erreicht ist, müssen ausgebildete Lehrkräfte rechtzeitig ein Stellenangebot erhalten.
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Die Delegierten des VBE Südbaden sorgen sich bei ihrer Tagung in Staufen um die Unterrichtsqualität und sehen die Hauptursache
dafür in der verfehlten Einstellungspolitik der Landespolitiker in den letzten Jahrzehnten. Foto: Christa Beyer

gen resultieren, werden die Situation
sich weiter anspannen lassen. Das
alles wird dazu führen, dass die Belastung der Personen in Kindertagesstätten und Schulen steigt und es dadurch
vermehrt zu gesundheitlichen Ausfällen kommt. Der VBE bezweifelt, dass
vermehrte Einstellungen von sogenannten „Nichterfüllern“
(Unterrichtsleiter/-innen ohne erforderliche
2. Staatsprüfung) die Probleme lösen

helfen werden, sieht jedoch aber in
deren Einsatz einen inzwischen notwendigen Notnagel.
Der Abteilungsleiter des Regierungspräsidiums Abt. 7 (früher Oberschulamt) Thomas Hecht ging bei der
Tagung auf die Auflösung des Landesinstituts für Schulentwicklung ein, aus
dem zwei weitere Behörden geboren
werden sollen, die die Qualität in

Damit der Bund die Länder unterstützen darf, muss zudem
das Kooperationsverbot aufgehoben werden. Das ist unerlässlich, damit die Gleichheit der Bildungschancen, wie sie
im Grundgesetz verankert ist, verwirklicht werden kann. Es
darf nicht länger vom Wohnort abhängig sein, welche Bildungschancen ein Kind hat. Klar muss aber auch sein:
Investitionen sind kein Tauschhandel! Der Bund darf nicht
beliebig in die Kulturhoheit der Länder eingreifen.
Deshalb unterstützt der VBE die Entscheidungen im Einstimmigkeitsprinzip. Wir erwarten zudem eine klare Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Zuständigkeiten. Die notwendigen Maßnahmen fokussieren
insbesondere auf die Schulsanierung und -modernisierung, den Ausbau des Ganztags-Betriebs und die „digitale Bildung“ sowie die Erhöhung der Kapazitäten für die
Lehrerausbildung.

35

.
.
.

Schulen voranbringen sollen. Die
Delegierten machten allerdings darauf aufmerksam, dass nicht Behörden
die Qualität von Unterricht verbessern könnten, sondern die an der
Basis tätigen Lehrkräfte. Deshalb
wurde auch eine Resolution verabschiedet, die auf die Notwendigkeit
vermehrter Milliarden-Ausgaben für
die Bildung zielte.
Josef Klein

Der Anspruch der Gesellschaft ist, dass Schule immer alles
regelt, alle mitnimmt, Vorreiter gesellschaftlicher Entwicklung sein soll. Dann aber muss Schule auch entsprechend personell, finanziell und sächlich ausgestattet werden. Wichtig ist zudem, dass bei Schulsanierung und
-modernisierung nicht vergessen wird, Innovation zu fördern. Es darf nicht nur darum gehen, instand zu halten!
Es geht darum, die Schule der Zukunft baulich zu gestalten. Hierfür müssen unter anderem die verschiedenen
Förderungsmöglichkeiten und Töpfe zusammengeführt
werden.
Mit der individuellen Förderung der Kinder, mit Inklusion
und Integration gibt es weitere Baustellen, die zusätzliche Investitionen erfordern. Der VBE stellt unmissverständlich fest: An der Priorität für Bildung darf nicht
gerüttelt werden.
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Kreisverband wählt Vorstand
Bei der Mitgliederversammlung am 18.10.2017 gab der Kreisvorsitzende zunächst einen Überblick über die zahlreichen
Aktivitäten der letzten Jahre. Vielfältige Veranstaltungen, die
Beratung von Lehrkräften und das Gespräch mit Politikerinnen/Politikern stellten wichtigen Schwerpunkte der Arbeit
dar. Der Vorsitzende bedankte sich beim Vorstand und bei den
Mitgliedern für die hervorragende Zusammenarbeit. Danach
erfolgte die Wahl des neuen Vorstandes durch die Wahlleiterin, die Realschulrektorin Mechthild Kniele von der Realschule
Mengen. Die Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: Kreisvorsitzender ist Alfred Vater, als stellv. Vorsitzende wurden Margit
Malek und Walter Beyer gewählt. Neuer Geschäftsführer ist
Andreas Gronbach. Als Junglehrervertreter wurde Daniel Halder bestätigt. Wolfgang Strobel, Bernhard Schleyer, Susanne
Graf und Hilde Boeker wurden als bewährte Beiräte wieder in
den Vorstand gewählt. Auch in Zukunft wird der neue

Von links: Mechthild Kniele, Daniel Halder, Wolfgang Strobel; hinten:
Andreas Gronbach, Alfred Vater, Bernhard Schleyer, Walter Beyer
und Margit Malek
gewählte Kreisverband die Bildungspolitik kritisch verfolgen
und politisch Einfluss nehmen. Durch interessante Veranstaltungen wird der Kreisverband seine Attraktivität weiter steigern. Den Schluss der Versammlung bildete der Ausblick auf
die Personalratswahlen 2019.
Alfred Vater

Vortrag: Erziehung – eine Gratwanderung zwischen
Halt geben und loslassen
Einen Vortrag für Lehrkräfte und Eltern an der Grundschule
Wald organisierte Walter Beyer, Rektor und BPR-Mitglied am
RP Tübingen. Manfred Faden führte die Zuhörer/-innen
gekonnt ins Thema ein. Zentrale Fragen bezüglich Erziehung
beantwortete er humorvoll mit einem wahren Schatz an
Lebenserfahrung und umfassendem Theorie- und Praxiswissen.
Mit vielen Fallbeispielen, Lösungsansätzen und Lösungsmöglichkeiten wurden an diesem Abend die Teilnehmer/-innen
gefüttert und anekdotenreich unterhalten. Nach fast zwei
überaus abwechslungsreichen Stunden mit sehr viel Input
machten sich Lehrkräfte und Eltern auf den Nachhauseweg.
Der feste Vorsatz, die erhaltenen Tipps sobald als möglich
umzusetzen, begleitete dabei wohl alle.
Walter Beyer

Margit Malek, Alfred Vater und Walter Beyer begrüßen den Referenten Manfred Faden und das Publikum. Bild: Susi Figwe
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 Biberach

