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Von Bräuchen 
und vorchristlichen 
Riten
Nach gängigem Brauchtum ist sie vor-
bei, die närrische Zeit. Der Aschermitt-
woch läutete ihr Ende ein und die 
Fastenzeit, als Vorbereitung des Oster-
festes, begann.

Doch noch vor wenigen Wochen schlu-
gen Geister, Kobolde und unheimliche 
Gestalten mit Holzstöcken wild um sich 
und machten mit Rasseln und Schnar-
ren Lärm. Es war keltisches Ritual, mit 
dem versucht wurde, den Winter zu 
vertreiben. Jetzt geht es langsam in 
den März und der Frühling kommt. Das 
Licht gewinnt die Oberhand im Kampf 
mit der Finsternis, im Kampf zwischen 
Gut und Böse.

Gutes, altes Brauchtum, das wir mit 
etwas Fantasie auch nach Aschermitt-
woch im Alltag wiederfinden, so auch 
im bildungspolitischen Alltag. Es ist 
nicht gerade so, dass wir vom VBE wild 
tanzend mit Holzstöcken um uns schla-
gen, auch lärmen wir nicht mit Rasseln 
und Schnarren – wobei wir mit Vuvu-
zelas schon unsere Erfahrungen 
gemacht haben – nein, wir wählen die 
zivile Form des Winteraustreibens, wir 
wählen die Schrift und das Wort.

Mit Schrift und Wort kämpfen wir für 
verlässliche und gute Rahmenbedin-
gungen, in denen Schule und Bildung 
stattfinden können. Wir fordern Klar-
heit über die Fortführung der beiden 
wichtigen Projekte im Übergang von 
der Kindertagesstätte in die Grund-
schule, der Projekte „Schulreifes Kind“ 
und „Bildungshaus“, deren Bestand 
verlässlich gesichert werden muss. Wir 
fordern Klarheit über die Zukunft der 
kleinen Grundschulen, die in ihren 
Gemeinden weit mehr sind als nur Orte 
der Bildung; es sind handfeste Stand-
ortfaktoren. Wir fordern Klarheit über 
die Zukunft der Haupt- und Werk-real-
schulen, die Sicherung ihrer pädagogi-
schen Arbeit, die mit höchster Passge-

nauigkeit für ihre Schüler brilliert. Wir 
fordern Klarheit für die Realschulen, 
die mit neuen Herausforderungen kon-
frontiert sind und dafür der Unterstüt-
zung bedürfen, und wir fordern Klar-
heit für die Gemeinschaftsschulen, 
deren komplexe pädagogische Ausrich-
tung mit der aktuellen Ausstattung 
kaum zu bewerkstelligen ist. Wir for-
dern Klarheit für die Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren 
und ein klares Bekenntnis zu densel-
ben, dies verbunden mit einer Ausstat-
tung, die der Ausstattung an anderen 
Schulen nicht nachsteht.

Und zum Schluss fordern wir Klarheit 
für diejenigen, die den ganzen Laden 
am Laufen halten. Wir fordern eine 
Erhöhung der Anrechnungen für 
zusätzliche Aufgaben und A 13 für alle 
Lehrkräfte. Die beamtenrechtlichen 
Möglichkeiten dafür sind gegeben, die 
Steuereinnahmen sind hoch, jetzt muss 
man nur noch wollen, und beim Wollen 
wollen sind wir gern behilflich.

Eins sei gesagt, diese Forderungen und 
der Wunsch nach Klarheit sind legitim. 
Sie mögen zwar in ihrem Umfang wie 
eine Lawine auf die politisch Verant-
wortlichen zurollen, aber dass sie den 
Umfang einer Lawine angenommen 
haben, ist nicht unsere Schuld, sondern 
den Versäumnissen des Arbeitgebers 
aus den vergangenen Jahren geschul-
det. Wir hätten gerne etwas mehr Licht 
als Dunkel und dafür treten wir ein – 
auch in der postnärrischen Zeit.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr 

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Prof. Dr. Ulrich Müller leitet an der Pädago-
gischen Hochschule Ludwigsburg das 
Institut für Bildungsmanagement und den 
weiterbildenden, berufsbegleitenden 
Master-Studiengang Bildungsmanage-
ment, den die Hochschule seit 15 Jahren 
anbietet.

 Editorial „Schulleitung – 
Nein danke?“
„... viel Verantwortung, eine riesige 
Arbeitsbelastung, viele Bereiche, für 
die man wenig Vorwissen und Kompe-
tenzen hat, ein enorm hoher Zeitauf-
wand, viele ‚Baustellen‘ – und zu wenig 
materielle und immaterielle Entloh-
nung hierfür“.*

Schulleiterinnen und Schulleiter üben 
einen entscheidenden Einfluss auf die 
Qualität von Schule, die Motivation 
und die Arbeitszufriedenheit von Lehr-
kräften und – vermittelt über die 
Lehrinnen und Lehrer – auch auf die 
Lernleistungen von Kindern und 
Jugendlichen aus.  Die herausragende 
Bedeutung der Schulleitung wurde in 
den letzten Jahren in zahlreichen Stu-
dien belegt. Trotzdem fällt es immer 
schwerer, frei werdende Schulleitungs-
stellen zu besetzen, sodass bisweilen 
von einem „bundesweiten Notstand“ 
gesprochen wird (ASD 2015). 

Warum ist das so? Wir sind am Ludwigs-
burger Institut für Bildungsmanage-
ment dieser Frage in einer Reihe von 
international vergleichenden Studien 
nachgegangen. Wir befragten Lehre-
rinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und 
Schulleiter in den USA und in Deutsch-
land zu ihrer Motivation, Schulleitungs-
aufgaben zu übernehmen – oder eben 
nicht. Gerade weil sich in beiden Län-
dern das Schulsystem und die Verant-
wortlichkeiten von Schulleitungen zum 
Teil erheblich voneinander unterschei-
den, lassen sich dabei interessante 
Schlüsse ziehen.

Sowohl in den USA als auch in Deutsch-
land übernehmen Lehrerinnen und 
Lehrer Schulleitungsaufgaben vor allem 
aus intrinsischen Motiven: Sie nennen 
den Wunsch nach einer positiven Ein-
flussnahme auf die Schüler und Lehr-
kräfte, die Chance, die Lernmöglichkei-
ten von Schülern zu gestalten, und die 
Möglichkeit, Veränderungsprozesse in 
Schulen anzustoßen, als Gründe für 
Ihre Entscheidung. 

Obwohl viele Lehrkräfte generell für 
Führungsaufgaben aufgeschlossen wä-
ren, schreckt sie jedoch die Zunahme 

von Verwaltungsaufgaben, die Vielzahl 
von Verpflichtungen und das mit der 
Schulleitung verbundene Konfliktpo-
tenzial ab. Immer wieder genannt wird 
auch die im Verhältnis zur Verantwor-
tung zu geringe Bezahlung.

Was könnte getan werden, damit mehr 
Lehrerinnen und Lehrern wieder „Lust 
auf Leitung“ bekommen? Die wichtigs-
ten Ergebnisse zusammengefasst: Die 
von uns befragten Schulleiterinnen und 
Schulleiter glauben, dass vor allem eine 
höhere Vergütung für Schulleistungs-
aufgaben, eine angemessene Vorberei-
tung auf akademischem Niveau, mehr 
Unterstützung bei administrativen Auf-
gaben, mehr Delegationsmöglichkeiten 
und mehr Zeit für die pädagogischen 
Leitungstätigkeiten die Attraktivität des 
Schulleitungsberufes steigern könnten.

Es gibt sicher nicht die eine entschei-
dende Einzelmaßnahme, die alles 
ändern könnte. Angesichts des For-
schungsstandes empfiehlt es sich, den 
Gesamtprozess der Nachwuchsförde-
rung, Schulleiterauswahl, -qualifizie-
rung und -begleitung systematisch zu 
gestalten. Gefragt ist ein abgestimmtes 
Bündel von Maßnahmen, das an unter-
schiedlichen Stellen ansetzt: eine syste-
matische Personalentwicklung für den 
Führungsnachwuchs; eine professio-
nelle Qualifikation für angehende 
Schulleitungen, möglichst auf akademi-
schem Niveau; eine professionelle 
berufsbegleitende Beratung und 

Begleitung für Schulleitungen im Amt; 
eine wirkungsvolle Entlastung von 
bürokratischen Aufgaben, zum Beispiel 
durch eine bessere Ausstattung mit 
Sekretariatskräften; eine stärkere Ent-
lastung von Lehrverpflichtung und eine 
bessere Bezahlung, insbesondere für 
die Schuleiterinnen und Schulleiter an 
Grundschulen. 

Das alles kostet Geld. Doch dieses Geld 
ist gut investiert: Wer Reformen in die 
Schulen tragen, wer Schule verbessern 
will, kommt an den Schulleitungen 
nicht vorbei. Ob es um die Verbesse-
rung der Leistungen im Lesen, Schrei-
ben und Rechnen von Schülerinnen 
und Schülern geht, um ihre Kompeten-
zen im Umgang mit digitalen Medien, 
ob es um Inklusion geht oder um einen 
gelingenden Umgang mit Kindern mit 
Migrationshintergrund: Schulleitungen 
sind der Hebel, über den Reformen in 
das Schulsystem gelangen – oder eben 
nicht. Wenn sie die Reform vor Ort 
nicht vorantreiben, wenn sie ihre Lehr-
kräfte nicht auf gelungene Weise 
unterstützen, kann kein Vorhaben 
gelingen.  Insbesondere für motivierte 
und engagierte Lehrkräfte benötigt die 
Schulleitung wiederum Ressourcen, um 
bei der Delegation von Aufgaben auch 
deren Leistungen besser anerkennen 
und Schulentwicklungsprozesse auf 
eine breitere Basis stellen zu können. 

Trotz aller Schwierigkeiten und Ein-
schränkungen: Das Amt der Schullei-
tung eröffnet einen erheblichen Gestal-
tungsspielraum. Schulleiterinnen und 
Schulleiter prägen das Klima und die 
Leistungen einer Schule maßgeblich. 
Und offensichtlich kann das Amt auch 
Freude bereiten.

„... weil ich die Idee hatte, Schule ins-
gesamt lebens- und liebenswürdig zu 
gestalten, damit Schüler und Lehrer 
gerne in die Schule gehen; Lehrer in 
ihrer Einstellung zu stärken; Kindern 
und Jugendlichen gegenüber ein posi-
tives Vorbild und Lebensbegleiter zu 
sein.“
 
„... weil ich die Schule prägen kann mit 
Ideen. Rektorin ist ein wunderschönes, 
abwechslungsreiches Amt.“
*  Die Zitate am Anfang und am Ende des Beitrags stammen 
von Schulleiterinnen und Schulleitern, die an unseren Studien 
teilgenommen haben.
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VBE: Frontalunterricht ist weder Teufelszeug noch Allheilmittel
„Die richtige Mischung macht’s!“, versichert der VBE-Sprecher

Pressemeldungen

Die Südwest-CDU hat als ein Ergebnis 
der Klausur in der Schöntaler Erklä-
rung eine Rückkehr zum Frontalunter-
richt gefordert. Kritiker sehen darin 
einen Griff in die pädagogische Mot-
tenkiste. Der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg 
wendet sich sowohl gegen die Glorifi-
zierung als auch gegen das grundsätz-
lich Niedermachen des Frontalunter-
richts. „Diese Art der Lehrstoffvermitt-
lung hat selbst im modernen Unterricht 
in wohldosierter Form seine Berechti-
gung und ist nicht per se Teufelszeug, 
aber auch kein Allheilmittel“, versi-
chert der VBE-Sprecher.

Der professionelle Umgang mit indivi-
duellem und kooperativem Lernen, 
mit Freiarbeit, Gruppenunterricht, 
Lerntheken, Partnerarbeit, Stationen-
lernen und Wochenplan gehört heute 
zum Standardrepertoire einer modern 
ausgebildeten Lehrkraft – und zwar an 
allen Schularten, nicht nur an Gemein-
schaftsschulen.

zung der Klasse gelten 
solle, nämlich eine mög-
lichst bunte Vielfalt, müsse 
auch für die Methoden der 
Lehrkraft Gültigkeit haben. 
Nicht umsonst machen sich 
die Pädagogen bei der Unter- 
richtsvorbereitung gründ-
lich Gedanken, welche 
Methode sich am besten für 
die jeweiligen Stundenin-
halte eignet. Dabei kann 
zuweilen sogar Frontalun-

terricht ein Mittel der ersten Wahl sein 
– selbst an einer Gemeinschaftsschule. 
  
In der Öffentlichkeit wurde im Zusam-
menhang mit der Diskussion um die 
Vorzüge der Gemeinschaftsschule 
Frontalunterricht meist als ein großes 
Übel dargestellt. „Aber abwertende 
Bemerkungen über Lehrer, die, didak-
tisch-methodisch begründet, von Zeit 
zu Zeit frontal unterrichten, sind 
schlichtweg deplatziert“, kritisiert der 
VBE-Sprecher. 

Ein gut vorbereiteter und 
interessant dargebotener 
Frontalunterricht, der 
nicht über die Köpfe der 
Schüler hinweg erfolgt, 
sondern diese mit einbin-
det, ist nicht minder 
erfolgversprechend für 
den Lernzuwachs als ein 
Unterricht, der ausschließ-
lich auf das selbstorien-
tierte Lernen und auf 
Teamarbeit am Gruppen-
tisch setzt. Auch Frontalunterricht, 
also lehrerzentrierter Unterricht, 
könne in hohem Maße an den Schü-
lern ausgerichtet und damit pädago-
gisch äußerst wertvoll sein, vor allem 
dann, wenn auch der entsprechende 
Lernzuwachs dokumentiert werden 
könne, so der VBE-Sprecher.

In der Schule bewahrheite sich die alte 
Lebensweisheit, dass es auf die richtige 
Dosis und auf eine gute Mischung 
ankomme. Was für die Zusammenset-

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 

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

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

VBE: Lehrer wären bald keine Beamte 
mehr, könnte das Land durch einen  
Statuswechsel richtig Geld sparen 

„Lehrer sind nicht deshalb Beamte, 
damit sie für sich mehr absahnen kön-
nen“, sagt der Sprecher des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg. Es habe einen guten 
Grund, dass die meisten Bundesländer 
Pädagogen als Beamte und nicht als 
Tarifbeschäftigte einstellten. Das Beam-
tenverhältnis garantiere den Schulen 
nach Auffassung des VBE einen (noch) 
streikfreien Raum und sorge dadurch 
für ein Stück mehr Chancengleichheit 
bei der Bildung. Obendrein seien 
Beamte für das Land eindeutig kosten-
günstiger als Tarifbeschäftigte. 

„Lehrer erfüllen einen staatlichen Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag, erteilen 
Noten, nehmen Prüfungen ab, ent-
scheiden über Erziehungs- und Ord-
nungsmaßnahmen im Rahmen des 
Schulgesetzes, sprechen Versetzungen 
aus und vergeben Schulabschlüsse, voll-
ziehen somit ‚hoheitliche Aufgaben’“, 
stellt der VBE-Sprecher fest. Die durch 
den Beamtenstatus nur den Gesetzen, 
der Verfassung und den Bildungsplä-
nen verpflichteten Pädagogen würden 
so weder parteiinterner noch interes-
senpolitischer Bevormundung ausge-
setzt. Nach Auffassung des VBE sichere 
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Pressemeldungen

der Beamtenstatus nicht nur die päda-
gogische Freiheit und Neutralität der 
Lehrerschaft, sondern garantiere den 
Schulen gleichzeitig Kontinuität und 
Stabilität bei der täglichen Arbeit, da 
beamtete Lehrer nach augenblicklicher 
Rechtslage grundsätzlich nicht streiken 
dürfen. Der Beamtenstatus für Lehrer 

verhindert folglich, dass Arbeitskämpfe 
auf dem Rücken von Schülern ausgetra-
gen werden. Lehrerstreiks wären des-
halb unsozial, weil es begüterten Eltern 
leichter fällt, Unterrichtsausfall und 
durch längeren Streik verursachte Wis-
senslücken ihrer Kinder mit privaten, 
teuren Nachhilfestunden wieder auszu-

gleichen. „Wenn das Land durch einen 
Statuswechsel der Lehrer so richtig viel 
Geld sparen könnte, würden Pädago-
gen dennoch trotz hoheitlicher Aufga-
ben ganz schnell nur noch als Tarifbe-
schäftigte in den Schuldienst übernom-
men werden“, ist sich der VBE-Sprecher 
ziemlich sicher. 

VBE zur angedachten Sprachförderung bei „Problemkindern“:
Lehrer beklagen zunehmende Spracharmut bei Schülern

Kinder und Jugendliche bekommen 
über den Bildschirm und das Internet 
die ganze Welt frei Haus geliefert, kön-
nen aber immer weniger mit Worten 
ausdrücken, was sie gesehen haben, 
weil sie mit den Bildern häufig allein 
gelassen werden. Der VBE Baden-Würt-
temberg sieht mit Sorge, dass Sprach-
entwicklungsverzögerungen und -stö-
rungen bei Kindergarten- und Grund-
schulkindern deutlich zugenommen 
haben – und zwar nicht nur bei solchen 
mit Migrationshintergrund.

Dem VBE liegt es fern, moderne Medien 
zu verteufeln, denn der gezielte Einsatz 
von Fernsehen und Computer ist positiv 
für die Entwicklung der Schüler. Doch 
nicht jede Sendung, die den Stempel 

„Kinderfernsehen“ trägt, ist für Kinder 
geeignet. Während „Die Sendung mit 
der Maus“, „Galileo“, Tierdokumentati-
onen und ähnliche TV-Angebote päda-
gogisch wertvolles „Schulfernsehen“ 
sein können, bereichern die nachmit-
täglichen Talk- und Gerichtshows nicht 
gerade den kindlichen Wortschatz mit 
den Begriffen, wie sie in der Schule 
benötigt werden.

Der VBE warnt davor, Kinder vor dem 
Bildschirm allein zu lassen. Der VBE 
appelliert an alle Erziehungsberechtig-
ten, mit den Kindern immer wieder 
über das Gesehene zu reden. Bei etli-
chen Stunden täglichen Fernsehkon-
sums bleibt den Kindern wenig Zeit, 
die Umwelt auf eigene Faust zu erkun-

den. Lebenserfahrungen werden ver-
stärkt virtuell aus zweiter Hand gesam-
melt. Der Wortschatz des Kindes ver-
mehrt sich nicht, sondern verkümmert, 
wenn er nicht benützt wird. Aus 
Büchern vorlesen und mit dem Kind 
darüber sprechen kann jede Mutter, 
jeder Vater. Nicht nur die Kindergärten 
und Schulen seien gefordert, sondern 
zunächst die Eltern, egal, ob alleiner-
ziehend oder nicht, unterstreicht der 
VBE-Sprecher die Forderung, Eltern bei 
der Bildung und Erziehung ihrer Kin-
der wieder verstärkt zu beteiligen. Mit 
ein wenig Zeitaufwand und ganz 
geringem finanziellen Einsatz (Bücher 
kann man auch ausleihen) lasse sich so 
jedes Kind in der Familie ganz früh för-
dern, so der VBE-Sprecher.
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Einleitung
Die nachfolgende Studie geht auf die 
Mitarbeit des Autors in der Ausbil-
dung von Physiotherapeuten zurück. 
Der Autor wurde eingestellt, um zwei 
Klassen von jeweils 20 Schüler(inne)n 
mit je 4 Wochenstunden über ein hal-
bes Jahr mit den Inhalten der Medi-
zinsoziologie, der Medizinpsycholo-
gie und den Grundzügen der Psychia-
trie vertraut zu machen. Die 
Zusammenarbeit mit den Schülern 
veränderte sich in diesem halben Jahr 
sehr deutlich. Anfangs saßen die 
Schüler aufmerksam und ruhig im 
Raum und waren zugleich gänzlich 
aufgeregt, es schien so, als verbrauch-
ten sie all ihre Kraft, um diese ruhige 
Oberfläche anzubieten, gelernt 
wurde wenig.

Nachdem die Schüler gelernt hatten, 
dass dem Dozenten an gleichberech-
tigten Umgangsformen, wie sie unter 
Erwachsenen üblich sind, gelegen 
war, änderte sich das Verhalten. Die 
Schüler waren jetzt unruhig, spielten 
mit dem Handy, unterhielten sich mit 
dem Nachbarn und konnten sich 
immer nur für sehr kurze Zeit den 
jeweiligen Themen zuwenden.

