Magazin
Zeitschrift des Verbandes Bildung und Erziehung – Landesverband Baden-Württemberg

Dezember 2018
E 4508

12

Themen
■  Judith Patan über WERTvolles Schulleben in Togo
■ Zweite VBE-Fachtagung
für Schulaufsicht und
Schulleitung

Der VBE Baden-Württemberg wünscht
seinen Mitgliedern eine gesegnete
Weihnachtszeit und ein friedvolles und
glückliches neues Jahr 2019!

■ Landespressekonferenz:
Umfrage zur Werteerziehung
■ Ein Jahr als Freiwillige an
einer Schule in Togo. Teil 1
■ Bildung ist mehr. Von
Andrea Friedrich
■ Umgang mit Rechtspopulismus in Schule und
Unterricht. Von Volker
Reinhardt
■ Stichwort: Lehrkraft in
BW – wertgeschätzt oder
Wert geschätzt?
■ Der ÖPR stellt sich vor:
Offenburg
Donaueschingen
■ Was tut sich beim
Handschreiben?
■ Reisekosten für Klassenfahrten einfordern
■ Aus den Referaten:
- Fachlehrkräfte
- Junger VBE

1

.
.
.

VBE Magazin • Dezember 2018

57. Jahrgang 2018
Herausgeber:
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de
Vorsitzender:
Gerhard Brand
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon privat: 07192 / 90 22 90
Telefon geschäftlich: 0711 / 2 29 31 46
E-Mail: gerhard.brand@vbe-bw.de
Geschäftsführung:
Cornelia Rück
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: http://www.vbe-bw.de
Redaktion:
Susanne Preget
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon 07192 / 90 22 90
E-Mail: vbe.magazin@vbe-bw.de
Anzeigenwerbung:
Wilke Mediengruppe GmbH
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0
Telefax 0 23 85 / 4 62 90-90
E-Mail: info@wilke-mediengruppe.de
Mitgliederverwaltung
Telefon 0711 / 22 93 14 71
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Rechnungsstelle:
Alexandra Vock
Kaiserstuhlring 58, 68239 Mannheim
E-Mail: alexandra.vock@web.de
Druck:
Wilke Mediengruppe GmbH
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
E-Mail: info@wilke-mediengruppe.de
Redaktionsschluss:
Magazin 1/2-2019: 21. Dezember 2018
Magazin 3-2019: 25. Januar 2019
Das VBE-Magazin erscheint 10-mal jährlich (dabei
zwei Doppelnummern). Der Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder bestellen
über die Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41,
70191 Stuttgart. Einzelheft 1,90 , zuzüglich
Versandgebühr, Jahresabonnement: 19,50 . Bei
Nichtlieferung infolge höherer Gewalt besteht kein
Ersatzanspruch.
Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffentlicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können aus der
Information nicht hergeleitet werden. Gezeichnete
Beiträge sind nicht unbedingt mit der Meinung des
Verbandes identisch. Die Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz oder teilweise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion, die
gerne erteilt wird, zu gezeichneten Beiträgen mit der
des Verfassers, bei Zusendung eines Belegexemplares
gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte
übernehmen wir keine Gewähr. Die Einsender erklären sich mit einer redaktionellen Prüfung und
Bearbeitung der Vorlage einverstanden. Besprechung
unverlangt zugesandter Bücher bleibt vorbehalten.
Fotos: Titel: valya82; Seite 12: Antonioguillem; Seite
14: kras99; Seite 16: photographee.eu; Seite 17:
fotogestoeber; gguy; Seite 26: stockfotosecrets;
Seite 28: biker3; Seite 39: highwaystarz; woodapple; Christian Schwier; luismolinero; Seite 40:
swa 182 – alle Fotolia.
ISSN 0942-4628

VBE Magazin • Dezember 2018

Editorial
Die Varkey-Studie
„Ihr wisst doch ganz genau, was das für
faule Säcke sind“. Das Zitat, in dem es
um Lehrer geht, machte einmal die
Runde durch die Medien. Wissen Sie
noch, von welchem Politiker es stammt?
Vom Populisten Trump? Es ist schon eine
Weile her, es war der damalige niedersächsische Ministerpräsident Gerhard
Schröder im Gespräch mit einer Schülerzeitung. Der angeschlagene Ton hat
hierzulande eine gewisse Tradition:
Keine vier Jahre später legte der spätere
baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger vor dem CDUWirtschaftsrat nach und betitelte Lehrer
über 50 als „faule Hunde“. Kein Jahr
verstrich, bevor Oettinger im Jahr 2000
im Interview mit dem Schwäbischen
Tagblatt nahelegte, dass es Lehrern an
Engagement mangele und am Willen,
sich zu fortzubilden.
Wenn Lehrer seitens der Politik immer
wieder öffentlich an den Pranger
gestellt wurden, dann verwundert es
wenig, dass über die Jahre ein miserables öffentliches Image entstanden ist.
Tatsächlich bescheinigen dies aktuelle
Zahlen der weltweit größten Untersuchung zum Lehreransehen, einer Studie der britischen Varkey-Stiftung.
Hiernach würden in Deutschland nur
zwanzig Prozent der Eltern ihren Kindern empfehlen, Lehrer zu werden.
Nirgends in Europa ist dieser Wert
schlechter, in Ägypten und Brasilien
ergeben sich ähnliche Resultate. Entsprechend niedrig wird hierzulande der
Status des Lehrerberufs im Vergleich zu
anderen Berufen eingeschätzt: 33 von
100 möglichen Punkten. Mit diesem
Wert landet Deutschland knapp vor
Ländern wie Kolumbien und Chile und
weit abgeschlagen hinter den asiatischen Spitzenreitern mit Malaysia und
China ganz vorne.
Die Studie liefert aber auch andere Zahlen. Deutschland zahlt seinen Lehrern
hinter der Schweiz das zweithöchste
Einstiegsgehalt weltweit. Woher also
diese klaffende Lücke zwischen finanzieller Versorgung und sozialem Prestige?

Gerhard Brand

Die Studie liefert auch hierzu Ergebnisse: Im internationalen Vergleich sind
die Arbeitsbedingungen deutscher Lehrer trotz des hohen Gehalts nicht zu
beneiden. Nur 22 Prozent der befragten
Deutschen glauben, dass Schüler vor
ihren Lehrern Respekt haben. Lehrer
müssen in Deutschland mit knapp 45
Wochenstunden so viel arbeiten, wie in
kaum einem anderen Land. Das Gerede
vom faulen Lehrer wirkt angesichts solcher Zahlen mehr als zynisch. Hinzukommen schlechte Aufstiegschancen;
ein Schulleiter verdient monatlich im
Schnitt nur rund 200 Euro mehr als
gleichalte Lehrerkollegen.
Wenn die Bildungspolitik daran interessiert ist, die Krise des Schulsystems
und den Lehrermangel zu überwinden,
muss sie den Lehrerberuf attraktiv
gestalten. Dies beinhaltet, ein positives
Berufsbild zu zeichnen und in die
Gesellschaft hineinzutragen. Ebenso
muss sie von Eltern verlangen, ihren
Kindern zu vermitteln, Lehrern mit
Respekt zu begegnen. Denn auch das
zeigt die oben zitierte Studie: Wo Lehrer geschätzt werden, steigen die schulischen Leistungen. Länder, in denen
Lehrer ein hohes Ansehen genießen,
liegen auch bei den allseits bekannten
PISA- und OECD-Rankings weit vorne.
Kultusministerin Eisenmann scheint die
Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Sie
wird nicht müde, zu betonen, welch wichtige Arbeit Lehrer leisten. Wir vom VBE
werden nicht müde, die Ministerin daran
zu erinnern, dass dann auch die Arbeitsbedingungen stimmen müssen, auch aber
eben nicht nur, wenn es ums Geld geht.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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WERTvolles
Schulleben in Togo
„Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, je vais à l’école. Samedi,
j’aide ma maman, dimanche je vais
à l’église, à l’église.”
Zum Thema Werte in der Schule
möchte ich von meinen Erlebnissen in
Togo erzählen, wo ich gerade ein Jahr
verbracht habe. Als Freiwillige in
einem Waisenhaus und einem Schulkomplex habe ich gelernt, wie Werte
bewusst gelebt und gelehrt werden.
Wir Europäer leben heutzutage in
einer Gesellschaft, in der hinter ethnischer Zugehörigkeit nicht mehr automatisch eine kulturelle Identifikation
im Kontext eines bestimmtes Normengefüges steht. Gerade wir Generation Y- und Z-Kinder wachsen viel
freier von ideologischer Prägung (ob
politischer oder religiöser Natur) auf
und müssen uns, jede/jeder einzeln,
unsere Identitäten und Überzeugungen selbst im Laufe unserer Leben
zusammensuchen. Mangelnde Anregung führt zu mangelnder Reflexions- und Identifikationsfähigkeit und
letztendlich zu Gleichgültig- oder
Manipulierbarkeit.
Während meiner Zeit in Togo wurde
ich mit allerhand Wertvorstellungen
konfrontiert, die schon im Kindergarten gelehrt werden. Das eingangs
zitierte Lied (zu deutsch: „Montag,
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag,
Freitag gehe ich zur Schule. Samstags
helfe ich meiner Mama, sonntags
gehe ich in die Kirche, in die Kirche.”),
durch welches die Kleinen die
Wochentage auf französisch lernten,
hatte daher für mich primär einen
bedeutungsvollen Subtext.
Religion ist ein zentraler Bestandteil
der togoischen Kultur(en), der überall
sicht- und spürbar ist, zum Beispiel
durch gemeinsames Beten und das
Dekorieren unserer (nicht kirchlichen)
Privatschule und des Waisenheims mit
Bibelsprüchen.
Christentum, Islam
und die traditionellen Religionen
Voodoo und Animismus, jeweils
typisch für verschiedene ethnische
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Judith Patan

Gruppen, existieren erstaunlicherweise friedlich nebeneinander. Was
bei uns wünschenswert wäre, ist in
Togo Alltag: Anstatt Unterschiede
herauszustellen, kommt es auf die
gemeinsam gelebte Spiritualität an.
Trotz der Diaspora zeigt sich eine
tiefe Verbundenheit unter den „Brüdern und Schwestern”. Toleranz und
Religionsfreiheit funktionieren dort
trotz oder gerade wegen der gewohnten Diversität. Daraus tut sich ein
bemerkenswerter gesellschaftlicher
Zusammenhalt auf. Während wir uns
hierzulande für die Absicherung
unserer Existenz auf die Politik verlassen und gesellschaftliches Engagement ein „Ehren”-Amt ist, ergibt sich
in Togo aus einem privilegierten
Lebensstil eine soziale Verantwortung. Wer mit einem Minimum an
Luxus (das heißt aus westlicher Perspektive: mit nur geringen Existenzängsten) „gesegnet ist”, nimmt ganz
selbstverständlich fremde Kinder bei
sich auf oder gründet eine Organisation, um fehlende staatliche Fürsorge
zu ersetzen.
Hier offenbart sich eine am Gemeinwohl orientierte Kultur jenseits staatlicher Programme und Institutionen.
Dies beinhaltet auch ein in den Familien stark ausgeprägtes Verantwortungsgefüge, das sich durch traditionelle
Geschlechterrollen
effektiv
organisieren lässt. Obgleich Frauen
Führungspositionen besetzen, for-

dern sie innerhalb ihrer Familie die
„Mutterrolle” sehr wohl für sich ein.
Die feministische und insbesondere
die sexuelle Revolution sind für Togo
also noch abzuwarten: Eine gewisse
Prüderie zeigt sich in der Schule an
dem Fehlen von Sexualkunde. Einen
unverzeihlichen Fauxpas leisteten wir
Freiwillige uns, als wir in unserer Englisch-AG das Thema europäische
Mode behandelten und auf dem Bildmaterial teilweise leicht bekleidete
Mädchen zu sehen waren. Die eingeplante Reflexion, in der die Schüler/innen solch einen Kleidungsstil ohnehin ablehnten, war zu rebellisch. Die
westliche Seele empfindet eine
Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem, „konservative” Strukturen und
Patriarchat in einem weitgehend
modernen Umfeld. In Kindergarten
und Schule lassen sich die festen Rollenbilder in pädagogischen Geschichten, Gedichten und Liedern feststellen. In der „Ecole Maternelle” wird
das Malen von Kringeln mithilfe des
Spruchs „Maman tourne dans la
sauce” („Mama rührt in der Soße”)
gelernt.
Kinder sind im Haushalt fest eingespannt.
Bedienen
der
Älteren
(Geschwister eingeschlossen) ist Ausdruck von Unterordnung. Dort, wo
Kindsein recht kurz kommt, wird eine
Sitte gewahrt, die unsere „Jugend
von heute” gerne vernachlässigt: Respekt à la togolaise gebührt nicht nur
älteren, sondern allen Menschen, die
hierarchisch
höhergestellt
sind.
Selbstverständlich wird sogar den
Lehrerinnen/Lehrern von Schülerinnen/Schülern die Aktentasche getragen und die Kreide geholt. Erwartungsgemäß ist Furchtsamkeit auch
den staatlichen Institutionen und
deren Vertretern inhärent; dies symbolisiert beim morgendlichen Appell
der an unserer Schule übliche Gruß an
den Präsidenten. Der Appell: mit obligatorischem Singen der Nationalhymne, Flagge hissen und Aufsagen
des – durchaus bezeichnenden –
Wahlspruchs „Travail, liberté, patrie”
(„Arbeit, Freiheit, Vaterland”), freilich
ein Element patriotischer Erziehung,
die in der Gesellschaft wahrnehmbar
ist. Togoer lieben ihr kleines Land,
und das zu Recht. Was aus deutscher
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Perspektive befremdlich scheint, hat
aber in Togo mit Nationalismus nichts
zu tun, sondern soll den Nachwuchs
zu verantwortungsvollen Bürgern
erziehen. Das Schulfach „Education
civique et morale” ist (übrigens auch
in Frankreich) bis ins Collège Bestandteil des Lehrplans. Hier werden
geschriebene und ungeschriebene
Normen gelehrt und verinnerlicht.
Reflexion und Diskussion bleiben nur

leider aus. Vom undiskutierten Lehren
einer deutschen Leitkultur werden
unsere Schulen hoffentlich verschont
bleiben. Trotzdem könnte man sich
daran ein Beispiel nehmen, um ein
Fach zu etablieren, in dem über Wertvorstellungen im Kontext von Gesellschaftsordnung und kultureller Identität diskutiert wird. Einigen deutschen Jungspunden könnte etwas
Inspiration nicht schaden. Judith Patan

Unabhängig vom diesem
Meinungsbeitrag zum Thema
Werte hat die Autorin Judith
Patan einen spannenden Bericht
über ihr Jahr in Togo geschrieben.
Dieser erscheint als Zweiteiler im
VBE-Magazin, lesen Sie den ersten
Teil in dieser Magazin-Ausgabe
auf den Seiten 10 und 11.

Pressemeldungen
VBE zu den neuesten Ergebnissen der Stiftung Lesen: Kinder
auch im digitalen Zeitalter schon früh zum Lesen „verführen“
Anlässlich der neuesten Studienergebnisse der Stiftung Lesen weist der Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg erneut auf die
Bedeutung des Lesens hin – auch oder
gerade im digitalen Zeitalter mit Computern, Tablets und Smartphones. Kinder können im Lesen nicht früh genug
richtig stark gemacht werden, denn
Lesen macht nicht nur Freude, sondern
ist die Basis für eine erfolgreiche
Bewältigung eigentlich aller Unterrichtsfächer in der Schule.

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

oder auf der VBE Homepage:
www.vbe-bw.de
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Smartphone
verschaffen,
Leseförderung beginne
ob Lesen als unterhaltsam
schon sehr früh, lange
und entspannend empfunbevor das Kind überhaupt
den wird oder lediglich
ein Schulhaus von innen
Plage bedeutet.
gesehen
oder
Lesen
gelernt
habe,
unterstreicht der VBE-Sprecher.
Auch im Zeitalter von Internet, Fernsehen und interakDie Liebe zum Buch
tiven
Schulungsprogramkönne von Erwachsenen
men am PC bleibt Lesen die
oder älteren Geschwistern geweckt werden, die Michael Gomolzig
Grundvoraussetzung allen
durch Vorlesen Geschich- Pressesprecher des
Lernens. Selbst der größte
ten lebendig machten VBE Baden-Württemberg Computer-Freak braucht Leund das Kind so auf eine
sekompetenz und sei es nur,
sehr angenehme Art und Weise in die
um die schriftlichen Eingabeaufforderungen am Bildschirm – „Sind Sie
Welt der Buchstaben einführten. Lehrer, die sich trotz Stoffdruckes die Zeit
sicher, dass …?“ – oder die Installationsanweisungen für die neue Softnehmen, im Unterricht aus Büchern
ware zu verstehen.
vorzulesen, „verführten“ Schüler dazu,
sich die Literatur aus der Bücherei ausEin guter Deutschunterricht zeichnet
zuleihen oder zum Geburtstag zu
sich nach Auffassung des VBE dadurch
wünschen und dann selbstständig weiterzulesen, versichert der VBE-Spreaus, dass Kinder Freude am Lesen
cher. Auch eine kleine Büchersammbekommen und diese auch behalten,
lung im Klassenzimmer mit spannendass Lektüre Lust und nicht Frust herden oder lustigen Erzählungen und
vorruft. Lesekompetenz zu besitzen
griffbereiten Nachschlagewerken habedeutet nicht, einen Text lediglich
be einen hohen Aufforderungscharakden Buchstaben nach zu erlesen oder
ter.
vortragen zu können. Vielmehr kommt
es darauf an, den Inhalt zu erfassen,
Die große Vorbildfunktion der Eltern
ihn zu verstehen sowie darüber reflektieren und reden zu können. Unter
und Lehrer beim Lesen ist nicht zu
diesem Aspekt ist Leseförderung in
unterschätzen. Kinder sehen sehr
allen Unterrichtsfächern möglich und
wohl, ob sich Erwachsene Informationen aus Zeitungen Büchern oder vom
auch zwingend nötig.
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Pressemeldungen
VBE mahnt, Schulleitungen nicht weiter zu überfrachten
Gerhard Brand, Landesvorsitzender
des VBE Baden-Württemberg, äußert
„Verständnis für das Bemühen der Kultusministerin, für mehr Transparenz
beim Thema Unterrichtsausfall zu sorgen“. Gleichzeitig unterstützt er die
Position der schulischen Personalräte.
Wenn die Ministerin „sich ebenfalls
bemühen würde, dass die Schulleitung
nicht in einem Meer von Abfragen
ertrinkt, sondern die Zeit erhält, diese
Aufgaben leisten zu können, würden
die Personalräte vermutlich zustimmen“, so Brand weiter.

den wird, muss sie zumindest auch
weitere zeitliche Ressourcen bekommen. Generell stellt der Landesvorsitzende des VBE Baden-Württemberg
Gerhard Brand die Frage, „inwieweit
weitere Abfragen sinnvoll sind. Die
Ergebnisse dieser Abfragen stehen oft
vorher schon fest und ob sie zur
Lösung der Probleme beitragen ist
fraglich. Die Missstände sind bekannt,
die Lösungsansätze auch. Die Schulen
benötigen mehr ausgebildete Lehrer,
die sie auf dem Markt aber nicht finden können“.