Neuer VBE-Vorstand gewählt
Neuwahlen der VBE-Vorstandsgremien standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Kreisverbands Biberach, die im Oktober stattfand. Zum Vorsitzenden wurde
Ernst Vater wiedergewählt. Auch seine Stellvertreterin Rosemarie Mohr ist wieder in ihrem Amt bestätigt worden. Als
Beirätin „Grundschule und Reformpädagogik“ wurde
Corinna Fangmann berufen. Werner Csernak ist wieder Seniorenvertreter. Martin Badent wird kommissarisch die Aufgaben des Geschäftsführers übernehmen, da er sich in den
Bereich eines anderen Kreisverbandes hat versetzen lassen.
Der Vorsitzende Ernst Vater informierte über die vergangenen Tätigkeiten und Aktionen. Zahlreiche Beratungen der
VBE-Mitglieder, die Entwicklung und Durchführung des
Fortbildungsprogramms gemeinsam mit dem Kreisverband
Ulm-Alb-Donau, die Fahrt zur Didacta in Stuttgart, der
Besuch einer Veranstaltung mit der Ministerin Eisenmann,
die Teilnahme an verschiedenen Gremien des VBE etc. wur-
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Von links: Ernst Vater, Corinna Fangmann, Werner Csernak, Rose
Mohr, Martin Badent
den aufgeführt. Der Vorsitzende betonte, dass dies alles nur
in einem guten Team zu schaffen sei. Er dankte sehr herzlich
den Gewählten und den Berufenen für die engagierte Mitarbeit. Abschließend wurde über aktuelle bildungspolitische
Sachverhalte und weitere Vorhaben diskutiert.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ernst Vater:
Ernst.Vater@vbe-bw.de
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KV Freiburg

Informationsveranstaltung
Großes Interesse an der Informationsveranstaltung „Übergang vom Studium ins Referendariat“ bestand an der PH
Freiburg. Über 50 Studierende besuchten die Veranstaltung,
die in der Aula der Hochschule stattfand. Wie bewerbe ich
mich an meinem Wunschseminar? Welche Rolle spielen Sozialpunkte bei der Seminarzuweisung? Wo befinden sich die
Seminarstandorte in Baden-Württemberg? Zu diesen und
weiteren Fragen lieferten Sabine Loskant (ÖPR Freiburg),
Rebecca Günter (Junglehrervertreterin KV Lörrach/Waldshut)
und Nadine Possinger (Vorsitzende des KV Freiburg) Antworten in ihrem Vortrag. Wichtige Hinweise zu den notwendigen Versicherungen der zukünftigen Beamtinnen und
Beamten gaben Andreas Rübsam und Werner Jehle von der
Deutschen Beamtenversicherung AG (DBV).

V. l.: Werner Jehle, Andreas Rübsam, Nadine Possinger,
Sabine Loskant, Rebecca Günter
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger:
nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Hohenlohe-Franken

Langjährige Mitglieder des VBE-Kreisverbandes geehrt
Es ist schon lange Tradition im Kreisverband, dass an der alljährlich stattfindenden Adventsfeier des VBE langjährige
Mitglieder ausgezeichnet werden. Neben Weihnachtsmusik
und -geschichten gab es eine magische Show, mit der Vorstandsmitglied und Mentalmagier Christian Fontagnier die
Feierlichkeiten bereicherte. Vorsitzender Thomas Weniger
überreichte Präsente und Urkunden für 10-, 20-, 50- und
60-jährige Mitgliedschaft. 10 Jahre: Magdalena Eifert (Boxberg). 20 Jahre: Christian Fontagnier (Schöntal), Reiner Kilb
(Grünsfeld), Nicole Riegel (Bad Mergentheim) und Mirjam
Wülk (Großrinderfeld). 50 Jahre: Siegfried Schultheiß, Reinhard Tomasch (Lauda-Königshofen), Heinrich Hafner (Tauberbischofsheim) sowie Ehrenvorsitzender Bernd Hartmannsgruber (Wertheim), der selbst lange Zeit Kreisverbandsvorsitzender war. Hubertus Daniel (Külsheim) hält
dem VBE bereits seit über 60 Jahren die Treue. Er betreute
bis vor einem Jahr die VBE-Senioren im Kreisverband, wofür
ihm Thomas Weniger Dank aussprach. Nach einer guten

V. l.: Thomas Weniger, Magdalena Eifert, Siegfried Schultheiß,
Christian Fontagnier, Hubertus Daniel, Reinhard Tomasch,
Nicole Riegel, Heinrich Hafner, Reiner Kilb, Bernd Hartmannsgruber und Mirjam Wülk
Bewirtung im Edelfinger Hof, Gesprächen zur aktuellen Bildungspolitik und dem Austausch von Erinnerungen ging die
Adventsfeier besinnlich zu Ende.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Thomas Weniger:
thomas.weniger@vbe-bw.de

KV Konstanz

LRS – was tun? – Eine Veranstaltung mit Günther J. Renk
Auf großes Interesse stieß diese Veranstaltung. Über 60 Anmeldungen gingen ein, sodass sie in der Mensa der Beethovenschule in Singen stattfand. Günther J. Renk führte in seine
Lernmethode „FRESCH“ ein. Dabei zeigte er anschauliche Beispiele aus seiner Arbeit mit Kindern, die mithilfe dieser Rechtschreibmethode zum besseren Schreiben gefunden hatten. Die
Teilnehmerinnen aus dem GS- und Sek-Bereich arbeiteten konzentriert mit und probierten gerne selbst die praktischen
Übungen aus. Als Belohnung gab es von Hrerrn Renk für jeden
Aktiven danach „Ahoi-Brause“. Am Ende der Veranstaltung
erhielten alle Interessierten ein umfangreiches, zur Veranstaltung passendes Schulbuchmaterial, welches der Cornelsen-Verlag kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte. Mit dem Wunsch
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nach einer Wiederholung der Veranstaltung wurde Günther J.
Renk von Dana Aurhammer und Silke Lienhart verabschiedet.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart:
silke.lienhart@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Karlsruhe
Erste-Hilfe-Kurs – „Wie geht das nochmal?“
Dieser Gedanke dürfte den Studierenden durch den Kopf
gegangen sein, als sie in schulischen Unfallsituationen „Erste
Hilfe“ leisten sollten. Denn am 11. November war es wieder
einmal soweit: Nach der Begrüßung durch Anja Born und
Johannes Ruckenbrod (KV Karlsruhe) begeisterte Fritz Häfner
die angehenden Lehrerinnen durch viel Witz, Erfahrung und
Kompetenz. Im Gegensatz zu den Angeboten von Versicherungen oder anderen vergleichbaren Einrichtungen, die in letzter
Zeit verstärkt versuchen, durch billige oder gar kostenfreie
Erste-Hilfe-Orientierungen die Studierenden zu locken, ist
unsere VBE-Veranstaltung genau auf die Unfallsituationen im
schulischen Alltag zugeschnitten und damit praxisnah. Schließlich werden unsere Berufsanfänger in den nächsten Jahren
zwangsläufig mit Situationen konfrontiert, in denen schnelles
Reagieren elementar ist. Zweimal jährlich bietet der KV Karls-

ruhe diese Erste-Hilfe-Ausbildung an. In den Pausen werden
die Teilnehmer/-innen mit einem Imbiss sowie Informationsmaterial verwöhnt. Der eingesammelte Beitrag wird der Malteserorganisation zur Verfügung gestellt, deren Vertreter mit seiner
langjährigen Erfahrung in pädagogischen Einrichtungen für
die Inhalte der Veranstaltung verantwortlich zeichnet.
Johannes Ruckenbrod, Peter Jock