Dieser Phase folgte eine ruhigere 
Grundhaltung, in der sie sich den 
Inhalten zuwandten und durch immer 
neue Fragen die Themen so verwan-
delten, dass der Dozent jetzt in der 
Lage war die Unterrichtsinhalte den 
Bedürfnissen, schon lange bestehen-
den Anliegen und Zweifeln der Schü-
ler anzupassen. Die Aufmerksamkeit 
schwankte jetzt zyklisch mit der 
Müdigkeit der Schüler. Nahm die Auf-
merksamkeit ab, war sie nach einer 
Pause wieder hergestellt. Die Schüler 
mit einer größeren Verbindung zum 
jeweiligen Lehrstoff baten andere 

Selbsterfahrungen als Lehrender –
Eine Evaluation mit der Delphimethode

Schüler, denen dieses Thema nicht so 
am Herzen lag, um Rücksichtnahme, 
was sehr gut funktionierte. Nachdem 
der Autor diesen Halbjahreszyklus 
mehrfach durchlaufen hatte, wurde 
er zunehmend sicherer, dass die Ver-
änderungen im Verhalten der Schüler 
eine Reaktion auf die Verhaltens-
weise des Lehrenden darstellen. Die 
nachfolgende essayistisch angelegte 
Untersuchung verfolgt die Aufklä-
rung der Frage, was denn das verän-
derte Verhalten der Schüler verur-
sacht habe, auf folgenden Wegen:
Der Autor geht davon aus, dass die 
Schüler ihr Verhalten nicht zufällig 
verändert haben und dass sie über die 
Gründe Auskunft geben können, die 
zu ihrer Verhaltensänderung geführt 
haben. Der Autor geht weiter davon 
aus, dass es keinen Sinn macht, die 
Schüler direkt zu befragen, da ihnen 
dieses Wissen nicht als ein bereits ver-
sprachlichter Wissensinhalt zur Verfü-
gung steht. 

Die Verhaltensänderung wird im 
Zusammenhang mit der biografischen 
Situation der Schüler gesehen und in 
diesem Zusammenhang werden bio-
grafische Besonderheiten gesucht, die 
für alle Schüler gleichermaßen zutref-
fen. Um die Wissensinhalte zu ermit-
teln, von denen angenommen wird, 
dass sie den Schülern nicht unmittel-
bar zur Verfügung stehen, wurde das 
Delphi-Verfahren gewählt. Ein Ver-
fahren, bei dem die Aufklärung einer 
Frage dadurch erreicht wird, dass 
Experten für dieses Thema nach ihrer 
Meinung gefragt werden. Die Idee 
lautet sehr verkürzt: Viele Experten 
wissen mehr als einer.

Wenn angenommen wird, die Schüler 
wüssten, weshalb sie ihr Verhalten 
verändert haben, könnten aber die 

Gründe nicht sogleich benennen, 
dann liegt es auf der Hand, die Schü-
ler als Experten anzusprechen und 
ihre Meinung zum Thema einzuholen 
und zu bündeln. In einem ersten 
Schritt wurden die Schüler gebeten, 
ihre Assoziationen zur Frage: „Wel-
che Eigenschaften/Fähigkeiten des 
Lehrenden sind für Sie und Ihr Lernen 
besonders wichtig?“ zu notieren.

Die eingegangenen Antworten wur-
den im Hinblick auf gleichsinnige 
Inhalte geordnet. Den sich so erge-
benden Antwortgruppen wurden 
höher aggregierte Überschriften 
zugeordnet. Die Ergebnisse wurden 
den Schülern schriftlich mitgeteilt. 
Die Schüler wurden im Anschluss 
gebeten, die Kriterien, die aus ihrer 
Sicht keine Bedeutung haben, zu 
streichen. Aus den jeweiligen Über-
schriften wurden dann Fragen gebil-
det, die im Rahmen der Delphi-Unter-
suchung den Schülern erneut vorge-
legt wurden. 

Bei der Suche nach den gemeinsamen 
biografischen Besonderheiten wur-
den die Schüler gebeten, assoziativ 
mitzuteilen, bei welcher Gelegenheit 
sie sich zur Anmeldung in dieser 
Schule entschlossen hätten. Die Frage 
nach „der Gelegenheit“ wurde 
gewählt, um den Schülern die Mög-
lichkeit zu geben, sich an die Situa-
tion zu erinnern, in der sie die Ent-
scheidung getroffen haben, um so die 
Wahrscheinlichkeit, dass Authenti-
sches zutage gefördert wird, zu erhö-
hen. Die Angaben der Schüler wurden 
Oberbegriffen zugeordnet. Dieser 
Auswertungsschritt wurde mit den 
Schülern besprochen. Nachdem die 
Aggregierungschritte von den Schü-
lern durchgehend als korrekt und 
zutreffend eingeschätzt worden 
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waren, erfolgte die Übersetzung in 
eine Mindmap (siehe weiter unten), 
um in einer möglichst dichten Form 
den Inhalt vor Augen zu haben.

Die Konstruktion der 
Erhebung

Die ausgewählte Delphi-Methode 
stellt die Auffassungen der Experten 
(= Schüler) ins Zentrum der Untersu-
chung. Bei dieser Methode wird 
unterstellt, dass sich den Experten die 
Gesamtheit der für den Lernerfolg 
verantwortlichen Gründe erschließen, 
auch wenn jeder einzelne nicht in der 
Lage ist, diese Gründe aufzulisten. 
Aufgabe der Methode ist es, aus dem 
Wissenspool der Experten die Aspekte 
zu extrahieren, die für die Beantwor-
tung der Frage von Bedeutung sind. 
An dieser Stelle wird auf die einschlä-
gige Literatur verwiesen, in der auch 
auf die Frage der Zuverlässigkeit der 
Methode eingegangen wird. (Siehe 
anliegende Literaturliste)

Die Delphistudie hat aus Sicht des 
Autors den Charme, dass Sie die Schü-
ler zu Experten erklärt und damit dem 
Unterrichtskonzept auf „Augenhöhe“ 
entspricht. Mit dieser Methode wer-
den die zu untersuchenden Bausteine 
von den Schülern eingesammelt, was 
gut in die letzten Stunden eines 
Unterweisungshalbjahres passte. Das 

Vortheoretische/Vorsprachliche der 
Zusammenarbeit wurde in eine theo-
rieaffine und sprachlich handhabbare 
Form überführt, womit dann zugleich 
auch die Phase der Ablösung der Ler-
nenden vom Lehrenden befördert 
wurde. Die Schüler waren zwischen 
18 und 30 Jahren alt. Viele hatten 
schon gearbeitet, einige eine Ausbil-
dung absolviert, sodass von Beginn an 
vermutet wurde, dass zwischen der 
biografischen Situation der Schüler 
und ihrem Lernverhalten ein Zusam-
menhang besteht. Aus diesem Grunde 
wurden alle teilnehmenden Schüler / 
Experten gebeten anzugeben, aus 
welcher Situation heraus sie sich für 
diese Ausbildung entschieden hatten. 
Dieses Vorgehen ersetzt keine narrati-
ven Interviews, bindet aber die 
Lebensgeschichte in die Untersu-
chung mit ein, was sich bei der Inter-
pretation der Ergebnisse als hilfreich 
zeigen wird. 

1. Die Auswertung der
biografischen Angaben
Den Schülern wurde folgende Frage 
gestellt. Es wurde um eine schriftliche 
Antwort gebeten. 
Ich gehe davon aus, dass die Motive, 
Überlegungen und Hoffnungen, die 
Sie an diese Schule geführt haben, 
Ihre Erwartungen an den Unterricht 
und die Lehrenden bestimmen. Bei 
welcher Gelegenheit haben Sie sich 

für den Besuch dieser Schule und die-
ser Ausbildung entschieden? 

Hierzu gingen 35 Textbeiträge ein. 
Die Auswertung erfolgte durch Tran-
skription und Verdichtung der Texte. 
Es war das Ziel dieser Übung, die 
Grundthemen und Argumente her-
auszuarbeiten, die zur Berufswahl 
führten. Die in der nachfolgenden 
Mindmap dargestellten Antriebe 
waren bereits nach Auswertung von 
etwa 2/3 der Antworten vollständig. 
(Abb. 1)

Die Schüler/-innen waren erwachsen 
und befanden sich zugleich in einer 
biografisch-sozialen Situation, in der 
sie den Rollenanforderungen von 
Schüler(inne)n im Klassenformat von 
etwa 20 Schülern pro Klasse entspre-
chen mussten. Im Halbjahr der Unter-
suchung hatten die Schüler pro 
Woche 35 Unterrichtsstunden zu 
absolvieren und sehr viel Lernstoff 
aufzunehmen. Der theorievermit-
telnde Unterricht fand überwiegend 
als Frontalunterricht statt, bei dem 
alle Schüler auf eine Lehrkraft ausge-
richtet im Raum sitzen. 

Etwas weniger als die Hälfte aller 
Schüler war neben der Schule noch 
erwerbstätig, wenige jeden Tag, viele 
an einigen Tagen in der Woche. Einige 
Schüler wohnten im Internat, sehr 

Abb. 1
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wenige hatten eine Wohnung in 
Friedrichshafen, und sehr viele wohn-
ten noch bei den Eltern. Es waren die 
Schüler, die noch zu Hause wohnten, 
die die längsten täglichen Pendelzei-
ten zu bewältigen hatten.

Die Studie
Ergebnisse der Delphibefragung

Die nachfolgende Grafik (Abb. 2) 
zeigt die Ergebnisse der ersten und 
der zweiten Befragung. Der Differenz 
zwischen den beiden Erhebungen gilt 
im Weiteren die besondere Aufmerk-
samkeit. Es ist auffällig, dass bei der 
zweiten Erhebung nur zwei Eigen-
schaften als gleich wichtig einge-
schätzt wurden. Das waren „Humor“ 

Abb. 2

und „Fachwissen der Lehrkraft“. Das 
„Interesse an der Person des Schülers /
der Schülerin“, die „gute Unterrichts-
vorbereitung“ und „die Fähigkeit, auf 
die Schüler/-innen einzugehen“, wur-
den in der zweiten Erhebung als deut-
lich weniger bedeutsam als beim ers-
ten Durchgang eingeschätzt. Heraus-
gehoben werden die Beziehung und 
das Vertrauen zur Lehrkraft. Humor 
und Beziehung korrelieren eng mitei-
nander und Fachkompetenz hat 
etwas mit Zutrauen und Vertrauen zu 
tun. 

Bei den nachfolgenden Fragen über-
schreitet die Differenz die durch-
schnittliche Abweichung zwischen 
den beiden Erhebungen.

•	 Anregende Unterrichtsgestaltung
•	  Auf die Schüler eingehen
•	  Präsentation des Lehrstoffs
•	  Unterrichtsvorbereitung
•	  Wortgewandtheit des Lehrenden
•	  Interesse an der Person des Schülers
•	  Locker und zugleich konsequent 

sein

Die Bedeutung dieser Fragen wurde 
in der zweiten Erhebung zurückge-
nommen. Sollte das bedeuten, dass 
die Schüler der Meinung sind, diese 
Eigenschaften seien wenig bedeut-
sam für das eigene Lernen?

Die Interpretation der Ergebnisse
Die Auswertung der Delphistudie 
zeigt, dass bei der zweiten Einschät-
zung die Bedeutung aller Faktoren – 
bis auf Fachwissen und Humor – 
zurückgenommen wurde. Die Hin-
weise zur Interpretation besagen, die 
Differenz zwischen der ersten und der 
zweiten Auswertung gibt einen wich-
tigen Fingerzeig, wo der wahre Wert 
liegt. In diesem Fall hieße das, nahezu 
alle Kriterien, die sich auf den Beitrag 
der Lehrperson zum Unterricht bezie-
hen, sind wenig bedeutsam. Diese 
Aussage verwirrt. Sie steht im Wider-
spruch zu den Ergebnissen der sehr 
breit angelegten Metastudie von Hat-
tie (2013: 141–143), der Hunderte 
Untersuchungen ausgewertet hatte 
und dabei zu dem Ergebnis gekom-
men war, dass das Lehrerverhalten 
von einer herausragenden Bedeutung 
für das Lernen der Schüler ist. Bei Hat-
tie wird deutlich, dass der Lehrer-
Schüler-Beziehung (verstanden als 
nondirektiv, empathisch, abstraktes 
Denken fördernd) eine große Bedeu-
tung für das Lernverhalten der Schü-
ler zukommt. 

Das Ergebnis steht auch im Wider-
spruch zu den soziokulturellen Theo-
rien, die entwicklungspsychologisch als 
gesichert gelten (z. B. Siegler Kapitel 4, 
Wygotski 1969) und die auf die Bedeu-
tung der Einstellung und des Tuns der 
Erziehungspersonen verweisen.
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Es fragt sich, was bedeutet die Aus-
sage der Schüler, alles, was sie anregte 
und von ihnen in der Vorstudie als 
bedeutsam definiert worden sei, 
hätte für ihr Lernen keinen Wert? Es 
sind doch gerade die von der Lehr-
kraft im Unterricht gesetzten  
Annäherungsziele, die für das Lernen 
von Bedeutung sind, weil sie die Auf-
merksamkeit erhöhen, was von der 
Neuropsychotherapie längst zu einem 
eigenen Behandlungskonzept weiter-
entwickelt wurde (Grawe 2004).

In der Diskussion mit den Schülern 
wurde schnell deutlich, dass den 
Besonderheiten der Biografie, also 
der Spannung zwischen dem Selbst-
bild als Erwachsener und den geleb-
ten Einschränkungen als Schüler, eine 
entscheidende Bedeutung bei der 
Interpretation zukommt. In der 
Summe sind die Spannungen zwi-
schen dem Selbstverständnis als 
Erwachsener, der Realität als Schüler, 
dem Akzeptieren der elterlichen 
Regeln, soweit man zu Hause wohnt, 
dem Akzeptieren der finanziellen Ein-
schränkungen, wenn man nicht zu 
Hause wohnt, dem Hinausschieben 
der Familiengründung für eine beson-
dere Empfindlichkeit verantwortlich. 
Das Niveau der Empfindlichkeit wird 
bestimmt durch die biografischen 
Ereignisse, die zum Besuch der Schule 
geführt haben. Die Empfindlichkeit 
wird gesteigert durch die jeweils 
aktuellen Ereignisse der Lebensfüh-
rung. Diese hochsensiblen Bereiche 
werden nun im Unterricht berührt.

Weil es zum Wissenserwerb unerläss-
lich ist, sich aktiv mit den Lerninhal-
ten auseinanderzusetzen, werden 
Erinnerungen an frühere Schul- und 
Schülersituationen geweckt. Die hier 
berührten Gefühlswelten machen 
deutlich, wie weit der Abstand zur 
gewünschten Kondition von Autono-
mie und Erwachsensein ist. Die so aus-
gelöste Gereiztheit, weil wieder ein-
mal die Spannung zwischen dem 
aktuellen Status und dem Selbstbild 
berührt wurde, führt jeweils erneut 

zu Unruhe, Müdigkeit, Hunger oder 
Ähnlichem.

Auf der anderen Seite erfährt der 
Schüler immer dann Autonomie und 
Selbstständigkeit, wenn er sich von 
der Lehrkraft abgrenzen kann, weil 
diese sich unangemessen verhält. Die-
ses unangemessene Verhalten ist 
zwar peinlich, fördert aber durch die 
Abgrenzung das Gefühl, ein selbstbe-
stimmter Erwachsener zu sein. 

Entspricht das Verhalten der Lehrkraft 
hingegen den Forderungen der Schü-
ler, sodass man sich nicht abgrenzen 
kann, dann induziert es zugleich das 
Gefühl, Schüler zu sein, es verweist 
auf einen ungeliebten Status. Es 
ergibt sich die Besonderheit, dass ein 
Unterricht, der den Forderungen der 
Schüler entspricht, gerade dadurch 
die Missempfindung, dass man „nur“ 
Schüler ist, induziert. Der eingangs 
aufgestellten Behauptung, dass das 

Lernverhalten wesentlich von der Ver-
haltensweise des Lehrenden bestimmt 
werde, wird damit bestätigt.

Nur wenn es dem Autor gelang, im 
Unterricht die geforderten lernför-
dernden Verhaltensweisen umzuset-
zen und gleichzeitig mit den Schülern 
in Resonanz (siehe Rosa 2016) zu 
kommen, ergab sich die Situation, 
von der eingangs gesprochen wurde: 
Am Ende solcher Unterrichtseinheiten 
gingen Schüler wie Lehrkraft mit der 
Überzeugung auseinander, diese 
Stunden waren einfach gut.

Prof. Dr.  
Wolfgang Dern

Diploma  
Friedrichshafen
Allmannsweilerstr. 104
88046 Friedrichshafen
07736-924 834
Ludwig.Dern@posteo.de
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Das Bundesverfassungsgericht hat 
sich am 17.01.2018 in einer mündli-
chen Verhandlung mit dem Streikver-
bot für Beamte beschäftigt. Der Ver-
handlung wohnte neben Innenminis-
ter Thomas de Maizière auch der 
Bundesvorsitzende des VBE, Udo 
Beckmann, bei. Der Verband Bildung 
und Erziehung (VBE) Baden-Württem-
berg bekräftigt anlässlich der Ver-
handlung seine Auffassung, dass sich 
Beamtenstatus und Streikrecht aus-
schließen. In einer mündlichen Ver-
handlung hat sich der zweite Senat 
des Bundesverfassungsgerichts am 
17.01.2018 mit der Frage beschäftigt, 
ob Lehrerinnen und Lehrer streiken 
dürfen. Dass der Streit um das Streik-
verbot für beamtete Lehrerinnen und 
Lehrer einige Bedeutung hat, machte 
der Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, Andreas Voßkuhle, deutlich: 
„Die Entscheidung ist hinsichtlich 
ihrer Auswirkung auf das Berufsbe-
amtentum nicht zu unterschätzen.“

VBE durch den  
Bundesvorsitzenden  
Udo Beckmann vertreten

Bei der mündlichen Verhandlung war 
der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg deswegen 
durch den Bundesvorsitzenden des 
VBE, Udo Beckmann, und den Bun-
desvorsitzenden des Deutschen Beam-
tenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, 
vertreten. Der dbb-Verfahrensbevoll-
mächtigte, Prof. Dr. Matthias Pech-
stein, betonte in der Verhandlung, 
dass es „ein bisschen Streikrecht bei 
ansonsten unveränderten Rechten 
und Pflichten nicht geben kann“. 
Prof. Pechstein führte weiter aus, dass 
sich das besondere Beschäftigungs-
verhältnis der Beamten nicht nur, 
aber ganz wesentlich durch die Streik-

Sollen Lehrkräfte streiken dürfen? 

freiheit auszeichne. Falle dieser Pfei-
ler des besonderen Konstruktes, 
komme alles ins Wanken: Alimenta-
tion einschließlich Pension und Bei-
hilfe sowie Lebenszeitprinzip und Für-
sorgepflicht. Diese Einschätzung teil-
ten Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière und die Ländervertreter in 
ihren Ausführungen vor dem Gericht.

Vier Verfassungsbeschwerden 
gegen das Streikverbot

Gegen das Streikverbot für Beamtin-
nen und Beamte richten sich vier Ver-
fassungsbeschwerden. Die Klägerin-
nen, allesamt verbeamtete Lehr-
kräfte, hatten während ihrer 
Dienstzeit an Streikmaßnahmen einer 
dem DGB nahestehenden Gewerk-
schaft teilgenommen. Diese Teil-
nahme wurde folgerichtig disziplinar-
rechtlich geahndet, wogegen die Klä-
gerinnen aktuell gerichtlich bis zur 
höchsten Instanz vorgehen. Durch das 
Streikverbot sehen die Klägerinnen 
ihr Grundrecht auf Koalitionsfreiheit 
aus Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz verletzt. 
Sie sind der Ansicht, dass die Koaliti-
onsfreiheit auch beamteten 
Lehrkräften ein Streikrecht 
gewähre, da diese keine 
hoheitlichen Aufgaben er-
füllten. Die Klägerinnen 
argumentieren darüber hin-
aus, dass Art. 11 Abs 1 der 
Europäischen Menschen-
rechtskonvention ein um-
fassendes Streikrecht für 
Beamte gewährleiste.