Der VBE begrüßt, dass das Ministerium
das Thema Unterrichtsausfall transparenter gestalten will. Darüber hinaus
sieht der VBE die Notwendigkeit, auf
die Personalräte zuzugehen. Die Schulleitungen bearbeiten bereits ein großes Aufgabenspektrum und versuchen
unter der schwierigen Rahmenbedingung des anhaltenden Mangels an
ausgebildeten Lehrern den Unterricht
zu gestalten. Wenn die Schulleitung
mit weiteren Abfragen zeitlich gebun-

Angesichts dieser Situation wäre das
Ministerium gut beraten, die Schulleitungen nicht mit weiteren Aufgaben
zu überfachten. Vielmehr sollten die
Schulleitungen in ihrem Bemühen
unterstützt werden, in Zeiten des Lehrermangels den Unterricht zu sichern.
Hintergrund der Nachricht ist, dass das
Kultusministerium vom 12. bis 16.
November zum zweiten Mal eine Vollerhebung des Unterrichtsausfalls an

allen öffentlichen Schulen durchführen will. Ziel ist es, auf Basis dieser
Daten mehr Klarheit und Transparenz
über ausgefallene Schulstunden zu
schaffen. Das Ministerium begründet
die Vollerhebung mit der von den
Eltern geäußerten Forderung nach
mehr Informationen über ausgefallenen Unterricht.
Mit der Vollerhebung wollte das Ministerium zusätzlich Daten über Vertretungsstunden erheben. Hierbei sollten
die Schulleitungen genau angeben, ob
die Vertretung durch Fachunterricht im
gleichen Fach, in einem anderen Fach,
durch beaufsichtigtes Arbeiten an
Inhalten im gleichen Fach oder durch
andere Maßnahmen gestaltet wurde.
Ein solche Abfrage der Schulleitungen
zum
Vertretungsunterricht
wird
jedoch von den schulischen Personalvertretungen blockiert. Sie befürchten
zusätzliche Belastungen für die bereits
am Limit agierenden Schulleitungen.
Jens Linek

LEARNTEC 2019 | 27. Internationale Fachmesse und Kongress
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Zweite VBE-Fachtagung für
Schulaufsicht und Schulleitung
Die zweite VBE-Fachtagung für Schulaufsicht, Schulverwaltung und Schulleitung in Fellbach kann der VBE als
vollen Erfolg verbuchen. Bei der gut
besuchten Veranstaltung kamen Schulpraktiker, Beamte und Gäste aus Politik und Wissenschaft ins gemeinsame
Gespräch. Gerhard Brand, Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg, hielt eine lebhafte Eröffnungsrede, die mit musikalischen Einlagen
bereichert wurde. Als Hauptrednerin
präsentierte Kultusministerin Susanne
Eisenmann neue Einsichten zum Qualitätskonzept und zum Umbau in der
Kultusverwaltung.
Rund 200 Besucher folgten der Einladung des VBE Baden-Württemberg in
die Schwabenlandhalle. Neben der
Kultusministerin konnte der Landesvorsitzende Gerhard Brand weitere
hochrangige Vertreter aus der Bildungspolitik, Bildungsforschung und
Bildungsverwaltung begrüßen. Moderatorin Tina Kraus führte humorvoll
und charmant durch den Tag. Als Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg war es Gerhard Brand vorbehalten, den Reigen der Rednerinnen
und Redner zu eröffnen.

Brand mahnt zunehmenden
Druck im Bildungssystem
auf der VBE-Fachtagung an
Brand mahnte, „der Druck im Bildungssystem steigt, nicht nur im Lehramt, sondern auch in den Leitungs-,
Aufsichts- und Verwaltungspositionen“. Als Gründe nannte er zum einen
die steigende Aufgabendichte: „Eine
Flutwelle von Abfragen kommt auf die
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Schulen zu.“ Zum anderen verwies
Brand auf den anhaltenden „Personalmangel in allen Bereichen“. Eindrücklich beschrieb Brand die Missstände im
Schulwesen: „Die Arbeitsbedingungen
an den Schulen sind bekannt. Über die
Unterversorgung an den Grundschulen und den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren besteht
kein Zweifel. Über den regional unterschiedlich auftretenden Mangel in den
Haupt- und Werkrealschulen und Realschulen sowie an den Gemeinschaftsschulen ebenfalls nicht.“
Brand wies allerdings darauf hin, dass
nicht nur in den Schulen Personal fehlt,
sondern auch in den zuständigen
Behörden: „Die Arbeitsbedingungen
an den staatlichen Schulämtern und in
den Regierungspräsidien und an anderen Behörden sind wenigen bekannt.
Und dennoch sind sie nicht weniger
von Bedeutung und nicht weniger prekär in der personellen Ausstattung.“
Angesichts der Personalnot in allen
Bereichen des Bildungssystems forderte
der VBE-Vorsitzende zum gemeinschaftlichen und vertrauensvollen Handeln
auf und dazu „die einen nicht auf Kosten der anderen zu versorgen. Nur
gemeinsam,
im
vertrauensvollen
Umgang miteinander kann die aktuelle
Misere bewältigt werden. Nur wo Vertrauen herrscht kann Bildung gelingen!“

Nachbesserungen beim
Qualitätskonzept gefordert
Als guter Gastgeber fand Brand in seiner Eröffnungsrede auch lobende
Worte für die anwesende Kultusministerin: „Heute vor einem Jahr standen

Sie hier bei der ersten VBE-Fachtagung
und haben uns zugesagt, sich um die
Schulleitungen zu kümmern. Sie haben
Wort gehalten, das Konzept liegt vor.
Respekt!“ Der VBE-Chef lobte einzelne
Punkte des Konzepts und forderte
zugleich Nachbesserungen: „Hervorragend ist, dass die Leitungen kleiner
Grundschulen endlich eine Besoldungsstufe aufsteigen. Dennoch muss
die Bemessungszahl von 41 Schülern
an Grundschulen für die Einstufung
der Schulleitung nach A 13 fallen.
Durch den Wegfall der Bemessungszahl entstehen keine nennenswerten
Kosten für den Landeshaushalt.“
Abschließend betonte Brand die wertvolle Arbeit aller Mitarbeiter der Verwaltung, aller weiteren Beschäftigten,
der Schulräte und Schulamtsdirektoren
in den staatlichen Schulämtern und in
den Regierungspräsidien. Ebenso die
Arbeit von Regierungsschulräten und
Regierungsschuldirektoren,
Regierungsräten und Regierungsdirektoren,
Abteilungsleitern
beziehungsweise
Schulpräsidenten in den Regierungspräsidien. „Sie stehen weniger im
Scheinwerferlicht und gerade deshalb
muss die immense Bedeutung, die die
Arbeit dieser Menschen für gelingende
Bildung ausmacht, hervorgehoben werden. Sie schaffen die Rahmenbedingungen, damit das stattfinden kann, was
wir Bildung nennen!“
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann
lobte in ihrer Rede die Leistung aller
Lehrerinnen und Lehrer sowie aller Schulleiterinnen und Schuleiter in BadenWürttemberg: „Schulqualität steht und
fällt mit der Arbeit der Schulleitung und
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der Lehrer. Unsere Zielsetzung ist es, sie
in ihrer Arbeit zu unterstützen!“ Entscheidend sei es, „einheitliche, wissenschaftliche Standards zu entwickeln, um
wirkungsvolle Unterstützungssysteme
aufbauen zu können“.
Neben den Unterstützungssystemen
nannte Eisenmann die Stärkung der
Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und
Rechnen als zweiten Schwerpunkt des
Konzepts. Als weiteren Baustein ihres
Qualitätskonzepts will Eisenmann
neue Studienplätze für Lehramtsstudenten schaffen. Beim Thema Lehrermangel gestand die Kultusministerin
Versäumnisse der Politik: Die CDU-Politikerin verwies darauf, dass BadenWürttemberg momentan mit einer
„Pensionierungswelle
ungeahnten
Ausmaßes“ zu kämpfen habe, teilweise müssten doppelt so viele Lehrer
ersetzt werden als in normalen Jahrgängen. Eisenmann gestand, dass dies
„auch auf eine Fehlplanung des Ministeriums“ zurückgehe und gelobte Besserung.

Lebhafte Podiumsdiskussion
In der anschließenden Podiumsdiskussion wurde das Qualitätskonzept und
der Umbau in der Kultusverwaltung
kontrovers diskutiert. An der Diskussion beteiligten sich neben dem VBELandesvorsitzenden Brand: Volker
Schebesta MdL (Staatssekretär im Kultusministerium), Prof. Dr. Hans-Georg
Kotthoff (Bildungsforscher an der PH
Freiburg), Maximilian Groß (stellv.
Amtsleitung SSA Albstadt) und Florian
Frank (Schulleiter einer Grund-, Werkreal- und Realschule).
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Bild oben links: Kultusministerin Susanne
Eisenmann bei ihrem Redebeitrag
Bild oben rechts: Die Teilnehmer
der Podiumsdiskussion, v. l.: Prof. Dr.
Hans-Georg Kotthoff, Maximilian Groß,
Volker Schebesta, Modertorin Tina Kraus,
Gerhard Brand, Florian Frank
Bild rechts: Psychologin
Monika Matschnig begeisterte mit
einem mitreißenden Vortrag.

Ein zentraler Streitpunkt war das neue
Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und die Trennung von
schulischer Beratung und Aufsicht.
Brand erklärte, dass der VBE grundsätzlich gegen eine solche Trennung
sei. Frank äußerte Zweifel, ob ein zentralisiertes Institut einen vertrauensvollen Kontakt zu den lokalen Schulstandorten aufbauen könne. Prof.
Kotthoff wies darauf hin, dass mit dem
Qualitätskonzept Standards in BadenWürttemberg umgesetzt würden, die
international längst üblich seien. Groß
sprach sich für konkrete Erleichterungen in der täglichen Arbeit von Schulleitungen aus, zum Beispiel durch
moderne und vor allem gut funktionierende Verwaltungssoftware. Staatssekretär Schebesta forderte die Runde
dazu auf, das neue Qualitätskonzept
gemeinsam mit dem Kultusministerium weiterzuentwickeln und auszugestalten.

Zum Abschluss der Tagung hielt die
renommierte Psychologin Monika
Matschnig einen mitreißenden Vortrag über Körperhaltung und professionelles Auftreten. Matschnig gab
wertvolle psychologische Tipps für
eine positive Ausstrahlung und Körperhaltung. Hinweise, die die Rednerin offenbar selbst verinnerlicht hat,
bestach sie doch durch ihr kompetentes und charmantes Auftreten.
Die Teilnehmer zeigten sich mit der
Veranstaltung rundum zufrieden und
diskutieren im Forum der Tagungshalle
munter weiter. Gastgeber und VBELandesvorsitzender Gerhard Brand
begrüßte den regen Meinungsaustausch und zog nach vielen Einzelgesprächen und geschüttelten Händen
ein begeisterteres Fazit: „Eine schöne
Veranstaltung und ein positives Zeichen für die Bildungsarbeit in BadenWürttemberg!“
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lität und vor allem mehr Zeit. Der sich
ändernde Alltag in der Gesellschaft und
damit verbunden die zunehmenden
Erziehungsaufgaben für Schule müssen
Platz finden im starren Korsett der Leistungsorientierung. Nur so können junge
Menschen eine an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientierte
Wertehaltung entwickeln“, so Brand.

Werteerziehung in Baden-Württemberg:
Mehr Priorität! Mehr Gestaltungsfreiraum! Mehr Zeit!
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg hat sich das
Thema „Wertorientierung und Werteerziehung“ auf die Tagesordnung gesetzt.
Am 9. November hat der Landesvorsitzende Gerhard Brand auf einer weiteren
gut besuchten Landespressekonferenz
in Stuttgart eine forsa-Umfrage unter
Lehrkräften und Eltern vorgestellt.
Angesichts der Verrohung der Umgangsformen in unserer Gesellschaft und
aktueller Ereignisse wie jüngst in Chemnitz ist der sofortige Ruf der Politik nach
mehr Werte- und Demokratieerziehung
laut geworden. Dies hat der Verband
Bildung und Erziehung (VBE) BadenWürttemberg zum Anlass genommen,
eine Umfrage unter Eltern und Lehrkräften zum Thema Wertorientierungen
und Werteerziehung in Auftrag zu
geben und hiermit einen Impuls für die
Wertedebatte zu setzen. Eltern wie auch
Lehrkräfte formulieren danach in überwältigender Deutlichkeit, wie wichtig
Ihnen das Thema Werteerziehung und
eine Orientierung an den gesetzlich verankerten Bildungs- und Erziehungszielen in Schule sind.
„Über 90 Prozent der Eltern geben für 8
der 16 abgefragten Bildungs- und Erziehungsziele an, dass ihnen diese (sehr)
wichtig sind, über 90 Prozent der Lehrkräfte erachten sogar 12 der 16 Bildungs- und Erziehungsziele als (sehr)
wichtig“, kommentiert Gerhard Brand,
Landesvorsitzender des VBE, anlässlich
der heute veröffentlichten Ergebnisse.
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Für die Studie wurden von der Arbeitsgruppe Professionsforschung an der
Universität Tübingen unter der Leitung
von Dr. Martin Drahmann und Prof. Dr.
Cramer in Kooperation mit forsa bundesweit 1.111 Eltern schulpflichtiger
Kinder sowie 1.185 Lehrerinnen und
Lehrer an allgemeinbildenden Schulen
befragt (jeweils mit repräsentativen
Stichproben für Baden-Württemberg).
Die Ergebnisse liefern erstmals einen
Abgleich zwischen den Erwartungen
von Eltern und den Einschätzungen von
Lehrkräften zu diesem Thema.
Gleichzeitig sehen sowohl Eltern als
auch Lehrkräfte klare Defizite bei der
Umsetzung aller Ziele. Gründe für ein
Nichterreichen einzelner Bildungs- und
Erziehungsziele sehen Eltern wie auch
Lehrkräfte vor allem in einer unzureichenden Berücksichtigung im Lehrplan.
Bezeichnend sei laut Brand, dass die
Umsetzung bestimmter Ziele genau dort
gelinge, wo diese im Lehrplan integriert
seien. Eltern wie auch Lehrkräfte beurteilen die praktische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema, etwa
in Form von Projektwochen oder Workshops, als zweitwichtigsten Grund für
das Erreichen bestimmter Werterziehungsziele. „Die Politik muss die Ernsthaftigkeit ihrer Forderungen nach mehr
Werte- und Demokratieerziehung an
Schule belegen – mit dem notwendigen
Gestaltungsfreiraum für Lehrkräfte.
Werte müssen erlebt und gelebt werden, dafür braucht es weniger starre
Strukturen und stattdessen mehr Flexibi-

Gefragt nach aktuellen Themen in der
Wertedebatte vertreten in Baden-Württemberg über 90 Prozent der Eltern und
Lehrkräfte die Meinung, dass auch in
einer
multikulturellen
Gesellschaft
bestimmte Werte für alle Menschen, die
hier leben, gelten müssen. Nur 3 Prozent
der Lehrkräfte und 12 Prozent der Eltern
halten eine Wertediskussion in Schule
für überflüssig. Immerhin 59 Prozent der
Eltern und sogar 76 Prozent der Lehrkräfte sehen eine Gefahr, die von einer
„Beliebigkeit in der Frage um Werte“
ausgehen würde. „Schule ist ein Ort, der
Schülerinnen und Schülern eine Orientierung in der Ausbildung ihrer Werthaltung geben soll und muss. Deshalb muss
für Schule ein universell geltender
Gesamtkanon an zu vermittelnden Werten gelten“, fordert Brand.
Hinsichtlich der Frage, wie wichtig
bestimmte Akteure bei der Vermittlung
von Werten gegenüber Kindern und
Jugendlichen sind, betonen nahezu alle
Eltern und Lehrkräfte die bedeutsame
Rolle des Elternhauses. Eine große Mehrheit der Eltern und Lehrkräfte gibt
zudem an, dass folgend mit ähnlicher
Bedeutung auch Schule, die Partnerin
bzw. der Partner, der Freundeskreis und
der Eigeneinfluss eine wichtige Rolle
spielen. Was die Umfrage auch zeigt:
Nur ein Drittel der Eltern und Lehrkräfte
geben an, dass die Kirche beziehungsweise Religionsgemeinschaft wichtig ist.
„Die Politik muss Schule adäquater und
entschiedener
dabei
unterstützen,
gerade die jungen Menschen in ihrer
Entwicklung einer reflektierten Werthaltung zu fördern, bei denen dies
durch deren sozialen oder kulturellen
Hintergrund nicht ausreichend gegeben
ist. Nur so können wir negativen Auswirkungen auf die weitere Biografie dieser
jungen Menschen und auf uns als
Gesamtgesellschaft entgegenwirken“,
betont Brand.
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VBE-Forderungen
1. Basierend auf einem Diskurs von
Politik und Gesellschaft die Verständigung auf einen gemeinsamen Wertekanon, der Orientierung für alle Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
und Eltern bietet
2. Entschiedenes Handeln von der
Politik, welches für die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen,
Rahmenbedingungen und Unterstützungsleistungen sorgt. U. a.:
- die Einsetzung multiprofessioneller Teams,
- adäquate Voraussetzungen für
die Erziehungspartnerschaft zwischen Lehrkräften und Eltern
3. Ein verbessertes, intensiveres und
standardisiertes Angebot von Veranstaltungen zur Werteerziehung
in allen Phasen der Lehreraus- und
-fortbildung, welches die intensive
Auseinandersetzung mit dem eigenen Werteverständnis zum Ziel hat
4. Die Bereitstellung einer zeitgemäßen technischen Infrastruktur an
Schule, um einen reflektierten
Umgang mit Medien als einem
wichtigen Akteur bei der Wertevermittlung fördern zu können
5. Ein verstärktes gesellschaftliches
Engagement, welches außerschulische Angebote an Schule heranträgt und Lehrerinnen und Lehrer
bei der Werteerziehung unterstützt

Die Ergebnisse der Umfrage:

Die Charts der Umfrage:
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Ein Jahr als Freiwillige an einer
Schule in Togo Von Judith Patan / Teil 1
Hallo, liebe Leserinnen und Leser –
oder wie man hier sagt: Ndogbe liser
lonlontonye! Ein Jahr lang arbeitete
ich als Freiwillige in der togoischen
Hauptstadt Lomé in einem Waisenhaus und einem zugehörigen privaten Schulkomplex. Wie ist es, ohne
Lehramtsausbildung in einer Fremdsprache Kinder und Frauen zu unterrichten, in einem der ärmsten Länder
der Welt, in dem die Bildungspolitik
vernachlässigt und durch ausländische Drahtzieher beeinflusst wird?
Davon möchte ich erzählen.
Obwohl das togoische Schulsystem an
das französische angelehnt ist, ist
doch vieles anders, als ich es aus
Europa kenne. Erstens findet der
Unterricht in einer Fremdsprache
statt. Als Überbleibsel der Kolonialzeit vereint das Französische als Amtssprache die über 40 Ethnien Togos
und ist daher zugleich Unterrichtssprache. Im Kindergarten, wo ich
überwiegend meine Vormittage verbrachte, wird Französisch spielerisch
erlernt.
Während es am Anfang des Schuljahres noch schwierig war, mit den Kindern zu kommunizieren, sprechen
nun auch die Kleinsten schon etwas
Französisch. Durch diese überall
gegenwärtige Sprachenvielfalt wachsen eigentlich alle Togoer/-innen mindestens zweisprachig auf.
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Als Laie unterrichten?
Keine Seltenheit!
Dreimal in der Woche gingen meine
Mitfreiwillige und ich ins nebenan liegende Collège um mit den 5ème und
4ème (7., 8. Klasse) in deren Freistunden „Englisch-Club” zu machen.
Anfangs versuchten wir mit den Schülern Thematiken zu Europa zu erarbeiten. Mit 50 temperamentvollen
Teenagern, die unseren Akzent nur
schwer verstanden, ist das gar nicht so
einfach. So sehr sie sich auch darüber
gefreut haben, dass wir zu ihnen
kamen, ohne Ausbildung stößt man
dabei doch an seine fachlichen und
pädagogischen Grenzen. Deshalb bin
ich froh, dass wir nicht – wie manche
andere Freiwillige in Afrika – als reguläre Lehrkräfte eingesetzt wurden.
Unsere Lehrerkolleginnen und -kollegen waren allerdings nicht unbedingt
besser qualifiziert als wir. Denn private Schulen dürfen einstellen, wen
sie wollen. Die vielen Privatschulen
sind ein Sinnbild für Deregulierung
und Sparpolitik. Sie erhalten keinerlei
staatliche Unterstützung und werden
deshalb durch hohe Schulgebühren
oder Geldgeber im Ausland finanziert. Gehälter für Lehrkräfte bewegen sich ab 20.000 Franc (30,49 Euro)
im Monat, was deutlich unter dem
offiziellen Mindestlohn (35.000 Franc/
53,35 Euro) liegt. Wie in Togo allge-

mein üblich, wird dann gleichzeitig
noch mindestens ein weiterer Beruf
ausgeübt, um den Lebensunterhalt
irgendwie zu sichern.
An öffentlichen Schulen, wo zumindest theoretisch noch eine Qualifikation verlangt wird, liegt dagegen das
Einstiegsgehalt zwischen 120.000 und
200.000 Franc (183 bzw. 305 Euro). Sie
sind finanziell bessergestellt, aber
trotzdem schlechter ausgestattet als
private Einrichtungen. Oft verfügen
sie nicht einmal über Toiletten. Wer es
sich leisten kann, schickt sein Kind
deshalb auf eine Privatschule. Öffentliche Schulen sind günstiger, weil sie
sich über die Masse finanzieren: 100
Schüler pro Klasse sind hier Standard.

Keine Ressourcen für
individuelle Förderung
Bei solch großen Klassen wird Disziplin bei Frontalunterricht durch Autorität und leider auch Gewaltstrafen für
schlechtes Benehmen, falsche Antworten und schlechte Noten durchgesetzt. Laut Gesetz dürfen Schüler/
-innen in Togo zwar nicht mehr
geschlagen werden, dies wird jedoch
nur durchgestezt, wenn die Schulaufsicht Unterrichtsinspektionen durchführt. Die Lehr- und Lerntechniken
bestehen bis zum Abitur hauptsächlich aus Diktieren und Auswendiglernen. Auch wenn dadurch alle ein
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Togo ist ein kleines

Land in Westafrika
Togo
am Golf von Guinea. Die Bevölkerung (8 Mio.) konzentriert sich in der
Hauptstadtregion im Süden und
verteilt sich sonst auf Dörfer und
Städte zwischen recht viel tropischem Regenwald und Savanne. An
der „Sklavenküste” gelegen, wurde
Togo erst vom Deutschen Reich
kolonisiert (1884-1916), im 1. Weltkrieg aber an Frankreich abgegeben. Das Land ist seit 1960 unabhängig, leidet aber noch stark unter
den Nachwirkungen des Kolonialismus. Togo ist eines der ärmsten Länder der Welt. Schätzungsweise 50 %
der Bevölkerung sind Analphabeten, die meisten davon Frauen.

super Gedächtnis haben: ein Problem,
das sich an der Universität fortsetzt.
Eine Professorin der Universität Lomé
erklärte mir: „Die Studierenden sind
es nicht gewohnt, zu überlegen, zu
hinterfragen oder auch auf eigene
Initiative Notizen zu machen.” In
unserem Englischkurs zeigte sich dies
oft, indem Schüler/-innen ihre Übungen perfekt beherrschten, es ihnen
aber schwerfiel, Grammatik auf
andere Fälle zu übertragen und selbst
einfachte Sätze selbstständig fehlerfrei zu bilden.
Unsere „Massen-Bespaßung” ersetzten wir bald durch dringend benötigten Förderunterricht in Kleingruppen.
Togo verzeichnet erschreckend hohe
Abbruchquoten: nur 84 % beenden
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die Grundschule, davon kommen nur
ca. 50 % auf das weiterführende Collège, welches wiederum nicht einmal
die
Hälfte
aller
Schüler/-innen
abschließt. Wo die Kinder viel im
Haushalt helfen oder arbeiten müssen, um zum Einkommen der Familie
beizutragen, bleibt eben wenig Zeit
zum Lernen. Trotzdem schaffen es
jährlich – bei einer Durchfallquote
von 40 bis über 50 % – über 30.000
junge Togoerinnen und Togoer, ihr
Abitur (französisches „Bac”) zu bestehen. Die beiden öffentlichen Universitäten des Landes sind übrigens noch
viel überfüllter als die Schulen: An der
Université de Lomé zum Beispiel sind
bei 10.000 Studienplätzen über 50.000
Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Sie sichern sich deshalb

schon morgens um 5 Uhr Sitzplätze
oder kommen gar nicht. Wer es sich
leisten kann, studiert lieber an einer
Privatuni. Seit Januar 2018 bieten die
staatlichen Universitäten für alle Studierenden WLAN und somit Zugang
zu Literatur und E-Learning an.
Judith Patan
Wer an weiteren
Eindrücken oder
unterstützenswerten
Projekten interessiert
ist, kann sich meinen
Blog anschauen:
www.fromtogoaroundtheworld.jimdo.com
Ich halte auch gerne einen Vortrag
über Togo an Ihrer Schule!
E-Mail: judith.patan@gmail.com
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Bildung ist mehr
Von Andrea Friedrich

Im Jahr 1781 veröffentlichte Immanuel
Kant (1724-1804) sein wichtigstes
Werk, „Kritik der reinen Vernunft“, in
dem er vier wesentliche Fragen der
Philosophie stellte: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch?

tembergischen Universität wurde mir
berichtet, dass ein großer Teil der Studierenden die Stadt Köln nicht auf der
Karte finden konnte, Nürnberg hingegen am Rhein vermutete. Ihre digitalen
Abschlusspräsentationen des Seminars
bewältigten sie technisch mühelos.

Seine Suche nach Antworten auf diese
Fragen wurde als „Erkenntnistheorie“
bekannt. Sie dienten dem wichtigsten
geistigen Aufbruch der Menschheit:
der Aufklärung, also dem Vorhaben,
durch Wissen und neue Erkenntnisse
Antworten auf Fragen zu finden und
Zweifel, Vorurteile oder falsche
Annahmen auszuräumen. Auch in Zeiten des digitalen Wandels sollte man
diese Fragestellungen nicht vernachlässigen.

Ein Praktikant an meiner letzten
Schule kritisierte bei der Unterrichtsvorbereitung im Lehrerzimmer ein
Kapitel eines Erdkundebuches, da er a)
nicht wusste, wo der Aralsee überhaupt liegt, und b) nicht verstehen
konnte, dass die dortige Umweltkatastrophe gigantischen Ausmaßes von
irgendeinem Interesse für baden-württembergische Schüler sein könnte.

1. Was kann ich wissen?
In der Bahnhofsbuchhandlung einer
Universitätsstadt in Baden-Württemberg fand ich kürzlich den Reiseführer
„Danzig“ im Regal „Deutsche Städte“.
Die von mir dezent angesprochene
und peinlich berührte Buchhändlerin
befand dazu resigniert, dass Azubis
und jüngere Kollegen und Kolleginnen oftmals die eigentlich für den
Beruf des Buchhändlers notwendigen
Kenntnisse zur Allgemeinbildung nicht
mehr hätten.
Aus einer Erstsemesterveranstaltung
im Fach Geografie einer baden-würt-
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Einzelfälle, werden Sie jetzt denken.
Erdkunde, nun ja, werden Sie denken.
Vielleicht und hoffentlich haben Sie
recht. Für die Fächer Geschichte und
Politik befürchte ich kaum andere
Erfahrungen.
Es machte mich schon stutzig, als ich
Anfang September in der RheinNeckar-Zeitung ein Interview mit
einem Professor der Geografie der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg
las, in dem er amüsiert „Was liegt
wo?“ als „Briefkasten-Geografie“ bezeichnete, die es schon längst nicht
mehr gebe. Es ginge derzeit eher um
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.
Die Frage stellt sich, wie ein polnischer
Professor der Geografie es fände,

wenn Bücher über Danzig unter der
Rubrik Deutschland zu finden sind. Die
Frage stellt sich, wie wir uns den Menschen der Zukunft, sein Wissen und
seine Kompetenzen vorstellen.
Die Welt ist ein eher unübersichtlicher
Ort geworden. Die Weltordnung der
letzten Jahrzehnte zerfällt in immer
kleinere Teile. Globalisierung, Kriege,
Naturkatastrophen, Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Hunger und Armut,
Massenflucht, religiöser Fanatismus,
Terrorismus, nationalistische Tendenzen und ein Europa am ewigen Scheideweg erfordern allgemeingebildete
Menschen mit einem klaren Wertesystem. Die Lehrkräfte an den Schulen
müssen nicht nur Lesen, Schreiben und
Rechnen lehren, sondern auch auf
diese Inhalte eingehen.
In einer Pressemitteilung des Kultusministeriums vom 6. September diesesJahres weist die Kultusministerin Frau
Dr. Eisenmann darauf hin, dass Demokratiebildung wichtiger denn je sei.
Politische Bildung und Demokratieerziehung gewännen an Bedeutung.
Am 18. Oktober ist in einer weiteren
Pressemitteilung von einer zu planenden, schulartübergreifenden „Leitperspektive Demokratieerziehung“ die
Rede. Man darf gespannt sein.
Bisher drehten sich Diskussionen über
Erfordernisse und Ressourcen in der
Bildung eher nicht um Weltwissen und
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Schlüsselqualifikationen zum Verständnis von Problemen unserer Zeit,
sondern um schnellstmögliche Abhilfe
der schlechten VERA-Ergebnisse. Es
geht um Deutsch, Mathematik, eventuell Naturwissenschaften und Digitalisierung, Digitalisierung und noch mal
Digitalisierung, wenn heute über Bildung gesprochen wird. Fächer der
Gesellschaftswissenschaften – manchmal einstündig, manchmal gar nicht
unterrichtet – liegen nur leicht über
dem schulischen Existenzminimum.
Natürlich kann die Schule nicht die
Probleme der Welt lösen, sie kann
auch ihre Stundentafel zeitlich nicht
endlos erweitern, aber sie kann und
muss Kinder und Jugendliche befähigen, sich inhaltlich mit den Herausforderungen der Gesellschaft auseinanderzusetzen und Fakten von Populismus und Hetze unterscheiden zu
können. Dazu braucht es nicht nur
Kompetenzen im IT-Bereich, sondern
auch Wissen über die Welt. Den Gesellschaftswissenschaften kommt dabei
eine große Rolle zu. Die Fächer
Geschichte, Politik und Erdkunde
benötigen einen deutlich höheren
Stellenwert in der Bildungsdiskussion
und damit mehr Zeit. Nicht nur
Deutsch und Mathematik sollte so
wichtig sein, wie es gerade von Bildungspolitikern gefordert wird.
Fremdsprachen, einst eine große Qualität an deutschen Schulen, fristen
ebenfalls ein Mauerblümchendasein.
Unbemerkt von allen, die dieses Fach
nicht unterrichten, wurde über Jahrzehnte die Stundenkontingenttafel
für das Fach Englisch, das Fach mit
garantiertem Zugang zu Internationalität, in der Sekundarstufe zusammengestrichen.
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Die Bedeutung der Fächer Bildende
Kunst und Musik für die seelische
Gesunderhaltung und Entwicklung zu
mündigen, verantwortungsvollen Bürgern wird sowieso unterschätzt. Natürlich will die Industrie, dass die Schulen
ihnen die Menschen nach dem Schulabschluss liefern, die sie für ihre
betrieblichen Abläufe und Anforderungen benötigen, aber Schulen sind
nicht per se Zulieferer für die deutsche
Wirtschaft. Nicht nur. Wir tragen die
Verantwortung für den Fortbestand
einer demokratischen, freiheitlichen
und humanitären Gesellschaft. In der
derzeitigen Bildungsdiskussion kommt
das zu kurz.

2. Was soll ich tun?
Beim „Digitalfestival“ der Landesregierung, das Anfang Juli in Heidelberg
stattfand, äußerte der Trendforscher
Sven Gabor Jánszky die Meinung, dass
reines Wissen bald keine Rolle mehr
spielen werde, und plädierte für mehr
Freude an der technischen Zukunft.
(RNZ 05.07.2018)
Im Sommer ging der Fall von Teenagern in Notlage auf einer Landstraße
irgendwo in der Nähe eines Baggersees durch die Medienlandschaft. Die
Notlage bestand nicht etwa darin, dass
sie den letzten Bus verpasst hätten,
dass das Fahrrad einen Platten hatte
oder es eine Verletzung gegeben
hätte. Die Notlage bestand darin, dass
der Akku des Smartphones eines der
Mädchen leer war, sie kein Ladekabel
für das Smartphone dabei hatte und –
jetzt kommt`s – sie nicht, wie verabredet, zu deren Oma gehen konnten, da
das Mädchen die Adresse gar nicht
wusste. Diese war lediglich im smarten
Phone gespeichert. Die Sache ging

natürlich gut aus, aber die Grenzen
der „Digital Natives“ sind enttäuschend.
Nach Immanuel Kant ist der Mensch
als Individuum imstande, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen. Gilt
das in Zeiten der Digitalisierung der
Welt noch?
Gäbe es Unterricht mit großzügigem
Digitalmedienanteil seit der 1. Klasse,
wüssten die Mädchen dann, dass das
Handy ein Akku hat, das geladen werden muss? Es blieben immer noch die
mangelnden
Netzkapazitäten
in
Baden-Württemberg.
Trendforscher
Jánzky hat diese digitale Zwischenphase der leeren Akkus und langsamen oder nicht vorhandenen Netze
bereits hinter sich gelassen. Er hat sich
einen Chip in die Hand implantieren
lassen. Er habe darauf sein Lieblingslied und sein Ehe-Gelübde gespeichert
so Jánzky am 5. Juli.
Als analoge Steinzeitperson, die in der
Schule noch Gedichte auswendig lernen und das ganze Schulchorrepertoire auswendig können musste, kann
ich sowohl den Text mehrerer Lieblingssongs (zu oft gehört?) sowie
mein Ehegelöbnis (zugegebenermaßen Standard und kein Thomas-Mannartiger Schachtelsatztext) auswendig.
Muss ich mir Sorgen machen? Sind
meine grauen Zellen mit solch unnötigem Kram verkleistert? Könnte ich viel
kreativer sein? Hätte ich mehrere Studiengänge gleichzeitig absolvieren
können? Was täten denn Jugendliche,
was täte die Menschheit mit all den
leeren Speicherplätzen im Hirn, wenn
lästiges Schulwissen einfach und sauber auf einem implantierten Chip
gespeichert werden könnte?
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Würden alle Menschen endlich die
freie Kapazität des Hirns nutzen und
zum Beispiel so viele Sprachen sprechen wie Ioannis Ikonomou, der beste
Übersetzer der EU, nämlich 32. Oder
hätten sie mehr Zeit, sich auf Internetseiten wie beispielsweise „BibisBeautyPalace“ oder bei anderen „Influencern“ mit ihrer Selbstoptimierung zu
befassen.
Forscher unterschiedlichster Bereiche
untersuchen, welche Folgen die Digitalisierung haben wird. Weder Digitalisierungspessimisten noch optimisten
können sagen, wie die digitale Entwicklung unser Wesen, unser Zeitempfinden und unsere Gedankenwelt
beeinflusst. Wenn die Intelligenz der
Computer die des Menschen übersteige, wolle er nicht abgehängt werden, so Jánsky. Wenn die Intelligenz
der Computer jemals die des Menschen übersteigen sollte, müsste der
Mensch all sein Weltwissen und Wollen, seinen Gemeinsinn, seine Erfahrungen, Instinkte, Empathiefähigkeit,
Gefühle und so weiter vergessen
haben. Oder sind diese Dinge nichts
mehr wert?