Lebhafte Diskussion über Bildung bei der
VBE-Mitgliederversammlung
In Karlsruhe wurde am Montag, den 13.11. in der Marylandschule der neue Vorstand des örtlichen VBE-Kreisverbandes
gewählt. Hier ist er für über 1400 Mitglieder zuständig, wovon
knapp die Hälfte Lehrer im aktiven Dienst sind. Zunächst
begrüßte der aktuelle Kreisvorsitzende Johannes Ruckenbrod
drei Mitglieder mit viel Erfahrung, welche auch als Pensionäre
hochinteressante Gedanken in die tägliche Arbeit eines
Gewerkschaftsverbands mit einbringen: Emil Huber, Otmar
Winzer und Herbert Grimm. Unter der Prämisse „Never change
a winning team“ wurde Gastgeber Johannes Ruckenbrod für
seine Arbeit gelobt und in seinem Amt bestätigt, Anja Born ist
nun „Zweite Vorsitzende“. Nach seinem Bericht über die Aktivitäten der vergangenen zwei Jahre stellte der Kreisvorsitzende sein Wunschteam vor und regte an, sich künftig noch
breiter aufzustellen – beispielsweise mit einem erfahrenen
Seniorenvertreter (Gerhard Eiseler) neben der Junglehrervertretung (Mira Brühmüller). Neu im Amt sind Andrea Wieser als
„Dritte Vorsitzende“ sowie Peter Jock als Geschäftsführer. Als
Beisitzer fungieren künftig Bernhard Späth und Micha Mack,
des Weiteren sind Maren Voss, Jana Ruckenbrod und Eva
Schnatterbeck im Vorstand vertreten. Zu den aktuellen Themen des Verbands gehören Beratungen, Crashkurse in Schulrecht für Prüfungskandidaten, Erste-Hilfe-Kurse oder Informationen bezüglich der Möglichkeit des sogenannten „horizontalen Laufbahnwechsels“ für derzeitige A12-Lehrkräfte an
Hauptschulen, Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen.
Die Vertreter des KV Karlsruhe möchten in Zukunft ihre Stärken wie Vertrauenswürdigkeit und kompetente rechtliche
Beratung noch deutlicher in den Focus rücken. Anschließend
gab es noch einen Ausblick auf die Personalratswahl 2019
inklusive Sondierung möglicher Kandidaten und das Treffen
der Delegierten in Pforzheim im kommenden Jahr. Gegen
Ende der Mitgliederversammlung tauschten sich die anwesenden Mitglieder noch über aktuelle Bildungsthemen aus.
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Schließlich wurden zuletzt rückläufige Leistungsergebnisse im
deutschlandweiten Vergleich bei baden-württembergischen
Grundschülern festgestellt, was Vertreter des Kultusministeriums zu kritischen Worten veranlasste. In diesem Kontext diskutierten die VBEler lebhaft über sich verändernde Anforderungen in unseren Grundschulen, aber auch weiterführenden Bildungsinstitutionen: Angesichts von Themen wie Heterogenität,
individueller Förderung, Inklusion oder Verlagerung eines
wachsenden Teiles der Erziehung vom Elternhaus in die Schulen ist es sicherlich eine Herausforderung, in großen Lerngruppen adäquat zu unterrichten. Die Vermittlung von Wissen solle
Spaß bereiten und Kinder und Jugendliche fordern und fördern – aber Unterrichtsqualität kostet Geld, was angesichts der
veränderten Bedingungen dringend benötigt wird. Es sei in
diesem Zusammenhang wichtig, Heranwachsenden authentisch zu begegnen und die unterrichtenden Lehrer zu stärken
– denn positive Verstärkung und verbesserte Arbeitsbedingungen würden sich nachhaltig auswirken! Hierfür sei auch Konstanz im baden-württembergischen Schulsystem hilfreich, denn
Schule dürfe kein Experimentierfeld und Bildung muss uns
etwas Wert sein! 				
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
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KV Neckar-Odenwald

Schulrechts-Crashkurs – Volles Haus in Hettingen
Der Schulrechts-Crashkurs des Kreisverbandes, der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter auf die Schulrechtsprüfung vorbereitet und letzte Fragen vor der anstehenden Prüfung adäquat klärt, fand dieses Jahr zum ersten Mal mit den
jungen Schulleitern Jochen Köpfle (Baulandschule Hettingen)
und Harald Ockenfels (Grundschule Götzingen) statt. Zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Klaus Gramlich und Heike
Kaupa berieten die „Fachmänner“ die über dreißig anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im kollegialen Gespräch
wurden Fälle aus dem Schulalltag schul- und beamtenrechtlich
beleuchtet und das regelkonforme Handeln mithilfe von Paragrafen und Verwaltungsvorschriften belegt. So konnte an
einem kurzweiligen Nachmittag gezeigt werden, wie spannend Schulrecht sein kann und dass die Anwärterinnen und
Anwärter bestens vorbereitet waren!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzenden Klaus
Gramlich: Klaus.Gramlich@vbe-bw.de

KV Ortenau

Besuch einer Ausstellung
Einen besonderen kulturellen Leckerbissen organisierte der
Vorsitzende der BG Lahr Klaus Schmidt (Bildmitte) für interessierte Mitglieder des KV Ortenau im Oktober. In Riegel in
der Ortenau gibt es eine alte Brauerei, die vor Jahren schon
umgewidmet wurde und nun anderen Zwecken dient. Seit
2007 gibt es in den alten Mauern des ehemaligen Brauhauses die Kunsthalle Messmer. Dort genossen wir eine Führung
durch eine Ausstellung mit dem Titel „Picasso und seine
Frauen“. Sehr eindrücklich erfuhren wir, wie Pablo Picasso
von seinen jeweiligen Musen inspiriert und künstlerisch
befördert wurde. Eine gelungene Veranstaltung, von der
alle Teilnehmer profitierten.
Astrid Thiede

Gieringer: „Ich bin VBE!“
18 Jahre lang war er Kreisvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung in der Ortenau. 2017 gab er dieses Amt
an Michael Mai weiter. Und jetzt im Dezember war es so
weit. Bei der Tagung des VBE Südbaden in Staufen lobte der
Vorsitzende Christoph Wolk die grund- und beständige
Arbeit von Franz-Josef Gieringer, der dem VBE in der Ortenau (s)ein Gesicht gegeben hat. Ob als Mandatsträger oder
im Personalrat, sein Wort hatte Gewicht. Ungezählte Veranstaltungen organisierte er mit seinem Team und ließ den Bildungsverband VBE in aller Munde sein. Auch im Auftrag des
Landesverbandes überreichte Christoph Wolk dem aus dem
Amt Scheidenden die silberne VBE-Ehrennadel. Er dankte
für alle Aktivitäten und wünschte Gieringer Gesundheit und
Wohlergehen im Ruhestand. Als Gieringer zu seiner Dankesrede anhob, wählte er das Motto einer Ortenauer Mineralwasserfirma. „Nein, ich bin nicht Peterstaler!“ sagte er. „Ich
bin VBE und werde es auch bleiben!“. Langanhaltender
Applaus würdigte die bisherige Arbeit des zukünftigen
Jungpensionärs.
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Der VBE-Landesbezirksvorsitzende Christoph Wolk (rechts)
bedankte sich bei Franz Josef Gieringer
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de
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Aus den Kreisverbänden
Schulkreis Lörrach-Waldshut
VBE setzt erfolgreiche Arbeit fort