VBE: Bildungs- und  
Erziehungsauftrag ist 
ein hoheitlicher Auftrag

Im Gegensatz zu den Kläge-
rinnen und der sie unter-

stützenden DGB-Gewerkschaft ist der 
VBE der Auffassung, dass Lehrkräfte 
durchaus hoheitliche Aufgaben über-
nehmen. „Der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag, den Lehrerinnen und 
Lehrer erfüllen, ist ein hoheitlicher 
Auftrag. Wir erziehen Schülerinnen 
und Schüler zu mündigen Bürgern 
und entscheiden mit staatlichen Zeug-
nissen über Berufschancen“, argu-
mentiert der Landesvorsitzende des 
VBE Baden-Württemberg Gerhard 
Brand.

Im Falle einer Entscheidung zuguns-
ten der Klägerinnen sieht der VBE 
Baden-Württemberg den Beamten-
status für Lehrkräfte gefährdet. „Ins-
besondere jungen Lehrerinnen und 
Lehrern muss bei diesem Verfahren 
vor dem Verfassungsgericht bewusst 
sein, dass eine Entscheidung für das 
Streikrecht für sie einen Verlust des 
Beamtenstatus bedeuten würde“, 
erläutert Brand. Der Landesvorsit-
zende kündigte an, dass man notfalls 
auch gegen das Streikrecht streiken 
würde: „Dann streiken wir, bis man 
uns das Streiken wieder verbietet.“

„NEIN meine Süßen, 
die Ur-Omi kann 
nächste Woche nicht auf 
Euch aufpassen. 
Ich fahr nämlich mit 
euren Eltern, euren Omis
und Opis, Tanten und 
Onkels nach Stuttgart 
zu einer mehrtägigen 
Lehrer-Streikdemo. 
Die Eltern meiner 
Erstklässler haben 
angekündigt, dass sie 
mir ihre Kinder vor 
die Haustüre stellen. 
Ich frag mal, ob Ihr 
dazukommen dürft ...“
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         Stichwort

Ja, ja – die Lehrer!
Für mein inneres Seelenheil muss es 
sein, dass wir an dieser Stelle zuerst 
den Blick auf die Politiker richten. 
Gerade noch haben fast alle Land-
tagsparteien für eine Verbesserung 
ihrer – nicht gerade an unterster 
Grenze angesiedelten –  Altersbezüge 
gestimmt und auf Druck der Bevölke-
rung wieder zurückgenommen. Trotz-
dem haben sie im gleichen Zuge   – 
längst aus dem Gedächtnis der Wäh-
ler entschwunden –  ihr Büropersonal 
um das Doppelte aufgestockt und 
damit weitere Millionen aus dem 
Staatshaushalt gebunden. Das haben 
sie nicht zurückgenommen. Diese 
Maßnahmen erfolg(t)en, ohne dass 
für mich als Wähler und über Steuern 
herangezogener Finanzierer dieses 
Abgeordneten-Luxus ein Mehrwert 
erkennbar ist. 

Wie haben es doch unsere Abgeord-
neten schön! Automatische Diätener-
höhungen ohne Arbeitskampf, 
üppige Büro- und Personalausstattun-
gen, Selbstbedienung im staatlichen 
Einkaufsladen mit derzeit sprudeln-
den Steuern und teilweise sehr egois-
tischen Ansprüchen zum Anpreisen 
ihrer Aktivitäten vor den Wählern. 
Dabei ist die Entstehungsgeschichte 
von Erfolgen in der Regel von so vie-
len positiven Mosaiksteinchen beglei-
tet, dass man meistens gar nicht mehr 
erkennen kann, wer tatsächlich an 
eben diesem Erfolg maßgebenden 
Anteil hatte. 

Und eben diese Politiker sitzen von 
Zeit zu Zeit zusammen, um über ein 
Thema zu fachsimpeln, von denen die 
meisten wenig Ahnung haben. Der 
Schreiber dieser Zeilen hat an dieser 
Stelle schon oft beklagt, dass Kultus-
minister, Staatssekretäre, bildungspo-
litische Sprecher usw. nicht vom Fach 
sein müssen, um ihre „Erkenntnisse“ 
ins Volk und über die Bildungsland-
schaft zu gießen. Deshalb sind für Ein-
geweihte manche Äußerungen  nur 
schwer zu ertragen. Ein Grundprob-

lem ist, dass viele Dinge richtig 
erkannt werden, die Folgerungen 
daraus aber recht merkwürdig sind. 
So schwarz-weiß wie Abgeordnete 
oben bewusst provozierend darge-
stellt werden, so schwarz-weiß wird 
im zweiten Januar-Tertial im Kloster 
Schönborn von den mitregierenden 
Christlichen über Schulqualität und 
Bildungserfolg – und damit direkt 
und indirekt auch über die Lehrer –  
diskutiert. Bei vielen Erkenntnissen, 
die bei jener Fraktionstagung gewon-
nen wurden, hätte man sich 
gewünscht, dass im Kloster deutlich 
mehr Zeit dafür aufgewendet werden 
sollte, um für die richtige Erleuchtung 
zu beten. Doch dazu unten mehr!

Drei Kardinalfehler

2010: Die Gesellschaft hatte sich im 
Vergleich zu den Nachkriegsgenerati-
onen drastisch verändert. Die seit 
Jahrzehnten fest im Sattel sitzende 
Regierungspartei (und ihre jeweiligen 
wechselnden „Anhängsel“) hatten 
dies wohl nicht so ganz mitbekom-
men. Als Kultusminister Rau 2010 
wegen zuletzt glückloser Bildungspo-
litik von Ministerpräsident  Mappus 
ins Staatministerium berufen wurde, 
folgte ihm Marion Schick – bewusst 
eingestellt als „Kommunikations“-
Kultusministerin –,  die den alten 
Wein der bisherigen Bildungspolitik 
in neue Schläuche abfüllte. Das kom-
munizierte sie ungeniert auch so. Der 
Wähler stellte unter anderem dafür 
2011 die Quittung aus: Die CDU wan-
derte in die Opposition.

Da ich die Meinung vertrete, dass die 
Grünen sich sowohl im Verbund mit 
der SPD als auch jetzt im Verbund mit 
der CDU in Sachen Bildungspolitik viel 
zu weit zurückhalten, fällt Erfolg oder 
Misserfolg auf den jeweiligen Partner 
zurück. Der Kardinalfehler 2011: Ein-
mal abgesehen von der vermeintli-
chen Qualifikation der damaligen 
roten Kultusministerin, hat man nun 
dem Nachkriegsstau der Schwarzen 
mit einem Mal auf vielen Feldern 

begegnen wollen. Das an sich wäre 
noch einleuchtend gewesen. Dass 
Grün-Rot aber gleichzeitig auf die 
Personalbremse drückt und sogar 
über 10.000 Lehrerstellen streicht, ist 
hingegen nur als Unvernunft hoch 
drei zu bezeichnen. Ohne ein Gutach-
ten beanspruchen zu müssen, sagt 
doch der gesunde Menschenverstand: 
„Wenn du Neuerungen durchsetzen 
willst, brauchst du Personen, die hin-
ter diesen Ideen stehen und diese ver-
mitteln.“ Nun, außer ein paar Ideolo-
gen, die auch noch gleich die Spitze 
und die neu eingerichtete Stabstelle 
im Kultusministerium besetzten (ich 
nehme ausdrücklich den damaligen 
Staatssekretär Dr. Mentrup aus) und 
sich von einer roten GEWerkschaft  
beraten und applaudieren ließen, war 
doch die breite Mehrzahl der im 
Schulbetrieb Tätigen diesem Eiltempo 
gar nicht gewachsen, schon weil man 
die Ideen gar nicht in der Kollegen-
schaft  implementierte. 

Es fehlten also nicht nur die Personen 
(die es damals auf dem Markt noch 
gab). Auch die finanzielle Unterfütte-
rung der Neuerungen war nicht gege-
ben, sodass die neuen Ideen die 
Erfolge gar nicht vorweisen konnten, 
die man so gerne à la Beatenberg 
oder à la Künzelsau vorgezeigt hätte. 
Auch hier erfolgte postwendend die 
Bestrafung durch die Wähler: Aus der 
halbierten Oppositionsfraktion her-
aus bringen die damaligen Akteure 
heute die Forderungen ein, die sie 
zuvor als Regierungspartner hätten 
verwirklichen können.

2018 – der dritte Kardinalfehler: Man 
hatte gehofft, dass fünf Jahre Opposi-
tion die Christdemokraten zu Demut 
erziehen würden. Ein positiver Neben-
effekt wäre gewesen, dass Vorschläge 
und Handlungen etwas zielgerichte-
ter und argumentativ fundierter 
geäußert beziehungsweise vorge-
nommen werden würden. Die 
Annahme hat sich seit der Sitzung der 
CDU-Fraktion im Kloster Schöntal als 
nichtig erwiesen. Die CDU argumen-
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         Stichwort

Lehrer haben‘s toll: Immer Ferien!                    

tiert in „alter“ Frische. Dahinter 
scheint auch ein voreingenommenes 
Lehrerbild zu stecken. So wie das Bild 
der Abgeordneten eingangs vor Vor-
urteilen strotzt, so werden die Lehr-
kräfte in Schöntal pauschal in den 
Topf der Freizeitler, Nichtstuer und 
vor allem der Nicht-Blicker geworfen. 
Es liest sich wie ein Rezept aus Urgroß-
mutters Kochbuch, mit welchen Maß-
nahmen die Mitregierenden das 
Schulwesen zum Genesen bringen 
wollen. „Man“ scheint noch nicht 
gemerkt zu haben, dass es nicht nur 
nicht genügend Lehrkräfte und Schul-
leitungen gibt, sondern dass manche 
von ihnen – immer mehr – bereits die 
Flucht nach vorne angetreten haben 
und die angebotenen Stellen nicht 
antreten oder wieder verlassen. Der 
Vollständigkeit halber soll hier erneut 
festgehalten werden, dass das Kultus-
ministerium auch nach Jahren des 
VBE-Drängens immer noch nicht 
bereit ist, die Lehrer-Einstellungen 
zur grenznahen Schweiz vorzuziehen. 
Bis „unsere“ in die Gänge kommen, 
haben die Junglehrer die Schweizer 
Verträge schon in der Tasche. Inzwi-
schen muss man unterstellen, dass das 
so gewollt ist.

Die Vorschläge aus dem 
Kloster Schöntal

Also zunächst sind wir sehr froh, dass 
die CDU das Jahr 2018 zum „Jahr der 
Bildung“ ausruft. Na, wenn das kein 
Erfolg wird: Immer weniger Profis 
(Lehrkräfte und Schulleiter) und 
immer mehr Nichterfüller und FSJler 
(FSJ = Freiwilliges Soziales Jahr) füh-
ren die Schullandschaft zu neuen 
Höhenflügen. Sekretärinnen und 
Hausmeister sind längst – ohne das 
offiziell zugeben zu dürfen – zu 
Betreuungspersonal geworden.  

Die Qualitätsüberprüfung und zent-
rale Klassenarbeiten stehen an erster 
Stelle der Vorschlagsliste. Alle zwei 
Jahre sollen alle Schulen Vergleichsar-
beiten schreiben, um die Qualität zu 
überprüfen. Ja, du liebe Zeit, wir wis-
sen doch seit Kultusministerin Scha-
van, dass nur wichtig ist, was hinten 
rauskommt (Warum denke ich dabei 
immer an die Kuh auf der Almwiese?), 
aber so ganz einleuchtend ist es ja 
nicht, dass es nicht wichtig sein soll, 
was vorne eingegeben wird. Wenn 
die erwähnte Kuh nichts oder nicht 
viel oder nicht viel Gescheites zum 

Fressen bekommt, wird sie stark 
abmagern und vielleicht eines Tages 
tot umfallen. Vielleicht ist das dann 
gerade der Tag, an dem der Bauer 
kommt, um die Litermenge Milch zu 
messen. Nein, liebe Mitglieder der 
Landtagsfraktion, so einfach ist es 
nicht. Ihr müsst vorher eure Hausauf-
gaben machen und alles so vorberei-
ten, dass der „Gemessene“ zunächst 
einmal in der Lage ist, im Vorfeld 
genug Futter zu bekommen und die-
ses auch verarbeiten zu können.

Dann wollen wir aber auch noch 
einen Blick auf die werfen, die mes-
sen sollen: Die Anreize, die geboten 
werden, verleiten ja geradezu zu 
emotionalen Höhenflügen: viel 
Papierkram, viel Vorbereitung, Kor-
rektur, Computereingabe, für die 
Schulen ausschließlich Mehraufwand, 
keine Unterstützungssysteme bei 
schwachen Gesamt-Leistungen. Und 
für die Lehrkräfte? Zeitverschleiß, ver-
weigertes Grundgehalt von mindes-
tens A 13 für alle Lehrkräfte, weniger 
Erholungszeit für einen Beruf, der 
angesichts der gesellschaftlichen  
Gegebenheiten täglich anstrengen-
der wird. (Auch das haben die meis-
ten noch nicht gemerkt, dass die 
Flucht der Lehrkräfte aus den Schulen 
längst begonnen hat.) Wahrlich ide-
ale Voraussetzungen, um nochmal 
eine Schippe draufzulegen. Und die 
positiven oder negativen Folgen?  
Keine. Punkt.

„Lehrer brauchen verlässliche Rah-
menbedingungen“ heißt die Über-
schrift zum nächsten klösterlichen 
Erguss! Aus meiner Sicht heißt der 
einzig vernünftige Satz in diesem 
Abschnitt: „Die Bildung ist kein Test-
labor für alle möglichen gesellschafts-
politischen oder wissenschaftspoliti-
schen Wünsche.“ Erkannt haben sie 
es, aber was machen sie? Sie testen 
beispielsweise G8 gegen G9, sie testen 
die berufliche gymnasiale Oberstufe 
gegen die gemeinschaftsschulische  
gymnasiale Oberstufe, „Tests“, die 
eine Unmenge Geld verschlingen, 

Politiker haben’s toll: 
Reden und Selbstbedienung
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weil Doppelstrukturen vorgehalten 
werden müssen. Und wenn wir schon 
schauen, was hinten rauskommt: Je 
verwässerter die schulischen Ab-
schlüsse werden, (da meine ich nicht 
nur das Abitur!), desto weniger sind 
sie wert. Die Folge ist, dass  Betriebe, 
Anschluss- und Hochschulen und Uni-
versitäten Eingangstests durchführen, 
um die tatsächliche Eignung festzu-
stellen. 

Die restlichen Vorschläge unter dieser 
Überschrift sind zwar alle gut und 
richtig, funktionieren aber seit Jahren 
schon nicht mehr. „Mehr Fortbildung“ 
– traut sich jemand angesichts der von 
der Politik herbeigeführten Personal-
lage noch aus der Schule? Und die die 
sich trauen, bekommen sie dann auch 
den begehrten Platz? „Krankheitsver-
tretungen“ – vielleicht sollten wir bes-
ser Abwesenheitsvertretungen sagen 
– fordert der VBE in Höhe von 6000 
Neueinstellungen seit Jahrzehnten, 
diese Frequenz der Hörgeräte bei der 
Politik scheint aber gestört. Dass in 
dem Abschnitt dann auch noch auf 
Qualitätssteigerungen eingegangen 
wird, passt gerade noch zur Fasnacht, 
in der ich diese Zeilen schreibe. 

Der nächste Absatz „Sprachförde-
rung“: Wie weit wir da gesellschaft-
lich schon gekommen sind, sieht man 
beim mangelnden Genitiv in den 

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

         Stichwort

Tageszeitungen, beim Deppen-Apost-
roph an allen Ecken und Enden unse-
res Gemeinwesens. Und dann zum 
x-ten Mal „Sprachförderung“. Ja, 
macht sie doch endlich: Wir brauchen 
in der Grundschule endlich Stunden 
und Lehrpersonal dafür. Haaaaal-
loooo! Nicht das Aufschreiben in Pro-
gramme bringt die Sprachförderung, 
sondern das Schaffen der Vorausset-
zungen durch die Politik. Basta!

Am 10. Januar 2018 steht im Schöntal-
Papier der CDU Baden-Württemberg: 
Das Kooperationsverbot muss blei-
ben. Am 2. Februar beschließt die 
CDU Bund mit ihren GroKo-Partnern: 
Das Kooperationsverbot wird gelo-
ckert. Der VBE begrüßt dies: Bildung 
und Erziehung sind eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe und müssen 
von allen Ebenen mitgetragen und 
mitfinanziert werden. Und das geht 
durch alle Parteien: Özdemir dafür – 
Kretschmann dagegen, richtig span-
nend, was von den für die Kulturho-
heit zuständigen Ländern daraus 
gemacht wird. 

„Der Staat muss weiterhin ein starker 
Problemlöser sein“ heißt eine weitere 
Überschrift. Ehrlich gesagt, das „wei-
terhin“ klingt mir stark überheblich in 
den Ohren. Um Probleme zu lösen, 
braucht es doch als erste Vorausset-
zung Sachverstand? 

Der Heilige Geist auf 
Betriebsausflug

Ich kann mich heute kaum bremsen, 
bei diesem „Stichwort“ ein Ende zu 
finden: Was könnte man über die 
41-Stunden Woche für Lehrkräfte in 
der Schule schreiben, über Schulleiter-
mangel, über Arbeitsbedingungen der 
Lehrkräfte? Und über vieles andere 
mehr? Mir fällt da nur ein, wie das 
himmlische Personal  im Jahre 2016 
berät, wohin denn der Betriebsausflug 
2017 gehen soll. „Bethlehem“ wird 
vorgeschlagen; dagegen wehrt sich 
Maria, die dort schlechte Erfahrungen 
gesammelt hat. Auch der Vorschlag 
„Jerusalem“ wird abgelehnt, weil 
Jesus dort schlechte Erfahrungen 
gesammelt hat. Beim Vorschlag „Rom“ 
hält sich die Begeisterung ebenfalls in 
Grenzen, nur der Heilige Geist freut 
sich unbändig: „Ja, Rom ist ein toller 
Vorschlag, da war ich noch nie!“ Viel-
leicht hätte der himmlische Betriebs-
ausflug im Januar 2018 doch ins Klos-
ter Schöntal geplant werden sollen?

Deutscher Kitaleitungskongress 2018 

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

– Anzeige –

2018
Nur der DKLK 2018 bietet Ihnen:

• Qualifizierung direkt in Ihrer Nähe
• Über 60 zukunftsweisende Vorträge
• Über 50 renommierte Referenten
• Praxisrelevante Lösungen

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

Leiten. Stärken. Motivieren.

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

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

Augsburg | 26. und 27. Juni

DKLK2018_Advertorial_174x80_0622.indd   1 22.06.17   13:29
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Lehrerinnen und Lehrer, die für Ihre Schülerinnen und Schüler altersgemäße Kinder- und Jugendzeitschriften
herausgeben – das hat Tradition im VBE!

Unsere      -Kinder- und Jugendzeitschriften

Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg Anja Bartenschlager,

Leiterin des Jungen VBE
Baden-Württemberg 

FLOHKISTE
für die Jahrgangsstufen
1 und 2

floh!
für die Jahrgangsstufen
3 und 4

floh!
ab Jahrgangsstufe 5

ich TU WAS!
die Mitmachzeitschrift für
Naturforscher

O!KAY!
für den Englischunterricht
in der Grundschule
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Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

für die 

1./2. Klasse

Mit 
Bastelbogen

für deinen 
Schneemann

für 

die 3./4. 

Klasse
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B 10857 D •

Empfehlung 
der Stiftung LERNEN

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 2 • 15. Januar 2018

Mit 

Bastelbogen

für dein 

Dinosaurier-

Papier-

skelett

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

der Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!

Nr. 2 • 15. Januar 2018

Mit 

Zeitungs-

beilage 

HALLO WELT

... im 
Januar

Empfehlung 
der Stiftung LERNENder Schul-Jugendzeitschriften FLOHKISTE/floh!
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Seite 2

B 13137 • Nr. 1 • Januar 2018 ✱

February 2018

Go on with English

48133

Der floh! ist praxisbezogen und 
übersichtlich gestaltet, mit kindgerechten
Texten und altersgemäßer Aufmachung.

Lesen und Sprache sind der Schlüssel zur Bildung
und damit der Zugang zur Gesellschaft. Gerade
für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen stellen
FLOHKISTE/floh! eine wertvolle Hilfe dar.

Anzeige_Brand_Bartenschlager_A4  17.01.2018  11:12  Seite 1
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Personalratswahl 2019

Für meine
 Interessen!