3. Was darf ich hoffen?
Bei der Durchsicht des regionalen Fortbildungskataloges in Nordbaden fällt
auf, dass Unterrichtsfächer fast gar
keine Rolle mehr spielen. Den weitaus
größten Raum nimmt der Bereich
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Medien, Computer, Tablets etc. in allen
möglichen Situationen des Schullebens
ein. Auf 753 Seiten des Kataloges
taucht 690 mal das Wort „Tablet“ auf.
Das Wort Mathematik 20-mal, Deutsch
12-mal, Englisch und Geschichte
16-mal. Erdkunde Fehlanzeige. Immerhin gibt es die Veranstaltung „Mobile
Geotools: Educoaching mit GPS-Geräten & Smartphones“. Praktikabel,
sofern der Akku geladen ist.
Immerhin findet sich auch eine Veranstaltung namens „Europe is Yourope“
– Die EU im Unterricht vermitteln!“ für
das Fach Gemeinschaftskunde. Man
darf als Lehrkraft also die Hoffnung
nie aufgeben.
Wenn man den neuen Rechtschreibrahmen, der ab dem Schuljahr 2018/19
in Kraft treten soll, betrachtet, fällt
auf, dass es dazu im aktuellen Fortbildungskatalog keine Fortbildungen
gibt. Die Schulen werden mit Broschüren versehen und Fachberater/-innen
sollen die Kollegen und Kolleginnen in
den Schulen fitmachen. Schnell mal
zwischendurch?
Ob das das Ergebnis der Befragung
von Lehrkräften in Baden-Württemberg zur Lehrkräftefortbildung vom
Frühjahr 2017 ist? PC, Tablets, Whiteboards etc. sind Medien, die man nach
didaktischer Analyse auswählen kann,
um den Unterrichtsinhalt möglichst
sinnvoll und anschaulich zu vermitteln.

Man muss nicht „Tablet“ können, sondern (Achtung: nur eine kleine willkürliche Auswahl!) Prozentrechnen, Simple Past, flüssiges Lesen. Man sollte
unter anderem wissen, warum der
Strom aus der Steckdose kommt,
warum es Insekten geben muss, was
eine Diktatur ist und, ja, auch wo Köln
liegt. Oder Danzig.
Eine Fortbildungsveranstaltung sollte
nicht „Einführung in das Arbeiten mit
Tablets im Unterricht – Android“ oder
gar „Einführung in das Verwalten von
Android-Tablets an Schulen (Grundlagen)“ heißen, sondern etwa „Lesen
lernen mit dem Tablet“ oder „Vokabeln lernen mit dem Tablet“ …
Was ist so famos an den Gerätschaften, dass man ihnen diesen hohen Stellenwert einräumt? Der Großteil der
aktiven Lehrkräfte des Landes kommt
aus einer Zeit, in der man nicht nur
den Finger zum Klicken und Wischen
brauchte, um einen PC zu bedienen,
sondern auch das Hirn. Man musste in
Zeiten vor der Computermaus zumindest eine Computersprache, MS Dos
lernen, um einfachste Befehle eingeben zu können. Dagegen ist ein Tablet
oder ein Whiteboard wahrlich kein
Hexenwerk. Der Einsatz von Technik ist
immer die Entscheidung der Lehrkraft
unter Berücksichtigung fachlicher,
didaktischer,
pädagogischer
und
unterrichtsökonomischer
Gesichtspunkte. Wenn eine Lehrkraft das
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möchte, wird die Technik, so sie vorhanden ist, das kleinste Problem sein.
IT-Unterricht wird keine Menschen bilden, das können nur Inhalte, Wissen
und eine Idee von Humanität. Manchmal helfen dabei auch mobile Endgeräte.
Die Hoffnung, genauer die Hoffnung
der Kultusverwaltung, liegt nun auf
den ab Januar 2019 existierenden Instituten ZSL (Zentrum für Schulqualität
und Lehrerbildung) sowie IBBW (Institut für Bildungsanalysen). Das IBBW
sorge mit der Bereitstellung von Schuldaten, also einem systematischen Bildungsmonitoring, für die Grundlage
der durch das ZSL zu erstellenden passgenauen Fortbildungen und Unterstützungsmaßnahmen für Schulen.
Man darf gespannt sein, ob es dann
nicht doch wieder Mengen an Fortbildungsveranstaltungen wie „Einführung in das Arbeiten mit Tablets im
Unterricht …“ geben wird und man
sich an höherer Stelle fragt, warum
diese mangels Interesse ausfallen.

4. Was ist der Mensch?
Werden die Pläne zur Steigerung schulischer Qualität durch die Einrichtung
von IBBW und ZSL wirklich die
gewünschten Ergebnisse hervorbringen? Sind alle Probleme gelöst, wenn
die Maßnahmen zur Umsetzung des
Qualitätskonzeptes greifen? Sind IQB-
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und VERA-Tests überhaupt aussagekräftig?
Sind für das Flächenland Baden-Württemberg Maßnahmen zur Steigerung
der Unterrichtsqualität umsetzbar, die
man
der
Hansestadt
Hamburg
abguckt, deren Größe in etwa der des
Staatlichen Schulamtes Mannheim
entspricht?
Werden die Bildungsdefizite der Schülerinnen und Schüler des Landes ein
Ende haben, sobald der Einzug der
Digitalisierung an den Schulen des
Landes erfolgt ist?
Ist die Arbeit für mehr Qualität in der
Bildung getan, wenn wir im nationalen Vergleich wieder den ersehnten
Spitzenplatz einnehmen?
Für die Menschen der Gegenwart und
Zukunft wird Wohlstand und Fortschritt nur garantiert sein, wenn sie die
größte Herausforderung meistern,
zumindest einige der von der Menschheit angerichteten Schäden wieder
rückgängig zu machen, sofern das
möglich ist.

Digitalisierung jederzeit und überall
verfügbar. Der Mensch müsse zukünftig lebenslang lernen, denn Wissen
erneuere sich in kurzen Abständen.
War das jemals anders?
Wissen, Kenntnisse, Kompetenzen und
Werte werden auch in Zukunft von
Menschen vermittelt, die für diese
Dinge stehen. Nur Menschen können
motivieren, anspornen und bei Problemen helfend eingreifen. Was ist der
Mensch? Seit Kant hat man darauf
keine abschließende Antwort gefunden. Eines ist gewiss: Der Mensch ist
nicht die Summe seiner Computerkenntnisse, IQB- oder VERA-Ergebnisse
und seiner Einsetzbarkeit in der
Arbeitswelt, sondern sehr viel mehr.
Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr wünscht Ihnen
Andrea Friedrich
Andrea Friedrich
Mitglied des VBELandesvorstandes,
Mitglied des HPR am
KM und BPR am
RP Karlsruhe

Dazu wird man Wissen und Kenntnisse, Mut und Ausdauer, Verantwortung und Zivilcourage, Kreativität und
Empathie und vieles mehr benötigen.
Genau dafür müssen wir Kinder bilden, ausbilden und sensibilisieren. Bildung, so heißt es, sei im Zeitalter der
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Umgang mit Rechtspopulismus in Schule und Unterricht
Von Volker Reinhardt

Haben Schule und Unterricht eine
Chance in der Aufdeckung und
Bekämpfung rechtspopulistischer und
postfaktischer Strömungen im Netz
oder sind sie der medialen Übermacht
wehrlos ausgesetzt? Welche Ansätze
und Möglichkeiten sind vorhanden,
dem Phänomen Rechtspopulismus
begegnen zu können? Wie kann es
gelingen, Schülerinnen und Schüler,
die sich in abgeschotteten Medienwelten bewegen, für eine argumentative thematische Auseinandersetzung
im Unterricht zurückzugewinnen?

Websites und Blogs sowie Empfehlungen des Freundeskreises einfließen.
Entstehen bei Jugendlichen durch diese
geschlossenen Netzwerke geschlossene
Weltbilder?

Surft man im Internet zu Themen wie
Europa oder Flüchtlingspolitik, gelangt
man sehr schnell auf Websites von identitären, völkisch orientierten Gruppierungen.
Rechtsextremisten
und
Rechtspopulisten tummeln sich nicht
nur in den vielen anonymen Netzwerken, sondern auch eine gewöhnliche
Google-Suche führt schnell zu den einfachen Wahrheiten von selbst ernannten Welterklärern und zu professionell
erstellten Websites der Populisten.

Nun könnte man als Pädagoge oder
Lehrerin sagen, dass das der Lauf der
Dinge sei und dass sich – wie in allen
Zeiten – die Jugendlichen und Erwachsenen mit den neuen Medien irgendwann arrangieren und ihren eigenen
Weg finden werden, damit umzugehen. Jedenfalls könne es bei aller
PISA-VERA-IGLU-Kompetenz-Bildungsstandard-Diskussion gar nicht die Aufgabe der Schule sein, dem etwas entgegenzusetzen. Wir haben so viele
Aufgaben in den einzelnen Fächern
und in der Schulentwicklung zu bewältigen, da bleibt gar kein Platz mehr für
solche wertorientierten ethisch-politischen Fragen. Vielleicht sagen sich einzelne auch, dass wir mit unseren wenigen Unterrichtsstunden in der Schule
gegen die parallelen Erzieher im Netz
gar keine Chance haben.

Viele Schülerinnen, Schüler und auch
Studierende steuern im Internet keine
professionellen Nachrichten-Portale mit
hohen journalistischen Qualitätsstandards an, sondern informieren sich über
Plattformen wie Facebook, bei denen
ausschließlich Postings von abonnierten

Kann es Aufgabe der Schule sein, postfaktische Weisheiten der Populisten zu
dechiffrieren und dagegen anzugehen? Muss sich Schule also damit
beschäftigen, auch weil das Wort
„postfaktisch“ zum Wort des Jahres
2016 der Gesellschaft für deutsche
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Sprache und „Alternative Fakten“ zum
Unwort des Jahres 2017 gekürt wurde?
Überhaupt: Was soll das mit der postfaktischen Politik eigentlich bedeuten?
Gab es vor dieser „post“-Zeit tatsächlich eine Zeit, in der Fakten die dominierende Rolle in Gesellschaft und Politik gespielt haben. Was sind eigentlich
politische Fakten? Und waren es nicht
gerade sozialwissenschaftliche Theorien, wie die der philosophischen Konstruktivisten, die uns aufgezeigt
haben, dass jeder seine Wirklichkeit
selbst konstruiert und seine eigenen
Wahrheiten produziert? Also, wie ist
es dann mit der Postfaktizität?
Wir müssen aber gar nicht philosophisch-abstrakten Überlegungen nachgehen, es reicht beispielsweise auch
schon die gesellschaftsrelevante Frage,
ob die Schere zwischen arm und reich
in Deutschland immer weiter auseinandergeht oder eben nicht. Fragen wir
Expertinnen und Experten des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen
Wirtschaft, werden wir andere Auskünfte erhalten als wenn wir solche
der gewerkschaftlichen Hans-BöcklerStiftung befragen. Ist (und war) also
alles nur eine Frage des Standpunktes,
der Meinung, der individuellen Sicht
auf Politik und Gesellschaft? Und sind
damit alle – unterschiedlichsten –
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Sichtweisen auf Politik und Gesellschaft gleichwertig? Ist nicht gerade
durch den „Beutelsbacher Konsens“
schon in den 1970er-Jahren festgeschrieben worden, dass alles, was in
Politik und Wissenschaft kontrovers
diskutiert wird, auch im Unterricht
kontrovers dargestellt und diskutiert
werden soll und dass niemandem eine
Meinung
aufgezwungen
werden
dürfe, er also nicht indoktriniert werden darf?
Wenn also politische Mündigkeit ein
wichtiges Ziel der Bildungsanstrengungen in Schule und Unterricht darstellt,
darf dann Schule und Unterricht auch
nicht eingreifen, wo Meinungen und
Haltungen nicht den Vorstellungen
und Werten der Lehrerschaft entsprechen? Also lassen wir als Lehrerinnen
und Lehrer lieber die Finger von heißen Themen, die populistisch aufgeladen sind und mit denen unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit, im
Netz und in den Peer-Gesprächen konfrontiert werden?
Fragen über Fragen, die aufzeigen,
dass es so einfach nicht ist, wenn sich
Lehrerinnen und Lehrer den Themen
eines vermeintlichen postfaktischen
Zeitalters, das durch populistische
Strömungen, durch Beschimpfung,
Entgleisung und Hasstiraden vor allem
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ressant, die man nicht auf Anhieb als
Lüge bzw. postfaktisch dechiffrieren
kann, bei denen es einen aber gefühlsmäßig durchschüttelt oder fast zerErstens gibt es tatsächlich Themen und
reißt. Hier hilft, was sehr häufig hilft,
Kontroversen, die durch Faktenrecherche leicht als richtig oder falsch deklawenn es in der Schule wirklich ernst
riert werden können. Hier sollten sich
wird: Man muss sich Zeit nehmen, man
Lehrerinnen und Lehrer nicht scheuen,
muss den Schülerinnen und Schülern
populistische Lügen als populistische
Zeit geben, damit sie sich durch
Lügen zu kennzeichnen und begrünRecherchen, durch echte Argumentatidet die Fakten auf den Tisch zu legen.
onen (statt ad-hoc-Meinungen, Standpunkte oder Beschimpfungen) dem
Lehrer, die über Fake-News oder die
Thema nähern und die Aussagen von
„Lügenpresse“ reden wollen, müssen
Populisten und die Gegenargumente
sich mit Filterblasen in sozialen
reflektieren können. Hier helfen LehrMedien, mit Trollen und Social Bots
Lern-Formen wie forschendes Lernen,
auseinandergesetzt haben und den
Sozialstudien, Fallanalysen oder ProSchülern zeigen können, wie man die
jektarbeit, um in das Thema
Fakten dahinter recherchiert. Darüber hinaus
tief einzudringen und
gibt es ein Missverden Schülern die MögEs gibt hier
ständnis, dem viele Lehlichkeit zu geben, ein
rerinnen und Lehrer klare Grenzen der Thema
wirklich
zu
erliegen, indem sie
begreifen und zu analyToleranz
sieren. Auch die Überdavon ausgehen, dass
nahme anderer Perspektidie Meinungsfreiheit über
ven – wie zum Beispiel durch Planallem stehe. Manche Meinungen aber,
spiele
oder
Pro-Contraoder
die die Menschenwürde verletzen wie
Talkshowdiskussionen – kann dazu
die Leugnung des Holocaust, müssen
beitragen, dass sich die Lernenden mit
im Schulunterricht verboten werden.
anderen Vor- und Einstellungen eingeEs gibt hier klare Grenzen der Toleranz.
hender auseinanderzusetzen lernen.
Wenn sie den Themen eigenaktiv auf
Zweitens sind gerade die gesellschaftden Grund gehen, sie also nicht nur
lichen und politischen Themen und
oberflächlich lernen müssen, werden
Fragen für Schule und Unterricht intesie ein differenzierteres Weltbild
im Netz geprägt ist, stellen wollen.
Was also ist zu tun?
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erhalten und nicht emotionalisierten
Populisten auf den Leim gehen.
Drittens sollte der Beutelsbacher Konsens nicht dazu beitragen, dass die
Lehrperson sich aus Angst vor Überwältigung und Indoktrination der
Schüler als Neutrum betrachtet und
sich jeder eigenen Überzeugung enthält. Lehrerinnen und Lehrer sollten
vielmehr nach der gründlichen Erarbeitung beziehungsweise Durchdringung des Themas sehr wohl ihre Meinung dazu sagen (vor allem fordern
dies Schülerinnen und Schüler regelmäßig auch ein) und sich nicht auf ihre
vermeintliche Neutralität zurückziehen. Zum einen fördert eine neutrale
Haltung gerade nicht die Authentizität der Lehrperson, zum anderen
bekennen sich viele Schulen im Leitbild, in ihren Grundsätzen zu demokratischen Werten und verfolgen häufig Schulentwicklungsprogramme wie
„Schule gegen Rassismus“ oder „Fair
miteinander“, die sich in Richtung
einer demokratischen Schulentwicklung orientieren. Gerade im Hinblick
auf die sogenannten Meldeplattformen der AFD muss hier deutlich
erwähnt werden, dass weder das Kontroversitätsgebot noch das Überwältigungsverbot des Beutelsbacher Konsenses eine Neutralität oder gar
Toleranz gegenüber demokratieverachtenden Parolen begründen. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schülerinnen und Schüler sollten sich durch
Einschüchterungsversuche der Rechtspopulisten nicht verunsichern lassen.
Rechtsextreme,
verfassungsoder
menschenfeindliche Äußerungen von
AFD-Politikern, die nicht mit der freiheitlich-demokratischen
Grundordnung in Einklang stehen, können sie
sehr wohl als demokratiefeindlich
dechiffrieren und verurteilen.
Es geht hieraus folgend viertens nicht
um Belehrung, sondern um die Ermöglichung der Sammlung von konkreten
Erfahrungen mit Demokratie in der
vielfältigsten Form, und es geht um
das Wachstum dieser Erfahrung von
Demokratie als Lebensform. Es sollte
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Schüler beispielsweise selbst erleben,
Aufgabe einer demokratischen Schulentwicklung sein, solche Demokratiewie sich Diskriminierung anfühlt.
erfahrungen anzubahnen und vor
allem Gelegenheiten aufzugreifen, in
Fünftens sind zentrale gesellschaftliche Fragen, die von Populisten gerne
denen Demokratie in Schule und
aufgenommen werden, Themen aller
Unterricht erlebt und gelernt werden
Fächer und der Schule als Ganzem. Es
kann. Dadurch kann auch ein Raum
sollte sich meines Erachtens kein Fach
geschaffen werden, in dem Konflikte
als nicht zuständig fühlen, wenn es
ausgetragen, unterschiedliche Positionen miteinander verhandelt und
darum geht, Licht ins Dunkel der postfaktischen Weisheiten zu bringen.
gemeinsame Lösungen gefunden werden. Die Möglichkeit eines DemokraNicht nur die dafür klassischen Untertielernens in diesem Zusammenhang
richtsfächer Geschichte, Politik oder
könnte dazu dienen, dass die in der
Ethik sollten sich diesen Fragen stellen; ebenso sind die NaturwissenschafMikrowelt Schule und Unterricht
ten aufgerufen, sich postfaktischem
gemachten Demokratieerfahrungen
Populismus zu stellen und Schülern die
der Schülerinnen und Schüler eben
Gelegenheit zu geben,
nicht unverbunden und
Rationales
sich mit den einfachen
ohne Zusammenhang
Wahrheiten der Protazur Ebene der Demoforschendes und
kratie als Regierungsgonisten auseinanderentdeckendes
form stehen bleiben,
zusetzen und einer
sondern an der „growichtigen Aufgabe der
Lernen fördern
ßen Politik“ reflektiert
Schule nachzukommen:
werden. Aber sicherlich ist es bei dem
rationales forschendes und entdeckendes Lernen zu fördern.
Sich-Einlassen auf gesellschaftliche
und politische Fragen immer eine
Die aktuellen bildungspolitischen DisGratwanderung zwischen Indoktrinationsverbot und Wertevermittlung:
kussionen um Neue Medien und Schule
Wo hält sich der Lehrer mit seiner Meibeziehen sich bislang häufig nur auf
nung und Haltung zurück, und wo
den Einsatz und die Anwendung von
möchte er auch wert- und normorienI-Pads und Tablets im Unterricht, aber
tiert etwas bewirken? Wenn Schülerinnicht auf eine kritische Medienbildung.
nen und Schüler aber einem gesellAber gerade diese kritische Medienbilschaftlich relevanten Problem auf den
dung, die Fake-News, Hasstiraden und
Grund gegangen sind, dann halten sie
die gründliche Recherche im Netz
auch die Meinung der Lehrerin oder
berücksichtigt, sollte ein wichtiges Ziel
des Lehrers aus und können sich damit
aller Fächer sein.
auseinandersetzen und vor allem
Der vorliegende Text ist die erweiterte
argumentativ daran reiben. Es gibt
und ergänzte Version eines Beitrags des
immer auch Schüler und Schülerinnen,
Autors in der Zeitschrift „Lehren und
die als Wortführer mit (vermeintlich)
Lernen“ (4/2018).
geschlossenen Weltbildern in einer
Klasse den Ton angeben und von den
Lehrenden eventuell nur schwer zu
Prof. Dr. Volker Reinhardt
erreichen sind. Selbst wenn diese SchüProfessor und Direktor des Instituts für
ler bei ihren „Theorien“ beziehungsPolitik- und Geschichtsweise Vorstellungen bleiben, lohnt
wissenschaft an
sich die tiefe Auseinandersetzung für
der Pädagogischen
Hochschule Freiburg
die noch unentschiedenen, zweifelnsowie ständiger
den Mitschüler. Hierfür stehen den
Gastprofessor für
Lehrenden gezielte ArgumentationsBildungswissenschaft
trainings gegen Rechtspopulismus
an der Steinbeisoder Ideen für Rollenspiele zur VerfüHochschule Berlin
gung, in denen die Schülerinnen und
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Das neue Lehrerinnen- und
Lehrerhandbuch 2019

19

.
.
.