Zu seiner alle zwei Jahre stattfindenden „großen“ Mitgliederversammlung hatte der VBE im Schulkreis Lörrach-Waldshut
eingeladen. Die Vorstandschaft des Schulkreises wurde ebenso
neu gewählt wie die Vorstandschaften der einzelnen Bezirksgruppen Lörrach, Bad Säckingen und Waldshut. Insgesamt hat
sich die VBE-Spitze weiter verjüngt. Sonja Dannenberger bleibt
Schulkreisvorsitzende, ihre Stellvertreter sind Judith Wunderle,
Julia Weiss und Felicitas Adlung. Neu ist Hanne Arnold, die als
neue Geschäftsführerin Josef Klein ablöst, der als Seniorenvertreter weiterhin zur Verfügung steht. Neuer Kassierer ist Werner Mölbert. Bei der Versammlung wurden von der Schulkreisvorsitzenden Sonja Dannenberger VBE-Mitglieder für ihre
langjährige Mitgliedschaft geehrt. Der Vorsitzende des VBE
Südbaden, Dr. Christoph Wolk, zeigte auf, dass es dem VBE vorrangig darum geht, sich für eine gute Schule und das Wohl der
Lehrkräfte einzusetzen. Für Ideologien bleibe darum wenig
Platz. Am schlimmsten sei es, dass das Ministerium für Kultus
und Sport (MKS) keinen Bedarfsplan für die erforderlichen
Lehrerstellen einrichte. So bleibe die Lehrer-Schüler-Relation
immer ein Ratespiel. Was dabei herauskomme, sehe man der-

Vorne in der Mitte die Schulkreis-Vorsitzende Sonja Dannenberger,
ganz rechts die neue Geschäftsführerin Hanne Arnold
zeit gut, weil es kaum Schulen gebe, die keinen Lehrermangel
hätten. Sonja Dannenberger sprach in ihrem Schlusswort noch
weitere schulische Probleme an: Die Inklusion an Regelschule
erfordere eine durchgehende Zwei-Pädagogen-Besetzung, der
Hochrhein brauche Sonderregelungen bei der Lehrereinstellung, die effektiver werden müsse, und sie sprach die Belastungsfaktoren bei der täglichen Arbeit an. Die gut besuchte
Mitgliederversammlung fand nach 2-stündiger Dauer ihr Ende.

Schulrechtsveranstaltung am Seminar Lörrach
Nach den Herbstferien fand am Seminar Lörrach die Veranstaltung „Prüfungssimulation Schulrecht“ statt, die von den Seminarbeauftragten Annette Frey und Hanne Arnold organisiert
wurde. Um die angehenden Lehrer/-innen optimal vorzubereiten, kam Norbert Hinz, ehemaliger Rektor und Schulrechtsprüfer, ans Seminar nach Lörrach. Nach einer umfassenden Erläuterung zum Rahmen der Schulrechtsprüfung wurde eine Prüfung simuliert. Auch wenn der Teil, sich freiwillig zu melden,
immer sehr viel Mut erfordert, erklärte sich wieder eine Lehramtsanwärterin dazu bereit, den Prüfling zu „spielen“. Norbert Hinz führte angenehm durch die Prüfung, ohne bloßzustellen oder den Prüfling „blöd“ aussehen zu lassen. Er begann
die Prüfung bei den Schwerpunktfächern der Kandidatin, woraufhin die Kandidatin immer wieder bestärkt wurde, auch bei
einem Schweigen des Prüfers, selbstbewusst weiter verschiedene Themen „abzugrasen“. Dazu muss man die Themen verknüpft gelernt haben. Egal, an welchem Punkt im persönlichen

Norbert Hinz bei einer Prüfungssimulation mit einer Teilnehmerin
Lernprozess man gerade steht oder mit wie viel Wissen man
die Veranstaltung besucht: Sie macht sicherer und beruhigt.
Die Seminarbeauftragten bedankten sich im Anschluss bei Norbert Hinz für seine umfassende Vorbereitung der
Lehramtsanwärter/-innen.
Hanne Arnold

Bezirksgruppe Waldshut – Veranstaltung für Angestellte
Umfassend informierte Bernhard Rimmele (stellv. ÖPR-Vorsitzender, Mitglied im BPR-Vorstand und Landesreferatsleiter der
Arbeitnehmer im VBE) angestellte Lehrkräfte über die letzten
Tarifergebnisse und rechtliche Regelungen zu Arbeitszeit und
Mehrarbeit, Krankengeld und Krankengeldzuschuss und der
Befristung von Verträgen. Die Lehrkräfte erhielten wertvolle
Informationen. Im Anschluss erfolgte individuelle Beratung.
Auch Nichtmitglieder konnten von der Geschäftsführerin der
Bezirksgruppe und Tagungsleiterin Rosi Drayer begrüßt werden. Die neue VBE-Info-Broschüre für Tarifbeschäftigte wurde
von den Lehrkräften gerne entgegengenommen. Rosi Drayer
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Norbert Hinz bei einer Prüfungssimulation mit einer Teilnehmerin
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Bezirksgruppe Bad Säckingen
Veranstaltung „Rechtsfragen zum Beamten- und
Beschäftigtenrecht“
Die Bezirksgruppe Bad Säckingen lud ihre Mitglieder zur Veranstaltung „Rechtsfragen zum Beamten- und Beschäftigtenrecht“ mit dem Referatsleiter des VBE Südbaden für „Recht
und Besoldung“, Franz Wintermantel, in die Talschule Wehr
ein. Sabbatjahr, Teilzeitbeschäftigung, Höhe des Ruhegehalts,
Witwenpension sowie das Zusammentreffen von Rente und
Pension waren einige Themen, die Franz Wintermantel den
Teilnehmern anhand vieler praktischer Beispiele aufzeigte. Die
Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger bedankte sich beim
Referenten, bevor er noch weitere persönliche Fragen der Teilnehmer beantwortete.
Sonja Dannenberger

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 Pforzheim

Führung durch die Kunstsammlung von Jutta und
Manfred Heinrich in Maulbronn auf dem Schafhof
Das weihnachtliche Miteinanders des Kreisverbandes führte
wie in den vergangenen Jahren auf den Schafhof in Maulbronn. Hier haben das Kunstsammlerehepaar Jutta und Manfred Heinrich eine einmalige Sammlung von Gemälden und
Skulpturen der Berliner Jungen Wilden, der Neoexpressionisten und der Künstler des Kritischen Realismus im Laufe ihres
Lebens zusammengetragen und über drei Stockwerke verteilt
in einer beachtlichen Kunstausstellung präsentiert. In einem
interessanten Vortrag erzählte Manfred Heinrich, wie er den
Kontakt zu seinen Künstlern der Ausstellung aufbaute. Mehr
als 300 Arbeiten von 42 Künstlern befinden sich in der Kunstsammlung Heinrich. Für ihn war es ein Glücksfall, dass er den
alten Schafhof in der Nähe des ehemaligen Steinbruchs des
Klosters Maulbronn, erwerben konnte. Es dauerte aber einige
Zeit, bis der ehemalige Stall sich in den heutigen Zustand verwandelt hatte. Im Rahmen einer Stiftung überführte der
Kunstsammler seine Sammlung 2012 der Stadt Maulbronn, war
abschließend noch zu erfahren. Zu Beginn begrüßte Peter Krü-