Mitbestimmung

Mitwirkung

Gerne werden gewählte Personalräte 
als Anwälte der Lehrkräfte bezeichnet. 
Richtig dabei ist, dass es niemals scha-
den kann, sich als Personalrat rechtlich 
ein wenig auszukennen und die im 
Einzelfall gegebenen Möglichkeiten 
auszuloten. Entscheidend ist, dass die 
Rechte und Pflichten der Personalver-
tretung bekannt sind, genutzt werden 
und im Einzelfall Hilfesuchende richtig 
beraten werden. Dabei helfen die Per-
sonalratsschulungen des VBE weiter, 
denn Personalräte brauchen Rücken-
deckung: der VBE gibt sie.

Stufenvertretungen im 
GHRS-Bereich

Seit den 70er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts gibt es Personalräte als Stu-
fenvertretungen, das heißt: Der jewei-
ligen Behörde ist ein Personalrat zuge-
ordnet. Für die Ebene der Schulämter 
gibt es den „Personalrat (PR)“ (von 
früher her hält sich der Begriff örtli-
cher Personalrat [ÖPR] noch hartnä-
ckig, obwohl er im Gesetzestext nicht 

Der Personalrat – wie gut, dass es ihn gibt
mehr vorkommt), beim Regierungs-
präsidium (früher Oberschulamt) wird 
der Bezirkspersonalrat (BPR) gebildet 
und dem Ministerium für Kultus, 
Jugend und Sport (MKS) ist der Haupt-
personalrat (HPR) zugeordnet. Allge-
mein gesprochen haben die Personal-
räte aller Ebenen sich für die Interes-
sen der in der Schule Unterrichtenden 
einzusetzen. 

Gerade nach der jüngsten Reform im 
Dezember 2013 gewinnt der Personal-
rat (PR) beim Schulamt an Bedeutung, 
denn durch die Erweiterung von Kom-
petenzen wird sowohl die Arbeit 
intensiver, aber im gleichen Zuge wer-
den auch die Anrechnungen erweitert. 
Da bislang nie davon die Rede war, 
den Schulämtern auch Juristen zuzu-
ordnen, kommt dem PR doppelt 
gewachsene Bedeutung zu. Schon seit 
jeher sind die Personalräte beim Schul-
amt zusätzlich für die Förderung eines 
guten Betriebsklimas zuständig. 
Gemeinsam mit der Dienststelle haben 
sie darüber zu wachen, dass alle 

Bediensteten nach Recht und Billigkeit 
behandelt werden. Bei allen Personal-
maßnahmen, die im Regierungspräsi-
dium Abt. 7 „Schule und Bildung“ ge-
troffen werden, ist der Bezirkspersonal- 
rat (BPR) zuständig. Hier werden bei-  
spielsweise Einstellungen, schulamts-
übergreifende Versetzungen, Krank-
heitsvertretungen besprochen; aber 
auch vorzeitige Pensionierungen, 
Anträge auf Hinausschieben der 
Altersgrenze und Schwerbehinderten-
fragen durchlaufen den Bezirksperso-
nalrat, manchmal automatisch, manch-
mal auf Antrag des Betroffenen. 

Entsprechend der thematischen Vor-
gabe des MKS beschäftigt sich der 
Hauptpersonalrat (HPR) neben perso-
nellen Fragen auch mit der Ausgestal-
tung von Verwaltungsvorschriften. Er 
wirkt mit oder bestimmt bei der Er-
stellung neuer Programme, bei neuen 
Verwaltungsvorschriften oder bei 
Fortbildungsveranstaltungen mit und 
ist somit Partner des Kultusministeri-
ums. 
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Weitere Personal- 
vertretungen
Es gibt im Schulbereich noch weitere 
Personalvertretungen, die hier wenigs-
tens erwähnt sein sollen. Dem Perso-
nalrat an den Gymnasien und demjeni-
gen der beruflichen Schulen ist jeweils 
ein Bezirkspersonalrat beim Regie-
rungspräsidium (RP) übergeordnet 
(sodass es beim RP im Schulbereich also 
3 Bezirkspersonalräte gibt). Beide 
Schularten haben ebenso einen HPR 
beim MKS, auch dort gibt es also  
3 Hauptpersonalräte. Sonderschul-Leh-
reranwärter haben einen eigenen Aus-
bildungspersonalrat. Schulämter sowie 
andere Behörden, die nicht direkt mit 
dem Unterrichtsbetrieb konfrontiert 
sind, wählen einen außerschulischen 
Personalrat (zum Beispiel Schulämter, 
Landesinstitut für Schulentwicklung, 
usw.), der ebenfalls Stufenvertretun-
gen hat. Es gibt noch weitere Personal-
räte.

Eigenschaften der  
Personalvertretungen

Der kleinste Personalrat besteht aus 
einer Person, der größte aus 27 Mit-
gliedern. Das Landespersonalvertre-
tungsgesetz (LPVG) Baden-Württem-
berg schreibt die jeweilige Größe vor, 
die von der Zahl der Personen abhängt, 
die durch ihn – den PR – vertreten wird. 

Gewählte Personalräte erhalten Frei-
stellungen. Die Tagungen finden auch 
während der Unterrichtszeit statt. Per-
sonalratsmitglieder werden nach 
einem vorgegebenen – und doch vari-
ablen – Schlüssel freigestellt. Durch die 
Verringerung der Anzahl der Schuläm-
ter vor 2010 haben sich die Anfahrten 
zu den Sitzungsorten verlängert. 
Jedoch ist in der Regel jede PR-Frak-
tion frei, bei der Vergabe der Fixzahl 
von Stunden solche zusätzlichen Belas-
tungen durch zusätzliche Freistellun-
gen innerhalb des Kontingentes zu 
berücksichtigen. 

Aufgaben des PR

Die Erstellung von Lehrplänen oder 
neue Schulbauten sind Paradebeispiele 
von Themen, mit denen sich der Perso-
nalrat nicht befasst. Dies sind nämlich 
Maßnahmen mit Außenwirkung, bei 
denen das Parlament (Landtag, Stadt-
rat) verantwortlich ist. Diese Maß-
nahme betreffen Eltern und Kinder. 
Die gewählten Volksvertreter sind die 
demokratisch legitimierten Vertreter 
der Bürger. Im Einzelfall kann es dabei 
schon einmal zur Diskussion um 
Zuständigkeiten kommen, vieles ist 
aber bereits gerichtlich entschieden. 
Der Personalrat ist durch zwei Möglich-
keiten an den vorgesehenen Maßnah-
men beteiligt, nämlich durch die Mitwir-
kung und die Mitbestimmung. Dabei 
bedeutet Mitwirkung, dass die Dienst-
stelle der Personalvertretung Kenntnis 
von der vorgesehenen Maßnahme gibt, 
aber abschließend selbst entscheidet. 
Die Mitbestimmung ist die stärkere 
Form, die z. B. bei der Einstellung von 
Arbeitnehmern, bei Beförderung, Ver-
setzung, Abordnung vorgesehen ist. 
Verweigert dabei der Personalrat die 
Zustimmung, so ist die Maßnahme 
gescheitert. Es kann dann die jeweilige 
Stufenvertretung angerufen werden 
(beim HPR: Einigungsstelle).

Die Einigungsstelle ist ein Entschei-
dungsgremium. Sie wird nur beim MKS 
gebildet und nur bei Bedarf. Drei Beisit-
zern des MKS sitzen drei HPR-Mitglieder 
gegenüber. Ein Jurist ist der unparteii-
sche Vorsitzende. Die Einigungsstelle 
beschließt mit Stimmenmehrheit. 
Bekommt das MKS recht, so wird die 
Maßnahme wie vorgesehen durchge-
führt, bekommt der Personalrat recht, 
so sagt das Gesetz aus, ob in diesem 
konkreten Fall der Einigungsstellen-
Beschluss durchzuführen ist oder ob er 
nur empfehlenden Charakter hat. Bei 
Letzterem entscheidet die Dienststelle 
nach eigenem Ermessen endgültig. 
Benachteiligten Betroffenen bleibt dann 
noch der Gang zum Verwaltungsgericht. 

Zusammenarbeit

Oberstes Prinzip der Zusammenarbeit 
zwischen Dienststelle und Personalrä-
ten ist die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Die Dienststelle hat eine beab-
sichtigte Maßnahme zu einem Zeit-
punkt vorzulegen, an dem diese Maß-
nahme noch gestaltungsfähig ist. Das 
bedeutet umgekehrt, dass Personal-
räte darauf bedacht sein müssen, früh-
zeitig möglichen Benachteiligungen 
entgegenzusteuern. Für die Personal-
räte ist zusätzlich die Einhaltung von 
Bearbeitungsfristen vorgegeben. 

Unterschiede Personalrats-
arbeit – VBE

Für viele Bedienstete und Beschäftigte 
ist VBE und Personalrat – fast – das Glei-
che. Weit gefehlt. Der Personalrat darf 
sich nur mit den im LPVG vorgegebenen 
Themen beschäftigen. Der VBE dagegen 
ist Ansprechpartner des MKS und von 
Dutzenden weiterer Institutionen und 
Organisationen. Der Verband darf alle 
Themen baden-württembergischer 
Schulpolitik begleiten, Vorschläge unter-
breiten, Kritik üben, Zustimmung signa-
lisieren. Das darf der Personalrat zwar 
auch, aber nur nicht öffentlich. Der Per-
sonalrat berät neben allen Fragen, die 
die Beschäftigten direkt betreffen Tarif-, 
Besoldungs- und Sozialangelegenheiten 
sowie Fragen der Gleichstellung von 
Mann und Frau. Der VBE als Stimme der 
Lehrerschaft setzt seine ganze Kraft 
dafür ein, dass Schule insgesamt besser 
wird. Unterstützen Sie uns durch Ihre 
Mitgliedschaft! Unterstützen Sie uns 
durch Ihre Kandidatur bei den Personal-
ratswahlen 2019!

Josef Klein
Mitglied des Landes-
vorstands im VBE 
Baden-Württemberg
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Der ÖPR Lörrach mit seinen 19 Mit-
gliedern – 8 VBE, 10 GEW, ein Schwer-
behindertenvertreter – beschäftigt 
sich mit den vielfältigsten Themen.

Der große Lehrermangel am Hoch-
rhein sowie die vielen Versetzungs-
wünsche nach Freiburg sind während 
des ganzen Schuljahres leider die 
Hauptthemen des Personalrats. In 
guter Zusammenarbeit mit den Perso-
nalschulräten des Staatlichen Schul-
amts Lörrach sowie den Verantwortli-
chen im Regierungspräsidium Frei-
burg arbeiten die Personalräte immer 
eng, vertraulich, professionell und 
verantwortungsvoll zusammen. 

Ebenfalls ein wichtiges und zeitinten-
sives Thema sind die Belastungen der 

Lehrkräfte und der Schulleitungen im 
Schulkreis Lörrach-Waldshut. Durch 
die vielen Änderungen von Vorschrif-
ten und Gesetzen, durch neue Schul-
formen, gesellschaftliche Verände-
rungen, Lehrermangel und weiteren 
zusätzlichen Aufgaben wie Inklusion, 
Integration und so weiter nimmt die 
Arbeitsbelastung an den Schulen 
immer weiter zu. Hier unterstützt und 
berät der ÖPR die Kolleginnen und 
Kollegen telefonisch, im persönlichen 
Gespräch, auch direkt vor Ort an  
der Schule, in Gesamtlehrerkonferen-
zen, bei Versammlungen und durch 
Rundbriefe. 

Der ÖPR ist in vielen schulischen 
Bereichen tätig. Auch Themen rund 
um den Arbeits- und Gesundheits-

schutz, die Gesundheitstage des SSA 
sowie die BAD-Begehungen (BAD = 
Die B·A·D-Gruppe betreut Betriebe 
unter anderem zu Arbeitsschutz, 
Sicherheit, Gesundheit) werden vom 
ÖPR begleitet. Bei der Weiterqualifi-
zierung von Lehrkräften, Funktions-
stellenbesetzungen, Fortbildungs- 
planungen, Abordnungen und Ver-
setzungen, KV-Anträgen und so wei-
ter ist der Örtliche Personalrat mit 
dabei. Es sind sehr abwechslungsrei-
che Tätigkeiten, die nie langweilig 
werden.

Der ÖPR Lörrach tagt immer donners-
tags im Wechsel mit dem Vorstand 
des Örtlichen Personalrats in Bad 
Säckingen direkt am Rhein mit Blick 
auf die berühmte Holzbrücke. 

Personalräte sind 
Problemlöser. Trotz 
ihrer schwierigen, 
aber interessanten 
Arbeit zaubert hier 
die VBE-Fraktion im 
Personalrat Lörrach-
Waldshut ein Lächeln 
auf ihre Lippen: 
Von links:
Bernhard Rimmele, 
Eckhard Süß, 
Ulrike Mölbert, 
Rosi Drayer, 
Felicitas Adlung, 
Beatrix Götz, 
Eva Schnitzer, 
Sonja Dannenberger

Wir stellen vor:  
Örtlicher Personalrat Lörrach-Waldshut

www.vbe-bw.de
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Die Geschichte ist fast so alt wie der 
Pillenknick, den unsere Generation ja 
noch erlebt hat: In einer Studie wurde 
für bestimmte Regionen untersucht, 
wie viele Störche dort zu Hause sind 
und wie hoch die Geburtenrate ist. Es 
zeigte sich eine signifikante positive 
Korrelation zwischen der Anzahl der 
Störche und der Anzahl der Babys. 
Das heißt, je mehr Störche eine 
Region hat, umso mehr Babys gibt es 
dort. Man könnte also tatsächlich 
annehmen, dass der Storch die Babys 
bringt. Oder doch nicht? Nein, denn 
das Ergebnis der obigen Studie ist ein 
typisches Beispiel, dass Korrelation 
keine Kausalität bedeutet.

In diesem Fall ist nämlich eine dritte 
Variable für diesen scheinbaren 
Zusammenhang verantwortlich. Diese 
dritte Variable ist die Industrialisie-
rung. Die Regionen, die stark industri-
alisiert sind, haben weniger Störche, 
da es sich um eher städtische Regionen 
handelt. Aus dem gleichen Grund 
haben sie auch weniger Babys, da 
Familien mit Kindern sich eher im 
ländlichen Bereich ansiedeln. Berech-
net man die partielle Korrelation des 
Vorkommens der Störche und der 
Geburtenrate und kontrolliert dabei 
die Variable Industrialisierung, so stellt 
man keine signifikante Korrelation 
mehr fest. Das zeigt, dass der eigentli-
che Zusammenhang zwischen der 
Industrialisierung und der Geburten-
rate und zwischen der Industrialisie-
rung und der Anzahl der Störche 
besteht und nicht zwischen der Anzahl 
der Babys und der Anzahl der Störche.

Weniger Störche – also weniger Geburten
Ein Beitrag von Josef Klein zu Scheinkorrelationen

Erste Schleife: 
die Absenkung der 
Eingangsbesoldung

Im VBE-Magazin 1/2 2018 – und auch 
schon in den Heften vorher – habe ich 
an mehreren Beispielen aufgezeigt, 
was der VBE für die Kolleginnen und 
Kollegen in Sachen Gehaltskürzungen 
und Gehaltserhöhungen unternom-
men hat. Nehmen Sie das Heft ruhig 
noch einmal her und studieren Sie es 
erneut.

Die Absenkung der Eingangsbesol-
dung zum Beispiel: „Unsere“ Mari-
anne Markwardt (VBE-Kreisvorstand 
Rottweil/Villingen-Schwenningen) ist 
zusammen mit zwei weiteren Mitglie-
dern des Beamtenbundes (BBW) aus 
anderen Fachgewerkschaften seit 
dem Jahr 2015 Klägerin in einem 
Musterprozess gegen die 8%-ige 
Absenkung der Eingangsbesoldung 
bei neu eingestellten Beamtinnen 
und Beamten in Baden-Württemberg. 
Damals hat eine andere Lehrerge-
werkschaft auf ihrer Homepage dage-
gen opponiert und die „Lehrerver-
bände des Beamtenbundes“ einmal 
mehr zu diskreditieren versucht. 
(Lesen Sie dazu Seite 45 im VBE-
Magazin vom Januar 2018). 

Für den VBE war aber damals schon 
klar, dass es nicht reichen wird, 
„irgendwann“ einmal eine Rück-
nahme zu erreichen. Wenn wir gegen 
diese Ungerechtigkeit angehen, dann 
muss das auch rückwirkend gelten, 
war und ist der Standpunkt des BBW 

und VBE. Deshalb haben wir alle 
betroffenen Mitglieder aufgefordert, 
rechtzeitig Widerspruch einzulegen. 
Was also mit der Absenkung vor dem 
31.12.2017 passiert, wird in besagtem 
Musterprozess mit Marianne Mark-
wardt entschieden. Bis die Entschei-
dung aber fällt, kann es noch Jahre 
dauern (die Gerichte haben inzwi-
schen unglaubliche Wartezeiten). 
Wenn der Musterprozess allerdings 
gewonnen wird, dann werden alle 
davon profitieren, die fristgerecht 
Widerspruch eingelegt haben. 

Aber warum wurde die Absenkung 
der Eingangsbesoldung zum 1.1.2018 
aufgehoben? Nun auch hier haben 
BBW und VBE ihre Hände im Spiel. Bli-
cken wir auf den Beginn der Amtszeit 
von Winfried Kretschmann: Das Pfeif-
konzert der Demonstration des Beam-
tenbundes (Anfang 2012) in der Stutt-
garter Liederhalle klingt dem Minis-
terpräsidenten noch heute in den 
Ohren. Kein Anlass des Beamtenbun-
des Baden-Württemberg, an dem 
Kretschmann nicht dran erinnert – 
zuletzt im Dezember 2017; es muss 
eindrücklich gewesen sein. Warum 
waren die Beamten damals so sauer? 
Nullrunden, Verschiebung von Ge-
haltserhöhungen um Monate, Ein-
schnitte in Beihilfe und vieles, vieles 
andere mehr, das war das Regierungs-
programm der neuen Koalitionäre 
damals. Sie genierten sich seinerzeit 
auch nicht, zeitgleich die Ministerien 
künstlich aufzublasen. Das brachte 
die Beamten in Rage. Über Jahre sum-
mierten sich die Eingriffe (bis heute, 
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zum Beispiel bei der Beihilfe), sodass 
der BBW nur noch eine Alternative 
sah. Dr. Gisela Färber, Lehrstuhlinha-
berin an der Universität Speyer, wurde 
beauftragt, die Alimentationen unter 
die Lupe zu nehmen. Das Ergebnis des 
Gutachtens, das in der Landesregie-
rung gut studiert wurde und wird: 
Besonders bei „abgesenkten“ Gehäl-
tern, aber auch in Großstädten und 
nach einigen anderen Kriterien 
schrammen die Beamtengehälter 
knapp an der Gesetzmäßigkeit vor-
bei. Die folgende Drohung mit einer 
Verfassungsklage veranlasste dann 
die Landesregierung, bei der Ein-
gangsbesoldung ab 1.1.2018 schnell 
nachzubessern. Ein grandioser Erfolg 
für den BBW und den VBE, an dem 
sonst niemand beteiligt ist.

Zweite Schleife: 
Verzögerte
Gehaltsanpassungen
Wie oben schon beschrieben: Beamte 
werden immer zur Konsolidierung 
der Haushalte herangezogen. Die 
Angestellten unterliegen den tarif-
rechtlichen Bestimmungen, an denen 
die Regierung nicht rühren darf. 
Während die Tarifbeschäftigten also 
grundsätzlich „zur Zeit“ ihre Gehalts-
erhöhung bekommen, erhalten die 
beamteten Kolleginnen und Kollegen 
diese mehrheitlich „zur Unzeit“. 
Wenn die unteren Einkommensgrup-
pen das Glück hatten, ihr Geld recht-
zeitig oder nur mit geringen Verschie-
bungen zu bekommen, ging es den 
höheren Gehaltsgruppen richtig an 

den Geldbeutel: Auch unter Kretsch-
mann gab es Verschiebungen der 
Gehaltserhöhungen um bis zu einem 
Jahr, also de facto Nullrunden. 
Obwohl der BBW argumentativ dage-
genhielt, war das Bollwerk aus Minis-
terpräsident und Finanzminister(in) – 
unterstützt durch die die Regierung 
tragenden Fraktionen – nicht zu kna-
cken. 