Nur 14,50 Euro für Lehrkräfte
24,50 Euro für Schulen
Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858
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Perfekter Ratgeber in schulischen Fragen ...

EU

Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Stichwort
Lehrkraft in Baden-Württemberg –
wertgeschätzt oder Wert geschätzt?
Drei Lehrer treffen sich im Einkaufs
center. Was gibt das? – „Ein Jahr
Ferien.“
Lehrkräfte haben morgens recht und
mittags frei.
Gott weiß alles, Lehrer wissen alles
besser.
Reichen diese drei Sprüche, um Ihnen,
geschätzte Kollegin, geschätzter Kollege, die gute Laune zu verderben? –
Oder können Sie über solche Dummheiten noch herzhaft lachen? Ich
würde Ihnen Letzteres gönnen. Es ist
natürlich müßig, zu erklären, warum
100 Prozent der Bürger unseres Landes Experten in Sachen Schule sind.
Alle haben schon einmal ein Schulhaus von innen gesehen. Alle haben
schon positive und auch negative
Erlebnisse in Verbindung mit Schule
und Unterricht gehabt. Alle haben
ihre feste Meinung zu Schule und
Schulbetrieb, und die gerüchtegeschwängerte Hoheit über die Stammtische haben diese selbst ernannten
„Experten“ schon lange erobert. Differenziert wird da nicht mehr: Sind
die Kinder heute mit denen vor einem
Vierteljahrhundert zu vergleichen?
Welche Voraussetzungen bringen sie
für die Schule mit? Wie haben sich
Eltern heute im Vergleich zu früher
geändert? Versteht man unter Erziehung damals wie heute immer noch
das Gleiche? Wie hat sich die Gesellschaft verändert? Ist die „ruhige“
Welt von damals zu vergleichen mit
den ständig in Smartphones versunkenen Köpfen (nicht nur die der Schüler, sondern auch die der Eltern) und
der Hektik der Allzeitpräsenz in den
„asozialen“ Medien?
Ich glaube, bei den heutigen Betrachtungen zur Wertschätzung der Lehrkräfte sollten wir die Bühne der Vor-
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urteile über Lehrkräfte schnell verlassen. Vielmehr sollten wir darauf
schauen, welche Wertschätzung uns
Lehrkräften tatsächlich zuteil wird.
Von denen, die wir Vorgesetzte nennen (Schulverwaltung), bis zu denen,
die als Politiker die Rahmenbedingungen für unser Handeln bestimmen
(Landtag). Gerne würden wir uns von
den Letzteren wünschen, dass unser,
der Lehrkräfte, Handeln für Bildung
und Erziehung nicht als Kostenfaktor
gesehen wird, sondern als Beitrag zur
Wertschöpfung. Wenn wir allerdings
zurückschauen, dann müssen wir
erkennen, dass diese Ansicht frommes
Wunschdenken ist. Im Großen und
Ganzen hat die Politik noch nicht
erkannt, dass Bildung und Erziehung
nur dort stattfinden können, wo qualifiziertes Personal für diese Aufgaben
tatsächlich auch vorhanden ist. Oder
wie es der CDU-Bundespolitiker Bosbach verständlicher ausdrückt: „Wer
nichts im Boden hat, muss wenigstens
was in der Birne haben!“
Aber wie sollen Bildung, Werte, Verhalten in die Köpfe der Schülerinnen
und Schüler gelangen, wenn schon in
den Grundschulen zwei Klassen
zusammen unterrichtet werden, Klassen mehr als 28 Schüler haben und
trotzdem Unterricht entfällt? Und das
setzt sich in den weiterführenden
Schulen fort. Nur dass dann dort
offensichtlich (offen „sichtlich“) mehr
Unterricht entfällt, weil die verlässliche Grundschule die Sicht auf die Tatsachen vernebelt. Seit 2012 wurden
trotz steigender Schülerzahlen und
erweiterter Aufgabenfelder Lehrerstellen gestrichen. Der „Erfolg“ spiegelt sich heute in den Lehrerzimmern
wider: Neben den wissenschaftlich
ausgebildeten
Lehrkräften
jede
Menge Vertragsinhaber, die Lücken
abdecken, Mangel verdecken, Unterrichtsausfall reduzieren. Natürlich

müssen wir darüber dankbar sein,
dass diese Personen sich überhaupt
für Schule und Bildung engagieren.
Aber wie ist es damit auch auf Dauer
mit der Professionalität des Lehrerberufs bestellt? Wird die professionelle
Ausbildung der Lehrkräfte von der
Politik überhaupt noch geschätzt?
Oder hat man – übergestülpt von der
aktuellen Entwicklung – schon Gefallen daran gefunden, mit minder
bezahlten Vertragskräften Kosten im
Bildungsbereich zu sparen?

Schauen wir doch mal hin,
was geht
Also eines müssen wir unserer Kultusministerin lassen: Die Ministerin Eisenmann ist eine eiserne Frau. Sie scheut
sich nicht, Entwicklungsfelder beim
Namen zu nennen, bricht gegenüber
dem Ministerpräsidenten und der
Finanzministerin eine Lanze, wenn es
darum geht, mehr Gelder für Inklusion herauszuleiern. Sie spricht ungeniert von einem Qualitätsproblem im
Unterricht. Wir müssen sie in allem
unterstützen, ohne dass wir dies kurzfristig ändern können: Zu lange hat
die Politik anders gesprochen als
gehandelt. Und vieles wird „so langsam“ repariert, aber das reicht halt
beileibe nicht aus. Wie wir wissen,
fließen die Steuereinnahmen ungebremst. Die Landesregierung stellt
Mitte Oktober einen Nachtragshaushalt auf. Als Kommentar dazu erreichen uns solche Sätze: „Die grünschwarze Landesregierung will bereits
im nächsten Jahr an den Pädagogischen Hochschulen nochmals 200
zusätzliche Studienplätze für Grundschullehrer einrichten, nicht erst
2020.“ Eine solche Feststellung kann
nur Kopfschütteln hervorrufen. Einerseits konnten zu Schuljahresbeginn
2018/19 an die 700 Lehrerstellen nicht
besetzt werden, wobei noch nicht
einmal ausgesagt wird, ob die anderen Lehrerstellen zu 100 Prozent mit
ausgebildeten
Grundschul-Kräften
besetzt sind (wahrscheinlich nicht,
denn die Gymnasialen müssen davon
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Ich gebe mein letztes Hemd für
Bildung und Erziehung!

sicherlich abgezogen werden). Andererseits stehen deutlich mehr Lehramtsstudierwillige vor den HochschulPforten, denen der Zugang zum Studium nach wie vor verweigert wird.
Können wir es uns als reiches Land
Baden-Württemberg wirklich leisten,
eine qualitativ hochwertige Bildung
schleifen zu lassen? Aus Sicht der Politiker offenbar: „JA!“
Wenn wir in diesem Kapitel schauen,
was geht, dann gibt es da eine weitere – aus VBE-Sicht notwendige –
Absichtserklärung. Die Landesregierung möchte die Schulleiter in ihrer
Führungsaufgabe stärken und sie deshalb auch entlasten. Das hat unser
Verband seit Jahren gefordert. Niemand hat sich an diese Aufgabe
getraut. Endlich hat Kultusministerin
Susanne Eisenmann dazu ein Konzept
vorgestellt, das die Rahmenbedingun-
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gen verbessern soll und unter anderem eine Erhöhung der Besoldung
vorsieht. Aus der kultusministeriellen
Pressemitteilung: „Nach Abschluss der
Beratungen ist geplant, das Konzept
noch in diesem Jahr im Kabinett zu
beschließen und anschließend für den
Doppelhaushalt 2020/21 anzumelden.“ Das heißt nichts anderes als:
Wenn das Kabinett hier zu diskutieren beginnt und abschließend sich
nicht mehrheitlich der Meinung der
Kultusministerin anschließt, dann
wäre das Ganze ein Windei. Und
andernfalls werden die Neuerungen
dann frühestens zum Schuljahr
2020/21 kommen. Das wäre ja immerhin etwas. Wir vergessen aber nicht,
dass bis dahin nichts passieren wird
und nach wie vor nicht in der Diskussion steht, die ungerechtfertigten
persönlichen Wartezeiten und Wiederbesetzungssperren abzuschaffen.

Insofern pocht der VBE darauf – mit
einem listigen Blick aus den Augenwinkeln auf die Überschrift – die
Wertschätzung gegenüber den Schulleitungen doch endlich auch dadurch
auszudrücken, dass diejenigen, die
ein Amt innehaben und ausfüllen,
auch mit den notwendigen Alimentationen ausgestattet werden. Nichts,
aber auch gar nichts, rechtfertigt,
dass Amtsinhaber ein Amt voll ausfüllen, aber die Vergütungen dazu erst
um 9 Monate verzögert fließen. Hat
das nicht auch etwas mit Wertschätzung zu tun? Der Vollständigkeit halber soll hier nicht verschwiegen werden, dass es den Fachlehrerinnen und
-lehrern sowie den Gymnasialen an
Gemeinschaftsschulen ähnlich ergeht
wie den Schulleitern. Beförderungsstau, weil die Stellen im Haushalt fehlen: ein unerträglicher Zustand. Die
Politik sollte sich zusätzlich überlegen, welche Wirkung solche Haushaltssperren entfalten. Wertschätzung sieht anders aus.

Wertschätzung – in Theorie
und Praxis
„Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen
Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie
ist eher unabhängig von Taten oder
Leistung, auch wenn solche die subjektive Einschätzung über eine Person
und damit die Wertschätzung beeinflussen. Wertschätzung ist verbunden
mit Respekt, Wohlwollen und drückt
sich aus in Zugewandtheit, Interesse,
Aufmerksamkeit und Freundlichkeit.“
Soweit Wikipedia. Ob die Politiker das
auch mal gelesen oder zumindest
überdacht haben?
Noch zu sehr erinnern wir uns an die
„Giftliste“, die der VBE im Beamtenbund
Baden-Württemberg
2012
anprangerte. Es war die Aufstellung
von Maßnahmen, die der Beamtenschaft durch die grün-rote Regierung
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Stichwort
drohten. Und tatsächlich wurden
jährlich Abstriche gemacht, die bis
heute nachwirken:
Auf die Gehaltsgruppe A 12 bezogen
(das ist schließlich die größte Beamtengruppe im Haushalt) folgte der
siebenmonatigen Verspätung der
Gehaltsanpassung im Jahre 2011 im
Jahr darauf die Absenkung der Eingangsbesoldung von minus 4 auf
minus 8 Prozent sowie die Erhöhung
der Kostendämpfungspauschale und
Beihilfeänderungen, die sich nicht nur
in den zahnärztlichen Leistungen
bemerkbar machten. 2013 gab es die
Besoldungsanpassungsverschiebungen um 12 Monate, quasi eine Nullrunde. Die Kürzung der Altersermäßigung prägte in diesem Bereich das
Jahr 2014 und 2015 folgte erneut eine
Verschiebung der Besoldungsanpassung um 8 Monate.
Dieser letzte Abschnitt bezog sich nur
auf Beamte und nur auf die fünf
Jahre grün-roter Regierung von 2011
bis 2016. Aber auch vorher unter
Schwarz-Gelb wurde mit dem Personal nicht weniger zimperlich umgegangen. Nullrunden gab es auch da
schon. Das 13. und 14. Monatsgehalt
(ja tatsächlich, wenn man lange
genug zurückdenkt, hatten wir neben
dem Weihnachtsgeld auch schon mal

ein Urlaubsgeld) ist Legende. Behände
weigern sich bisher alle Regierungen,
für Beamte die 40-Stunden-Woche
einzuführen, wie sie für die Angestellten bereits seit Langem gilt. Dies
hätte für den Lehrerbereich weitere
Folgen, die im Gespräch miteinander
(Beamtenbund und Regierung) verhandelt und umgesetzt werden müssten. Zu den „dicken Brocken“ der
„To-do“-Liste gehört auch die Bereinigung grober Ungerechtigkeiten in
der Besoldung der Lehrkräfte. A 13
als Eingangsgehalt für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte – auch an den
Grundschulen – ist mehr als überfällig, aber auch hier gilt: Niemand traut
sich „dran“. Schließen wir den Bereich
Beamte mit etwas Erfreulichem ab.
Aufgrund der gut gelaufenen Tarifverhandlungen für die Angestellten
(Einführung der Entgeltstufe 6) hat es
der Beamtenbund geschafft, in die
Besoldung der Beamten einen BadenWürttemberg-Bonus in Höhe von
0,325 Prozent hineinzuverhandeln.
Wenigstens dies ist ein kleines Zeichen von Wertschätzung, denn dieser
Bonus wirkt sich weiterhin jährlich
aus.
Und die Wertschätzung der angestellten Lehrkräfte? Nun – der Mechanismus ist ein anderer. Aber die Ansprüche des VBE bezüglich der Wertschät-

Aus der VBE-Schriftenreihe

zung sind die gleichen. Während der
Dienstherr (in unserem Fall die Landesregierung Baden-Württemberg)
durch die politische Macht per Gesetzeserlass direkten Zugriff auf die
Arbeitsbedingungen der Beamten im
Ländle hat, sind es bei den Angestellten die Innenminister der Länder, die
auf der einen Seite als Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zusammenwirken und mit ver.di und der
dbb-Tarifkommission die Arbeitsbedingungen der Angestellten mit aushandeln. Neben den Erfolgen der
letzten Tarifrunde bleiben auch hier
harte Brocken zu erledigen: Für Lehrkräfte brauchen wir dringend den
Ausbau der Paralleltabelle über die
Erhöhung der Angleichungszulage.
Letztendlich muss dies zu einer Weiterentwicklung der Entgeltordnung
führen. Angestellte Lehrkräfte sind
keine Pädagogen 2. Klasse, also müssen sie auch erstklassig wertgeschätzt
werden. Es gibt noch viel zu tun! Wir
lassen nicht nach – Wir packen es an!

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

Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Praxistipps –

Für Lehrkräfte gut zu wissen: Lehrergesundheit

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

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

Lehrergesundheit

1

Jetzt bestellen
beim VBE Wirtschaftsservice:
www.vbe-wirtschaftsservice.de
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Durchführung: Institut für Plastination e.K., Heidelberg

KÖRPERWELTEN

GLÜCKSFABRIK KÖRPER

FÜHRUNGEN

Das Museum widmet sich nicht nur der menschlichen
Anatomie, sondern begibt sich auf eine intensive
Spurensuche nach dem Glück. Fragen wie:
Wann verspürst Du Glück? Was passiert dabei
in Deinem Körper? Und warum ist Glück kein
Dauerzustand? regen zur aktiven Auseinandersetzung
mit dem eigenen Glücksempfinden an.

für Schulklassen

Dieses Angebot richtet sich an die Primarstufe
sowie Sekundarstufe I und II aller Schulformen.
Für fächerübergreifenden und
fächerverbindenden Unterricht.
SONDERPREIS FÜR SCHULKLASSEN
Schüler im Klassenverband | ab 10 Personen
EUR 9,00
Lehrkräfte (gegen Nachweis)
FREI
Erwachsene Begleitpersonen
EUR 17,00
(pro 10 Schüler ist 1 erwachsene Begleitperson frei)
AUDIO GUIDE
FÜHRUNGEN FÜR SCHULKLASSEN*
Bis max. 20 Personen

EUR 3,50
EUR 80,00

Bei größeren Gruppen sowie speziellen Themenführungen
bitten wir um telefonische Abstimmung unter 06221 1362920
* Keine Erstattung des Museumseintritts bei Ausfall der medizinischen Führung.
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BEGINNER

BASIC

ADVANCED

Klassenstufen

Klassenstufen

Klassenstufen

4–6

7–10

11–13

BEGINNER | 2x 45 min (Aufteilung in 2 Gruppen à 10 Schüler)
BASIC | 90 min
ADVANCED | 90–120 min (abhängig von der Gruppengröße)
FÜHRUNGSZEITEN
Montags
Dienstags bis freitags

9 bis 18 Uhr
9 bis 12 Uhr

INFORMATION & BUCHUNG
schule@koerperwelten.de

ALTES HALLENBAD
HEIDELBERG
VBE Magazin • Dezember 2018

Wir stellen vor: Örtlicher Personalrat Offenburg

Christa Beyer
Vorstandsmitglied
der Beschäftigten
stellvertretende
Personalratsvorsitzende

Michael Mai
Kreisvorsitzender
KV Ortenau

Ulrike Knopf
Vorsitzende BG Kinzigtal
Vorstandsmitglied im ÖPR

Wir begleiten alle Vorgänge im Berufsleben der Lehrerinnen und Lehrer des Ortenaukreises und stehen
ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Versetzungen und Abordnungen, die Besetzung von Funktionsstellen, Frühpensionierungen und Krankheitsvertretungen sowie Konfliktfälle an Schulen und mehr.
Wir beraten in allen Fragen im Zusammenhang mit Teildienstfähigkeit, Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung,
Freistellungsjahr und der Zurruhesetzung, bei Fragen zu
Mutterschutz, Elternzeit oder zu Rekonvaleszenzzeiten
und bei allen anderen schulrechtlichen Fragen.