ger, der auch auf dem Schafhof wohnt, die Besucher zu dieser
Führung bei Kaffee und Gebäck, ehe dann nach der Führung
mit weihnachtlichen Liedern das adventliche Miteinander bei
einem gemütlichen Beisammensein ausklang. Die Vorsitzende
des Kreisverbandes Ursula Butscher-Zahn dankte dem Kunstsammler für seine lebendige Führung durch seine Sammlung.
Rolf Constantin
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
Urige Geschichten
Viel Neues erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
bei der Führung durch den Gewölbekeller der Bergbrauerei
in Ehingen – Berg Ende November. Die Veranstaltung wurde
vom Kreisverband Ulm/Alb-Donau angeboten und gut angenommen. Im Gewölbekeller unter Führung des „Oberbrauers Rommel“ hörte man nicht nur vieles zur Geschichte des
Familienbetriebs, sondern konnte vor Ort das Brauen wie in
alten Zeiten besichtigen. Anschließend gab es in der urigen
Brauereiwirtschaft eine kleine Kostprobe des Berger Ulrichbiers und der Abend klang in geselliger Runde aus.
Stefanie Wekenmann, stellv. Vorsitzende, KV Ulm/Alb-Donau
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bartenschlager: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

VBE informiert Studierende der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd
Zweimal im Jahr informiert Michael Gostovic-Storz vom Team
der Landesgeschäftsstelle des VBE die Studierenden an der PH
Schwäbisch Gmünd über das Übergangsverfahren in den Vorbereitungsdienst. Welche Daten und Unterlagen brauche ich
für den Antrag? Nach welchen Kriterien werde ich einem Seminar zugewiesen? Wie ist das mit den Sozialpunkten? Der erfahrene Referent Michael Gostovic-Storz beantwortete alle Fragen, gab den Teilnehmer(inne)n viele gute Tipps und wies auf
die großen Vorteile einer Mitgliedschaft im VBE hin. Anschließend konnten die neuen VBE-Mitglieder die verschiedensten
Praxishelfer und Studienhelfer ansehen und mitnehmen. Der
VBE-Stand wird im Drei-Wochen-Rhythmus von Ines Walter
(Landesgeschäftsstelle), Michaela Jacob und Louisa Wetzel

(VBE-Studentengruppe Schwäbisch Gmünd) an der PH Schwäbisch Gmünd aufgebaut und betreut. Diesmal waren auch Isabell Blumenschein vom KV Ostwürttemberg/Göppingen und
Dennis Kempa vom Jungen VBE KV Nürtingen/Esslingen dabei.

Telefonaktion kam gut an
Schon eine halbe Stunde vor Beginn der Telefonaktion klingelten die Telefone am 29. November 2017, sodass die vier
Experten des Kreisverbandes Ostwürttemberg/Göppingen
alle Hände voll zu tun hatten. Es gab viele Fragen, die den
Kolleginnen und Kollegen auf den Nägeln brannten und die
vom Kreis-Geschäftsführer Erwin Huttenlau, der stellvertretenden Kreisvorsitzenden Gabriele Tetzner sowie von den
VBE-Personalräten Isabell Blumenschein und Christoph Zeifang beantwortet wurden. Die Anruferinnen und Anrufer
wurden über Elternzeit, Nebentätigkeit und Zuverdienst,
Ansparung eines Freistellungsjahres, Teilzeitbeschäftigung,
Beurlaubung, Beurlaubung bei Pflege nahestehender Angehöriger, Antragsruhestand, Altersermäßigung und Beurlau-

bung in den Privatschuldienst umfassend beraten. Diese
Informationen waren den Kolleginnen und Kollegen eine
wertvolle Hilfestellung im Hinblick auf die Beantragung der
stellenwirksamen Änderungen zum 8. Januar 2018.

Mitgliederversammlung wählt den neuen Vorstand
des VBE Ostwürttemberg/Göppingen
Bevor der wichtigste Tagesordnungspunkt, die Wahl des
neuen Vorstands, aufgerufen wurde, berichtete der Kreisvorsitzende Erwin Huttenlau über aktuelle Bildungsthemen.
Seit Jahren fordert der VBE das Ende der Benachteiligung
der Grundschullehrkräfte, die kürzer ausgebildet und
schlechter besoldet werden als ihre Kolleginnen und Kollegen der Sekundarstufe. Ein weiteres Dauerthema ist der
Lehrermangel an den Schulen. Großen Erfolg hatte der VBE
mit der Klage gegen die Absenkung der Eingangsbesoldung,
die ab 1. Januar 2018 zurückgenommen wird. Eine Zusammenfassung der zahlreichen Aktivitäten des Kreisverbandes
rundete den Bericht ab. Unter der Leitung von Rudolf Kolb
wurde Karin Jodl einstimmig zur neuen Kreisvorsitzenden
gewählt. Sie löst in diesem Amt Erwin Huttenlau ab, der 17
Jahre lang den Kreisverband sehr erfolgreich führte. Bei der
Verabschiedung dankte ihm Rudolf Kolb für seinen vorbildlichen Einsatz in diesen Jahren sowie seine Bereitschaft, als
Geschäftsführer und Seniorenvertreter dem Vorstand weiterhin zur Verfügung zu stehen. Zur stellv. Kreisvorsitzenden
wurde Gabriele Tetzner, die gleichzeitig weiterhin die Bezirksgruppe Aalen leiten wird, gewählt. Zum neuen Bezirksgrup-
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V. l.: Christl Sailer-Bristle, Steffen Mack, Karin Jodl, Isabell
Blumenschein, Gabriele Tetzner
penleiter Heidenheim wurde Steffen Mack gewählt. Im Amt
bestätigt wurden Isabell Blumenschein (Schwäbisch Gmünd)
und Christl Sailer-Bristle (Göppingen). Tobias Weber wurde
zum Junglehrervertreter bestellt. Außerdem gehören dem
Kreisvorstand die Personalräte Thomas Frankenhauser, Rudolf
Kolb und Christoph Zeifang an.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
Karin.Jodl@vbw-bw.de
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KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

Schnupperklettern im DAV Kletterzentrum K5
Klettern ohne Vorkenntnisse geht nicht, eine gängige Sicherungstechnik zu erlernen, ist notwendig, um selbstständig
klettern zu dürfen, damit nichts passiert! Dieses sowie die
Einweisung in Material- und Knotenkunde erlernten die die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im November beim
Schnupperklettern in der Kletterhalle K5 in Rottweil. Nach
der theoretischen Einführung durch die beiden erfahrenen
Trainer Marianne Uhl und Uli Griesser ging es zunächst in
den Ausbildungsbereich, wo sich die jeweiligen Sicherungspartner langsam an die 8 m Höhe herantasten konnten.
Höher hinauf – bis 15 m – konnte die Wand anschließend im
Vorstiegsbereich erklommen werden. Zudem wurde am
Ende der überaus gelungenen Veranstaltung die Projektmöglichkeit mit Schülern thematisiert.