Doch plötzlich der Meinungsum-
schwung bei der Regierung. Die letzte 
Gehaltserhöhung, die ebenfalls zeit-
lich verschoben erfolgte, wurde nach-
gebessert. Schuld daran war erneut 
das Färber-Gutachten. Und wie 
schreibt Finanzministerin Edith Sitz-
mann im Begleitbrief zur Nachzah-
lung im Januar 2018, der allen Lan-
desbeamten zuging? „Der Gesetzent-
wurf enthielt die vollständige 
Umsetzung der Vereinbarung der 
Landesregierung mit dem BBW-Beam-
tenbund Tarifunion und dem Verein 
der Richter und Staatsanwälte …“

Auch hier ist eindeutig (und sogar 
von dritter Seite belegt): Der BBW 
und der VBE waren über alle Maßen 
erfolgreich, sodass sie im Januar ein 
Mehr im Geldbeutel spürten, nämlich 
die Nachzahlung der verschobenen – 
und im Nachhinein eben zeitgleichen 
– Gehaltserhöhung.

Scheinkorrelationen

Eine andere, dem DGB zugeordnete 
Lehrervertretung versucht nun auf 
den davonfahrenden Beamtenbunds-

zug aufzuspringen und konstruiert 
ihr eigenes Modell. Nachdem der 
Gesetzentwurf zur Gehaltserhöhung 
mit zeitlichen Staffelungen bekannt 
wurde, lehnten DGB und die ihr ange-
schlossene Gewerkschaft die Gehalts-
erhöhung ab. Das heißt: Man nahm in 
Kauf, keine Gehaltserhöhung zu 
bekommen. Nachdem dann die korri-
gierte Gesetzesvorlage auf dem 
Markt war, feierten die Mitbewerber 
das als ihren Erfolg (und versuchten in 
einer Rundmail an alle Schulen, den 
BBW und den VBE in die Pfanne zu 
hauen). Dass es anders war, bestätigt 
das Schreiben der grünen Finanzmi-
nisterin. 

Also zieht man das letzte Register der 
Scheinkorrelationen. In den Lehrer-
zimmern hängen Plakate: 
„Danke GEW, dass ihr das für uns 
erreicht habt!“ (Die genannte Lehrer-
vertretung dankt sich mit diesem Pla-
kat selbst!) Postkarten mit ähnlichen 
Botschaften liegen in Lehrzimmern 
und -fächern. 

Wieso fallen mir da die Babys brin-
genden Störche ein?

Josef Klein
Mitglied des Landes-
vorstands im VBE 
Baden-Württemberg, 
Mitglied des Vorstan-
des des VBE Südbaden
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Um den Alltag als Lehrer/-in mit seinen 
Anforderungen entspannt zu beste-
hen, hilft es, aus einer gelassenen 
Grundhaltung heraus zu handeln. Ein 
Pilotseminar am Himmelfahrtswochen-
ende 2018 in der Evangelischen Aka-
demie Bad Boll bietet die Möglichkeit, 
eigene, verborgene Potenziale mit 
dem Zürcher Ressourcenmodell 
(ZRM®) zu entdecken: Nutzen Sie Ihre 
Möglichkeiten, kommen Sie mehr und 
mehr in Ihren eigenen Fluss, arbeiten 
Sie genussvoll, spüren und achten Sie 
Ihre Grenzen und werden Sie stimmig 
mit sich. Das Zürcher Ressourcenmo-
dell unterstützt Sie dabei, sich im Klas-
senzimmer und in der Schule als Teil 
eines Teams zu verstehen, zu nutzen, 
was andere gut können, und eigene 
Stärken einzubringen.

Der rasante Paradigmenwechsel durch 
den Fortschritt der Digitalisierung 
durchdringt alle unsere Lebens- und 
Arbeitsbereiche. Längst ist vielen klar, 
dass es darum gehen wird, wie wir die-
sen Wandel, der auch vor unseren 
Schulen nicht haltmacht, gestalten 
wollen. Damit wir nicht zum Spielball 
der Künstlichen Intelligenz und von 
Big Data werden, ist es zunehmend 
wichtig, dass Lehrkräfte und Schüler 
neue Kompetenzen erwerben, um 
diese Veränderungsprozesse aktiv zu 
gestalten. Einerseits erfordern diese 
Veränderungen eine lebenslange Fle-
xibilität, andererseits brauchen wir als 
Menschen eine Basis, von der aus wir 

mit diesen Veränderungen umgehen 
können. Dafür hilft es, wenn wir 
Zugang zu unseren ureigenen Ressour-
cen finden und Wege entwickeln, wie 
wir diese dann in Handlung umsetzen 
können, um uns als selbstbestimmt zu 
erleben. Dies trägt bei zur Salutoge-
nese von Lehrenden und Lernenden.

In Zürich, am Lehrstuhl für Pädagogi-
sche Psychologie und Didaktik im Insti-
tut für Erziehungswissenschaften wur-
de seit 1991 von Maya Storch und 
anderen ein wirksames Konzept er-
forscht und entwickelt, wie Lehrkräf-
ten Selbstmanagementmethoden an 
die Hand gegeben werden können, 
um sie für ihr sich veränderndes 
Arbeitsfeld fit zu machen. Dieses  
Konzept verbindet die Erkenntnisse 
neuester wissenschaftlicher Forschun-
gen – auch der Neurobiologie – mit 
konkreten Trainingseinheiten und 
berücksichtigt den schulischen Kontext.

Welche Elemente zeichnen 
das Zürcher Ressourcen- 
modell aus?
Das ZRM® berücksichtigt, dass beste 
theoretische Konzepte oft am Transfer 
in den Alltag scheitern. Vorhaben 
scheitern, wenn sie in komplexen Situ-
ationen angewandt werden sollen und 
der Zeitdruck hoch ist. Vielen, die in 
der Schule tätig sind, wird eine Viel-
zahl solch komplexer Situationen ein-
fallen: Da will Jule noch schnell das 

Tagebuch unterschrieben haben, Leon 
das Thema seines Referats absprechen, 
während im Klassenzimmer ein Kon-
flikt ausgetragen wird. In solchen 
Drucksituationen kann es schwer sein, 
ruhig zu bleiben.

Für das Training werden drei Situati-
onstypen unterschieden1: einfach zu 
bewältigen (Situation 1), schwierige, 
aber vorhersehbare Drucksituationen 
(Situation 2), unvorhersehbare Druck-
situationen mit großer Eigendynamik 
(Situation 3). Die Kursteilnehmenden 
werden geschult, vor allem die vorher-
sehbaren Drucksituationen (Situatio-
nen 2) mit vielfältigen Methoden vor-
zubereiten. Gezielt wird zum Beispiel 
an einer Körperhaltung gearbeitet, die 
dieses Ziel positiv unterstützt.

Interessanterweise zeigt die Befra-
gung ehemaliger Kursteilnehmer/ 
-innen, dass sie die Erfahrung machen, 
dass ihnen ihre neue Haltung in Druck-
situationen 4–12 Wochen nach Beendi-
gung des Kurses noch entglitt, diese 
sich jedoch 6–12 Monate nach Beendi-
gung des Kurses wie von alleine ein-
stellte. Das Konzept der Neuro-nalen 
Plastizität des Gehirns legt nahe, dass 
sich in der Zwischenzeit neue Nerven-
bahnen entwickeln konnten2.

Um diese neuronalen neuen Netze zu 
bahnen, werden die ZRM®-Teil-
nehmenden ermuntert, möglichst viele 
Erfolgserlebnisse mit ihrem neuen 
Mottoziel zu erreichen. Über neue 
Routinen stellen sich in den vorherseh-
baren Situationen, aber auch in den 
schwierigen Situationen wie von selbst 
neue Handlungsweisen ein.

Es reicht nicht nur, an Ressourcen 
anzuknüpfen. Diese müssen auch in 
Handlung umgesetzt werden. Handeln 
soll dabei „zielgerichtet, bewusst, 
sinnhaftig“3 sein. Im Kurs an der Evan-
gelischen Akademie wird ein „Motto-
ziel“ entwickelt. Dies soll positiv for-
muliert sein und dem eigenen Kont-
rollbereich unterliegen. Dafür werden 

Gelassen und energievoll  
Lehrer/Lehrerin sein

1 vgl. http://majastorch.de/download/zrm.pdf, Maja Storch, Das Zürcher Res-
sourcenmodell ZRM®, S. 7/8, dort werden nach Wahl 1991 die verschiedenen 
Situationen, denen nicht nur Lehrer begegnen, klassifiziert: hohe Komplexi-
tät, vielfältige Vernetzungszusammenhänge, unbekannte Komponenten, die 
zu einem Grad von Intransparenz führen, gleichzeitiges Verfolgen sich wie-
dersprechender Ziele, Eigendynamik der Prozesse bei gleichzeitig hohem 
Erwartungs- und Bewertungsdruck

2 vgl. Hüther, 1997, S. 62, 101

3 Vgl. http://majastorch.de/download/zrm.pdf, so Wahl laut Maja Storch, S.9
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„somatische Marker“ herangezogen, 
da Damasio (1994, 1999) gezeigt hat, 
dass der Mensch über ein bewusstes 
und ein unbewusstes Entscheidungs-
system verfügt, die sich kognitiv und 
emotional/körperlich zeigen. Um uns 
und die folgende Generation für den 
Paradigmenwechsel zu rüsten, welcher 
lebenslanges Lernen beinhalten wird, 
erscheint es sehr sinnvoll, nicht nur 
den Lehrenden für ihr Selbstmanage-
ment Werkzeug an die Hand zu geben, 
sondern auch den Jugendlichen selber.

Das zeigt die Resonanz von Jugendli-
chen auf die Frage, ob es sinnvoll ist, 
ZRM® in der Schule einzusetzen, nach-
dem als Pilotprojekt Trainingstage mit 
Oberstufenschülern durchgeführt wor-
den waren. Leonie schreibt: „Gerade 
Schüler sind in ihrem Alltag sehr 
gestresst und oft auf andere konzent-
riert. Ich denke, es tut ihnen gut, an 
ihren eigenen Zielen zu arbeiten und 
sich auf sich selbst zu fokussieren ...  
Meiner Meinung nach wäre es gut, 

wenn jeder Kurs in der Oberstufe ein 
Wochenende einführt, an dem sich 
jeder durch das Zürcher Ressourcen-
modell mit seinem eigenen Ziel 
beschäftigt.“ Nele: „Ich denke, es ist 
auch notwendig, weil die Schule sehr 
stressig sein kann, und wenn man sein 
eigenes Mottoziel erarbeitet, lernt man 
sich selbst besser kennen … und es hilft 
einem …, mit diesen belastenden Situa-
tionen besser umzugehen.“ Samir: „Zu 
guter Letzt möchte ich verdeutlichen, 
dass Jugendliche in diesem Alter oft 
einen Menge durchmachen müssen, 
aber nicht unterstützt werden. Durch 
das ZRM wird auf individuelle Weise 
daran gearbeitet, mit dem Druck umge-
hen zu können. … Außerdem kann so 
ein Workshop die Klassengemeinschaft 
deutlich stärken.“

Wünschenswert wäre es, wenn dieses 
Konzept flächendeckender in der 
Baden-Württembergischen Schulland-
schaft für Multiplikator/-innen, Leh-
rende und Lernende Einzug halten 

Eigene Ressourcen entdecken 
und entfalten mit ZRM®
 
10. bis 12. Mai 2018
Evangelische Akademie Bad Boll
 
Gönnen Sie sich vom 10.–12. Mai 
2018 selbst eine „Auszeit“, um Ihre 
Stärken weiterzuentwickeln, sodass 
Sie genussvoll und leicht Ihre Arbeit 
tun, um dann Ihre Erfahrungen an 
Ihre Schüler weitergeben zu können.

Informieren Sie sich unter
http://www.ev-akademie-boll.de/
tagung/540918.html  
und melden Sie sich an.

könnte. Es kann ein Baustein dafür 
sein, die anstehenden Veränderungs-
prozesse aktiv und gemeinsam zu 
gestalten. Ein Beitrag dazu will die 
Tagung in der Evangelischen Akade-
mie Boll sein.

RATGEBER   VORSORGERECHT
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende

Ein Seniorenservice des VBE

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

16.05.17   10:21

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

A4 Hochformat, 44 Seiten, 4,00 E für VBE-Mitglieder

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

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

 Bestellungen bitte an:

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und ErziehungBaden-Württemberg

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
Franz WintermantelEkkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1

14.06.16   11:02

Gut informiert 3
Möglichkeiten zur Versetzung in den Ruhestand
Aus dem Inhalt: Beamtenversorgung – Ruhegehalt, Altersteilzeit, Hinzuverdienst 
im Ruhestand, Versicherungen und Beihilfe beim Übergang in die Pension, Frei-
stellungsjahr, Antragsruhestand, Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ... 
A5 Hochformat, 40 Seiten, 2,00 E für VBE-Mitglieder
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         Referat Recht und Besoldung

Schaut man auf die derzeit laufenden 
Tarifverhandlungen der Elektro- und 
Metallindustrie, kommt man als 
Betrachter schnell zum Schluss: Recht 
so! Die Unternehmen der Elektro- und 
Metallindustrie fahren seit Jahren ein 
Rekordergebnis nach dem anderen ein. 
Von daher sollte ein Gehaltsplus von  
6 % durchaus realistisch sein. Und im 
öffentlichen Dienst? Naja, gefühlt hin-
ken wir dort erheblich hinterher. 
Warum eigentlich? Ist das noch 
gerecht? Seit Jahren hören wir abwech-
selnd Begründungen, warum der 
öffentliche Haushalt nur eine sehr maß-
volle, gelegentlich auch nur verzögerte 
Erhöhung der Bezüge verträgt. Mal sin-
ken die Einnahmen, deshalb kann nicht 
mehr gezahlt werden, und in Zeiten 
der sprudelnden Staatseinnahmen 
muss erst recht maßvoll agiert werden.

Zeit, dies objektiv zu  
überprüfen!

Genau diesem Gefühl ging der VBE 
zusammen mit seiner Dachorganisa-
tion, dem BBW (Beamtenbund Baden-
Württemberg) nach. Spätestens seit 
den Karlsruher Grundsatzentscheidun-
gen aus dem Jahr 2015 zur amtsange-
messenen Alimentierung wurden in 
einem richtungsweisenden Urteil erst-
mals Maßstäbe festgelegt, um die 
untere Grenze der Besoldung von Rich-

tern und anderen 
Berufsbeamten zu be-
stimmen. Doch Ver-
gleichszahlen, um reale 
Einkommen von Beam- 
tinnen und Beamten 
anhand der vom Bun-
desverfassungsgericht 
aufgestellten Prüfkri-
terien zu überprüfen, 
gab es nicht. Deshalb 
haben der VBE und  
der BBW eine entspre-
chende Untersuchung 
bei Prof. Dr. Gisela Fär-

ber  (Professorin für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Deutschen 
Universität für Verwaltungswissen-
schaften Speyer) in Auftrag gegeben. 
Das Ergebnis der Untersuchung liegt 
uns jetzt vor und bestätigt dieses 
Gefühl außerordentlich deutlich und 
wenig überraschend.

Das Gutachten weist nach, dass drei 
von fünf Prüfkriterien, die vom Bundes-
verfassungsgericht formuliert wurden, 
vom Dienstherren in Baden-Württem-
berg nicht erfüllt werden:
1. Die Tarifentgelte im öffentlichen 

Dienst (BAT/TV-L) sind stärker gestie-
gen als Beamtenbezüge. 

2. Die Besoldungsentwicklung weicht 
vor allem bei höheren Besoldungs-
gruppen (z. B. A 12 oder A 13) deut-
lich von der Entwicklung des Nomi-
nallohnindexes im Land ab.

3. Das Abstandsgebot zur Sozial-
schwelle von 115 % des Existenzmini-
mums wird in städtischen Ballungs-
räumen (z. B. Freiburg, Stuttgart, 
Karlsruhe, Mannheim, Tübingen oder 
Konstanz) und bei unteren Besol-
dungsgruppen  bei Neuverbeamtun-
gen nach 2012 im Wesentlichen 
wegen reduzierter Beihilfesätze ver-
letzt. 

Was nun?

Eigentlich sollte der Dienstherr nun 
handeln. Vor allem auch vor dem Hin-
tergrund, dass das Land vom VBE und 
dem BBW bereits mehrfach rechtlich in 

Voll abgehängt!

die Schranken gewiesen wurde. Dank 
der von unserer Dachorganisation  
geführten Musterklage wurde ganz 
aktuell die verzögerte Übertragung der 
Besoldungserhöhung zurückgenom-
men. Das Resultat unserer Bemühun-
gen war für jede(n)  bereits auf der 
Abrechnung für Januar sichtbar!

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 hat 
das Land die abgesenkte Eingangsbe-
soldung zurückgenommen. Vor allem 
dank unserer Musterklage, die zur Zeit 
noch beim Verwaltungsgericht anhän-
gig ist. Erfolgsaussichten sehr gut! Die 
dritte rechtliche Schlappe betraf kin-
derreiche Beamtenfamilien. Auch hier 
wurde höchstrichterlich bestätigt, dass 
der Familienzuschlag schlicht nicht aus-
reicht. Alle diese Erfolge beruhen aus-
schließlich auf Musterklagen und 
Bemühungen des VBE zusammen mit 
dem BBW.

Für den VBE ist also klar, dass eine 
umfassende Reform des Dienstrechts 
her muss.
1. A 13 für alle Lehrerinnen und Lehrer. 

Gleiche Arbeit braucht auch gleiche 
Bezahlung! Unsere Forderung 
schließt auch die tariflich Beschäftig-
ten im Bildungsbereich mit ein.

2. Angleichung der Bezügetabelle an 
die allgemeine Gehaltsentwicklung.

3. Rücknahme aller Verschlechterungen 
im Beihilferecht, vor allem bei allen 
Neueinstellungen seit 2012.

 
Sollten Sie sich vorsorglich Ihre Ansprü-
che in Bezug auf eine amtsangemes-
sene Besoldung sichern wollen, stellen 
wir Ihnen über die Geschäftsstelle als 
Mitglied gerne einen entsprechenden 
Musterwiderspruch zur Verfügung. 

Dirk Lederle
VBE Referat
Recht und Besoldung
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         Referat Recht und Besoldung

Mit Urteil vom 14. Dezember 2017 hat 
der Verwaltungsgerichtshof die Absen-
kung der Einkommensgrenze für Ehe-
partner bei der Beihilfe für unwirksam 
erklärt. Diese wurde durch das Haus-
haltsbegleitgesetz 2013/2014 von 
18.000 Euro auf 10.000 Euro herabge-
setzt. Betroffen hiervon sind unter 
anderem Beamtinnen und Beamte, die 
nach dem 31.12.2012 verbeamtet wur-
den oder geheiratet haben. Der VBE 
Baden-Württemberg empfiehlt Betrof-
fenen, gegen abgelehnte Beihilfebe-
scheide Widerspruch einzulegen.

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat 
mit Urteil vom 14.12.2017 die Regelung 
des § 5 Abs. 4 Beihilfeverordnung für 
unwirksam erklärt. Das hat Folgen für 
Lehrerinnen und Lehrer. Denn in § 5 der 
Beihilfeverordnung wurde die Einkom-
mensgrenze des Ehegatten für die Bei-
hilfeberechtigung von 18.000 Euro auf 
10.000 Euro herabgesetzt. Das heißt, 
das Einkommen des Ehegatten durfte 
in den zwei vorangegangenen Jahren 
vor der Entstehung des Beihilfean-
spruchs nicht über 10.000 Euro liegen. 
Sonst war der Ehegatte nicht beihilfe-
berechtigt. Dies hat der VGH jetzt für 
unwirksam erklärt.

Dies ist für Sie von Bedeutung, wenn 
eine der folgenden drei Bedingungen 
auf Sie zutrifft: Sie …
1. wurden nach dem 31.12.2012 verbe-

amtet. Ihr Ehegatte oder eingetra-
gener Lebenspartner bekommt 
keine Beihilfe, da sein Einkommen 
über 10.000 Euro, aber unter 18.000 
Euro liegt.

Verwaltungsgerichtshof: 
Absenkung der Einkommensgrenze 
für Beihilfe unwirksam

2. haben als Beamter / als Beamtin nach 
dem 31.12.2012 geheiratet. Ihr Ehe-
gatte oder eingetragener Lebens-
partner bekommt keine Beihilfe, da 
sein Einkommen über 10.000 Euro, 
aber noch unter 18.000 Euro liegt.

3. sind Beamter oder Beamtin. Ihr am 
31.12.2012 vorhandener Ehegatte 
oder eingetragene Lebenspartner ist 
gesetzlich versichert und bekommt 
keine Beihilfe, da sein Einkommen 
über 10.000 Euro, aber noch unter 
18.000 Euro liegt.