Klaus Schmidt
Vorsitzender BG Lahr

Annette Ungureanu
Pädagogische Assistentin

Jedes einzelne Personalratsmitglied bringt dabei seine
Erfahrungen und seine Kenntnisse zugunsten der
Beschäftigten ein. Darüber hinaus hat jedes Personalratsmitglied aufgrund seiner Schulart und seiner
Funktion besondere Schwerpunkte.

Astrid Thiede
stellvertretende
Vorsitzende KV Ortenau

Stefan Abler

Sabrina Schneider
Ersatzmitglied Beamte

Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich an den VBE!
Wir setzen uns für Ihre Interessen ein!
Auf den VBE können Sie sich verlassen!
VBE Magazin • Dezember 2018
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Wir stellen vor: ÖPR Donaueschingen

Der VBE-Kreisverband
Donaueschingen stellt
seine Personalräte vor:
(von links)
Ulrike Denzel,
Uli Griesser,
Bärbel Reismann.

Der Örtliche Personalrat im Schulamtsbezirk Donaueschingen umfasst
zwei Landkreise, den Landkreis
Schwarzwald-Baar und den Landkreis
Rottweil. Wir bestehen aus 17 Mitgliedern, davon gehören 13 Personen
der GEW an und eigentlich vier der
VBE-Fraktion. Leider hatten wir im
VBE im Angestelltenbereich in dieser
Wahlperiode einen großen Wechsel.
Im Dezember letzten Jahres musste
dann eine weitere Nachfolgerin aus
persönlichen Gründen ihr Mandat
niederlegen und da weitere Kandidaten nicht mehr zur Verfügung standen, ist seit dieser Zeit der Platz der
Angestellten für den VBE unbesetzt.
So besteht die VBE-Fraktion in unserem ÖPR aus nun drei Personen.
Natürlich beschäftigt sich auch unser
ÖPR mit den zahlreichen Versetzungswünschen, vor allem nach Freiburg.
Dabei haben wir zusammen mit den
im Schulamt zuständigen Personalräten ein kriteriengeleitetes Verfahren
erarbeitet, mit dessen Hilfe wir versuchen, den vielen Versetzungsanträgen gerecht zu werden und die Entscheidungen für alle Beteiligten
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transparent und nachvollziehbar zu
machen. Neben weiteren Aufgaben
wie dem Arbeits- und Gesundheitsschutz, dem Gesundheitstag des SSA
sowie den BAD-Begehungen, den
Fortbildungsplanungen und der Weiterqualifizierung zum Laufbahnwechsel sind die Belastungen der Lehrkräfte und der SL ein wichtiges und
zeitintensives Thema. Durch neue
Schulformen, gesellschaftliche Veränderungen, Lehrermangel und weiteren zusätzlichen Aufgaben wie die
Inklusion, die Integration usw. nimmt
die Arbeitsbelastung an den Schulen
immer weiter zu. Aber auch bei ganz
persönlichen Problemen einzelner
Kolleginnen und Kollegen im Zusammenhang mit der schulischen Tätigkeit wird der ÖPR gerne angefragt
und um Unterstützung gebeten.
Jährlich findet eine Personalversammlung statt, bei der dem ÖPR sehr
daran gelegen ist, auch ganz persönlich mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Erweitert wurde in den letzten Jahren diese
allgemeine
Personalversammlung
auch durch Teilpersonalversammlun-

gen für Angestellte, für Schulleitungen und für die Anwärter am Seminar
in Rottweil, die großen Zuspruch fanden.
Mit dem Schulamt Donaueschingen
pflegen wir eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit. Die leitende Schulamtsdirektorin Frau Rösner und die
zuständigen Personalschulräte stehen
uns regelmäßig in den Vierteljahresgesprächen zur Verfügung, in denen
wir über aktuell anstehende Themen
informiert werden und ein reger
gegenseitiger Austausch stattfindet.
Wir empfinden die Arbeit im ÖPR als
außerordentlich
interessant
und
abwechslungsreich. Und gerade dann,
wenn wir einer Kollegin oder einem
Kollegen konkret durch Klärung und
Unterstützung zu einer größeren
Arbeitszufriedenheit verhelfen können, wird immer wieder erneut klar,
wie wichtig die Institution des Personalrates ist und wie hilfreich es ist,
dass alle Kolleginnen und Kollegen
einen ÖPR „im Hintergrund“ haben,
an den sie sich gegebenenfalls vertrauensvoll wenden können.
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Was tut sich beim
Handschreiben?
VBE und Schreibmotorik
Institut fragen Lehrkräfte
Wie gut können Schülerinnen und
Schüler von Hand schreiben? Immer
mehr Schülerinnen und Schüler kommen mit größeren motorischen
Schwächen an die Schulen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE)
hat jetzt gemeinsam mit dem Schreibmotorik Institut eine Umfrage unter
Lehrerinnen und Lehrern gestartet,
die aktuelle Antworten auf diese
Frage liefern soll. Die Studie trägt den
Titel STEP 2019 („Studie über die Entwicklung, Probleme und Interventionen zum Thema Handschreiben“).

Handschreiben fällt
Schülern immer schwerer
„Eine Handschrift zu lernen, wirkt
sich nachweislich positiv auf die Entwicklung der motorischen und geistigen Fähigkeiten von Kindern aus.
Was wir handschriftlich mitschreiben,
können wir uns besser merken. Deshalb wollen wir die Erfahrung der
Lehrkräfte in einer aktuellen Umfrage
erfassen, um auf das Thema aufmerksam zu machen“, begründet Gerhard
Brand, Landesvorsitzender vom VBE
Baden-Württemberg, die Initiative.
Die Studie trägt den Titel STEP 2019
(„Studie über die Entwicklung, Probleme und Interventionen zum Thema
Handschreiben“).
Grundschullehrkräfte und Lehrkräfte aus weiterführenden Schulen bekommen dabei ver-
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schiedene Fragen vorgelegt, um
die unterschiedlichen Entwicklungsstände ihrer Schülerinnen und Schüler
zu berücksichtigen. Die Ergebnisse
sollen im Frühjahr 2019 veröffentlicht
werden.
Kolleginnen und Kollegen beklagen,
dass immer mehr Kinder mit motorischen Mängeln in die Schule kommen. Unklar ist, wie viele Schülerinnen und Schüler derzeit Schwierigkeiten haben, eine „lesbare, flüssige
Handschrift“ zu entwickeln, wie es
die Bildungsstandards vorgeben.
Ebenfalls unerforscht ist der Einfluss
digitaler Endgeräte auf den Erwerb
einer Handschrift. Brand betont, dass
es nicht um ein Ausspielen des Handschreibens gegen den Einsatz von
Computern gehe: „Wir finden es
spannend, wie Lehrkräfte digitale
Medien im Methodenmix einsetzen.
Mit der Umfrage legen wir den Finger
an den Puls der Zeit und wollen auch
Fragen zur Dualität von bewährten
und
modernen
Kulturtechniken
beantworten.“

chancen. Neurowissenschaftler weisen darauf hin, dass bei Kindern die
motorische und die kognitive Entwicklung zusammenhängen“, sagt Dr.
Marianela Diaz Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmotorik Instituts. Sie
verweist auf wissenschaftliche Tests,
die deutlich machen, dass mit wenig
Aufwand durch spielerische Übungen
sich die schreibmotorischen Fähigkeiten der Kinder schnell verbessern lassen. Allerdings benötigen die ohnehin schon stark belasteten Kitas und
Schulen dafür Unterstützung.
Gerhard Brand und Dr. Marianela
Diaz Meyer appellieren an Lehrkräfte
aller Schulformen, sich an der OnlineUmfrage (Zeitaufwand: 15 Minuten)
zu beteiligen, um mögliche Probleme
öffentlich zu machen.

Hier geht es zur Umfrage:

Handschreiben erhöht die
Bildungschancen
„Es geht beim Handschreiben nicht
nur um eine schöne, aber im Zeitalter
der Digitalisierung doch verzichtbare
Kulturtechnik, sondern um Bildungs-

https://media.4teachers.de/step2019/
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Perfekt das neue Schuljahr planen ...

EU

Der neue
VBE-Schuljahresplaner 2018/2019
für nur 10.- Euro

Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

VBE-Wirtschaftsservice
Telefon: 0711 / 2293858
Jetzt bestellen
Heilbronner Straße 41
Fax: 0711 / 2293858
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70191 Stuttgart
E-Mail: info@ws-wirtschaftsservice.de
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urteilt hat, hat der Verwaltungsgerichtshof auf die Berufung des Beklagten das Urteil des Verwaltungsgerichts
geändert und die Klage abgewiesen.
Die Revision des Klägers hatte Erfolg.

Reisekosten für
Klassenfahrten
einfordern
Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht Leipzig müssen Lehrer für
eine Klassenfahrt nicht selbst aufkommen. Bereits mit einer entsprechenden
Anfrage setzt das Land die Lehrer
unzulässig unter Druck, wie am vergangenen Dienstag das Bundesverwaltungsgericht entschied. Eine solche
Anfrage verletze den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz. Sollte ein
Lehrer nachgeben und sich einverstanden erklären, könne sich das Land später nicht darauf berufen.
Der VBE rät Lehrerinnen und Lehrern,
die im Rahmen der Sechsmonatsfrist
(gerechnet ab dem Tag nach Beendigung der außerschulischen Veranstaltung) bisher noch keine Reisekosten
für außerschulische Veranstaltungen
abgerechnet haben, diese in vollem
Umfang geltend zu machen. Sollten
die Reisekosten nicht in vollem
Umfang gewährt werden, sollte gegen
diesen Bescheid mit Verweis auf das
BVerwG-Urteil vom 23.10.2018 Widerspruch eingelegt werden.
Widerspruch sollte auch gegen bereits
eingegangene Reisekostenbescheide
für Reisen innerhalb der vergangenen
sechs Monate eingelegt werden, auch
wenn die Widerspruchsfrist bereits
abgelaufen ist. Eine Musterformulierung finden Sie im Downloadbereich
auf unserer Homepage. Ob ein
Anspruch auf Nachkostenzahlung von
Reisekosten zurückliegender Jahre
besteht, muss noch geprüft werden.
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Die Urteilsbegründung liegt noch nicht
vor. Wir werden unsere Mitglieder,
sobald neue Informationen vorliegen,
entsprechend informieren. Der VBE
fordert die Landesregierung auf, den
Schulen mehr Geld für außerschulische
Veranstaltungen wie Klassenfahrten
oder Ausflüge zur Verfügung zu stellen, damit diese nicht aus Geldmangel
ausfallen müssen.

Hintergrund:
Die Abfrage der Schulleitung, ob eine
Lehrkraft im Falle nicht ausreichender
Haushaltsmittel auf eine ihr zustehende Reisekostenvergütung für eine
Klassenreise teilweise verzichtet, kann
dazu führen, dass sich der Dienstherr
auf eine solche Verzichtserklärung
nicht berufen kann. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Der Kläger, der als beamteter Realschullehrer im Dienst des
beklagten Landes stand, hatte im Jahr
2013 bei seiner Schulleitung die
Genehmigung einer Abschlussfahrt
nach Berlin beantragt. Das dafür verwendete Antragsformular entsprach
der Verwaltungsvorschrift des Dienstherrn für außerunterrichtliche Veranstaltungen. Darin wurde u. a. abgefragt, ob die Lehrkraft ganz oder teilweise
auf
Reisekostenvergütung
verzichte. Der Kläger verzichtete teilweise. Nach seiner Rückkehr wurden
ihm unter Hinweis auf seine Teilverzichtserklärung statt der beantragten Reisekostenvergütung i. H. v. rund 197 Euro
vom Beklagten lediglich 88 Euro bewilligt. Während das nach erfolglosem
Widerspruch angerufene Verwaltungsgericht den Beklagten zur Zahlung
weiterer Reisekosten in Höhe des Differenzbetrages von rund 109 Euro ver-

Der Beklagte kann sich nach dem
Grundsatz von Treu und Glauben nicht
auf den Teilverzicht des Klägers auf
Reisekostenvergütung berufen. Dabei
handelt es sich um eine unzulässige
Rechtsausübung. Die entsprechende
Abfrage verletzt den beamtenrechtlichen Fürsorgegrundsatz, weil sie die
wohlverstandenen Interessen des Klägers nicht in gebührender Weise
berücksichtigt. Sie dient der Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des
Dienstherrn. Danach sind Genehmigungen außerunterrichtlicher Veranstaltungen durch den Schulleiter nur
im Rahmen der verfügbaren Mittel
möglich, es sei denn, der teilnehmende
Lehrer verzichtet vorher ganz oder
teilweise auf Reisekostenvergütung.
Diese Koppelung zwischen Genehmigung und Verzicht bei nicht ausreichenden Haushaltsmitteln für alle im
Schuljahr vorgesehenen Veranstaltungen setzte den Kläger einem Konflikt
aus. Er musste entweder auf seinen
Anspruch auf Reisekostenvergütung
(teilweise) verzichten oder verantworten, dass die Abschlussfahrt nicht stattfindet. Dass eine Abschlussfahrt stattfinden sollte, entsprach den von der
Gesamtlehrerkonferenz beschlossenen
Grundsätzen, an die der Kläger gesetzlich gebunden war. Nach der vom
Dienstherrn erlassenen Verwaltungsvorschrift kommt außerunterrichtlichen Veranstaltungen bei der Erfüllung der erzieherischen Aufgaben der
Schule besondere Bedeutung zu. Dem
Kläger wurde so auch die Verantwortung dafür zugewiesen, ob er eine
staatliche Aufgabe unter Verzicht auf
seinen ungeschmälerten Anspruch auf
Reisekostenvergütung erfüllt. Hinzu
kommt, dass der Kläger mit seinem
Teilverzicht diese staatliche Aufgabe
mit privaten Mitteln finanziert. Dies
läuft dem Zweck des Anspruchs auf
Reisekostenvergütung zuwider, nach
dem der Dienstherr in Erfüllung seiner
Fürsorgepflicht seinen Bediensteten
notwendige dienstliche Reiseaufwendungen abnehmen soll.
Urteil vom 23.10.2018 – BVerwG 5 C 9.17 –
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Referat Fachlehrkräfte
Fachlehrkräfte sind besoldungstechnisch auf dem Stiefkind-Level
Es ist hinlänglich bekannt, dass verbeamtete Fachlehrkräfte bis jetzt ihre
Dienstlaufbahn in der Regel mit A 9
beginnen und unsere tarifbeschäftigten Kollegen/-innen mit E 9 klein –
Einsatz als Klassenlehrer und mit Sonderaufgaben betraut – alles inklusive.
Was jedoch die wenigsten wissen, ist,
dass die Beförderung nach A 10 (verbeamtet) oder E 9 normal (tarifbeschäftigt) im Schnitt eine Wartezeit
von 10 Jahren mit sich bringt. Laut
Beamtengesetz ist es so, dass ein Jahr
in der entsprechenden Besoldungsgruppe gearbeitet wird und dann bei
entsprechender Planstellenzahl eine
Weiterbeförderung erfolgen könnte.
Eine Alternative zum Abbau des
Beförderungsstaus wäre, zusätzliche
Planstellen zu schaffen oder die Qualifikationen für dem Aufstiegslehrgang so anzupassen, dass dieser
wesentlich früher und dadurch von

einer größeren Anzahl von Kollegen/
-innen genutzt werden könnte. Die
Beförderung in die Besoldungsgruppe
A 11 lädt damit in der jetzigen Situation leider eher zum Träumen ein, als
dass sie in greifbare Nähe rückt.
Bei tarifbeschäftigten Fachlehrkräften gestaltet sich die Gehaltssituation
noch zäher und unbefriedigender.
A 11 mit Zulage ist die höchste Besoldungsstufe, die eine verbeamtete
Fachlehrkraft erreichen kann. Diese
Besoldungsstufe berechtigt erst nach
12 Dienstjahren und besten Dienstbeurteilungen zur Teilnahme am Aufstiegslehrgang nach A 12 oder A 13.
Die Teilnahme am Aufstiegslehrgang
nach A 13 ist ab dem Schuljahr 18/19
unter Erfüllung bestimmter Auflagen
möglich. Leider muss man sich zu den
Aufstiegslehrgängen noch einmal bis
zu 6-mal, das sind 6 weitere Dienst-

jahre, bewerben, damit man ihn unter
Umständen absolvieren kann. Somit ist
es nicht verwunderlich, dass viele Fachlerhrkräfte mit mehreren Nebentätigkeiten die jeweilige finanzielle Situation verbessern müssen, um zum Beispiel eine Familie ernähren zu können.
Unsere Kultusministerin, Frau Dr.
Eisenmann, sieht Handlungsbedarf
und kündigte beim Verband Bildung
und Erziehung mehrfach Veränderungen für alle Fachlehrkräfte an.
Klaus Beigel, Rose Mohr

Klaus Beigel
Leiter Referat
Fachlehrkräfte
VBE Nordbaden

Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!

Vietnam und Kambodscha

Termin: 13.04. – 24.04. 2019 (Osterferien) – Grundreisepreis: € 2.295,- pro Person
Unentdecktes Südost-Asien
Vietnam steht für Schönheit, Kulturreichtum
und Tradition. Noch gibt es in Vietnam keinen
Massentourismus wie in anderen Ländern
Südostasiens. Und genau das macht den Reiz
dieses Landes aus. Erleben Sie die dynamische
Metropole Saigon, die chinesisch geprägte
Hafenstadt Hoi An, die alte Kaiserstadt Hue
und die stolze Hauptstadt Hanoi. In Halong
erwartet Sie die weltberühmte Halong-Bucht
und in Kambodscha die grandiosen Tempelanlagen von Angkor.
Unser Angebot beinhaltet:

■ Langstreckenflüge in der Touristenklasse von
Frankfurt/Main nach Saigon (Ho-Chi-Minh-Stadt)
und zurück von Saigon nach Frankfurt/Main,
zulässiges Freigepäck, Bordverpflegung nach
Tageszeit
■ Inlandsflüge Saigon-Danang, Hue-Hanoi, HanoiSiem Reap und Siem Reap-Saigon
■ Flughafensteuern, Flugsicherheitsgebühren
und aktuelle Kerosinzuschläge
■ 7 Übernachtungen mit Frühstück in 4-SterneHotels in Vietnam in Doppelzimmern mit Bad
oder Dusche/WC, Klimaanlage, Sat-TV
■ 2 Übernachtungen mit Frühstück im 4-SterneHotel in Siem Reap/Kambodscha in
Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/WC

■ Transfers mit Gepäckbeförderung FlughafenHotel-Flughafen
■ Busfahrt Hoi An – Danang – Hue
■ 9 Mittagessen in örtlichen Restaurants
in Vietnam und Kambodscha
■ Teilnahme am Fachprogramm lt. Einladung
zu dieser Reise (Änderungen vorbehalten)
■ Besichtigungen in Vietnam lt. Programm
inkl. Eintrittsgelder
■ Besichtigungen in Kambodscha/Angkor Wat
lt. Programm inkl. Eintrittsgelder
■ Deutsch sprechende Reiseleitung während
des Aufenthaltes in Vietnam und Kambodscha
■ Insolvenzversicherung/Reisegeldgarantie
■ Reiserücktrittskosten-Versicherung
■ Reiseführer zur Reisevorbereitung

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE.
Bundesseniorensprecher:
Max Schindlbeck
Mozartstr. 9
86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655
Fax: 08281-5676
E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Reiseveranstalter: RDB Reisedienst Bartsch GmbH • Neichener Heide 18 • 53604 Bad Honnef
Tel.: +49 (0) 2224 - 98 98 98 • Fax: +49 (0) 2224 - 98 98 94 • E-Mail: info@rdb-reisen.de
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Junger VBE und Studierende
Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor
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Sonja Zach
Landesbezirk Südbaden
Referat Junger VBE
Schulart: GWRS

Ich finde den VBE gut, weil …

… man sich beim VBE für mich und meine Rechte als Lehrerin
immer wieder erfolgreich einsetzt. Außerdem helfen mir die
Netzwerke im VBE, durch sie kann ich Kontakt zu anderen Kollegen halten und mich gewinnbringend mit ihnen austauschen.
Die Tipps, die ich schon bekommen habe, waren hilfreich und ich
konnte und kann auch anderen meine Erfahrungen weitergeben. Was ich auch immer wieder als sehr hilfreich empfinde, sind
die vielfältigen Informationen, die ich vom VBE erhalte (Praxishelfer, Informationen zu schulrechtlichen Themen …).

Ein Tipp von mir:

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner,
bis sich die Sache durchgesetzt hat.“ (Mark Twain)
Glaubt an euch und eure Ideen! Testet sie aus und geht damit
auf euer Kollegium zu. Dort findet man in der Regel immer
jemanden, der bei Fragen und Problemen weiterhilft und
eure Idee vielleicht auch ausprobiert.

So könnt ihr mich erreichen:

sonja.zach@vbe-bw.de

Geselliger
Stammtisch
Ende Oktober lud der Junge VBE KV
Rhein-Neckar/Heidelberg zusammen
mit dem KV Karlsruhe erneut zum
gemütlichen Beisammensein ein. Dieses Mal fand der Stammtisch im Kultlokal „Kaffeehaus“ am Schwetzinger
Schlossplatz statt. Aufgrund einer
Krankheitswelle beschränkte sich die
Gruppe auf wenige Mitglieder, was
der Stimmung keinen Abbruch tat.
Besonders freuten sich die Junglehrerinnen über den Besuch von Otmar
Winzer und Gerhard Freund. Die beiden ehemaligen Verbandsleitungsmitglieder erheiterten die Runde mit
amüsanten Geschichten aus den VBEAnfängen. In lockerer Atmosphäre
tauschte man sich so nicht nur über
schulische Belange aus und hatte einen
geselligen Abend. Ein herzliches Dan-
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V. l.: Otmar Winzer, Gerhard Freund,
Mira Brühmüller, Eva Schnatterbeck,
Ida Sagner, Andrea Wieser

keschön geht an die Vorsitzenden des
Kreisverbandes Heidelberg, die das
Event mit einem Freigetränk finanziell
bezuschussten.

SAVE THE D

ATE
Der nächste
Junglehrerstam
mtisch
findet am Freita
g, 10. Mai 2019
im
Egan‘s Irish Pu
b in Bruchsal
statt.
Anmeldungen bi
tte bis 3. Mai 20
19
an mira.bruehm
ueller@vbe-bw.d
e
Wir freuen uns
auf euch!
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Landesbezirk Südbaden
VBE Südbaden zu
Besuch in Oberndorf
Oberndorf (Neckar). An den äußersten
Zipfel des Regierungspräsidiums Freiburg, nämlich nach Oberndorf am
Neckar, begab sich der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) Südbaden, um in
der Redaktion des
Schwarzwälder
Boten bildungspolitische Themen zu
streifen, die sich meist wenig segensreich auf die Schullandschaft auswirken.
Der VBE-Landesbezirksvorsitzende Christoph Wolk gab einen Gesamtüberblick
über die völlig unzureichende Lehrerversorgung in Südbaden und folgerte
daraus, dass es noch Jahre dauern wird,
bis sich die angespannte Versorgungssituation entspannt. Sonja Zach, Junglehrervertreterin des VBE Südbaden, zeigte
auf, welch vielfältige Aufgaben den
Lehrkräften abverlangt werden. Es sei
deshalb überhaupt nicht einzusehen,
warum
unterschiedliche
Gehälter
gezahlt werden. „A 13 als Grundgehalt
für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte!“,
heißt deshalb eine gewichtige VBE-Forderung, die gleichberechtigt neben der

VBE-Redaktionsbesuch beim Schwarzwälder Boten in Oberndorf. v. l.: Norbert Hinz, Katja
Fuchs (Redakteurin), Hanspeter Schreijäg (Chefredakteur), Sonja Zach, Dr. Christoph Wolk

wertschätzenden Anerkennung des
Lehrerberufs steht. Norbert Hinz warf
einen Blick auf die Digitalisierung. Medienkompetenz heißt das Stichwort, wenn
es darum geht, die Kinder für den Unterricht mittels digitaler Medien fit zu
machen. Bis aber die Ausstattung der
Schulhäuser und Lehrräume nennens-

wert verbessert werde, dürfte leider
noch zu viel Zeit vergehen.
Der Schwarzwälder Bote veröffentliche
am 24. Oktober insgesamt mehr als eine
ganze Seite Text, verteilt auf die Titelseite und der südbadenweiten Veröffentlichung auf der Seite „Hintergrund“.
Dafür ein herzliches Dankeschön.

– Anzeige –

21. bis 23. März 2019
Düsseldorf | Kongresszentrum CCD Süd

Al

Schulen gehen in Führung

an

Erhalten Sie in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops von über 120 renommierten
Experten sofort anwendbare praxisrelevante Lösungen für Ihren Schulalltag.

Wir sehen uns auf dem DS L K 2019!

ortbildu
sF

ng

8. Deutscher Schulleiterkongress 2019

er k a n nt

Sonderkonditionen
für VBE-Mitglieder

www.deutscher-schulleiterkongress.de
DSLK2019_Advertorial_VBE_174x80_0309.indd 1
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Landesbezirk Nordbaden
Der Landesbezirk
tagte in Forst
Der erweiterte Landesbezirksvorstand
Nordbaden tagte Mitte Oktober in Forst
bei Bruchsal. Die Landesbezirksvorsitzende Andrea Friedrich begrüßte die
Mitglieder des erweiterten Landesbezirkes Nordbaden, die in großer Zahl aus
allen sieben Kreisverbänden angereist
waren. Zu Anfang wurde das neue Mitglied des BPR am RP Karlsruhe und
damit des Erweiterten Landesbezirkes
Katja Sauer begrüßt, die für Joachim
Blümmel nachgerückt war.
Die Freude, dass in der Vertreterversammlung in Pforzheim Oliver Hintzen
aus Nordbaden als stellvertretender Landesvorsitzender in die Verbandsleitung
gewählt worden ist, wurde zum Ausdruck gebracht. Wir wünschen Oliver
Kraft, Energie und Ausdauer und die nie
versiegende Motivation, alles für die
Lehrkräfte unseres VBE und natürlich
auch für die Interessen unseres Landesbezirks zu geben.
Andrea Friedrich berichtete von den
vielfältigen und zeitintensiven Aufgaben und Terminen des engeren Vorstands, der sich regelmäßig zum Austausch trifft und die anstehenden Aufgaben koordiniert. Hervorzuheben sind
viele Einladungen zu Personalversammlungen und Personalteilversammlungen,
bei denen Grußworte zu sprechen
waren, sowie die Anwesenheit bei etlichen Veranstaltungen. Bei vielen KV-Sitzungen im Landesbezirk Nordbaden
war Andrea Friedrich während des vergangenen Jahres ebenso präsent.
Die regelmäßigen Treffen des Landesbezirksvorstandes mit den Kreisverbandsvorsitzenden sind inzwischen schon Tradition und nicht mehr wegzudenken.
Wie immer wurde auch den Berichten
über die vielfältigen Aktivitäten der
Referate und Kreisverbände viel Raum
und Aufmerksamkeit gewidmet. Die
anschließende bildungspolitische Diskussion wurde von allen Teilnehmerin-
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Die Teilnehmer der Landesbezirkssitzung kamen aus allen sieben Kreisverbänden.

Unter anderem wurde ausführlich über die vielfältigen Aktivitäten der Referate und
Kreisverbände berichtet.
nen und Teilnehmern, also Kolleginnen
und Kollegen aus der Praxis, engagiert
und informativ geführt. Die bisherigen
Probleme Inklusion, horizontaler Laufbahnwechsel, Problematik der Beförderung bei FL und FOL, Arbeitszeit im
Ganztag und in der Gemeinschaftsschule werden inzwischen an vielen
Schulen durch die Tatsache überlagert,
dass immer mehr Kinder schwer bis
kaum mehr beschulbar sind und über
den Lehrkräften ein stetig schwereres
und schärferes „Schwert der Qualitätsentwicklung“ hängt. Es ist unschwer zu

vermuten, dass die Qualitätsentwicklung in erster Linie an der Lehrkraft
ansetzen und den Leistungsdruck noch
einmal erhöhen wird.
Ob die Rahmenbedingungen wie Klassengröße, genügend Lehrkräfte, professionelle Helfer an jeder Schule … entsprechend nachgebessert werden, bleibt
mehr als fraglich. Hier ist besonders die
politische Tätigkeit unseres VBE erforderlich, um Schlimmstes und die Lehrkräfte Überlastendes zu verhindern.
Joachim Mack, Pressesprecher
VBE-Landesbezirk Nordbaden
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Fortbildung für
junge Mütter
Mehr als zwanzig interessierte Frauen
konnten im Herbst von unserer Landesbezirksvorsitzenden Andrea Friedrich
zur VBE-Fortbildung begrüßt werden.
Die jungen Mütter waren der Einladung
von Andrea Wieser (Referat Eltern und
Familie LB Nordbaden) gefolgt. Frau Dr.
Unterreiner, die fachliche Beraterin der
Beauftragten für Chancengleichheit,
informierte über die rechtlichen Grundlagen rund um Mutterschutz, Elternzeit,
Teilzeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Trotz der Fülle der zu
beachtenden Gesetzte und Vorschriften
beließ es Frau Dr. Untereiner nicht bei
den rechtlichen Auskünften und Verwei-

sen auf die entsprechenden Paragraphen, sondern verstand es, durch persönliche Anekdoten und erprobte Alltagstipps für die Umsetzung den Nachmittag
lehrreich und kurzweilig zugleich zu
gestalten. In der Pause konnten die Teilnehmerinnen den vom VBE anwesenden

Personalräten Andrea Friedrich (HPR und
BPR), Katja Sauer (BPR) sowie Franziska
Gramlich (ÖPR) Fragen stellen. Dabei
ergaben sich fruchtbare Gespräche, in
denen auch die Leistungen des VBE für
seine Mitglieder gewürdigt werden
konnten. Franziska Gramlich, Joachim Mack

Landesbezirk Südwürttemberg
Senioren in
Gnadenweiler
Gnadenweiler ist europaweit bekannt
durch die Kapellen der „Maria – Mutter
Europas“. Diese ca. 14 Kapellen liegen
auf einem Kreuz quer durch Europa,
wobei Gnadenweiler den Mittelpunkt
bildet. Diese Kapelle besuchten die Senioren von Südwürttemberg bei strahlendem Sommerwetter Ende Oktober.
Der Führer erklärte sowohl die Entstehung durch einen Pater, der die Kosten
per Spenden beglich, als auch die Gestaltung, die der Künstler Lenz übernahm.
Die Kapelle ist lichtdurchflutet, weil
zwei Wände ganz aus Glas bestehen,

während die Seitenwände aus dicken
Felsbrocken gemauert wurden. Im
Innern befindet sich eine Marienfigur als
Schützerin Europas. Der Altar besteht
aus Tuff. Eine Jesusfigur hängt an der
hinteren Wand als Hirte, mit einem Hirtentäschchen und auf den Armen Tiere
und Pflanzen aus Metall gestanzt. Das
Dach ist gebogen und symbolisiert einen
Schiffsrumpf. Ein hoher Schornstein aus
Metall endet in einem gestreckten Finger, der in den Himmel zeigt. Die Kapelle
liegt etwas außerhalb des Ortes auf
einem freien Hügel inmitten einer grandiosen Landschaft. Die Senioren waren
sehr beeindruckt und beendeten die
Führung mit einem gemeinsamen Lied.
Anschließend besuchten alle das Café
„Kapellenblick“, wo sie bei Kaffee und

Kuchen noch einmal ungewollt einen
tiefen Einblick in die Geschichte der
Kapelle erhielten.
Hilde Boeker, Seniorensprecherin
Südwürttemberg

Gratulation an Walter Beyer
Schon bis zur diesjährigen Vertreterversammlung in Pforzheim brachte sich Walter Beyer im VBE gewinnbringend und mit viel Elan in die Kreisverbandsarbeit
sowie in die Arbeit des Landesbezirks ein. Nun wurde er mit einem tollen Wahlergebnis in die Verbandsleitung gewählt. Dazu gratuliert ihm der Landesbezirk Südwürttemberg ganz herzlich. Wir wünschen ihm viel Freude und gutes Gelingen
bei seiner neuen Aufgabe im VBE.
Anja Bartenschlager, Vorsitzende des Landesbezirks Südwürttemberg
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Lehrkräfte verbessern ihre Schlagfertigkeit in
schwierigen Situationen
Am Samstag, den 20.10.2018 trafen sich zahlreiche Lehrkräfte
an der Realschule in Hechingen, um an der ganztägigen Fortbildung: „Schlagfertigkeit – schwierige Situationen erfolgreich
meistern“ teilzunehmen. Zunächst begrüßte der Kreisvorsitzende Alfred Vater die Gäste und übergab dann an die Leiterin
der Fortbildung Nicole Bader (Unternehmensberaterin). Sie gab
zuerst einen Überblick über die heutigen Themengebiete. Nach
einem „stummen“ Interview erkannten die Teilnehmer/-innen,
wie wichtig der erste Eindruck ist. In einer Millisekunde teilt der
Mensch sein Gegenüber in verschiedene Kategorien ein. Dieser
Reflex kommt aus der Steinzeit und war überlebenswichtig.
Danach wurde die Thematik negative und effektive Schlagfertigkeit analysiert. Es galt, Situationen zu erfassen, sei es bei Schülern/Schülerinnen, bei Eltern, Kollegen/Kolleginnen oder Rektoren/Rektorinnen. Wichtig bei der Schlagfertigkeit ist die Stimme.
„Man muss bei sich sein und darf sich nicht stressen lassen“,
meinte die Referentin. Nun erfolgten Sprechübungen, um die
Stimme klar und deutlich werden zu lassen. Auch Tipps zur Formulierung wurden gegeben, man sollte kurz und klar kommunizieren, was man will. Wörter wie Desaster, Monsterproblem,
Supergau sind zu vermeiden.
Übungen zur erfolgreichen Körpersprache machten deutlich,
dass die Lehrkräfte ihren „Standpunkt“ auch dadurch vertreten
können. Wie gelingt es, sicher aufzutreten? Dies war nun die
Frage. Souveränes Auftreten gehört zum Handwerkszeug eines

Lehrers / einer Lehrerin und sollte gelernt sein. Auch dies beeinflusst ein Gespräch wesentlich und kann als Erfolgsfaktor für
eine gelungene Kommunikation genutzt werden. Der Umgang
mit blöden Sprüchen, mit Angriffen und mit Killerphrasen wie
„das wird eh nicht funktionieren oder „das machen wir immer
schon so“ rundete die äußerst gelungene Fortbildung ab. Die
Lehrkräfte erhielten an diesem Tag ein ganzes Paket von Impulsen und wertvollen Tipps, um im Alltag an der Schule und im
privaten Bereich besser bestehen zu können. Es wurden auf
amüsante Art und Weise Handlungsalternativen und Formulierungen erlernt, die im Alltag schnell abrufbar sind. Alfred Vater
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/Rastatt

Senioren blicken hinter die Kulissen
Zweimal jährlich organisiert der Kreisverband eine Veranstaltung für seine pensionierten Mitglieder. So traf man sich Ende
September im Festspielhaus Baden-Baden zu einer BackstageTour. Mit seinen 2.500 Zuschauerplätzen ist das 1998 eröffnete Festspielhaus das zweitgrößte Opern- und Konzerthaus
Europas. Äußerlich präsentiert sich das Gebäude als beeindruckendes Ensemble alter und neuzeitlicher Architektur: Die
Kassenhalle, das Festspielhaus-Restaurant und die KinderMusik-Welt befinden sich nämlich in dem aus dem Jahr 1895
im Stil der Neorenaissance erbauten Empfangsgebäude des
ehemaligen Baden-Badener Stadtbahnhofs. Doch nicht nur
das Gebäude, sondern auch der gesamte Spielbetrieb ist einzigartig, denn Letzterer wird ausschließlich durch eine private
Stiftung finanziert.
Von der Eingangshalle aus führte die Besichtigungstour u. a.
durch das Foyer, den Zuschauerraum, die Technikzentrale, die
Garderoben, den Orchestergraben und die Bühne; ein Rundgang, der die Teilnehmer auch dank einer äußerst kompetenten Führerin zum Staunen brachte. Beschlossen wurde der
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen beziehungweise einer ita-
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lienischen Spezialität im Ristorante Paganini, direkt gegenüber
dem Festspielhaus. In diesem Rahmen dankte der ehemalige
Kreisvorsitzende Bernd Droll in Vertretung des verhinderten
aktuellen Vorsitzenden Andreas Koßmann den Pensionären
für ihr reges Interesse und insbesondere der Organisatorin
Gabriele Merkel für die Planung der Veranstaltung.
Gaby Merkel
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de
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KV Freiburg

Crashkurs „Informatik“
Der Begriff „Digitalisierung“ ist heutzutage in aller Munde.
Die Auswirkungen der Digitalisierung auf gesellschaftliche
Entwicklungen hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
Unsere Kinder und Jugendlichen wachsen in einer von digitalen Medien durchdrungenen Welt auf. Aus diesem Grund ist
es unabdingbar, dass unsere Schülerinnen und Schüler befähigt werden, den richtigen Umgang mit den digitalen Medien
zu erlernen. Eine umfassende Medienkompetenz ist ein wichtiger Schlüssel für die Teilhabe an der Gesellschaft und für die
eigene persönliche Entwicklung. Der Wichtigkeit bewusst,
veranstaltete der VBE-Kreisverband Freiburg mit dem Referenten Thomas Bernhart eine Veranstaltung zum Thema an
der Hugo-Höfler-Realschule in Breisach. In einer ganztägigen
Fortbildung wurden die Teilnehmer/-innen in die Inhalte des
Bildungsplans des Faches „Aufbaukurs Informatik Klasse 7“
eingeführt und sind nun in der Lage, dieses Fach an ihrer
Schule zu unterrichten. Thomas Bernhart vermittelte Kompetenzen in den Bereichen Daten und Codierung, Rechner und
Netze, Informationsgesellschaft und Datensicherheit sowie

Thomas Bernhart referierte an der Hugo-Höfler-Realschule in
Breisach.
Algorithmen. Fachliche Inputs und praktisches Arbeiten mit
Unterrichtsmaterialien bildeten den Schwerpunkt der Fortbildung. Für das leibliche Wohl der Teilnehmer/-innen sorgte
KV-Vorsitzende Nadine Possinger.
Nadine Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger:
nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Freudenstadt

Crashkurs „Schulrecht“ stößt auf gute Resonanz
Im Seminar für Didaktik und Lehrerfortbildung Freudenstadt
fand am 09.10.2018 der Crashkurs in Schul-, Jugend- und
Beamtenrecht statt. Nach der Begrüßung durch die KV-Vorsitzende Daniela Neubrand vermittelten die Referenten Johannes Ruckenbrod (Schulleiter und Vorsitzender des KVs Karlsruhe) sowie Schulleiter Peter Jock den Teilnehmenden die
wichtigsten Fakten zu Normenhierarchie, Aufsichtspflicht,
Notengebung, Leistungsmessung, Versetzungs- und Konferenzordnung, Lernmittelfreiheit und den Grundsätzen des
Beamtentums. Das kompetente Referententeam verstand es
in gut zwei Stunden, die doch oft trocken anmutenden Gesetzestexte, Vorschriften und Verordnungen anhand von vielen
Fallbeispielen anschaulich und kurzweilig zu erläutern. Es
gelang ihnen, die Teilnehmenden nach einem langen Tag am
Seminar noch einmal zur regen und intensiven Mitarbeit zu

motivieren. Das Feedback am Schluss der Veranstaltung
zeigte, dass durch den Crashkurs viele offene Fragen geklärt
und Unsicherheiten abgebaut werden konnten.
Ursula Hils
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela Neubrand:
daniela.neubrand@vbe-bw.de
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Klinik
Wollmarshöhe
© Fathema Murtaza

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

Aufnahme / Beratung: 07520 927-260
wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe

Träger des Friedensnobelpreises
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Aus den Kreisverbänden
KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Am 10. Oktober nahmen zahlreiche Mitglieder des VBE-Kreisverbandes an einer Führung durch die Ausstellung des Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma teil. Das Informationszentrum in Heidelberg hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die über 600-jährige Geschichte der Sinti und Roma
in Deutschland zu dokumentieren. Die Ausstellung zeigt vor
allem die Leidensgeschichte der Sinti und Roma im „Dritten
Reich“, von ihrer stufenweise Ausgrenzung und Entrechtung
bis hin zum fabrikmäßigen Massenmord. Den Dokumenten
der Täter, aus denen Menschenverachtung und Zynismus
sprechen, stehen die Zeugnisse ihrer Opfer gegenüber.
Berichte von Überlebenden und Familienbilder machen die
Lebenswirklichkeit der Sinti und Roma sichtbar. Auschwitz,
Treblinka, Dachau, Bergen-Belsen und all die anderen Stätten
der Vernichtung sind für die Sinti und Roma zu den größten
Friedhöfen in Europa geworden. Bei der beeindruckenden
Führung konnte Herr Birkenfeld, selbst ein Angehöriger der
Sinti, von dem Unheil berichten, das auch seine eigenen Vorfahren erdulden mussten. Bei der anschließenden Diskussionsrunde wurde klar und deutlich, wie wichtig es sei, an das
Unrecht, das man den Sinti und Roma angetan hat, immer
wieder zu erinnern. Die Darstellung der NS-Rassenideololgie
müsse im Unterricht aller Schulen einen breiten Raum einneh-

Eindrückliche Führung durch das Dokumentationszentrum.
men, um den Hass und die Menschenverachtung gegenüber
Minderheiten für alle Zeiten aus dem Gedankengut der Menschen zu verbannen. Die Ausstellung kann von Schulklassen
nach Voranmeldung besucht werden. Zielgruppen sind insbesondere neunte oder zehnte Klassen. Ein weiterer Diskussionspunkt war, wie es zu dem Vorurteil gegenüber „Zigeunern“ kommen konnte. Dies wurde ausführlich über die
geschichtliche Entwicklung, die fast sechs Jahrhunderte
zurückreicht, zu erklären versucht.
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

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Am 6. November fand in Walldorf die Veranstaltung zum
Thema „Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld(Plus)“ statt.
Andrea Wieser, Leiterin des Referats Chancengleichheit in
Nordbaden, informierte die werdenden Mütter und Väter
über die Regelungen des Mutterschutzes und der Elternzeit.
Zusätzlich wurden das Elterngeld sowie das ElterngeldPlus
anhand verschiedener Beispiele vorgestellt. Anschließend
erhielten die Teilnehmer einen Überblick über ihre Rechte im
Falle der Erkrankung eines Kindes. Während der 90-minütigen Veranstaltung brachten sich die Teilnehmer/-innen aktiv
mit Erfahrungswerten, Anregungen und Fragen ein.

Andrea Wieser informierte über Mutterschutz, Eltenzeit und
Elterngeld(plus).

KV Hohenlohe/Franken

Familiennachmittag 2018 beim Kreisverband
Bei strahlendem Sonnenschein startete die gut aufgelegte
Gruppe mit einer kleinen Wanderung auf dem Reichenberger Walderlebnispfad in den gemeinsamen Familiennachmittag. Zu diesem waren besonders auch die Kandidatinnen
und Kandidaten zur Personalratswahl 2019 eingeladen. Vor
allem die Kinder hatten auf dem zwei Kilometer langem
Rundweg, der insgesamt zwölf Stationen umfasste, ihre
Freude. Im Anschluss wurde in der Scheune der Familie Wülk
gemütlich und sehr lecker gegrillt und gegessen. Im Laufe
des Abends gab der Ehrenvorsitzende und ehemalige Kreisvorsitzende Robert Weniger einen sehr interessanten Einblick in die Geschichte des Kreisverbands Hohenlohe-Franken. Kreisvorsitzender Thomas Weniger stimmte im
Anschluss noch auf die bevorstehenden Personalratswahlen
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ein und bedankte sich bei allen Beteiligten für den schönen
Familienachmittag.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Informationsabend

„Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätigkeit“
sind Themen, die vor allem ältere Kolleginnen und Kollegen
aufgrund der veränderten Schul- und Arbeitsverhältnisse
aktuell beschäftigen. Von vielen Seiten nehmen sie unterschiedliche Informationen zur Kenntnis, die sich teilweise
aber eher verunsichernd als hilfreich erweisen. Daher kamen
auch viele Kolleginnen und Kollegen zum Informationsabend
des Kreisverbandes an die Grauleshofschule in Aalen.
Zunächst informierte der Referent Erwin Huttenlau die Anwesenden über Fragen zu Teilzeit, Beurlaubung und Ruhestand
und erklärte deutlich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle. Jeder Beteiligte will schließlich nicht nur gesund
in den Ruhestand kommen, sondern sich – unter Berücksichtigung der Höhe seiner persönlichen Ruhestandsbezüge – mit
einem guten Gefühl für seine individuelle Lösung entscheiden. Hilfreich war dabei, dass die Kolleginnen und Kollegen
nun auch ihre persönlichen Pensionsberechtigungen vorliegen hatten, die ihnen inzwischen zugegangen waren, nachdem der VBE dies jahrzehntelang immer wieder gefordert
hatte. Es zeigte sich in der Diskussion weiterhin, dass das
Thema „Beurlaubung zur Pflege kranker Angehöriger“ für

Referent Erwin Huttenlau informierte unter anderem über Rente,
Pensionierung und Teilzeit.
viele Anwesende zu einem bedeutenden Thema herangewachsen war. In Einzelgesprächen konnten sich die Kolleginnen und Kollegen von Erwin Huttenlau und der Bezirksgruppenvorsitzenden Gabriele Tetzner beraten lassen. Am Ende
konnten die Teilnehmer mit dem guten Gefühl, für ihre anstehenden Entscheidungen umfassend informiert zu sein, den
Heimweg antreten.
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@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Teilpersonalversammlung

Bei der Teilpersonalversammlung für tarifbeschäftigte Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogische Assistentinnen und Assistenten und kirchliche Lehrkräfte des Staatlichen Schulamtes Göppingen war der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen mit seinem bewährten Infostand vertreten. Die über 40
Kolleginnen und Kollegen deckten sich mit den ausgelegten
VBE-Materialien ein und nahmen mit großem Interesse die
VBE-Broschüren für Tarifbeschäftigte mit. Die Personalräte
Karin Jodl, Rudolf Kolb und Christoph Zeifang beantworteten
am Infostand die Fragen der Kolleginnen und Kollegen und
gaben ihnen wertvolle Tipps.

Von links: Christoph Zeifang, Rudolf Kolb, Karin Jodl

KV Ravensburg/Bodensee

Crashkurs Beamtenrecht am Seminar in Weingarten
Wieder einmal konnte der Kreisverband eine sehr gut
besuchte Fortbildungsveranstaltung speziell für Lehramtsanwärter/-innen anbieten. Das Fortbildungsteam (siehe Foto)
schaffte es, die Zuhörer/-innen interessiert über drei Stunden
hinweg durch die Themengebiete des Schul- und Beamtenrechts zu führen. Fallbeispiele, Murmelphasen, Fragerunden
und eine simulierte Prüfungssituation ließen die drei Stunden
rasch vorrübergehen. Neben dem Seminarhelfer 7 bekamen
die Kolleginnen und Kollegen ein Handout, das die Inhalte
der Veranstaltung zusammenfasste, und einen MultipleChoice Test zur Abfrage der eigenen Kenntnisse. In der Pause
konnten sich die Kolleginnen und Kollegen noch mit verschiedenen VBE-Utensilien eindecken.
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V. l.: Alfred Vater, Walter Beyer, Margit Malek, Anja Bartenschlager,
Gabriele Held, Andreas Gronbach, Anja Schatz. Bild: W. Steiner
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den KreisverbandsvorsitzendenW Werner Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ulm-Alb/Donau und KV Biberach
Doppelte Zahl an Teilnehmenden

Am 26.10.2018 fand im Staatlichen Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung in Laupheim der diesjährige Crashkurs Schulund Beamtenrecht statt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die
Zahl der Teilnehmenden verdoppelt werden. Zu Beginn stellten sich drei Mitglieder des bewährten Crashkurs-Teams des
Landesbezirks Südwürttemberg vor (Bild). Dann ging es gleich
bei einem „Warming-Up“ in eine Aktivierungs-Phase: Die
Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es
sollte entschieden werden, ob die Aussagen rechtens sind
oder nicht – Fallbeispiele, die auch Inhalte der anstehenden
Prüfung sein könnten. Mit einer Wiederholung der Themen
ging es weiter in verschiedene Bereiche des Schul- und Beamtenrechts. Die Fragen der Teilnehmenden zeigten, dass sie
sich thematisch sehr gut einlassen konnten und motiviert bei
der Sache waren. Schließlich rundete eine anschauliche Prüfungssimulation den Nachmittag ab. Die Rückmeldung durch
die Evaluation ergab ein erfreuliches Ergebnis für das VBETeam.
Anja Bartenschlager, Vorsitzende Kreisverband Ulm/Alb-Donau

Alfred Vater (Mitglied im BPR Tübingen), Anja Bartenschlager
(Mitglied im HPR), Walter Beyer (Mitglied im BPR Tübingen)
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bartenschlager: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Karlsruhe
KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

07.12.2018
Freitag
15.30 Uhr

Neulußheim

Weihnachtlicher Bastelnachmittag: Wir basteln eine Auswahl an
Weihnachtskarten und Geschenkanhänger. Material komplett vorhanden.
Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden bei andrea.wieser@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

11.12.2018
Dienstag
18.00 Uhr

Hotel Schweizerhof
Bürglestraße 13
73560 Böbingen a.d.R.

Seniorenstammtisch: Gedankenaustausch und neue Informationen
aus dem Beihilferecht. Anmeldung erwünscht bei Erwin Huttelau:
erwin.huttenlau@vbe-bw.de

KV Albstadt

19.12.2018
Mittwoch
18.00 Uhr

Antoniuskirche
Marktplatz
88348 Bad Saulgau

Besuch des Weihnachtsdorfs: Das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz ist
traditionell der Höhepunkt der Bad Saulgauer Weihnachtszeit. Mit anschließendem gemütlichen Beisammensein. Anmelden bei: walter-beyer@gmx.de

KV Karlsruhe

15.01.2019
Dienstag
15.30 Uhr

Marylandschule
Rhode-Island-Allee 70
76149 Karlsruhe

Gesundheit und Selbstbewusstsein: Wie schaffe ich es, trotz hoher
Anforderung gesund zu bleiben? Referentin: Dr. Marianne Soff, Psychologin. Kostenfrei. Anmelden: anja.born@vbe-bw.de

KV Freiburg

15.01.2019
Dienstag
16.00 Uhr

Wentzinger RS
Falkenbergerstr. 21
79110 Freiburg

Meine ersten Tage im Referendariat: Was ist wichtig vor Antritt des
Referendariats? Was erwartet meine Schule von mir? Fehler vermeiden,
usw. Anmelden bei Wolfgang Schmitt: schmitt.w@web.de

KV Freiburg

16.01.2018
Mittwoch
17.30 Uhr

Hugo-Höfler-RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Lehrereinstellung 2019 – Wie bewerbe ich mich richtig? Terminübersicht, Auswahlverfahren, Mangelfächer, Härtefälle ... Anmelden bis
13.01.2019 bei: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

05.02.2018
Dienstag
15.30 Uhr

Marylandschule
Rhode-Island-Allee 70
76149 Karlsruhe

Kann man in der Schule denken lernen? Und wozu soll das gut sein?
Referentin: Dr. Marianne Soff, Dipl. Psychologin. Veranstaltung ist kostenfrei. Anmelden bei: anja.born@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

19.02.2018
Dienstag
18.30 Uhr

Marylandschule
Rhode-Island-Allee 70
76149 Karlsruhe

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld: Informationen für werdende
Eltern bzw. Eltern mit kleinen Kindern. Referentin: Andrea Wieser.
Anmelden bei andrea.wieser@vbe-bw.de

Informationen zu diesen sowie weitere Veranstaltungen finden
Sie auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de oder
auf unserer Facebook-Seite unter Veranstaltungen.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

Das kritische Elterngespräch als Chance nutzen
und meistern
Herausfordernde und zum Teil konfliktreiche Gespräche mit Eltern
sind ein wesentlicher Teil Ihres Arbeitsalltags als Pädagoge. In der
Fortbildung werden neben einem praxisorientierten und individuellen Zugang auch theoretische Grundkenntnisse aus der Konflikttheorie angesprochen. Durch eine intensive Gruppenarbeit können die Teilnehmer in einem
geschützten Seminarrahmen das erworbene Wissen ausprobieren und gleichzeitig ihr eigenes
Verhalten reflektieren sowie einen Transfer für den Schulalltag herstellen. Ziel dieser Fortbildung ist es, dass die Teilnehmer speziell im Umgang mit Konflikten mit Eltern mehr Sicherheit
und Souveränität gewinnen.
Termin: 11./12. Januar 2019, Ort: Parkhotel Pforzheim

Classroom-Management – Strategien für eine effektive
Klassenführung
Schulklassen setzen sich immer heterogener zusammen. Für die Lehrenden bedeutet das eine große Herausforderung im Umgang mit
Lerngruppen und den eigenen Ressourcen. Der Workshop zeigt die
zentrale Bedeutung der Tiefenstrukturen der Klassenführung für
den Lernprozess sowie proaktive Ansatzmöglichkeiten für Lehrkräfte auf. Themenschwerpunkte: Sichtstrukturen und Tiefenstrukturen gelungener Klassenführung, proaktive Steuerungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, Klassenraum vorbereiten, Regeln und Verfahrensweisen
planen und einführen, Blicke auf Anfänge richten.
1. Termin, Freiburg: Montag, 14. Januar 2019, 15:00-18:00 Uhr, Ort: PH Freiburg
2. Termin, Stuttgart: Dienstag, 22. Januar 2019, 14:30-17:30 Uhr, Ort: GENO-Haus Stuttgart

Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter:
Fit für den Vorbereitungsdienst
In den 18 Monaten des Vorbereitungsdienstes kommen spannende Zeiten auf die Lehramtsanwärter/-innen zu. Damit sie für diese
Zeit gewappnet sind, bietet der VBE die Fortbildung „Fit für den
Vorbereitungsdienst“ an. Viele kompetente Referentinnen und Referenten informieren an diesen beiden Tagen über aktuelle und für Anwärter/-innen wichtige
Themen: Von Tipps zur ersten Steuererklärung über Überlebenstipps für die ersten Wochen
bis hin zu wertvollen Hinweisen zum Umgang mit Schülern, Kollegium und der Schulleitung
– in den verschiedenen Vorträgen und Workshops lernen die Teilnehmer, was sie zum Einstieg
in den Vorbereitungsdienst wissen müssen.
Termin: 18./19. Januar 2019, Ort: Leonardo Hotel Karlsruhe

Stimme und Körpersprache wirkungsvoll einsetzen
Als Pädagoge sind Sie ein Berufssprecher. Sie müssen sowohl mit kräftiger Stimme und klarer Körpersprache für Ruhe sorgen können als
auch mit variabler Stimmgebung Begeisterung für Ihr Thema entfachen. Wie gut das, was Sie sagen, ankommt, ist von Ihrer Stimme, Artikulation und Körpersprache abhängig. In unserem Seminar lernen Sie
Tipps und praktische Übungen zur Verbesserung Ihrer Kommunikation.
Termin: 23. Januar 2019, 14:30-17:30 Uhr, FON-Institut Stuttgart
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Es gibt so wunderweiße Nächte,
drin alle Dinge Silber sind.
Da schimmert mancher Stern so lind,
als ob er fromme Hirten brächte
zu einem neuen Jesuskind.
Weit wie mit dichtem Diamantstaube
bestreut, erscheinen Flur und Flut,
und in die Herzen, traumgemut,
steigt ein kapellenloser Glaube,
der leise seine Wunder tut.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
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