Teilnehmer mit den Trainern Marianne Uhl (Zweite von links) und
Uli Griesser (Zweiter von rechts)

Veranstaltung zum Thema Pensionierung, Ruhegehalt, Rente Teilzeit, Nebentätigkeiten ...
Die Fragen „Wann kann ich in Pension gehen? Wie wird
mein Ruhegehalt berechnet? Wie sieht es aus, wenn ich in
der Pension noch etwas hinzuverdienen möchte?“ und mehr
beschäftigen viele Kolleginnen und Kollegen. Und so war es
nicht verwunderlich, dass die Kreisvorsitzende Bärbel Reismann zahlreiche Lehrkräfte zu dieser Veranstaltung begrüßen konnte. In bewährter Manier erläuterte Franz Wintermantel, Beauftragter für Recht und Besoldung im Landesbezirk Südbaden, die Pensionsgrenzen für Lehrkräfte 2012–2030
nach dem neuen Dienstrechtsreformgesetz ab dem Januar
2012 und natürlich auch, wie das Ruhegehalt berechnet wird.
Die Teilnehmer/-innen zeigten Interesse und das Angebot
von Franz Wintermantel für eine persönliche Beratung nach
der Veranstaltung wurde gerne angenommen.

Bärbel Reismann dankt dem Referenten Franz Wintermantel für
die gelungene Veranstaltung
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de

Aus der VBE-Schriftenreihe

Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

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 Arbeitsleben 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 Broschüre möchte Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.

A5 Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder
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Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Jetzt bestellen
beim VBE-Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Rhein-Neckar/Heidelberg

Erziehungspartnerschaft mit schwer
erreichbaren Eltern
Zu einer Veranstaltung mit diesem Titel unter Leitung von
Frau Professor Dr. Havva Engin waren zahlreiche Schulleiter,
Lehrkräfte oder andere schulische Kooperationspartner der
Einladung des Kreisverbandes gefolgt. Erfolgreiche Erziehungsarbeit kann an der Schule nur geleistet werden, wenn
Lehrkräfte und Eltern an einem Strang ziehen. 21,4 % der
Bevölkerung der Bundesrepublik haben einen Migrationshintergrund. Daraus schloss Frau Engin, dass Deutschland längst
ein Einwanderungsland ist. Allein 2015 kamen 35.000 Schulpflichtige und 150.000 Kinder im Vorschulalter nach Deutschland. Was aber tun, wenn sich die Eltern verweigern? Ziel
einer Erziehungspartnerschaft ist der Abbau der Abhängigkeit des Bildungsabschlusses von der sozialen Herkunft. Wir
müssen die Zuwanderungsgeschichte der Betroffenen berücksichtigen: patriarchalische Familiensysteme, Heiratsmigration
unter den weiblichen Einwanderinnen … sind nur neben
sprachlichen Gründen einige Aspekte, die dazu führen, dass
man sich nicht in die Schule traut. Da helfen nur Ideen wie
Willkommenskultur, aufsuchende Elternarbeit, Vernetzung
mit unterstützenden Partnern. Drei junge engagierte Menschen aus dem Team von Frau Engin erläuterten ihre erfolgreichen Modelle aus der Praxis. Besonders praxisnah erscheint

KV Ravensburg/Bodensee
Am 16.11.2017 fand die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes in Meckenbeuren statt. Nach einer interessanten Führung durch das Humpismuseum im Humpisschloss kamen die
Mitglieder in einem Nebenraum des Wirtshauses zusammen.
Der Vorsitzende gab einen Tätigkeits- bzw. Jahresbericht über
die Aktionen im Jahr 2016/17. Dann fand die Wahl des Vorstandes statt: Vorsitzender ist Werner Steiner, stellv. Vorsitzende
sind Judith Bischoff und Jasmin Ben Dallal, Geschäftsführerin
ist Gabriele Held (ÖPR-Mitglied). Kraft Amtes als Mitglieder des
ÖPR am Staatlichen Schulamt Markdorf sind Gabriele Held,
Anja Schatz und Jürgen Ritter ebenso im Vorstand. Am gleichen Abend wurden die Referate im Kreisverband neu aufgestellt: Werner Steiner – Referat Schulleitung/Grundschule,
Judith Bischoff – Referat Fortbildungen/Veranstaltungen, Jasmin Ben Dallal – Referat Junglehrer/-innen, Gabriele Held –
Referat Tarifbeschäftigte, Anja Schatz – Referat Realschule/
Sekundarstufe, Jürgen Ritter – Referat Schulrecht/GMS. Nach

Judith Bischoff

Jasmin Ben Dallal
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Gabriele Held

dabei das Modell „Zusatzqualifikation: Interkulturelle/-r
Lernbegleiter/-in“, das mit dem Rhein-Neckar-Kreis kooperiert und von diesem unterstützt wird. Bei Interesse sollte
man sich an Deniz Konat wenden 015257640697 oder mail@
hei-mat-online.de.
Bei Fragen zu diesem Problembereich kann man sich direkt an
Professorin Dr. Engin engin@ph-heidelberg.de oder an ihre
wissenschaftliche Mitarbeiterin Sylvia Selke: 06221/18540117
bzw. selke@ph-heidelberg.de zu wenden.
Frau Engin unterstützt auch Projekte vor Ort. Siehe dazu
Rhein-Neckar-Zeitung vom 19.10.2017, Sinsheimer Ausgabe,
Seite 3: „Transkulturelles an der Giebel-Schule“.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Toni
Weber: toni.weber@vbe-bw.de

der Wahl und der Festlegung der Referate kam es zu einem
regen Austausch zu den Themen Inklusion, IQB- Studie, VERA
und Neuerungen für die Schulen. Auch machten sich die Mitglieder Gedanken zu VBE-Fortbildungen im Kreisverband für
das 2. Schulhalbjahr 2017/18. Dabei kamen wirklich gute Ideen
und Themen zusammen. So können unsere Mitglieder und
Kolleginnen/Kollegen auf ein sehr interessantes und ausgewogenes Fortbildungsprogramm gespannt sein. Dieses wird
Anfang/Mitte Januar 2018 an den Schulen sein. Ein weiteres
Thema war die Personalratswahl 2019. Hier stand im Mittelpunkt, wie man Kandidatinnen und Kandidaten für die interessante und wichtige Arbeit gewinnen könnte. Am Schluss
bedankte sich der Vorsitzende bei den Mitgliedern für ihr Vertrauen und für die rege Beteiligung während der Mitgliederversammlung.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Werner
Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de

Anja Schatz

Jürgen Ritter

Werner Steiner
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Rezension
R. Wörz, D. von Alberti

man auch eine Rechtsprechungsübersicht, wenn es dazu viele Urteile gibt. So
umfasst die Kommentierung des § 90
SchulG (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) insgesamt 42 Seiten, wobei
allein die letzten zwei Seiten mit einer
Rechtsprechungsübersicht gefüllt sind,
die zu den genauen Urteilsangaben
auch Leitsätze aufweisen. Das ist für
praktizierende Lehrkräfte, insbesondere
Schulleiter oder Personalräte, von
Bedeutung. Aber auch für Juristen in
Gerichten, Kanzleien, Aufsichtsämtern
und dergleichen ist die Fülle an Informationen zu den einzelnen Paragrafen mit
Verweisen sehr nützlich. Da die Erläuterungen verständlich geschrieben sind
und auf ein zu hohes juristisches Niveau
verzichtet wurde, können interessierte
Eltern oder schulmitwirkende Institutionen ebenfalls ausreichende Sachkenntnis zu bestimmten Normen erlangen.