VBE empfiehlt Betroffenen, 
Widerspruch einzulegen

Wir empfehlen Betroffenen, die zu den 
oben aufgeführten Personenkreisen 
gehören und denen die Beihilfe für den 
Ehegatten abgelehnt wurde, da das 
Einkommen zwischen 10.000 Euro und 
18.000 Euro lag, gegen ablehnende 
Beihilfebescheide fristgerecht inner-
halb der Widerspruchsfrist Widerspruch 
einzulegen und eine Aussetzung des 
Verfahrens zu beantragen. Sofern 
Betroffene im Hinblick auf die aktuelle 
Fassung der Beihilfeverordnung von 
einer Antragsstellung abgesehen 
haben, sollte jetzt ein Beihilfeantrag 
gestellt werden. Dies gilt, sofern die 
Ansprüche noch nicht verjährt sind 
(Verjährungsfrist: zwei Jahre, begin-
nend mit dem Ende des Jahres, in dem 
die Aufwendungen entstanden sind). 
Einen Musterwiderspruch finden Sie 
auf der VBE-Homepage: 

www.vbe-bw.de

Die Rücknahme der eingeführten Ver-
schlechterungen in der Beihilfe, insbe-
sondere des einheitlichen Beihilfebe-
messungssatzes von 50 % für seit 2013 
neu eingestellte Beamtinnen und 
Beamte, deren Ehepartner und im 
Ruhestand, sowie die Absenkung der 
Einkommensgrenze von Ehegatten von 
18.000 Euro auf 10.000 Euro, die 
Begrenzung der Beihilfefähigkeit von 
zahntechnischen Leistungen und die 
Erhöhung der Kostendämpfungspau-
schale sind Bestandteil der zentralen 
Forderungen unseres Dachverbandes 
BBW, die durch die aktuelle Entschei-
dung des VGH nun gestützt werden. 
Wir bleiben für Sie weiter am Ball. Da 
der VGH die Revision zugelassen hat, ist 
das Verfahren noch nicht rechtskräftig 
abgeschlossen. Ob das Land Revision 
einlegt, wird noch geprüft.

§ 5 Absatz 4 Punkt 4 der 
Beihilfeverordnung:

(4)  Nicht beihilfefähig sind […]
4. die in §§ 6 bis 10 a genannten Auf-
wendungen, auch in Verbindung mit  
§ 13 die für den Ehegatten des Beihilfe-
berechtigten oder dessen Lebenspart-
ner nach dem Lebenspartnerschaftsge-
setz entstanden sind, wenn der Gesamt-
betrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des 
Einkommensteuergesetzes) des Ehegat-
ten oder des Lebenspartners nach dem 
Lebenspartnerschaftsgesetz in den bei-
den Kalenderjahren vor der Stellung 
des Beihilfeantrags jeweils 10.000 Euro 
übersteigt […]
Quelle: Beihilfeverordnung des Landes 
Baden-Württemberg
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          Junger VBE

Am 8. und 9. Dezember 2017 haben 
wir, die Junglehrervertreter/-innen des 
VBE, uns unter der Leitung von Mira 
Brühmüller und Anja Bartenschlager in 
Ulm getroffen. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde und einem allgemeinen 
Austausch über aktuelle Themen gin-
gen wir gemeinsam auf den Ulmer 
Weihnachtsmarkt und führten dort 
unsere Diskussionen bei Punsch, Glüh-
wein und Feuerwurst weiter. 

Am nächsten Morgen überarbeiteten 
wir in Kleingruppen das Positionspapier 
des Jungen VBE und ergänzten aktuelle 
Themen wie beispielsweise die Digitali-

sierung und die Rückerstattung der ab-
gesenkten Eingangsbesoldung. Außer-
dem sammelten wir neue Ideen und 
Optimierungsmöglichkeiten für den 
Mitgliedererhalt zwischen dem Vorbe-
reitungsdienst und dem Schuldienst. 

Zur Belohnung für unsere Arbeit für 
den VBE während des Jahres durften 
wir alle an einer unterhaltsamen histo-
rischen Stadtführung mit Stadtmusi-
kant Heinrich teilnehmen.

Den Abschluss des produktiven und 
stimmungsvollen Wochenendes bildete 
ein gemeinsames Abendessen. Übri-

gens konnten wir auch einen kleinen 
Erfolg in Bezug auf Nachwuchskräfte 
verzeichnen: In unserer Runde begrüß-
ten wir zwei neue Junglehrerinnen, die 
sich an diesem Wochenende einen Ein-
blick in die Tätigkeiten als Junglehrer-
vertreterinnen verschaffen konnten 
und den Jungen VBE fortan gerne vor 
Ort unterstützen möchten.
Einen herzlichen Dank an das Lei-
tungsteam und an Mirjam Dapp, die 
das Wochenende wieder wunderbar 
organisiert hat. Wir freuen uns auf das 
nächste Treffen!
Stefanie Frick und Hanna Häuser, 
Junglehrervertreterinnen, KV Böblingen

Der Junge VBE aktiv in Ulm

Bild links: Stadtführung mit dem Ulmer 
Stadtmusikanten Heinrich

Bild unten: Mirjam Dapp, Hanna Häuser, 
Sabine Gärtner, Stefanie Frick, Manuel 
Diesel, Dennis Kempa, Mira Brühmüller, 
Anja Bartenschlager

VBE-Stand an der 
PH Heidelberg
Kaum hat das neue Jahr begonnen, stan-
den die fleißigen Helfer und Helferinnen 
wieder an ihrem Stand in der PH Heidel-
berg. Mit unzähligen Informationsmate-
rialien lockte der Stand viele neugierige 
Studentinnen und Studenten, die dank-
bar die Praxis- und Studienhelfer mitnah-
men oder sich beraten ließen. Maike 
Schwend, Annabel Rösel, Philipp Rühle 
und Ines Walter wurden nicht müde, den 
Studentinnen und Studenten Fragen zu 
beantworten. Vielen Dank für das Enga-
gement und die tolle Betreuung der stu-
dentischen Mitglieder!
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          Junger VBE

Mit dem VBE gut 
vorbereitet in den 
Vorbereitungs-
dienst starten
Im Februar beginnt für die neuen 
Lehramtsanwärter/-innen eine span-
nende Zeit – sie starten in den Vorbe-
reitungsdienst. Um die Junglehrer/ 
-innen für die bevorstehenden 18 
Monate bestmöglich zu wappnen, bot 
der VBE von 19.–20. Januar die Fortbil-
dung „Der Vorbereitungsdienst“ an.

Begonnen wurde am Freitag um 13.30 
Uhr im 4-Sterne-Hotel Leonardo in 
Karlsruhe mit einem ersten Kennenler-
nen der Teilnehmer. Um 14 Uhr startete 
der erste Referent, Steuerberater Axel 
Nerger, der den angehenden Lehrkräf-
ten wichtige Tipps für die Bearbeitung 
ihrer Steuererklärung gab.

Im Anschluss folgte der Workshop 
„Elterngespräche – ja bitte!“ von Eva 
Blum. Die Kommunikationstrainerin 
gab einen Überblick über wesentliche 
Bedingungen für konstruktive Eltern-
gespräche. Anhand praktischer Übun-
gen wurden wichtige Gesprächstechni-
ken kennengelernt und erprobt, um 
künftige Elterngespräche zielorientiert 
und erfolgreich zu meistern.

Nach der Arbeit folgte das Vergnügen. 
Bei einem gemeinsamen Abendessen 
und netten Gesprächen konnte man 
den ersten Fortbildungstag ausklingen 
lassen.

Am nächsten Morgen rückte die Bezie-
hung zwischen Lehrenden und Lernen-
den in den Fokus. Jorma Sagner, 
Sekundarstufenlehrer an einer Werk-
realschule, begeisterte die Teilnehmer 
mit seinem Workshop „Neu in der 
Klasse – so werde ich zum Lieblingsleh-
rer“. Die Anwärter erhielten Gelegen-
heit, sich in Kleingruppen über Lehrer-
rollen auszutauschen und ihre eigene 
Persönlichkeit zu reflektieren. Anhand 
von 10 Thesen, die Jorma Sagner mit 

anschaulichen Beispielen aus seiner 
Schulpraxis und den Erfahrungen als 
Lehrbeauftragter an PH und Seminar 
belebte, wurde deutlich, worauf es bei 
einer guten Lehrkraft ankommt.

Meinrad Seebacher, Rektor des Schul-
zentrums Oberes Elztal, fokussierte 
anschließend die Zeit des Referendari-
ats aus dem Blickwinkel eines Schullei-
ters. Er „plauderte aus dem Nähkäst-
chen“ und informierte die angehenden 
Lehrer über Grundsätzliches wie Klei-
dung, Pünktlichkeit, Verhalten, Krank-
heitsvertretungs-Stunden, „Muss-“ 
oder „Kann-“Aufgaben oder darüber 
wann  „Neinsagen“ erlaubt ist.

Nach der Mittagspause läutete die 
Fortbildungsveranstaltung ihren End-
spurt ein. Die beiden Junglehrervertre-
terinnen Mira Brühmüller und Sabine 
Gärtner stellten die Arbeit des Jungen 
VBE vor und warben für eine aktive 
Mitarbeit in den Kreisverbänden.

Abschließend folgte der Vortrag 
„Überlebenstipps für den Vorberei-
tungsdienst“, in dem die beiden Jung-
lehrerinnen ihre Erfahrungen aus dem 
Vorbereitungsdienst mitteilten und 
Anregungen für die Gestaltung der 
Hospitationsphase, den eigenständi-
gen Unterricht und die Prüfungszeit 
gaben.

Die 35 Teilnehmer/-innen der ausge-
buchten Veranstaltung empfanden die 
Fortbildung als sehr gewinnbringend 
und durchweg positiv. Ein herzliches 
Dankeschön geht an Mirjam Dapp aus 
der VBE-Geschäftsstelle, die diese 
Tagung im Vorfeld plante und organi-
sierte.

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

 
 

 Mira.Brühmüller@vbe-bw.de

 Sabine.Gaertner@vbe-bw.de
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          Junger VBE

                                                                                           
                               Martina Lentini

                            8. Semester Grundschullehramt
Fächer: Deutsch, Englisch

(Kompetenzbereich: Kunst und Musik)  
Studentengruppe: PH Ludwigsburg

Was hat mich überzeugt, dem VBE 
beizutreten? Was hat mich überzeugt, aktiv 
im VBE mitzuarbeiten?

Die ausführlichen Unterrichtsentwürfe und Studienhelfer haben 
mich überzeugt, dem VBE beizutreten. Außerdem hat mich die 
tolle Atmosphäre am Infostand beeindruckt und ich wollte unbe-
dingt in der Studentengruppe mitarbeiten.  

Welche Vorteile habe ich noch durch die 
Mitgliedschaft?

Dank meiner Mitgliedschaft bin ich im Studium viel besser infor-
miert und weiß, was im Vorbereitungsdienst auf mich zukom-
men wird.  

Meine Erfahrungen im VBE / in der 
Studentengruppe. 

Mit der Studentengruppe des VBE unternehmen wir viele 
schöne Sachen. Dadurch konnte ich Studierende anderer Päda-
gogischen Hochschulen kennenlernen. Es war auch toll, mit 
dem Team des Jungen VBE in Freiburg zusammenzukommen.  

Meine Zielvorstellungen/Wünsche/Ideen. Gerade den Austausch mit dem Jungen VBE fand ich sehr inter-
essant und ich würde mir eine Wiederholung wünschen. 

Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor

Steckbrief

          Landesbezirk Südwürttemberg

Vorstellung des VBE im 
Fachseminar für Sonder-
pädagogik in Reutlingen
Etwa 50 motivierte Anwärterinnen 
und Anwärter des Kurses, der im 
Herbst die dreijährige Ausbildung 
begonnen hat, nahmen an der Vorstel-
lung des VBE am 29.01.2018 teil. Anja 
Bartenschlager (Vorsitzende des Lan-
desbezirks Südwürttemberg) erläuterte 
zunächst allgemeine Themen wie „Was 
ist der VBE?, Wofür setzt sich der VBE 
ein (hier im Besonderen im Bereich der 
Sonderpädagogik)?, Welche Vorteile 
bringt eine Mitgliedschaft?, Welchen 
Service bietet der VBE?“ Im weiteren 
Verlauf führte Rosemarie Mohr (Leite-
rin Landesreferat Fachlehrkräfte) spezi-
fischere Themen der Zielgruppe, wie z. 
B. „Was fordert der VBE für Fachlehr-
kräfte?“, aus. An unserem umfangrei-
chen Informationsstand trafen die 
Anwärter/-innen auf die kompetenten 

Vertreter: Matthias Würth, als Vorsit-
zender des KV Tübingen/Reutlingen, 
und Alexandra Suchetzky, Beirätin für 
Gemeinschaftsschulen desselben Kreis-
verbandes, empfingen die Anwärterin-

nen und Anwärter. Das Team konnte 
alle Fragen am Stand beantworten und 
die Vorstellung somit insgesamt erfolg-
reich abgerundet werden. 
Anja Bartenschlager

Alexandra Suchetzky (Beirätin Gemeinschaftsschulen KV Tübingen/Reutlingen), 
Rosemarie Mohr ( Landesreferatsleiterin Fachlehrkräfte), Anja Bartenschlager (Vorsitzende 
LBZ Südwürttemberg), Mattias Würth (Vorsitzender Kreisverband Tübingen/Reutlingen)
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        Referat Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Bei der Tarifeinigung vom 17. Februar 
2017 konnten für Beschäftigte im 
Bereich des Sozial- und Erziehungs-
dienstes monatliche Entgeltgruppen-
zulagen vereinbart werden. Dies auf 
dem Hintergrund, dass durch eine bes-
sere Bezahlung  die Sozial- und Erzie-
hungsberufe attraktiver gemacht wer-
den müssen. Hier wird der VBE/dbb in 
der nächsten Tarifrunde weitere Vor-
stöße in dieser Richtung unternehmen.

Nach längerer Prüfung hat das Kultus-
ministerium nun endlich entschieden, 
dass Pädagogischen Assistentinnen 
und Assistenten ebenfalls diese Zulage 
zusteht, da sie tarifrechtlich dem 

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

Telefon:
07631-17 94 10

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

Pädagogische Assistentinnen 
und Assistenten erhalten 
zum 1. Januar 2017  
rückwirkend eine  
monatliche Zulage

Bereich des Sozial- und Erziehungs-
dienstes zuzurechnen sind und wie 
Erzieherinnen und Erzieher eingrup-
piert werden. 

Alle Pädagogischen Assistentinnen 
und Assistenten, die in E 8 eingrup-
piert sind, erhalten demnach rückwir-
kend zum 1. Januar 2017 bei Vollbe-
schäftigung eine Zulage von 80 Euro 
monatlich, bei Teilzeitbeschäftigung 
anteilig. 

Das Ministerium hat die Regierungs-
präsidien angewiesen, dem Landesamt 
für Besoldung und Versorgung 
anspruchsberechtigte Pädagogische 

Assistentinnen und Assistenten mitzu-
teilen. Sie müssten also in einer der 
nächsten Gehaltszahlungen eine ent-
sprechende Nachzahlung bekommen 
und fortan die Gewährung dieser Ent-
geltgruppenzulage.

Mittwoch, 14. März 2018
14.00 – 18.00 Uhr

Festhalle Blankenloch, Badstraße 1, 76297 Stutensee

Der VBE Nordbaden lädt ein

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

Jetzt anmelden:mirjam.dapp@vbe-bw.de 
Telefon: 0711-22 93 14 75 Eintritt frei!
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Wir leben in einer Zeit des ständigen 
Wandels in immer kürzeren zeitlichen 
Intervallen. Erstmals existiert ein Hand-
lungsfeld, in dem die „nächste Genera-
tion“ einen Vorsprung gegenüber uns 
Älteren aufweist und wir von den jun-
gen Menschen lernen können: der spie-
lerische Umgang mit digitalen Medien!

Wie können wir als Pädagogen einer 
Entwicklung Rechnung tragen, die 
dazu beiträgt, dass sämtliche Lebens-
bereiche vernetzt werden und der 
Mensch dazu neigt, häufig mehreren 
Tätigkeiten gleichzeitig nachzugehen 
und sich nicht mehr auf einen Sachver-
halt allein zu fokussieren? Wissen-
schaftler haben festgestellt, dass die 
Zeitspanne der vollen Konzentration 
für eine Angelegenheit bei Jugendli-
chen nur noch 8 Sekunden beträgt! Ist 
dies nun ein gravierender Nachteil für 
heute Lernende in Schulen und werden 
sie im Alter von 40 Jahren tatsächlich 
„verlernt“ haben, multitaskingfähig zu 
sein wie heutige 70-jährige – denn so 
wird dies von einigen Ärzten prognosti-
ziert? Oder könnte bzw. müsste man 
die veränderten Lebensbedingungen 
inklusive Volldigitalisierung nicht im 
Gegenteil sogar als Chance begreifen, 
Teile unserer pädagogischen Grundge-
staltungsprinzipien komplett neu zu 
überdenken?

Unsere politischen Vertreter haben den 
sogenannten „Digitalpakt“ ins Leben 
gerufen, der ein Versprechen inkludiert, 
eine große Summe Geld adäquat in Bil-
dungseinrichtungen einzusetzen, um 
den Anforderungen der heutigen 
modernen Zeit noch besser gerecht wer-
den zu können. Bezüglich der Frage, wie 
dies möglichst optimal gelingen kann, 
haben sich 2017 auch einige einflussrei-
che und finanzkräftige deutsche Stiftun-
gen engagiert, hinter denen erfolgrei-
che und bekannte Wirtschaftsbetriebe 
stehen – der Zusammenschluss fungiert 

unter dem Namen „Projekt Forum Bil-
dung Digitalisierung“, und im Rahmen 
dessen wurden die Vertreter von 38 
Schulen aller Couleur eingeladen, bun-
deslandübergreifend an einem gemein-
samen Konzept zu arbeiten mit dem 
Ziel, die kolportierte Summe wirklich 
gewinnbringend einsetzen zu können. 
Der Austausch fand in den Handlungs-
feldern Lernen, Qualifizierung, Material, 
Steuerung, Netzwerke, Partizipation 
und Technik statt – bei insgesamt vier 
mehrtägigen Treffen an unterschiedli-
chen Orten in Deutschland, wobei die 
Ergebnisse immer zeitnah im Internet 
veröffentlicht werden.

Nun ist es eine Sache, dass Schulen sich 
heutzutage über besondere Projekte 
profilieren und weiterentwickeln – 
andererseits tut es ja not, weit über die 
sogenannten „Modellschulen“ hinaus, 
an breiter Front unsere Jugendlichen 
genau da abzuholen, wo sie sind: in 
ihrem medial zum Teil überfrachteten, 
andererseits forschungsneugierigen All-
tag! Ist es wirklich noch zeitgemäß, das 
Allheilmittelhelferlein „Smartphone“ 
komplett aus dem Schulleben zu ver-
bannen? In Island fährt man einen kom-
plett gegenteiligen Kurs: Die Benutzung 
des Mobiltelefons ist jederzeit erlaubt, 
ein Schüler kann sich der Internetrecher-
che bedienen, wann immer er möchte – 
lediglich die Konsequenzen im Falle der 
Ablenkung hat er selbst zu tragen. Sind 
Verbote und Restriktionen hier vielleicht 
typisch deutsch und gehören dringend 
überdacht? Das Votum der Schüler 
dürfte eindeutig sein, wenn man diese 
Frage zur Disposition stellt.

An einer Schule in Neumünster wur-
den die meisten Unterrichtselemente 
digitalisiert, das komplette Material 
steht beispielsweise im Fach Mathema-
tik an PCs und Tablets zur Verfügung, 
und die Jugendlichen arbeiten pro 
Schuljahr an acht Themen mit jeweils 

fünf Wochen weitgehend frei und 
selbstbestimmt. Ortsansässige Lehrer 
berichten von einer entspannten Lern-
situation für alle beteiligten Protago-
nisten! Müssten wir uns nicht dringend 
von den Lernräumen der Vergangen-
heit (typische „Klassenzimmer“) verab-
schieden und ein Wohlfühlklima zu 
schaffen versuchen, in dem sich digi-
tale Hilfsmittel nicht als Selbstzweck, 
sondern als spielerische Elemente in 
die Lernumgebung integrieren? Auch 
wir Erwachsenen gehen unserer jewei-
ligen Berufstätigkeit schließlich nicht 
gerne in unschönen, lauten Großraum-
büros nach. Projektartiges Lernen böte 
hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit-
tels digitaler Tapeten komplexe neue 
Themen anders erfahrbar zu machen. 
Wissensvermittlung setzt heute zudem 
den Fokus nicht mehr auf das Auswen-
diglernen, denn schließlich kann man 
jede Information in Sekundenschnelle 
aus dem weltweiten Netz ziehen – 
sofern man es angemessen zu bedie-
nen und zu nutzen vermag.