Schulgesetz für
Baden-Württemberg
Umfassender Kommentar der
Spitzenklasse in einer immer aktuellen
Loseblattsammlung
Der englische Lehrer, Sprachforscher
und Journalist Samuel Johnson sagte
bereits im 18. Jahrhundert: „Nach dem
Wissen ist das Nächstbeste zu wissen, wo
man etwas findet!“
Im über 1100 Seiten umfangreichen
Werk von Wörz, von Alberti und Falkenbach kann man alles Relevante zum
baden-württembergischen
Schulrecht
finden und sich vertiefend in schulgesetzliche Normen einarbeiten. Roland Wörz
und sein langjähriger Stellvertreter Dieter von Alberti saßen nicht nur in ihrer
direktorialen Funktion im Regierungspräsidium Stuttgart an der bildungspolitischen Quelle, sondern haben auch jahrelang im schulverwaltungsrechtlichen
Geschehen mitgewirkt. Marc Falkenbach
ist dort ebenfalls noch tätiger Oberregierungsrat, sodass sich der Leser mit diesem
Autorentrio der schulrechtlichen Sachkompetenz sicher sein kann.

(z. B. außerunterrichtliche Veranstaltungen der Schulen). Im Teil vier schließlich
ist ein 18-seitiges Stichwortverzeichnis
aufzufinden, das ebenfalls aktualisiert
wird. Die vier Bereiche sind durch hochwertige Transparentfolien abgetrennt.

Das Werk ist in vier Bereiche untergliedert. Im ersten Teil ist der reine Gesetzestext abgedruckt, im zweiten Teil die
Kommentierung dazu. Im dritten Teil
sind 25 sinnvoll ausgewählte und oft
nützliche schulrechtliche Vorschriften
beigefügt. Auszüge der Landesverfassung sind da ebenso zu finden wie
auch diverse Verordnungen (z. B. Notenbildungsverordnung,
Konferenzordnung) und Verwaltungsvorschriften

Der Hauptteil (Teil 2) des Werkes besteht
in einer kompletten Kommentierung
des aktuellen Schulgesetzes. Zu den einzelnen Normen folgt regelmäßig eine
gut gegliederte Übersicht mit allgemeiner Erläuterung und den speziellen thematischen Aspekten der Norm. Dabei
wird schon an dieser Stelle bei praktischer Relevanz auch auf Rechtsprechung, Landtagsdrucksachen und Weiteres verwiesen. Abschließend findet

Gesamtbetrachtend
punktet
dieser
Schulrechtskommentar
nicht
nur
dadurch, dass er einer der aktuellsten
und seitenstärksten in Baden-Württemberg ist, sondern auch, weil der gut
strukturierte Aufbau mitsamt der vielen
Verweise auf Rechtsprechung sehr hohen
praktischen Nutzen hat. Der Kommentar
kann somit der Spitzenklasse zugeordnet
werden und ist als Schulrechtsfundus
vollumfänglich zu empfehlen.

Rezension von:
Johannes Dimitroudis
VBE-Kreisverband
Reutlingen/Tübingen

Für Sie gelesen auf der GEW-Homepage vom 21.12.2015:
Die Lehrerverbände des Beamtenbundes rufen junge Kolleginnen und Kollegen über die Schulleitungen dazu auf, beim Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) „die Gewährung
einer Besoldung (zu beantragen), die dem Leistungsgrundsatz

und dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation entspricht“. Die GEW hält dies für einen untauglichen Versuch,
Druck zu entfalten bzw. Hoffnung auf die Rücknahme der
Absenkung der Eingangsbesoldung zu machen.

https://www.gew-bw.de/aktuelles/detailseite/neuigkeiten/absenkung-der-eingangsbesoldung-politisch-statt-populistisch-bekaempfen/
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Dreikönigstreffen der
FDP in Stuttgart sorgte
für Ärger bei etlichen
Gästen – VBE-Vertreter
umsonst angereist
Jedes Jahr am Dreikönigstag feiert sich
die Bundes- und Landes-FDP mit einer
großen, öffentlichen Kundgebung im
Stuttgarter Opernhaus des württembergischen Staatstheaters. FDP-Größen wie
Genscher und Kinkel sprachen dort vor
vollem Haus. Und wie jedes Jahr hatte
sich auch der VBE-Vertreter für dieses
bedeutende Ereignis wieder rechtzeitig
angemeldet. In einer Mail wurde von
der FDP die Anmeldung bestätigt und
darauf hingewiesen, dass ein Platz für
den VBE reserviert sei, der aber bis zehn
Minuten vor Veranstaltungsbeginn eingenommen sein müsse, weil er sonst
anderweitig vergeben werde … Auch
auf dem offiziellen Einladungsflyer
wurde extra um ein frühzeitiges Erscheinen gebeten. Um 10 Uhr sollte Einlass
sein, um 11 Uhr die Kundgebung beginnen. Selbstverständlich war der VBE-Vertreter pünktlich vor Ort und reihte sich
brav in eine der drei Schlangen vor dem
Haupteingang des Opernhauses ein.
Lange Zeit tat sich nichts. Dann ging
eine Tür auf und drei, vier der auf der
steilen Treppe Wartenden wurden hereingelassen. Nachdem sich lange Zeit
wieder nichts getan hatte, hieß es, dass
Gäste, die reservierte Plätze hätten, zur
linken Eingangstür kommen sollten.
Also reihten sich diese brav erneut ein,
jetzt am Ende der anderen Schlange –

jedoch auch ohne besonderen Erfolg.
Selbst FDP-Politiker der ersten Garde
übten sich im Warten. Schließlich gab es
die Information, dass Gäste mit reservierten Plätzen nun am Seiteneingang
hereingelassen würden. Davon wusste
aber der dort positionierte Sicherheitsdienst nichts; nur Presse dürfe passieren,
hieß es freundlich, aber bestimmt. Sogar
der ehemalige Justizminister, Prof. Ulrich
Goll, wurde an diesem Eingang zunächst
abgewiesen wie auch MdL Dr. Timm
Kern. Natürlich hatte der VBE-Vertreter
erst recht keine Chance, durch jene
Nebentür eingelassen zu werden.
Der Unmut der wartenden FDP-Mitglieder und Sympathisanten wurde größer.
Als die Veranstaltung begann oder
beginnen sollte, standen noch immer
Menschentrauben vor den Eingängen –
auch der geladene VBE-Vertreter. Wie es
im Opernhaus innen aussah, wusste keiner. War es überfüllt? Aber die Plätze

waren doch reserviert? Gab es Stromausfall? Oder streikten die Platzanweiser?
Wie so mancher andere ging der VBEVertreter gleichfalls verärgert von dannen, ohne auch nur einen einzigen Satz
der angekündigten FDP-Funktionäre
Michael Theurer (MdB), Dr. Hans-Ulrich
Rülke (MdL), Nicola Beer (MdB) und
Christian Lindner (MdB) gehört zu
haben. Dieser Feiertagsmorgen hätte
sinnvoller gestaltet werden können.
FDP-ler schoben die Schuld an dem
Chaos an den Eingängen auf den Sicherheitsdienst. Aber wenn die FDP als Veranstalter nicht einmal in der Lage ist,
diese kleine Organisation gut in den
Griff zu bekommen, wie will sie dann
die gesamte Bundesrepublik regieren
können? Es war auf jeden Fall dieses
Jahr keine gute Werbung für die FDP,
was sich da in Stuttgart vor dem Opernhaus abgespielt hatte.
Michael Gomolzig,
stv. Landesvorsitzender des VBE

Gewerkschaftstag des dbb und tarifunion
Der VBE Baden-Württemberg war auf dem Gewerkschaftstag des
deutschen Beamtenbundes und Tarifunion in Berlin durch den Landesvorsitzenden Gerhard Brand und die Deligierten Gerhard Freund,
Erwin Huttenlau, Bernhard Rimmele und Otmar Winzer vertreten.
Ende November haben die Deligierten die Weichen für die gewerkschaftspolitische Arbeit der kommenden fünf Jahre gestellt. Die knapp
1000 Deligierten haben eine neue Führungsspitze gewählt und über
700 Anträge beraten und beschlossen.
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Freiburg

02.02.2018
Freitag
14.00 Uhr

Markgrafen GS und RS
Neubronnstraße 5
79321 Emmendingen

3-D-Druck im Technikunterricht. Wie setzt man 3-D-Drucker ein? Wie
erstellt man eine 3-D-Zeichnung und setzt sie um? Wie hoch sind die
Kosten? Mit Dominik Vogt. Anmelden bei Nadine.Possinger@vbe-bw

Bezirksgruppe
Waldshut

07.02.2018 +
21.02.2018
18.00 Uhr

Gemeinschaftsschule
Albbruck

Gitarrenworkshop. mit Patrick Huber, Lehrer der Jugendmusikschule Bad
Säckingen. Erste Übungen zu Akkorden und Rhythmus. Anmeldungen bitte
an Beatrix Götz: beatrik.goetz@vbe-bw

KV Freiburg

02.03.2018
Freitag
18.00 Uhr

Hugo-Höfler RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Schwierige Elterngespräche führen. 2-tägige Fortbildung Mit Prof. Dr.
phil. Jakob Ossner. Anmelden bis spätestens 16. Februar bei Nadine
Possinger: nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.03.2018
Dienstag
18.00 Uhr

Grauleshofschule
Humboldtstraß 20
73431 Aalen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld ... Eine Informationsveranstaltung
mit Fragerunde für Eltern und werdende Eltern mit Gabi Tetzner, Thomas
Frankenhauser. Anmelden bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

13.03.2018
Dienstag
18.00 Uhr

Leimbachtalschule
Pestalozzistraße 11
69234 Dielheim

ICH-DU-INKLUSION – Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft. Film mit
anschließender Podiumsdisskusion. Freier Eintritt für Mitglieder. Nichtmitglieder 5 Euro. Anmeldung unter: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Freiburg

13.03.2018
Dienstag
16.00 Uhr

Wentzinger RS
Falkenbergerstr. 21
79110 Freiburg

Fragen zu Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätigkeiten ... Für Beamte und Beschäftigte. Mit Franz Wintermantel. Anmelden
bis 09.03. bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

11.04.2018
Mittwoch
19.00 Uhr

Waldschenke
Mönchsbuchstraße 2
73433 Aa-Affalterried

Junglehrerinnen- und Junglehrerstammtisch. Erfahrungsaustausch bei
leckerem Essen. Kegeln ist auch möglich. Anmelden bis 03.04.2018 bei
Tobias Weber: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

14.04.2018
Samstag
9.45 Uhr

BASF SE
Visitor Center
Ludwigshafen

Besuch bei der BASF in Ludwigshafen Werksrundfahrt mit anschließender Weinkellerführung. Bitte rechtzeitig bis 10.03. anmelden bei: Michael
Seib. Michael.Seib@vbe-bw.de

Bezirksgruppe
Lörrach

26.04.2018
Samstag
19.00 Uhr

Impulsiv
beim Haagsteg 5
79541 Lörrach

Bowling. Neue Leute treffen oder Bekannte wiedersehen und Spaß haben.
Der VBE übernimmt die Kosten für die Bowling-Bahn. Anmelden bei
Claudia Willmann: Claudia.Willmann@vbe-bw.de

Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.

Anmeldung und
Information bei:
Mirjam Dapp
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: mirjam.dapp@vbe-bw.de

Gemeinsam sind wir stark! – Multiprofessionelle Teams
an der inklusiven Schule

Damit inklusiver Unterricht gelingt, müssen Lehrkräfte der allgemeinbildenden Schule, sonderpädagogische Lehrkräfte, Schulbegleitungen und weitere pädagogische Fachkräfte zusammenarbeiten. In der Fortbildung werden, ausgehend von einer Ist-StandAnalyse, Anregungen aufgezeigt, wie diese Situation gut
gemeistert werden kann. Sie erfahren, wie Sie erfolgreiche Teamarbeitsstrukturen etablieren,
und erhalten Strategien für eine gelingende Kommunikation untereinander. Außerdem lernen
Sie unterschiedliche Kooperationsmodelle zum Aufbau kooperativer Strukturen kennen sowie
Methoden, um die zu bewältigenden Aufgaben im Team im Unterricht und außerhalb des
Unterrichts erfolgreich meistern zu können.
Termin: 23.-24. Februar 2018, Parkhotel Pforzheim

Umgang mit Vielfalt – Interkulturelles Lernen in der
Grundschule: Modul 1

47

.
.
.

Interkulturelles Lernen ist wieder voll in den Blick gekommen,
seitdem viele Flüchtlinge und deren Kinder bei uns angekommen
sind. Die meisten dieser Kinder kommen – zumeist über Vorbereitungsklassen – in unseren Grundschulen an. Das ist oft eine Bereicherung, manchmal aber auch irritierend für Lehrkräfte und Mitschüler. Vor diesem Hintergrund soll in zwei aufeinander aufbauenden Modulen gemeinsam
Orientierung und Anregung für die Praxis erarbeitet werden.
Inhalte Modul 1: Eigene Erfahrungen mit kultureller Vielfalt; theoretische Grundlagen (Kultur, Vorurteil, Rassismus, Migration, interkulturelles Lernen etc.); systemtheoretische und
wahrnehmungspsychologische Grundlagen von „Vielfalt“; Fallstudie: „Mohammed im 3.
Schuljahr“; Kriterien für interkulturelles Lernen in der Grundschule
VBE Magazin • Januar/Februar 2018
Termin: 9./10. März 2018, Parkhotel Pforzheim

Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
email: VBE@VBE-BW.de

Neuschnee
Flockenflaum zum ersten Mal zu prägen
mit des Schuhs geheimnisvoller Spur,
einen ersten schmalen Pfad zu schrägen
durch des Schneefelds jungfräuliche Flur -
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Kindisch ist und köstlich solch Beginnen,
wenn der Wald dir um die Stirne rauscht
oder mit bestrahlten Gletscherzinnen
deine Seele leuchtende Grüße tauscht.
Christian Morgenstern
(1871-1914)