Es scheint, wir müssen uns darauf ein-
lassen, zu experimentieren und völlig 
neue Wege zu gehen, um das weite 
Feld „Digitalisierung“ positiv zu bewäl-
tigen! Hierfür wird es mit einer einmali-
gen Zahlung vonseiten der Politik nicht 
getan sein – moderne Bildung muss 
unserer Gesellschaft etwas wert sein, 
und nachhaltige Modifikationen in die-
sem Bereich benötigen Zeit, Engage-
ment, Zusammenarbeit mit Experten 
und somit auch eine angemessene, 
dauerhafte finanzielle Förderung.

Digitalisierung in der 
Schule

Peter Jock 
Geschäftsführer  
VBE-Kreisverband 
Karlsruhe
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KV Biberach/Ulm/Alb-Donau 
Feierliche Kurseröffnung im Seminar für 
Lehrerbildung und Didaktik Laupheim
Als die etwa 80 Anwärterinnen und Anwärter für das Grund-
schullehramt zu der Veranstaltung ankamen, wurden sie 
zunächst freundlich durch die Vertreterinnen und Vertreter 
des VBE der Kreisverbände Biberach und Ulm/Alb-Donau 
begrüßt. Dabei wurde ihnen eine Tasche mit Materialien des 
VBE überreicht. Dann fanden die feierliche Begrüßung des 
Seminars sowie die Vereidigung statt. Nachdem die Anwärte-
rinnen und Anwärter ihre Vereidigungsurkunde unterschrie-
ben hatten, kamen sie an den VBE-Stand geströmt. Hier hatte 
das VBE-Team, Ernst Vater (Vorsitzender Kreisverband Bibe-
rach), Martin Badent (kommissarischer Geschäftsführer Kreis-
verband Biberach), Stefanie Wekenmann (stellvertretende 
Vorsitzende Kreisverband Ulm/Alb-Donau) und Anja Barten-
schlager (Vorsitzende Kreisverband Ulm/Alb-Donau) für sie 
vielfältige Informationsmaterialien und nützliche Dinge für 
den Schulalltag bereitgelegt. Zudem konnten bereits umge-
meldete Mitglieder ihren neuen Schuljahresplaner abholen 
und neue Mitglieder dem VBE beitreten. Der Vormittag bot 

den Rahmen, um mit den Anwärterinnen und Anwärtern am 
Stand ins Gespräch zu kommen und aufkommende Fragen zu 
beantworten. So stand der VBE für den neuen Kurs voll zur 
Verfügung und die Aktion war ein schöner Erfolg. 
Anja Bartenschlager

        Aus den Kreisverbänden

Stefanie Wekenmann, Ernst Vater, Anja Bartenschlager
Foto: Martin Badent

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzenden. Biberach: 
 Ernst.Vater@vbe-bw.de / Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Böblingen
Neuer Vorstand im Kreisverband Böblingen 
Ende November 2017 wurde bei der Mitgliederversammlung 
neu gewählt. Zuvor berichtete der Kreisverbandsvorsitzende 
Lothar Ockenfuß über aktuelle Bildungsthemen. Die Aktivitä-
ten des Kreisverbandes der letzten Jahre wurden noch einmal 
ins Gedächtnis gerufen. In der anschließenden Diskussion zur 
aktuellen Bildungspolitik wurde unter anderem moniert, dass 
die Worte von Kultusministerin Dr. Eisenmann gegenüber den 
Grundschulkollegien nicht wertschätzend ankamen. Bei den 
Wahlen wurde Andreas Kober zum Kreisverbandsvorsitzenden 
gewählt, Gerhild Dickgiesser zu dessen Stellvertreterin. Lothar 
Ockenfuß nahm die Wahl zum Kassenwart und Seniorenvertre-
ter im Kreis an, Therese Joachim wurde ebenfalls einstimmig 
zur Seniorenvertreterin gewählt. Gerhild Dickgiesser bedankte 
sich bei Lothar Ockenfuß (bisher Vorsitzender) und Therese 
Joachim (bisher Schatzmeisterin) für viele Jahre Einsatz im KV 
Böblingen und freut sich, dass beide für die Arbeit in neuen  
Ämtern weiter zur Verfügung stehen wollen. Ursula Roth-

V. l.: Andreas Kober, Ursula Roth-Radyx, Gerhild Dickgiesser, The-
rese Joachim, Markus Faulhaber, Lothar Ockenfuß

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Kober: andreas.kober@vbe-bw.de

Radyx wird die Bezirksgruppe Leonberg betreuen, Markus 
Faulhaber die Bezirksgruppe Sindelfingen, Lothar Ockenfuß 
die Bezirksgruppe Böblingen und Andreas Kober die Bezirks-
gruppe Herrenberg.

Infoveranstaltung zum Vorbereitungsdienst 
am Seminar in Sindelfingen
Anfang Februar fand am Seminar Sindelfingen die Infoveran-
staltung für den Vorbereitungsdienst Grundschule statt. Die 
Information durch Gewerkschaften und Verbände erfolgte am 
2. Tag. Andreas Kober zeigte anhand einer PowerPoint-Präsen-
tation die Vorzüge der Mitgliedschaft beim VBE auf. Lothar 
Ockenfuß und Gerhild Dickgiesser unterstützen ihn am Werbe-
tisch des VBE. Insgesamt wurden 72 neue Anwärterinnen 
begrüßt, darunter immerhin drei Männer. Dies zeigt wieder 
einmal, dass der Beruf des Grundschullehrers aktuell kein 
attraktiver Männerberuf ist.
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          Aus den Kreisverbänden

KV Böblingen
Veranstaltung zum Film:  „Ich.Du.Inklusion“
Ende Januar wurde im Kreismedienzentrum Böblingen der 
Film „Ich. Du. Inklusion“ gezeigt. Der Leiter des Kreismedi-
enzentrums im Landratsamt Böblingen Markus Faulhaber 
hatte dafür einen Raum sowie den Film zur Verfügung 
gestellt. 30 interessierte Kolleginnen und Kollegen waren 
der Einladung des VBE-Kreisverbandes Böblingen gefolgt. 
Nach dem Film standen Uschi Mittag, Referatsleitung Son-
derpädagogik, und der mit den Schulratsaufgaben der SBBZs 
im SSA Böblingen betraute Jens Uwe Renz den Teilnehmen-
den für Fragen zur Verfügung. Uschi Mittag stellte die VBE-
Position zur Inklusion dar. Sie machte darauf aufmerksam, 
dass die Schule im Film eine ländliche Grundschule in NRW 
ohne Migrations- bzw. Flüchtlingskinder sei, die Kolleginnen 
im Film dennoch mit den Aufgaben in der Klasse ohne regel-
mäßige Unterstützung von Sonderpädagogen überfordert 
seien. Jens Uwe Renz kennt die Umsetzung der Inklusion 

sehr gut aus seiner Zeit als Sonderschullehrer und machte 
den Kolleginnen und Kollegen Mut, sich an ihn zu wenden, 
wenn an den Regelschulen im SSA Böblingen schwierige 
Situationen entständen, er versuche dann, die Kollegien zu 
unterstützen. 

KV Freiburg 
Der VBE am WHRS-Seminar und am 
Sonderpädagogikseminar in Freiburg
An den Seminaren in Freiburg begrüßte der VBE die neuen 
Referendarinnen und Referendare. Der Kreisverband war 
mit einem umfangreich ausgestatteten Stand vor Ort und 
hatte einen regen Zulauf. Wie alljährlich war das VBE-Team 
bestens vorbereitet und drückte allen Ankömmlingen eine 
VBE-Informationsmappe in die Hand. Anstehende Fragen 
konnten am Stand gleich beantwortet werden. In einer VBE-
Veranstaltung am Sonderpädagogikseminar konnten die 
jungen Lehrer/-innen über den VBE und die Vorzüge einer 
VBE-Mitgliedschaft informiert werden. Erfreulich ist, dass 
der VBE an beiden Seminaren unter den Referendaren viele 
Mitglieder hat. Diese waren bereits im Studium so vom VBE 
überzeugt, dass sie auch im Referendariat weiterhin Mit-
glied sind. Für den Kreisverband Freiburg nahmen Lukas 
Beck (ÖPR-Mitglied und Geschäftsführer KV Freiburg), Wolf-
gang Degelmann (ÖPR-Mitglied), Nadine Possinger (ÖPR-
Mitglied, Vorsitzende des KV Freiburg und Geschäftsführe-
rin des VBE Südbaden), Alexandra Rempe (ÖPR-Mitglied), 

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

V. l.: Thomas Scherzinger, Christoph Wolk, Nadine Possinger 
und Lukas Beck begrüßten die neuen Referendare.

Thomas Scherzinger (ÖPR-Mitglied) und Christoph Wolk 
(ÖPR-Mitglied, Vorsitzender des VBE Südbaden) die Referen-
darinnen und Referendare in Empfang.           Nadine Possinger

Meine ersten Tage im Referendariat
Lukas Beck konnte zahlreiche interessierte angehende Refe-
rendare zur Veranstaltung des Kreisverbandes Freiburg „Meine 
ersten Tage im Referendariat“ begrüßen. Referent Schulrat 
Wolfgang Schmitt, der seit Jahren diese beliebte Veranstaltung 
leitet, sensibilisierte seine Zuhörer für wichtige Punkte vor 
Antritt des Referendariats. Dabei ging es von einfachen Din-
gen, wie Kalender und Notizbuch immer mitzuführen, bis hin 
zu Tipps für den ersten Besuch an der zugeteilten Schule und 
am Seminar. Ebenso betonte Wolfgang Schmitt die Bedeutung 
des Mentors während der zweiten Ausbildungsphase. Text und 
Bild: Lukas Beck 
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          Aus den Kreisverbänden

KV Esslingen/Nürtingen
Mitgliederversammlung wählte den neuen Vorstand 
des VBE Esslingen-Nürtingen
Nach langen Jahren intensiver Arbeit für den VBE übergab 
„VBE-Urgestein“ Erich Guserle den Vorsitz des Kreisverban-
des in jüngere Hände: Bernd Kerner, bisher stellvertretender 
Vorsitzender, übernahm ab 1. Januar 2018 die Aufgaben des 
Kreisvorsitzenden. Die Mitgliederversammlung dankt ihrem 
langjährigen Vorsitzenden Erich Guserle für die engagierte 
Arbeit im VBE und im örtlichen Personalrat am SSA Esslin-
gen-Nürtingen und wünscht sich, dass er dem Kreisverband 
weiterhin als Beisitzer zur Verfügung steht! Im örtlichen Per-
sonalrat am SSA Nürtingen arbeitet zusammen mit Bernd 
Kerner auch Barbara Wittemann als gewählte Vertreterin 
des VBE. Sie wurde auf der Mitgliederversammlung zur stell-
vertretenden Kreisvorsitzenden gewählt. Sehr dankbar 
waren die Kolleginnen und Kollegen, als sich Herbert Manz 
bereit erklärte, dem Kreisverband weiterhin als Geschäfts-
führer und Kassenwart zur Verfügung zu stehen. Herbert 
Manz engagiert sich „hauptamtlich“ für die Seniorinnen 
und Senioren im VBE und hat schon viele Telefonaktionen 
zum Thema Ruhestand durchgeführt. Der Kreisverband ver-
dankt ihm zahlreiche interessante Ausflüge und Führungen 
durch Ausstellungen für alle Mitglieder. So neu (und alt) 
aufgestellt glauben wir, den Herausforderungen, die die 
Schule täglich für alle Lehrerinnen und Lehrer bereithält, 
begegnen zu können. Besonders wichtig ist es uns, auch den 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen zu zeigen, dass sie vom 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner: 
zulaufk@aol.com

VBE unterstützt werden. Dazu gehört unsere Präsenz bei der 
Einführung der Referendare am Seminar Nürtingen im Feb-
ruar oder bei der Vereidigung der Junglehrer im September. 
Die vielen Fragen und Probleme, die den Kolleginnen und 
Kollegen unter den Nägeln brennen, sind uns durch unsere 
Beratungsgespräche bekannt. Wir wünschen uns, mit vielen 
unserer Mitglieder persönlich ins Gespräch zu kommen! 
Chancen dazu gibt es bei den monatlichen Treffen des VBE, 
zu dem alle per Mail eingeladen werden.

Am 2. Februar 2018 wurden die neuen Referendare am Seminar 
in Nürtingen begrüßt. Die VBE-Ortgruppe Esslingen-Nürtingen 
unter der Leitung ihres neuen Vorsitzenden Bernd Kerner standen 
den Dienstanfängern nicht nur mit Rat und Tat zur Seite, sondern 
auch mit hilfreichem Material vom VBE!

Digitale Hightech im KV Freiburg – 3D-Drucker
im Technikunterricht
Die Arbeit mit CNC-Fräsen (computerized-numerical-control) 
im CAD/CAM-Verfahren (computer-aided-design/computer-
aided-manufacturing) hat bereits seit einigen Jahren Einzug 
in den Technikunterricht der Realschule gehalten und war 
im Bildungsplan 2004 verbindlich implementiert. Die Arbeit 
mit dem 3D-Drucker scheint nur eine logische Weiterent-
wicklung darzustellen. So musste es Technik- und Sportleh-
rer Dominik Vogt an der Markgrafenschule Emmendingen 
nicht wundern, dass seine Fortbildung zum 3D-Drucker im 
Technikunterricht restlos ausgebucht war. In seiner halbtägi-
gen Fortbildung beschränkte sich Dominik Vogt nicht nur 
auf die Erstellung einer CAD-Zeichnung, die anschließend in 
CNC-Befehle umgewandelt an den 3D-Drucker zum Drucken 
übergeben wird, sondern die Teilnehmer/-innen konnten 
selbst die Arbeit mit für Schüler/-innen entwickelten Tutori-
als erproben. Neben der gesellschaftlichen Zukunftsrelevanz 
und der methodisch-didaktischen Aspekte kamen ebenso 
die mit dem 3D-Druck verbundenen Lernziele zur Sprache. 
Erfahrungen aus dem Technikunterricht wurden eindrucks-
voll von einem Schüler veranschaulicht, der stolz sein fern-
gesteuertes Kettenfahrzeug präsentierte, das fast aus-
schließlich aus Teilen besteht, die mit dem 3D-Drucker gefer-

tigt wurden. Die Themen Druckertypen, die technische 
Entwicklung dieser Geräte in den vergangenen Jahren, 
Anschaffungs- und Unterhaltskosten und zur Verfügung 
gestellte Unterrichtsmaterialien ließen keine Wünsche offen 
… außer …, dass diese Fortbildung unbedingt einen zweiten 
Teil haben sollte. Sicherlich wäre auch die Wiederholung der 
ersten Fortbildung ausgebucht. Fortbildner Dominik Vogt 
darf sich einer regen Nachfrage sicher sein. Ein Zeichen 
dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen den Wunsch nach 
praxisnahen Fortbildungen haben, die sie unmittelbar für 
ihren Unterricht verwenden können.     Wolfgang Degelmann
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          Aus den Kreisverbänden

KV Freudenstadt
Stimmungsvoller Jahresausklang
Der KV Freudenstadt lud seine Mitglieder zum Bummel über 
den Freudenstädter Weihnachtsmarkt ein. Lichterglanz, Weih-
nachtsduft und kulinarische Leckereien sorgten nicht nur für 
eine harmonische Atmosphäre und wahre Gaumenfreuden, 
sondern auch für eine kurze Auszeit  von dem oft hektischen 
(Schul-)Alltag. Bei Glühwein und Punsch ließ es sich entspannt 
inne halten, und die VBEler waren sich darin einig, dass der 
Weihnachtsmarktbesuch eine gute Gelegenheit bot, miteinan-
der ins Gespräch zu kommen und das zurückliegende Jahr 
noch einmal Revue passieren zu lassen. Ursula Hils

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela 
Neubrand: daniela.neubrand@vbe-bw.de

Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen am
Seminar Freudenstadt
68 Lehramtsanwärterinnen und 8 Lehramtsanwärter für Grund-
schulen aus den Schulamtsbezirken Freudenstadt/Rastatt und 
Pforzheim wurden zum diesjährigen, insgesamt 38. Seminarkurs 
am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung in Freu-
denstadt begrüßt. Im Anschluss an die Vorstellung des ÖPRs und 
der Schwerbehindertenvertretung  wurden die angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer  am VBE-Infostand mit  Broschüren, 
praktischen Unterrichtshilfen und nützlichen Utensilien für den 
Unterrichtsalltag versorgt. Der VBE wünscht den jungen Kolle-
ginnen und Kollegen einen reibungslosen  Start  in die Unter-
richtspraxis und viel Erfolg im Referendariat. Ursula Hils

KV Pforzheim
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen im Kreisverband 
kam Andrea Friedrich, die Landesvorsitzende von Nordbaden, 
die gleichzeitig Mitglied im Bezirks- und Hauptpersonalrat ist , 
und berichtete zunächst über Aktuelles aus der Schulpolitik. 
Dabei ging es unter anderem um Präsenszeiten an der Schule, 
Abschaffung der Fremdevaluation, eine strukturierte Fortbil-
dung für Pädagogen, mehr Lernzeit an den Grundschulen, die 
Grundschulempfehlung, die Digitalisierung, die bessere Besol-
dung von Schulleitungen, um endlich wieder mehr Bewerbun-
gen für diese Stellen zu bekommen, und die Rücknahme der 
abgesenkten Eingangsbesoldung. Dabei betonte die Referen-
tin, dass es gut wäre, mehr Förderstunden für Schüler zu haben 
als die generelle Anhebung der Lernzeit. Eine lebhafte Diskus-
sion schloss sich an. In ihrem Rechenschaftsbericht kam die Vor-
sitzende Ursula Butscher-Zahn auf das breitgestreute Angebot 
des Verbandes in den unterschiedlichsten Bereichen zu spre-
chen und konnte die Zahl der Erhöhung von einem auf vier 
Sitze im Personalrat auf diese rege Tätigkeit zurückführen. 
Auch beim Kassenbericht gab es keine Beanstandungen. So 
erfolgte eine einstimmige Entlastung. Die anschließenden 
Wahlen leitete Peter Krüger. Ursula Butscher-Zahn stellte sich 
erneut als Vorsitzende zur Verfügung, Stellvertreterin ist Petra 
Eger und Kassiererin Petra Clemens, die Gerhard Ziegler ablöst, 
der dieses Amt Jahrzehnte begleitete, wofür ihm herzlich 

gedankt wurde. Als Schriftführer wählten die Teilnehmer Klaus 
De Jong und als Presseverantwortlichen Rolf Constantin. Kas-
senprüfer sind Ludwig und Regina Hanisch. Daneben gibt es 
für die einzelnen Schularten, Bezirke, Junglehrer, Senioren, 
Ausflüge und Kirchen als Verantwortliche: Peter Krüger, Ans-
gar De Jong, Gisela Unmüßig, Frank Billet, Karin Hoffmann, 
Sylvia Schleifer-Dürr, Stefanie Rokohl, Mattias Klug, Deborah 
Klenk, Stefanie Gerst, Conny Heber, Klaus De Jong, Ludwig 
Hanisch und Ralf Krust. Die alte und neue Vorsitzende dankte 
allen für ihr Einbringen und der Referentin für ihre aktuellen 
Ausführungen.                                                          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
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KV Ravensburg/Bodensee 
Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen
am Seminar in Meckenbeuren
Am 5. und 6.2.2018 war der VBE-Kreisverband Bodensee/
Ravensburg am Seminar bei der Begrüßung der Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter präsent. Neben den 
VBE-Utensilien waren für die jungen Kolleginnen und Kolle-
gen die Unterschiede der Verbände und Gewerkschaften 
wichtig und interessant. Da wir an beiden Tagen auch perso-
nell sehr gut aufgestellt waren, konnte eine Gruppe des 
Teams beraten, das Lehrerhandbuch und den Schuljahres-
planer zeigen, die andere Gruppe sich intensiv in Gespräche 
und Fragen einlassen. Erfreulich war dabei, dass sich viele 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter für eine  
VBE - Mitgliedsschaft  entschieden haben. Großen Dank 
möchte ich dem VBE- Team für die prima Unterstützung vor 
Ort aussprechen. Herzlichen Dank! Werner Steiner

Das VBE-Team am Infostand: Gabriele Held, Anja Schatz, 
Judith Bischof. Foto: Jürgen Ritter

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

          Aus den Kreisverbänden

KV Karlsruhe
Kennen Sie den VBE? Haben Sie sich schon umgemeldet?
Am 2. Februar war die Begrüßung der neuen Lehreranwärte-
rinnen und -anwärter am Sek-1-Seminar in Karlsruhe. Der 
Kreisverband Karlsruhe begrüßte die ca. 170 Neuanfänger und 
überreichte  ihnen eine hochwertige Sammelmappe mit wich-
tigen Informationen über den VBE  sowie viele nützliche kleine 
Schulutensilien. So waren schnell die Antworten von Heike Sto-
ber, Andrea Wieser, Anja Born und Johannes Ruckenbrod 
(siehe Foto von links nach rechts) auf die Fragen der Anwärte-
rinnen und -anwärter gegeben.  Eine wichtige Frage bei den 
jungen Lehrkräften war auch der Beamtenstatus der Lehr-
kräfte in der Zukunft, den sie alle anstreben.  Da ist zumindest 
die Position des VBE eindeutig und klar.

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

KV Tübingen/Reutlingen
Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und -anwär-
ter am Seminar in Reutlingen
Am Montag, den 5.2.2017 war der KV Tübingen/Reutlingen 
vor Ort. Die jungen Kolleginnen und Kollegen zeigten reges 
Interesse am VBE. Der Stand wurde hervorragend durch Ines 
Walter (im Foto rechts)  von der Geschäftsstelle unterstützt. 
Herzlichen Dank auf diesem Wege an unsere tollen VBE-Mitar-
beiter. Es ergaben sich gute Gespräche, die ankommenden 
Referendare wurden von Ralf Wössner, Alexandra Suchetzky 
und sowie Anja Bartenschlager (Foto von links) über das vielfäl-
tige Angebot des VBE informiert und einige entschlossen sich 
spontan, dem VBE beizutreten. Am Ende waren sich Geschäfts-
führer Ralf Wössner und Anja Bartenschlager einig, dass sich 
die Veranstaltung gelohnt hat. Wir möchten uns noch bei der 
Seminarleitung Seminarschuldirektorin Daniela Stenzel-Karg 
und bei Direktor Dieter Salzgeber für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit bedanken. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden  
Matthias Würth: matthias.wuerth@vbe-bw.de



VBE Magazin • März 2018

.

.

.

36

          Aus den Kreisverbänden

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Meine ersten Tage im Referendariat
Ende Januar fand in der Talschule Wehr wieder eine Veranstal-
tung für angehende Lehramtsanwärter/-innen statt. Der erfah-
rene VBEler Wolfgang Schmitt klärte Fragen wie: Was ist vor 
dem Antritt des Referendariats wichtig? Was erwartet meine 
neue Schule von mir? Wo kann ich mir Unterstützung holen? 
Welche Fehler und „No-Gos“ sollte ich vermeiden? Für die 
Teilnehmer/-innen gab es viele Informationen, aber auch den 
wichtigen Tipp von Wolfgang Schmitt, dass neben den vielen 
Anforderungen, die die Zeit im Referendariat an einen stellt, 
die eigenen Interessen nicht zu kurz kommen sollten. „Es muss 
auch ein Leben neben der Schule geben.“ Die Seminarbeauf-
tragte Annette Frey bedankte sich beim Referenten und 
wünschte den neuen Lehramtsanwärter(inne)n viel Erfolg.

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

Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen am 
Seminar Lörrach
Eine Abordnung des VBE-Schulkreises Lörrach-Waldshut 
begrüßte die neuen Lehramtsanwärter/-innen, die am 1. Feb-
ruar ihr Referendariat am Grundschulseminar Lörrach began-
nen. Mit einem kostenlosen Starterpaket, bestehend aus dem 
neuen Lehrerhandbuch 2018 und dem neuen Schuljahrespla-
ner 2018/19 sowie vielen weiteren Materialien und gesundem 
Obst standen die Vorstandsmitglieder des Schulkreises rund 
um die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger den neuen 
Kolleginnen und Kollegen beratend zur Seite.
Sonja Dannenberger

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Neuer Vorstand im Kreisverband gewählt
Turnusgemäß wurden die Wahlen des VBE-Kreisverbandes 
Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg durchgeführt. Andreas Erle 
wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Andreas Erle unter-
richtet an der Sonnenbergschule in Angelbachtal und ist Mit-
glied im örtlichen Personalrat beim Staatlichen Schulamt 
Mannheim und blickt als langjähriger Vorsitzender der VBE-
Bezirksgruppe Sinsheim-Eberbach auf eine große Erfahrung 
in unserer Verbandsarbeit zurück. Wiedergewählt wurde der 
stellvertretende Vorsitzende Georg Häffner, der Schulleiter 
der Grundschule in Rettigheim ist. Als Geschäftsführerin ist 
Anja Wirth gewählt worden, die die Albert-Schweitzer-Schule 
in Altlussheim leitet und ebenso wie der neue Vorsitzende 
Andreas Erle dem ÖPR des Schulamtes Mannheim angehört. 
Auch Anja Wirth ist kein Neuling in der VBE-Arbeit. So steht 
sie schon viele Jahre der VBE-Bezirksgruppe Schwetzingen 
vor. Nicht wieder angetreten nach fast 14 Jahren Amtszeit ist 
der bisherige Vorsitzende Toni Weber, da er inzwischen den 
wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. In seinem Tätig-
keitsbericht hob Toni Weber viele Punkte hervor, die in den 
vergangenen Jahren gelungen waren. Am Ende bedankte 
sich Toni Weber bei den Damen und Herren für die intensive 
und konstruktive Unterstützung bei der Arbeit des erweiter-
ten Kreisvorstandes. Ohne diese wäre die Leitung des Kreis-

vorstandes über einen so langen Zeitraum nicht leistbar 
gewesen. Besonders gewürdigt wurde die Arbeit von Michael 
Seib, der die Koordination, die Gestaltung und die Verbrei-
tung des halbjährigen Fortbildungsprogramms federführend 
umsetzte, von Jale Kilinc für die korrekte und gewissenhafte 
Kassenführung sowie von Oliver Fedel für die pünktliche und 
korrekte Erledigung der Aufgaben des Schriftführers.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas 
Erle: andreas.erle@vbe-bw.de

V. l.: Der neue Kreisvorsitzende Andreas Erle, stellv. Kreisvorsit-
zender Georg Häffner, ehemaliger Kreisvorsitzender Toni Weber, 
Geschäftsführerin Anja Wirth
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          Aus den Kreisverbänden

Begrüßung der Lehreranwärterinnen und 
Lehreranwärter in Schwäbisch Gmünd
Am 1. Februar begann für 87 Grundschul- und 135 Sekundar-
stufe-I-Lehramtsanwärter/-innen der zweite Ausbildungsab-
schnitt. Sie erhielten vom VBE-Kreisverband eine Informations-
mappe mit allem Wissenswertem über den VBE. Am VBE-Info-
stand begrüßten Christl Sailer-Bristle, Karin Jodl, Isabell 
Blumenschein und Erwin Huttenlau (siehe Foto, von links) die 
alten und neuen Mitglieder mit dem begehrten Schuljahres-
planer und den kleinen nützlichen Schulmaterialien sowie den 
neuesten VBE-Informationen. Viele ehemalige Studierende 
meldeten sich vor Ort um und noch nicht organisierte  Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter konnten als Mit-
glied der im VBE gewonnen werden. Der VBE wünscht allen 

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Lehrereinstellung 2018: Wie bewerbe ich mich richtig?
Am 22. und 24. Januar 2018 fanden die jährlichen Informati-
onsveranstaltungen „Wie bewerbe ich mich richtig?“ im 
Staatlichen Seminar in Schwäbisch Gmünd statt. Die beiden 
Referentinnen des VBE-Kreisverbandes Ostwürttemberg/Göp-
pingen Isabell Blumenschein und Karin Jodl informierten die 
Lehramtsanwärter/-innen über das diesjährige Einstellungs-
verfahren. Wichtige Informationspunkte waren die einzelnen 
Bewerbungsverfahren mit Terminübersicht: Das Listenverfah-
ren, schulbezogene Stellenausschreibungen und Bewerbung 
an Privatschulen. Mangelfächer, Härtefälle und deren Aus-
wahlverfahren sowie die Anmeldung für KV-Verträge wurden 
ebenso thematisiert. Die zahlreichen Fragen beantworteten 
die Referentinnen kompetent und mit vielen Tipps und Bei-

spielen. Zum Schluss wünschte das Team allen eine erfolgrei-
che Prüfungszeit und alles Gute für die Zukunft.

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

KV Stuttgart
Personalversammlung in Stuttgart
Am Mittwoch, dem 24.01.2018, fand im Hospitalhof der 
evangelischen Kirche die Personalversammlung für die Stutt-
garter GHWRS-Schulen und SBBZen statt. Der Stuttgarter 
VBE-Kreisverband war wie in jedem Jahr mit einem eigenen 
Infostand, der sehr gut angenommen wurde, vertreten. 
Beraten lassen konnten sich die Kolleginnen und Kollegen 
von den aktiven Kreisverbandsmitgliedern (von links): 
Domenica Fazio, Johannes Knapp, Corinna Laiple, Isabelle 
Hagel, Katrin Scharfe, Eva Eppler, Benedikt Reinhard (Lan-
desgeschäftsstelle), Berkan Dagdelen sowie Alexandra Kulik 
(nicht auf dem Bild).                                          Johannes Knapp

www.vbe-bw.de

jungen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start, Spaß an 
der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern und viel Erfolg in den 
kommenden  eineinhalb Schuljahren!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Johannes 
Knapp: johannes.knapp@vbw-bw.de
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ostwürttem-
berg/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 Albstadt 13.03.2018 
Dienstag   
19.00 Uhr

Sonnenlugerschule 
Schulstraße 12 
88512 Mengen

Das Lernen lernen. Experten bringen ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
über Relevanz von Lernmethoden und lerntyprelevanter Lernunterstützung 
mit. Anmeldung bei: due_gronbach@gmx.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. Nichtmit-
glieder 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 zur Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätig-
keiten ... Für Beamte und Beschäftigte. Mit Franz Wintermantel. Anmelden 
bis 09.03. bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ulm-Alb/Donau  
+ KV Biberach

14.03.2018 
Mittwoch   
14.00 Uhr

Mittelberg-GS 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Cerebrum, Cerebrem, Cerebrim, Cere-Brain, alle spielen mit und du 
darfst‘s sein! Lernrelevante Gehirnsysteme aktivieren und trainieren. 
Referentin: Rose Mohr. Anmeldung an: Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Lörrach/ 
Waldshut

21.03.2018 
Mittwoch   
16.00 Uhr

Gemeinschaftsschule 
Albbruck

Gitarrenworkshop. Referent Patrick Huber von der Band „Sameday 
Records“ zeigt teilnehmerorientiert, wie eine Liedbegleitung umgesetzt 
werden kann. Anmeldung erforderlich bei: beatrix.goetz@vbe-bw.de

KV Ravensburg 22.03.2018 
Donnerstag   
14.30 Uhr

GS Oberer Graben 
Oberer Graben 17 
88299 Leutkirch

Trommelkurs. Trommeln in der Schule. Wie begleitet man Lieder oder wie 
hält man eine ganze Klasse mit Trommeln auf Trab? Antworten gibt Peter 
Krämer. Anmelden bei Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/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 Lörrach/ 
Waldshut

12.04.2018 
Donnerstag   
11.00 Uhr

Kursaal 
Bad Säckingen

Informationsstand bei der Personalversammlung. Der VBE informiert 
am Infostand. Der neue Schuljahresplaner, das aktuelle Lehrerhandbuch 
und Materialien rund um den Lehrberuf sind am Stand erhältlich.

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

14.04.2018 
Samstag   
9.45 Uhr

BASF SE 
Visitor Center 
Ludwigshafen

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

KV Albstadt 16.04.2018 
Montag  
14.30 Uhr

Bilharzschule GHWRS 
Bilharzstraße 12 
72488 Sigmaringen

Praktische Tipps für die zweite Phase. Welche Erwartungen hat die 
Schulleitung an mich als Anwärter/-in? Was kommt in der zweiten Phase 
auf mich zu? Anmelden bis 9. April bei: walter-beyer@gmx.de

KV Ravensburg 16.04.2018 
Montag  
14.30 Uhr

Realschule Kißlegg 
Gebratzhofer Str. 27 
88353 Kißlegg

Life Kinetik ist eine lustige Trainingsform, die das Gehirn mittels kogniti-
ver, koordinativer und visueller Aufgaben fördert.  Vortrag und praktische 
Übungen. Anmelden bei Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ortenau 18.04.2018 
Mittwoch  
15.00 Uhr

Georg-Schöner-Schule 
Schulstraße 1 
77790 Steinach

Spiele(n) in der Schule. In diesem Workshop werden Spielideen für das 
Klassenzimmer vorgestellt und ausprobiert. Referent Norbert Stockert. 
Anmeldung erforderlich bei: m.b.c.c.mai@t-online.de oder 07832-6646

KV Freiburg 24.04.2018 
Dienstag   
15.30 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
79110 Freiburg

Ich bin / ich werde Mutter/Vater. Informationen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, Elterngeld+, „mein Kind ist krank, was nun?“. Mit 
Nicole Bündtner Meyer. Anmelden bei: Nadine.Possinger@vbe-bw.de 

KV Freiburg 24.04.2018 
Dienstag   
12.00 Uhr

Forum Merzhausen Informationsstand bei der Personalversammlung. Der VBE informiert 
am Infostand. Der neue Schuljahresplaner, das aktuelle Lehrerhandbuch 
und Materialien rund um den Lehrberuf sind am Stand erhältlich.

KV Ravensburg 25.04.2018 
Mittwoch   
14.30 Uhr

Ludwig-Dürr-Schule 
Waggershauserstr. 37 
88045 Friedrichshafen

Rechenschwäche vorbeugen – aber wie?  Stolpersteine beim Rechnen 
erkennen und reagieren können. Zielgruppe: Grundschullehrkräfte. 
Anmeldung an Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ulm-Alb/Donau  
+ KV Biberach

25.04.2018 
Mittwoch   
14.30 Uhr

GS Obermarchtal 
Abt Walter Straße 4 
89611 Obermarchtal

Rechenschwäche – Stolperstein Einmaleins. Das Erlernen des Einmaleins 
gehört zu den Stolpersteinen des Matheunterrichts. Gleichzeitig werden 
Verbindungen zur Division sichtbar. Anmeldung an: Georg.Mak@gmx.net

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

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

26.04.2018 
Samstag   
14.00 Uhr

Haldenwangschule 
Münchriedstraße 10 
Singen

Gitarrenkurs Frühlingslieder. Anfänger- und Aufbaukurs. Erlernen 
einfacher Liedbegleitung mit Gitarre. Anmeldung erforderlich bis 23.04. bei 
Alwin Blersch: alwin.blersch@gmx.de 

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

02.05.2018 
Mittwoch   
16.30 Uhr

Hotel Hirt 
Oberhofenstraße 5 
Deißlingen 

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organ-
spende. Referent Max Schindlbeck erklärt die konkrete Bedeutung. Anmel-
dung erforderlich bei: baerbel.reismann@vbe-bw.de

 Veranstaltungen der Kreisverbände
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
     
Worte fließen lassen – Poetry Slam in der Schule
Poesiebegeisterung wecken durch Poetry Slam! Von der Planung 
des ersten Poetry-Slam-Besuchs über die eigenen Schreibversuche 
durch spielerische Wortwettkampfübungen bis zum großen Auf-
tritt vor der Klasse vermittelt der Poetry-Slam-Meister und Berufs-
poet Lars Ruppel alles, was man für einen poetischen Unterricht 
voller kreativer Impulse wissen muss. So wird Poesie zum Spiel-

zeug und zum Werkzeug, das sich auf viele verschiedene Weisen anwenden lässt. Wie füh-
ren Sie Ihre Schüler an das Thema Poetry Slam heran? Welche Möglichkeiten haben Sie, Poe-
try Slam im Unterricht zu behandeln? Und wie motivieren Sie Ihre Schüler dazu, eigene 
Slam-Texte zu verfassen? Antwort auf diese Fragen erhalten Sie in unserer Fortbildung.
Termin: 15. März 2018, Stadtbibliothek Stuttgart

Die Kunst des Gleichgewichts – Gesundheits-  
und Resilienzmanagement für pädagogische 
Führungskräfte
Wie kann ich meine Gesundheitsressourcen mobilisieren? Welche 
Wege gibt es, um unter ganzheitlichen Gesichtspunkten mit 
Gesundheitsproblemen wie beispielsweise Stress, Verspannungen, 
depressiven Verstimmungen, dem Gefühl des „Ausgebrannt-

seins“, Trauer, Wut oder Ängsten gut umzugehen? Was kann ich für mich selbst tun, um 
meinen Alltag gelassen zu meistern? In der Fortbildung lernen Sie einfach umsetzbare Werk-
zeuge kennen, um sich selbst besser zu verstehen, Veränderungen im Organismus frühzeitig 
wahrzunehmen, sich selbst (und letztendlich damit auch anderen) zu helfen und Ihren Alltag 
aus eigener Kraft und in notwendiger Gelassenheit zu meistern.
Termin: 23.–24. März 2018, Parkhotel Pforzheim

Kinder stark machen – Prävention in der Schule
„Unterrichten wird immer schwieriger“ ist zuweilen in deutschen 
Lehrerzimmern und auf Tagungen zu hören. Das Seminar zeigt 
den Zusammenhang auf zwischen Lebenskompetenzen bei 
Schülerinnen und Schülern und Entlastungsmöglichkeiten für 
Lehrkräfte. Was können Lehrkräfte und die Institution Schule 
dazu beitragen, um Kinder zu wappnen für die vielfältigen  

Entwicklungsaufgaben sowohl in der Pubertät als auch in der Gesellschaft des 21. Jahrhun-
derts? Dieser Frage wird nachgegangen vor dem Hintergrund der Gruppenentwicklung im 
Klassenraum und der neuesten neurobiologischen Forschung. Die Teilnehmenden erarbeiten  
konkrete Unterrichtsmodelle. Das Seminar stellt die Ergebnisse der Resilienzforschung der 
letzten zehn Jahre in den Mittelpunkt, um anschließend deren Konsequenzen für einen  
resilienzfördernden Unterricht zu entwickeln.
Termin: 11. April 2018, Parkhotel Pforzheim

App-Entwicklung im Unterricht
Fast alle Jugendlichen nutzen Smartphones und Apps. Nur 
wenige wissen, was eigentlich dahintersteckt. In dieser Fort-
bildung zum Thema App-Entwicklung lernen Sie, wie Sie im 
Unterricht mit Ihren Schülerinnen und Schülern Apps für Android 
Geräte entwickeln, sowie Programmiergrundlagen 
spielerisch und kreativ vermitteln können. Ob Spiele-App, 

Vokabel-Trainer oder Erkunde-Quizz – das Thema App-Entwicklung kann Schülerinnen und 
Schülern in vielen verschiedenen Fächern ein digitales Grundverständnis vermitteln. Zudem 
wird logisches Denken gefördert und ein fundiertes Verständnis für Programme und Anwen-
dungen geschaffen, welche wir im Alltag täglich nutzen.
In dieser Fortbildung lernen Sie praxisnah, eigene Apps zu entwickeln, und Sie lernen Unter-
lagen und Werkzeuge kennen, um das Thema App-Entwicklung zu unterrichten.
Termin: 17. April, GENO Haus Stuttgart

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
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Frühlings Ankunft

Grüner Schimmer spielet wieder
Drüben über Wies‘ und Feld.
Frohe Hoffnung senkt sich nieder
Auf die stumme trübe Welt.
Ja, nach langen Winterleiden
Kehrt der Frühling uns zurück,
Will die Welt in Freude kleiden,
Will uns bringen neues Glück.

Seht, ein Schmetterling als Bote
Zieht einher in Frühlingstracht,
Meldet uns, dass alles Tote
Nun zum Leben auferwacht.
Nur die Veilchen schüchtern wagen
Aufzuschau‘n zum Sonnenschein;
Ist es doch, als ob sie fragen:
»Sollt‘ es denn schon Frühling sein?«

Seht, wie sich die Lerchen schwingen
In das blaue Himmelszelt!
Wie sie schwirren, wie sie singen
Über uns herab ins Feld!
Alles Leid entflieht auf Erden
Vor des Frühlings Freud‘ und Lust –
Nun, so soll‘s auch Frühling werden,
Frühling auch in unsrer Brust!

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben


