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Wünsch Dir was
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr! Ich 
hoffe, Sie hatten eine spannungsfreie 
Weihnachtspause in einem spannungs-
reichen Bildungsjahr 2018. Spannungs-
geladen waren und sind die Diskussio-
nen um das Qualitätskonzept für Schu-
len:  Mit dem Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg und dem Zentrum 
für Schulqualität und Lehrerbildung wer-
den im Land zwei zentrale Institutionen 
hochgezogen, die das Netz der Schulver-
waltung neu aufspannen. Spannungsvoll 
blicken wir ins neue Jahr, werden die 
Institute die Schulqualität wirklich erhö-
hen? Der VBE hätte für 2019 seine 
bescheidene, ganz entspannte Wunsch- 
liste, um die Qualität unseres Bildungs- 
systems zu verbessern: 
Wir wünschen uns mindestens A 13 für 
alle Lehrkräfte und die Umsetzung der 
entsprechenden Höhergruppierung für 
alle Schulleitungen. Um den engagierten 
Nachwuchs nicht an die Wirtschaft zu 
verlieren, muss der Lehrerberuf finanziell 
attraktiv sein. Zudem darf es nicht sein, 
dass zwei Lehrkräfte für die gleiche 
Arbeit ungleich bezahlt werden. Des-
halb: A 13 für alle! Wir wünschen uns 
endlich die nötige Versorgung mit Son-
derpädagogen an den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren. 
Dass bei den Kindern, die die stärkste 
Unterstützung benötigen, die meisten 
Lehrkräfte fehlen, ist nicht akzeptabel. 
Das Land muss für das entsprechende 
Lehramt deutlich mehr Studienplätze 
anbieten. Wir wünschen uns eine Höher-
gruppierung von Fachlehrkräften. Die 
frisch erweiterte Ausbildung für Fach-
lehrkräfte bedingt, dass der Einstieg mit 
A 9 zu niedrig ist. Wir wünschen uns 
ebenso eine attraktive Bezahlung sowie 
mehr Zeit für Leitungen, Dokumentatio-
nen und Elterngespräche für unsere 
Erzieherinnen und Erzieher. Die Einrich-
tungen müssen wieder ausreichend Per-
sonal finden, um den hohen Ansprüchen, 
die mittlerweile an sie gestellt werden, 
gerecht werden zu können.

Wir wünschen uns für die Schulen mehr 
Flexibilität und Entscheidungsfreiheit, 

damit sie ihre Situation vor Ort anpassen 
können. Für die Schulleitungen wünschen 
wir uns Anrechnungen für Sonderaufga-
ben. Wenn Schulen mit einer Abfrage-
welle überflutet werden, müssen sie ent-
sprechende Zeitkontingente erhalten, 
um sich über Wasser halten zu können. 
Wir wünschen uns zudem, dass außer-
schulische Veranstaltungen nicht  aus 
Geldmangel ausfallen müssen – es ist die 
Pflicht des Landes, den Schulen genügend 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir wün-
schen uns weiterhin für die Staatlichen 
Seminare für Didaktik und Lehrerbildung 
und die Fachseminare die Sicherung der 
Standorte und ihre Eigenständigkeit. Die 
Seminare leisten eine hervorragende 
Arbeit, die Seminarleiter und ihre Stell-
vertreter sollten vollumfänglich als Leiter 
vor Ort erhalten bleiben. 

Zuletzt wünschen wir uns, dass die 
Finanzministerin ein Herz für Lehrer hat. 
Ich bin mir jedoch sicher, dass wir den 
Bogen nicht überspannen. Nach einem 
knappen Jahrzehnt des Aufschwungs ist 
die finanzielle Spannweite für das Land 
da, um unsere berechtigten Wünsche in 
seine Planungen einzupreisen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
wünsche Ihnen für das neue Jahr viel 
Erfolg im Beruf, Gesundheit im Privaten 
und ein dickes Fell, gute Nerven sowie 
die nötige Gelassenheit, um den schönen 
und spannenden Lehrerberuf entspannt 
ausüben zu können. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Tafeln in Baden-
Würtemberg
Deutschland ist eines der reichsten 
Länder der Welt, Baden-Württemberg 
eines der reichsten Bundesländer in 
Deutschland. Doch gibt es in Baden-
Württemberg 11,9 Prozent oder 1,31 
Millionen Menschen, die von Armut 
betroffen oder unmittelbar bedroht 
sind – die Region Rhein-Neckar weist 
mit 14,9 Prozent die höchste Armuts-
quote auf, in der Region Bodensee-
Oberschwaben liegt sie dagegen nur 
bei 8,1 Prozent. 

In Baden-Württemberg heißt von 
Armut bedroht sein nicht unbedingt, 
hungern zu müssen. Doch müssen 
Betroffene mit großen Einschränkun-
gen leben. Ihr Einkommen wird von Fix-
kosten wie Mieten, Heiz- und Strom-
kosten, Zugang zu Telefon und Medien, 
Gesundheitskosten, Mobilität und Ver-
sicherungen aufgezehrt. Für den Kauf 
von Lebensmitteln bleiben nur wenige 
Euro pro Tag, frisches Obst und Gemüse, 
Fleisch und Milchprodukte sind Luxus-
güter. Neue Kleidung, Kosmetik, Haus-
haltswaren zu kaufen, ist oft genauso 
unmöglich wie Kino-, Theater-, Knei-
pen oder Restaurantbesuche, 
Geschenke oder eigene Geburtstagsfei-
ern. Wer über wenig Geld verfügt, ist 
vom gesellschaftlichen Leben weitge-
hend ausgeschlossen. 

Dazu kommt die Scham, mit anderen 
über die schwierige soziale Lebens-
lage zu sprechen. Kinder, die auf-
grund von Armut nur in sehr kleinen 
Wohnungen leben und meist kein 
eigenes Zimmer haben, vermeiden 
häufig, andere Kinder zu sich einzula-
den. Von Armut Betroffene ziehen 
sich oft aus dem sozialen Leben 
zurück. Einsamkeit ist für die meisten 
eine große Belastung und macht viele 
körperlich krank. Die möglichen Fol-
gen von Armut haben viele Gesichter: 
Mangelernährung, hohe Krankheits-
anfälligkeit, Depression, Suchtprob-
leme und anderes mehr. 
 
Die Tafeln in Baden-Württemberg 
arbeiten im Kontext von Armut, Aus-
grenzung, Mangel und Krankheit. 
Tafeln werden von den Medien in vie-

len Berichten und Bildern als ein 
Schaufenster zur Betrachtung der 
Armut genutzt. Für die Tafeln folgt 
daraus, wenn wir in der Öffentlichkeit 
für bestimmte Zwecke instrumentali-
siert werden, müssen wir Farbe 
bekennen und unser Handeln in einen 
gesellschaftlichen Kontext stellen. 
Dies haben wir in unserem Leitbild 
deutlich formuliert:
„Humanität, Gerechtigkeit, Teilhabe 
und soziale Verantwortung sind 
Werte, an denen sich unser Handeln 
ausrichtet.
- Humanität: Jedem bedürftigen Men-
schen wird unabhängig seiner Her-
kunft, seinen Möglichkeiten und 
Grenzen mit Respekt begegnet und 
damit seine Würde geachtet.
- Gerechtigkeit und Teilhabe: Jeder 
Mensch soll Chancen zur persönli-
chen, kulturellen, sozialen, schuli-
schen und beruflichen Entfaltung 
erhalten.
- Soziale Verantwortung: Tafeln über-
nehmen durch ihr Handeln soziale 
Verantwortung und erinnern die 
Gesellschaft an ihre Verpflichtung 
gegenüber bedürftigen und ausge-
grenzten Menschen.“

Im praktischen Leben haben die 
Tafeln mehr Funktionen als nur die 
Verteilung von guten Lebensmitteln, 
Tafeln sind Orte der Begegnung. Bei 
den Tafeln kommen Tafel-Gäste, 
Ehrenamtliche und Hauptamtliche, 
Junge und Alte, Menschen verschie-
dener Bildung, Religion und Kultur 
aus ganz unterschiedlichen Lebens-

welten zusammen. Das gilt zuneh-
mend auch für sehr junge Menschen. 
Bei den Tafeln sind die Anfragen aller 
Schulformen zu Praktika in den letz-
ten Jahren stark angestiegen. Inzwi-
schen mussten manche Tafeln bereits 
Absagen erteilen, weil die Nachfrage 
zu groß wurde. 

Praktika bei Tafeln heißt, richtig im 
Tafelbetrieb mitzuarbeiten. Dies ist in 
der Regel erst ab Klassenstufe acht 
möglich. Wir beobachten jedoch, erst 
ab der 10., besser noch ab der 11. 
Klasse können sich Begegnungen auf 
Augenhöhe und ein gegenseitiger 
Austausch zu den Werten der Tafel 
mit den Mitarbeitern und den Kun-
den der Tafel entwickeln. Dies ist Vor-
aussetzung dafür, dass die Praktikan-
ten ein Gefühl für die Lebenssituation 
Armut bekommen, dass sie sich die-
sem schwierigen Thema öffnen kön-
nen. 

Wenn Tafeln in Schulen über ihre 
Arbeit berichten, erleben sie meis-
tens, dass „Armut“ eher ein 
Tabuthema ist. Dies vor allem, weil 
bei einer tiefergehenden Befassung 
sich fast immer eine gewisse Anzahl 
von Schülern als arm outen müsste, 
was nicht zulässig ist. So gesehen sind 
Praktika bei Tafeln eher dazu geeig-
net, dass sich junge Menschen mit der 
Armutsfrage beschäftigen, als Vor-
träge von Tafelhelfern in Schulen. 

Wertvoll sind Geschenkaktionen, bei-
spielsweise „Weihnachten im Kar-
ton“: Jedes Kind in der Klasse packt 
ein kleines Geschenk, das an Kinder 
von Tafelkunden weitergegeben 
wird. Gute Kooperationen mit der 
Schule entstehen, wenn der Lehrer 
oder die Lehrerin zuerst einen Tag in 
der Tafel mitarbeitet und danach dar-
über gesprochen wird, in welcher 
Form eine Zusammenarbeit sinnvoll 
ist. Begrüßenswert ist, dass sich immer 
mehr Schulabgänger dazu entschei-
den, nach der Schule einen Freiwilli-
gendienst bei Tafeln zu leisten. Auf 
diesen Wegen sehen wir große Chan-
cen, Brücken zu den Schulen und in 
die Gesellschaft zu bauen. Die Tafeln 
in Baden-Württemberg wollen diese 
Chance im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten bestmöglich nutzen.

Wolfhart von Zabiensky, Vorsitzender der 
Tafel Baden-Württemberg e. V



VBE Magazin • Januar/Februar 2019

.

.

.

4

„Bildung statt Böller“ schlägt der VBE im Zeitalter ständigen Fein-
staubalarms vor und wünscht sich für 2019 mehr Mittel für Schulen

Pressemeldungen

Könnte man die Beträge, die zu Silves-
ter am Himmel verpulvert werden, 
zusätzlich für die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen ausgeben, würde so 
manchem Schüler eine Erleuchtung 
kommen. An den Schulen fehlten wei-
terhin Lehrerstunden für Unterstüt-
zungsmaßnahmen, für Arbeitsgemein-
schaften, für Krankheitsvertretungen 
bemängelt der Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg. 
Und nicht nur Flüchtlingskinder hätten 
dringend mehr Hilfe nötig, sondern 
auch die Schüler, die sich als die Verlie-
rer im Bildungssystem fühlen müssen, 
weil ihnen die Eltern keine Nachhilfe-
stunden finanzieren können. 

Die Landesregierung müsse mehr 
dafür sorgen, dass sich die Rahmenbe-
dingungen an den Schulen verbesser-

praktizierten die gezielte 
Förderung am einzelnen 
Kind. Wenn sich Schule als 
Ganzes verbessern solle, 
müsse jeder Einzelne besser 
werden. Eine echte Quali-
tätssteigerung lasse sich nur 
durch die individuelle För-
derung eines jeden Schülers 
erreichen und diese Förde-
rung sei – ob in einem 
gegliederten Schulwesen 
oder in einer Schule für alle 

– grundsätzlich wertvoll, aber immer 
teuer. „Mehr Geld in Bildung statt in 
Böller zum Jahreswechsel zu investie-
ren, wird wohl weiterhin lediglich ein 
frommer Wunsch bleiben, da die 
Finanzmittel dafür aus völlig unter-
schiedlichen Quellen stammen“, räumt 
der VBE-Sprecher ein. 

ten. „Individuelles För-
dern – egal an welcher 
Schulart – sei sicher ein 
guter Weg, jedoch nicht 
in randvoll gefüllten Klas-
senzimmern“, schränkt 
der VBE-Sprecher ein. 
Manchmal wären Klein-
gruppen außerhalb des 
Klassenverbands sinnvol-
ler. Die seien jedoch nicht 
zum Nulltarif zu haben.
Wichtig ist nach Auffas-
sung des VBE, dass die immer wieder 
propagierte Priorität für Bildung nicht 
nur auf dem Papier stehe oder in Fens-
terreden geäußert werde, sondern 
dass sich dieser Schwerpunkt auch in 
der personellen, sächlichen und finan-
ziellen Ausstattung aller Schulen nie-
derschlage. Alle Pisa-Musterländer 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Digitalpakt: VBE erwartet pragmatische Umsetzungen 
für die Schulen
Oliver Hintzen, stellvertretender Lan-
desvorsitzender des Verbands Bildung 
und Erziehung Baden-Württemberg, 
kann nur den Kopf schütteln über die 
Schlagzeilen der letzten Tage. „Unsere 
Schulen werden bei den Diskussionen 
über den Digitalpakt des Bundes und 
beim Millionengrab ‚ella‘ hin- und her-
geschoben!“, stellt Hintzen fest. Seit 
Jahren würden Lehrkräfte damit kon-
frontiert, was man an Schulen machen 
dürfe und was nicht, ohne dass prag-
matische Lösungen angeboten wür-
den. 

„Man spricht über Verschlüsselung von 
E-Mails und Speichermedien, bietet 
schulartübergreifende Fortbildungen 
an, scheitert dann aber bei der Frage 
nach den Finanzierungen der Hard- 
und Software“, so Hintzen. Die allum-
fassende Plattform „ella“ hätte die 

Preis von einer Tasse Kaffee 
pro Schüler pro Jahr. 

Zu bedenken gelte, so der 
stellvertretende VBE-Lande-
schef weiter, dass nicht alle 
Schulen den Wunsch nach 
einer Maximalausstattung 
haben, sondern eine 
Erleichterung suchen, ihre 
tägliche Arbeit ausüben zu 
können, ohne sich ständig 
darüber Gedanken zu 

machen, was man darf und was nicht. 
Hintzen fordert, dass man Schulen 
nicht von oben herab etwas aufdrängt, 
sondern ihnen die finanziellen Mittel 
direkt zur Verfügung gestellt werden, 
um unter Einhaltung aller Richtlinien 
und Entwicklungspläne passgenaue, 
zielführende und praktikable Lösun-
gen zu finden.

Lösung für alle Probleme 
werden sollen wie daten-
schutzkonformer Aus-
tausch oder Verwaltung 
von Unterrichtsmaterial. 
Mittlerweile haben viele 
Schulen sich auf dem 
freien Markt nach prakti-
kablen, kostengünstigen 
und der EU-DSGVO ent-
sprechenden Lösungen 
umgesehen – und sind 
fündig geworden! In 
Deutschland ansässige Anbieter wür-
den von Schulen beauftragt, passge-
naue Lösungen inklusive Fortbildun-
gen an den Bildungseinrichtungen ein-
zusetzen, mit denen der Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der jeweiligen Ein-
richtung auch im Zeitalter der digita-
len Medien richtlinienkonform umge-
setzt werden kann – und zwar für den 

Oliver Hintzen
Stellvertretender 
VBE-Landesvorsitzender



VBE Magazin • Januar/Februar 2019
5

.

.

.

Pressemeldungen

VBE zum bundesweiten Vorlesetag: Kinder durch häufiges 
Vorlesen schon früh zum Selberlesen „verführen“ 

Anlässlich des bundesweiten Vorlese-
tags am Freitag weist der Verband Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg erneut auf die Bedeu-
tung des Vorlesens hin – gerade im 
digitalen Zeitalter mit Computern, 
Tablets und Smartphones. Kinder kön-
nen im Lesen nicht früh genug zum 
Lesen verführt werden, denn Lesen 
macht nicht nur Freude, sondern ist die 
Basis für eine erfolgreiche Bewälti-
gung eigentlich aller Unterrichtsfächer 
in der Schule. Eltern könnten da sehr 
früh sehr viel für ihre Kinder tun.

Leseförderung beginne schon sehr 
früh, lange bevor das Kind überhaupt 
ein Schulhaus von innen gesehen oder 
Lesen gelernt habe, unterstreicht der 

VBE-Sprecher. Die Liebe zum Buch 
könne von Erwachsenen oder älteren 
Geschwistern geweckt werden, die 
durch Vorlesen Geschichten lebendig 
machten und das Kind so auf eine sehr 
angenehme Art und Weise in die Welt 
der Buchstaben einführten. Lehrer, die 
sich trotz Stoffdruckes die Zeit neh-
men, im Unterricht aus Büchern vorzu-
lesen, „verführten“ Schüler dazu, sich 
die Literatur aus der Bücherei auszulei-
hen oder zum Geburtstag zu wün-
schen und dann selbstständig weiter-
zulesen, versichert der VBE-Sprecher. 
Eine kleine Büchersammlung im Klas-
senzimmer mit spannenden oder lusti-
gen Erzählungen und kindgerechten 
Nachschlagewerken habe einen hohen 
Aufforderungscharakter.

Die große Vorbildfunktion der Eltern 
und Lehrer beim Lesen ist nicht zu 
unterschätzen. Kinder sehen sehr 
wohl, ob sich Erwachsene Informatio-
nen aus Zeitungen Büchern oder vom 
Smartphone verschaffen, ob Lesen für 
sie als unterhaltsam und entspannend 
empfunden wird oder ob Lesen ledig-
lich ein „Muss-halt-Sein“ ist. 
Auch im digitalen Zeitalter bleibt die 
Kulturtechnik Lesen die Grundvoraus-
setzung allen Lernens. Selbst der 
größte Computer-Freak braucht Lese-
kompetenz und sei es nur, um die 
schriftlichen Eingabeaufforderungen 
am Bildschirm – „Sind Sie sicher, 
dass…?“ – oder die Installationsanwei-
sungen für die neue Spiele-Software 
zu verstehen.

Unsere�Stadt�–�Ihre�Zukunft

Die�STADT�WÜRZBURG�sucht�für�ihre�beruflichen�Schulen�zum�Schuljahresbeginn�2019/2020

Lehrkräfte�mit�der�Befähigung�für�das�Lehramt�an�beruflichen�Schulen�mit�der�Fächerverbindung:
Elektrotechnik�/�Zweitfach�beliebig
Metalltechnik�/�Zweitfach�beliebig

Lehrkräfte�mit�der�Befähigung�für�das�Lehramt�an�beruflichen�Schulen�mit�der�Fächerverbindung:
Ernährung-�und�Hauswirtschaftswissenschaften�/�Zweitfach�beliebig

Fachlehrer�für�gewerblich-technische�Berufe:
Metalltechnik,�Erfahrung�im�Unterricht�an�einer�Berufsfachschule

Außerhalb�Bayerns�erworbene�Lehramtsqualifikationen�unterliegen�der�Anerkennung�durch�das�Bayerische�Staatsministerium�für�Bildung
und�Kultus,�Wissenschaft�und�Kunst.

eine�Einstellung�im�Beamtenverhältnis�(bei�Erfüllen�der�rechtlichen�Voraussetzungen)
Beförderungen�entsprechend�den�staatlichen�Richtlinien

Auskünfte�erteilen�Ihnen�Herr�Schenkel,�Schulleiter,�0931/7953-0�und�Frau�Schüller,�Fachbereich�Personal,�0931/37-3223.

Insbesondere�am�Städtischen�Berufsbildungszentrum�I�-�Franz-Oberthür-Schule�-

•
•

•

•

Wir�bieten�Ihnen:
•
•

Lehrkräfte�mit�der�Befähigung�für�das�Lehramt�an�beruflichen�Schulen
alternativ�Lehrkräfte�mit�der�Befähigung�für�das�Lehramt�an�Gymnasien

Informationen�zu�den�weiteren�Stellenausschreibungen�der�städtischen�Schulen�finden�Sie�unter�www.wuerzburg.de/jobs

Anzeige
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Kinder haben nicht nur in 
der Schule Verpflichtungen 

Während meines Aufenthaltes kam es 
Anfang des zweiten Trimesters zu 
einem traurigen Vorfall. Während 
unseres Englischkurses kam der 
Hofaufseher herein, rief einige Kinder 
auf, diese packten ihre Sachen und 
wir sahen ein paar von ihnen nie wie-
der. Sie hatten ihre Schulgebühr nicht 
bezahlt. An unserer Schule betrug 
diese 40.000 Franc CFA (60,97 E) im 
Jahr – noch eher günstig für gute 
Bedingungen. Öffentliche Schulen 
kosten 5.000 – 8.000 F, 70 % dieser 
Einnahmen fließen dem Schulbudget 
zu. Hinzu kommen jedoch Verwal-
tungsgebühren für Prüfungen und 
oftmals weitere Beiträge, beispiels-
weise um die Gehälter der Lehrkräfte 
zu finanzieren. 

Vor zehn Jahren wurden auf Druck 
der UNESCO Schulgebühren für 
öffentliche Vor- und Grundschulen in 
Togo abgeschafft. Seitdem hat sich 
die Teilhabe an Bildung, vor allem von 
Mädchen, enorm erhöht. Für sie sind 
zudem die Schulgebühren etwas 
niedriger. Theoretisch besteht zwar 
Schulpflicht, diese wird aber nicht wie 
bei uns durch die öffentliche Gewalt 
durchgesetzt. Die Schulbesuchsquote 
liegt inzwischen bei 77 %. Auf dem 
Land sind die Zustände um einiges 
problematischer als in der Stadt. 
Grund dafür ist in aller Regel nicht 
etwa ein Desinteresse an Bildung, 

Ein Jahr als Freiwillige an einer 
Schule in Togo Von Judith Patan / Teil 2 

sondern die Tatsache, dass die Fami-
lien es sich schlicht nicht leisten kön-
nen, (alle) ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. Dies sehe ich täglich an 
jeder Straßenecke: Kinder verkaufen 
Gemüse und Haushaltsartikel oder, in 
den ländlichen Gegenden, arbeiten 
auf den Feldern, um zum Einkommen 
der Familie beizutragen. Aber auch 
nach der Schule müssen sie oft arbei-
ten oder im Haushalt helfen. 

Die Analphabetenquote des Landes 
(über 15-Jährige) ist in den letzten 
Jahren bereits deutlich gesunken und 
liegt inzwischen bei 33 % (Frauen 
alleine 55 %). An drei Nachmittagen 
pro Woche veranstaltete unsere NGO 
deshalb Alphabetisierungskurse für 
Mütter, die fast alle auf dem Markt 
arbeiteten. Oft haben sie überhaupt 
keine Schule besucht und sprechen 
kaum Französisch. 

Hier assistierte ich manchmal in den 
Unterrichtseinheiten und wendete 
dabei das bisschen Ewé (dominie-
rende Sprache im Süden Togos) an, 
das ich während meines Aufenthalts 
gelernt hatte. Die Kursteilnehmerin-
nen lernen Wörter auf Französisch 
lesen und schreiben, aber auch die 
Grundrechenarten und sich auf Fran-
zösisch auszudrücken. Das Begleitheft 
„Lumiere” („Licht”), erstellt in inter-
nationaler Zusammenarbeit mit der 
UNESCO, fordert die Lehrkräfte auf, 
mit den Lernenden über Hygiene, die 
Gleichberechtigung der Geschlechter 

und das Recht von Mädchen auf Bil-
dung zu diskutieren. 

Bildung am Tropf 
von internationalen 
Organisationen 

Bei Schulbüchern fällt auf, dass diese 
oft im Ausland produziert werden. 
Ein Großteil stammt aus Frankreich, 
das einzige zugelassene Deutschbuch 
wird vom Goetheinstitut herausgege-
ben. Die Englischbücher unserer 
5ème- und 4ème-Klassen, die in 
Kooperation mit Afrikanern erstellt 
und in Frankreich gedruckt wurden, 
stammen noch aus den 1980er-Jah-
ren. Über die Zulassung von Lehrbü-
chern entscheidet das togoische Bil-
dungsministerium. 
Neue Bücher und Lehrpläne, Ausbil-
dung von Lehrkräften und weitere 
Punkte stehen auf dem aktuellen  
Programm der Regierung, wofür  
das Land von der Global Partnership 
for Education (World-Bank-UNICEF-
Kooperation) für einen Fünfjahres-
plan 27,8 Millionen Dollar erhalten 
hat. In der Tat zeigen die Statistiken 
positive Entwicklungen in den aller-
meisten Punkten. Bei Lehrkräften und 
in der Bevölkerung sucht man Opti-
mismus jedoch bisher vergeblich. So 
reiste ich mit vielen Eindrücken nach 
Deutschland zurück. Neben der 
Freude an der Arbeit mit Menschen 
aller Altersgruppen und dem Stolz 
über ihre Fortschritte habe ich auch 
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erlebt, wie viele Herausforderungen 
Lehrkräfte täglich und langfristig zu 
meistern haben. Gewerkschaften 
kämpfen auch in Togo für bessere 
Arbeitsbedingungen und mehr Geld, 
jedoch in einem kulturellen und poli-
tischen Kontext, der komplexer ist als 
in unseren demokratisch organisier-
ten Staaten Westeuropas. 

Selbst wenn es an den Zuständen in 
Togo viel zu bedauern gibt, können 
gerade wir von den Menschen dort 
sehr viel lernen. Einmal unsere so 
selbstverständliche westliche Arro-
ganz abzulegen, würde jedem/jeder 
von uns guttun. Unter diesen Bedin-
gungen lässt sich vielleicht gemein-
sam nach Lösungen suchen. (Aber das 

ist ein Kapitel für sich ...) Die togoisch-
typische immer positive Lebensein-
stellung trotz aller Herausforderun-
gen des Lebens wird mir im kalt-
grauen Deutschland jedenfalls sehr 
fehlen! Judith Patan

Wer an weiteren 
Eindrücken oder 
unterstützenswer-
ten Projekten inter-
essiert 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

Freiwilligendienste 
sind organisierte 
Auslandsaufenthalte 
mit Charity- oder Bil-
dungshintergrund. 
Ich nahm an einem 
vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung subventionierten Pro-
gramm namens weltwärts teil, das 
als 12-monatige Arbeits- und Lern- 
erfahrung mit einer sozialen Kom-
ponente ausgelegt ist. Junge Men-
schen bis zu einem Alter von 28 Jah-
ren können daran teilnehmen. 

www.weltwaerts.de
www.ijgd.de 


Togo

Bild linke Seite: 
In der „Ecole maternelle“ 
werden 3-4-jährige Kinder 
mit den französischen 
Buchstaben vertraut 
gemacht und solllen 
Wörter wiedererkennen.

Bild rechte Seite:
Meine Mitfreiwillige Lisa 
übt mit einer jungen 
Mutter das Lesen von 
zusammenhängenden 
französichen Silben.

1

Praxistipps 
Für Lehrkräfte gut zu wissen  

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

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

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

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

Aus der VBE Schriftenreihe
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„Sechs Prozent mehr Einkommen, 
mindestens 200 Euro sind völlig ange-
messen. Die Kolleginnen und Kolle-
gen im Landesdienst müssen Anschluss 
halten sowohl gegenüber der Privat-
wirtschaft als auch im Vergleich zu 
Bundes- und Kommunalbeschäftig-
ten.“ Das erklärte der dbb-Bundesvor-
sitzende Ulrich Silberbach zur Ein-
kommensforderung der Gewerkschaf-
ten für die Verhandlungen mit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL). 

Eigentlich, so Silberbach, müssten die 
Arbeitgeber schon aus Eigeninteresse 
schnell abschlussbereit sein: „Ange-
sichts der Personalsituation und 
demografischen Entwicklung sollten 
sie mit uns an einem Strang ziehen. 
Die Wettbewerbssituation der Länder 
auf dem Arbeitsmarkt steht auf dem 
Spiel, substanzielle Einkommenszu-
wächse sind zwingend. 

Das gilt natürlich für angestellte und 
verbeamtete Beschäftigte gleicher-
maßen. Das Volumen des Tarifergeb-
nisses ist daher zeitgleich und system-
gerecht auf den Beamtenbereich zu 
übertragen.“ 

Einkommensrunde für die 
Landesbeschäftigten ab 21. Januar 2019:
Wettbewerbsfähigkeit der Länder steht auf dem Spiel

Die Gremien des dbb haben folgende 
Forderungen für eine zwölfmonatige 
Laufzeit beschlossen (Auswahl):
•	 Erhöhung der Tabellenentgelte um 

6 Prozent, mindestens 200 Euro
•	 Weiterentwicklung der Entgeltord-

nung für Lehrkräfte , insbesondere 
Realisierung der Paralleltabelle

•	 Vereinbarung einer neuen Entgelt-
ordnung, die die Arbeit der heuti-
gen Beschäftigten angemessen 
honoriert (diese Forderung betrifft 
viele Bereiche außerhalb des Schul-
dienstes)

•	 Zeitgleiche und systemgleiche Über-
tragung des Volumens auf den 
Beamtenbereich

Desweiteren geht es um weitere drin-
gende Forderungen aus anderen 
Bereichen (Pflege, Krankenhäuser, 
Ausbildungsbereich und anderes), die 
hier nicht aufgeführt sind. Näheres 
dazu unter 
www.dbb.de/einkommensrunde

Es fehlen die Fachkräfte

Deutschland wirkt verunsichert. Hier 
sprudelnde Steuereinnahmen, prall 
gefüllte Sozialkassen und Vollbe-

schäftigung, dort bröckelnde Ver-
kehrswege, flächendeckendes Hoch-
leistungsinternet nur in den Wahlpro-
grammen der Parteien … und überall 
fehlen die gut ausgebildeten Fach-
kräfte, die unterrichten, sichern, pfle-
gen und ordnen. Genau hier setzen 
wir mit unserer Tarifpolitik für unser 
Land an.

Ruinöser Wettbewerb

Deutschlands Infrastruktur und insbe-
sondere der öffentliche Dienst leben 
von der Substanz. Doch vielerorts ist 
sie längst aufgebraucht: in den Leh-
rerzimmern, an den Kliniken, in den 
Wachen und in den Bürgerverwaltun-
gen. „Das gilt auch und vor allem für 
die sechszehn Bundesländer und ihre 
Verwaltung. Viel zu oft war der viel-
zitierte Wettbewerb zwischen  diesen 
Ländern nur ein Wettbewerb zwi-
schen den Finanzministern. Nicht bes-
ser, sondern billiger wollen die meis-
ten zwischen Kiel und Stuttgart sein. 
Das ist ruinös für die Menschen und 
die Wirtschaft in unserem Land“, 
begründet der Bundesvorsitzende 
und Verhandlungsführer des dbb 
Ulrich Silberbach die Forderungen.

Der dbb-Bundesvorsitzende 
Ulrich Silberbach (rechts) 
und der dbb-Fachvorstand 
Tarifpolitik Volker Geyer 
Foto: Marco Urban
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Tarifpolitik kann hier helfen

Wer die Personalbedarfe der nächs-
ten Jahre und die altersbedingten 
Abgänge kennt, die zum Verlust von 
immensen Erfahrungsschätzen führt, 
weiß, dass wir jetzt keine Grundsatz-
debatten brauchen, sondern schnell-
greifende Maßnahmen. Das braucht 
Mut! Das braucht Geld! Und das 
braucht konkrete tarifpolitische Maß-
nahmen! Daran haben wir unsere 
Tarifforderungen orientiert. 

Volker Geyer, Fachvorstand Tarifpoli-
tik: „Diese Forderungen leisten einen 
konkreten Beitrag, um den öffentli-
chen Dienst gerade für Auszubil-
dende und ältere Bewerber wieder 
konkurrenzfähig zu machen.“ Dazu 
kommt, dass die Einkommen der 
Beschäftigten beim Bund und den 
Kommunen dem Länderbereich 
immer weiter davoneilen. Hier wäre 
wie beim TVöD eine deutliche Verbes-
serung der Tabellenstruktur beim 
TV-L notwendig, insbesondere um die 
Einstiegsgehälter gerade in den unte-
ren Entgeltgruppen attraktiver zu 
machen. 

Lehrerbereich

Hier steht in der Tarifrunde die Wei-
terentwicklung von Eingruppierung 
und Entgeltordnung der Lehrkräfte 
(TV EntgO-L) an. Es geht um die 
schnellstmögliche Herstellung der 
Paralleltabelle, um die Attraktivität 
des Lehrerberufs insbesondere an den 
Grundschulen und im Fachlehrkräfte-
bereich zu erhöhen. Es geht also um 
die Höhergruppierung der angestell-
ten Grundschullehrkräfte und Sek.-I-
Lehrkräfte (welche  noch in E 11 sind) 
von E 11 nach E 12, parallel zur A 12 
der verbeamteten Grundschullehr-
kräfte und A-12-Sek.-I-Lehrkräfte 
bzw. E 9 groß, E 10 und E 11 – parallel 
zu A 9,  A 10 und A 11 bei den verbe-
amteten Fachlehrkräften. 

Es ist ein Skandal, dass diese Berufs-
gruppen doppelt bestraft sind: Einmal 
geringe Einkommen durch niedrige 
Entgeltgruppen im Vergleich zu den 
Besoldungen der Beamten und dann 

noch durch ihren schlechteren Status 
als Arbeitnehmer, der sie mit hohen 
Sozialabgaben belastet. 

Angleichungszulage war 
nur erster Schritt

Die zum 1. August 2016 eingeführte 
Angleichungszulage in Höhe von 30 
Euro war damals ein wichtiger erster 
Schritt zur zukünftigen Einführung 
der Paralleltabelle. In der letzten 
Tarifrunde 2017 wurde hier auf eine 
weitere Erhöhung zunächst verzich-
tet, weil die neue Erfahrungsstufe E 6 
eingeführt wurde, die vor allem den 
langfristig Beschäftigten drei Prozent 
mehr Entgelt als in Stufe 5 brachte. 
Jetzt gilt es zu vereinbaren, dass 
schnellstmöglich die Paralleltabelle 
umgesetzt wird.

Weitere strukturelle 
Verbesserungen im 
Lehrerbereich
Eine weitere Forderung ist, dass die 
im Vorbereitungsdienst erworbene 
berufspraktische Erfahrung von 18 
Monaten vollständig auf die Stufen-
laufzeit angerechnet wird. Bisher 
wird diese Zeit lediglich mit sechs 
Monaten angerechnet. In einem mit 
den Ländervertretern bereits ausführ-
lich erörterten Katalog zur Weiterent-
wicklung des TV EntgO-L geht es um 
die Beseitigung weiterer bestehender 
Ungerechtigkeiten, zum Beispiel bei 
den Anrechnungszeiten bei der Ein-
stufung oder der Eingruppierung von 
Sek.-I-Fachlehrkräften.

Hintergrund zur Tarifrunde

Von den Verhandlungen über den 
Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L) sind 3,3 Milli-
onen Beschäftigte betroffen: Eine 
Million Tarifbeschäftige der Länder 
(ohne Hessen, das nicht Mitglied der 
TdL ist und gesondert Verhandlungen 
führt) sowie rund 2,3 Millionen 
Beamte und Versorgungsempfänger 
in den Ländern  (ohne Hessen), auf 
die der Tarifabschluss übertragen 
werden soll. Neben dem dbb sind vor 
allem die zum DGB gehörenden 

Gewerkschaften ver.di  und GEW füh-
rend an den Verhandlungen beteiligt, 
mit denen im Vorfeld und in der Ver-
handlungsrunde selbst kooperierend 
zusammengearbeitet wird. 

VBE – aktionsbereit

Sollte es in der ersten Tarifrunde am 
21. Januar 2019 zu keinem Ergebnis 
kommen, wird der VBE in Zusammen-
arbeit mit dem dbb eventuell zu 
Demonstrationen und Warnstreiks 
aufrufen. Hier wäre es dann sehr 
wichtig, dass alle Einzelgewerkschaf-
ten des dbb eine hohe Aktivierung 
bei ihren Mitgliedern erreichen, um 
unseren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen. Der VBE Baden-Württem-
berg bittet seine Mitglieder, gerade 
auch im eigenen Interesse, sich dann 
dringend an diesen Aktionen zu 
beteiligen. 

Die verbeamteten Kolleginnen und 
Kollegen unter uns können selbstver-
ständlich nicht streiken, sich aber an 
Aktionen beteiligen, soweit es ihre 
Arbeitszeit zulässt. Teilnehmen kön-
nen hingegen Ruhestandsbeamte.

Der VBE wird alle seine Mitglieder so 
schnell wie möglich über alle Aktio-
nen informieren.
Bernhard Rimmele

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen

Telefon:
07631-17 94 10

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de
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Sehr geehrte Frau Ministerin,

das Kultusministerium hat in der Presse 
angekündigt, die Vereinbarung über 
den Gruppenversicherungsvertrag zur 
Schüler-Zusatzversicherung zum nächs-
ten Schuljahr auslaufen zu lassen, und 
die Gründe dafür dargelegt.

Obwohl wir Ihre Gründe gut nachvoll-
ziehen können, war die Schülerzusatz-
versicherung bisher ein einfacher und 
praktikabler Weg, die Schülerinnen 
und Schüler bei Unfällen, Sachschäden 
und gegen Haftpflichtansprüche abzu-
sichern. Für die Schulleitungen stellt 
sich nun die Frage, wie die Schülerin-
nen und Schüler zukünftig gegen 

Schadensfälle in der Schule und auf 
Exkursionen versichert sind. Es ist nicht 
realistisch, darauf zu vertrauen, dass 
alle Eltern diese Aufgabe für ihr Kind 
übernehmen. Für Eltern von Schülerin-
nen und Schülern, die wenig deutsch 
sprechen, ist es schwierig, überhaupt 
einen Vertrag abzuschließen, den sie 
verstehen. Die bisherige Regelung ist 
gerade für diese Eltern günstig und 
einfach und sie nehmen das Angebot 
gerne wahr.
Wir bitten Sie daher um Informa-
tion, wie zukünftig der Versiche-
rungsschutz von Schülerinnen und 
Schülern gewährleistet werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Gerhard Brand, Landesvorsitzender

Brief an die Ministerin zur Schüler-
Zusatzversicherung

Antwort der Ministerin
Sehr geehrter Herr Brand,

für Ihr Schreiben vom 15. Oktober 2018, 
in dem Sie mich um Informationen  
zu den Auswirkungen des Ausstiegs aus 
der Schüler-Zusatzversicherung bitten, 
danke ich Ihnen. Ihrem Wunsch komme 
ich gerne nach.

Die Versicherung von Risiken, die im 
Zusammenhang mit dem Schulbesuch 
bestehen, aber nicht von der gesetzli-
chen Schülerunfallversicherung abge-
deckt sind, fällt in den Verantwortungs-
bereich der Erziehungsberechtigten 
bzw. der volljährigen Schülerinnen und 
Schüler, nicht der Schule. Die bisherige 
Rolle des Landes und seiner Lehrkräfte 
bei dem Abschluss und der Abwicklung 
der Schüler-Zusatzversicherung wurde 
vor diesem Hintergrund zu Recht kritisch 
hinterfragt.

Das Kultusministerium hat im zurücklie-
genden Schuljahr mit den beiden Versi-
cherungsunternehmen, welche die 
Schüler-Zusatzversicherung bislang an-
geboten haben, die Möglichkeiten be-
sprochen, noch deutlicher als bisher auf 
die Freiwilligkeit des Abschlusses der 
Zusatzversicherung hinzuweisen. Den-
noch entstand durch die Vertragspart-
nerschaft des Landes und die Verbrei-

tung des Angebots über die Schulen 
nach wie vor der unzutreffende Ein-
druck, dass der Abschluss der Schülerzu-
satzversicherung verbindlich vorgege-
ben sei. Damit verbunden stand immer 
wieder der Vorwurf im Raum, Land und 
Schulen betreiben über die Schüler-
Zusatzversicherung unlautere Werbung 
für einzelne Versicherungen. Um sol-
chen Missverständnissen vorzubeugen, 
hat das Kultusministerium deshalb den 
mit den Versicherungsunternehmen 
abgeschlossenen Gruppenversicherungs- 
vertrag fristgerecht zum Schuljahr 
2019/2020 gekündigt.

Der Ausstieg des Landes aus der Schü-
ler-Zusatzversicherung ist Ergebnis 
einer konsequenten Rollenklärung. 
Mit der Kündigung des Gruppenversi-
cherungsvertrages wird sich das Land 
aus einem Bereich zurückziehen, der 
nicht seine Aufgabe war. Es bestand 
und besteht auch zukünftig keine Ver-
pflichtung des Landes und der öffentli-
chen Schulen, einen Versicherungs-
schutz, der die gesetzliche Schülerun-
fallversicherung ergänzt, anzubieten 
oder zu gewährleisten. Dies gilt auch 
im Hinblick auf außerunterrichtliche 
schulische Veranstaltungen. Die Ent-
scheidung, welcher Versicherungsver-
trag ergänzend zu dem gesetzlichen 

Versicherungsschutz abgeschlossen 
wird, ist im schulischen Bereich, wie 
auch in allen anderen Lebensberei-
chen, dem Bürger zu überlassen, 
sofern keine gesetzliche Versiche-
rungspflicht angeordnet ist. 

Die einzige Verpflichtung der Schulen 
im Zusammenhang mit einem ergän-
zenden Versicherungsschutz besteht 
unverändert darin, die Erziehungsbe-
rechtigten vor der Aufnahme außerun-
terrichtlicher Praxiserfahrung zu infor-
mieren, dass eine Haftpflichtversiche-
rung erforderlich ist, welche das 
Haftpflichtrisiko während der außerun-
terrichtlichen Praxiserfahrungen über-
nimmt. Einen entsprechenden Hinweis 
enthält auch der in der VwV Berufliche 
Orientierung vorgegebene Informati-
onsbrief der Schule zum Praktikum an 
die Praktikumsstelle. Damit wird gegen-
über den Eltern und den Praktikumsstel-
len klargestellt, dass vonseiten der 
Schule nicht für einen entsprechenden 
Versicherungsschutz gesorgt wird. Der 
bisher in der VwV Berufliche Orientie-
rung enthaltene Hinweis auf die Schü-
ler-Zusatzversicherung wird im Zuge der 
erforderlichen Anpassung verschiedener 
Verwaltungsvorschriften gestrichen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Susanne Eisenmann
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8. Deutscher Schulleiterkongress
21.–23. März 2019

Kongresszentrum CCD | Düsseldorf

8. Deutscher Schulleiterkongress 2019
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Eine Veranstaltung von:

Moderation: Nina Ruge 
und Lothar GuckeisenHier eine kleine Auswahl unserer über 120 Top-Referenten:

Wir sehen uns auf dem DSLK 2019!

Schulen gehen in Führung – mit mehr als 2.500 Teilnehmern, 100 Vorträgen und 
Workshops und über 120 Top-Referenten ist der DSLK die größte Fachveranstaltung für 
Schulleitungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Seien Sie dabei!

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

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

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

Jetzt dank kostenloser Rücktrittsgarantie ganz 
ohne Risiko anmelden!

Jetzt anmelden und

einen der limitierten 

Plätze sichern!
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Fachfremder Unterricht in den 
Naturwissenschaften

it dem Bildungsplan 2004 wurden 
sie eingeführt – die Fachverbünde 

in der Sekundarstufe der Werkreal-/
Hauptschule und der Realschule. Teils 
lange ersehnt, teils sehr umstritten, 
aber auf jeden Fall musste man sich an 
neue Abkürzungen wie NWA oder 
MNT gewöhnen. Praktisch waren sie 
zudem auch noch, denn fast nirgendwo 
ist der Mangel an Fachlehrkräften so 
konstant hoch wie in dem Bereich 
Naturwissenschaften. Physik oder Che-
mie zählen bei den Studierenden nicht 
gerade zu den Boom-Fächern und gel-
ten als sperrig, schwierig oder schlicht 
zu aufwendig. Somit war der Mangel 
also gut kaschiert, denn zum Beispiel 
Bio-Lehrkräfte unterrichteten dann ein-
fach den Chemie- oder Physikanteil mit. 
Bedenken an der eigenen Fachlichkeit 
gab es da gelegentlich schon, zumin-
dest bei einigen Kolleginnen und Kolle-
gen. Andere wiederum ließen sich 
„breitschlagen“. Aber auf jeden Fall 
fand Unterricht statt. Der Arithmetik 
und der Unterrichtsversorgung war 
also Genüge getan.

Fachfremder Unterricht? –  
Nicht ohne entsprechende 
Fachkunde!
Doch dann kam er, der Bildungsplan 
2016, und alles wurde wieder anders. 
Fachverbünde ade. Sie waren wieder 
da, die Fächer – Physik, Chemie, Biolo-

gie und in der Orientierungsstufe 
zusätzlich BNT. Doch woher die Lehr-
personen nehmen und nicht stehlen? 
Auf der anderen Seite: Warum etwas 
ändern, das schon seit Jahren gängige 
Praxis ist? So grundlegend verschieden 
sind die Inhalte doch nicht; oder? Weit 
gefehlt. Inhaltlich sicher nicht, was  die 
neuen Arbeitsschutz- und Gefahrstoff-
bestimmungen angeht, schon. Tauchte 
doch plötzlich darin der Begriff der 
Fachkunde im Umgang mit gefährli-
chen Stoffen auf. Aber was ist das? Das 
Kultusministerium sieht es so:

„Der Begriff der Fachkunde wird im 
Arbeitsschutz nicht generell auf ein 
Schulfach angewendet, sondern meint 
unter anderem die notwendigen 
Kenntnisse und Einschätzungen von 
Gefährdungen, die bei bestimmten 
Tätigkeiten auftreten können. Für den 
Umgang mit Gefahrstoffen muss vor 
der Aufnahme einer Tätigkeit eine 
Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
und dokumentiert werden.  Die Person 
muss auf Grund einer entsprechen- 
den Berufsausbildung, Berufserfahrung 
oder einer entsprechenden zeitnah 
ausgeübten beruflichen Tätigkeit sowie 
auf Grund der Teilnahme an spezifi-
schen Fortbildungsmaßnahmen dazu 
befähigt sein. Sie muss die Arbeitsbe-
dingungen vor Beginn der Tätigkeit 
beurteilen und die festgelegten Schutz-
maßnahmen bei der Ausführung der 

Tätigkeiten bewerten oder überprüfen 
können. Daraus folgt, dass je umfang-
reicher die Beurteilung ist oder je mehr 
Tätigkeiten zu beurteilen sind, eine 
Ausbildung nötig ist, für einzelne Tätig-
keiten aber durchaus eine Fortbil-
dungsmaßnahme ausreichend sein 
kann. Eine Berufserfahrung ist nur 
dann anzuführen, wenn diese Aus-
übung dazu befähigt, Gefährdungen 
beurteilen zu können.“

Wann ist eine Lehrperson fachkundig? 
Genügt hier die langjährige Unterricht-
spraxis? Abermals das Kultusministe-
rium:

„Vereinfacht kann man für den Che-
mieunterricht sagen, dass die dazu not-
wendige Fachkunde nur durch ein Stu-
dium erworben werden kann. Dies ist 
der Fall, wenn eine Lehrkraft das erste 
und zweite Staatsexamen im Fach Che-
mie abgelegt hat und weiterhin regel-
mäßig spezifische Fortbildungsmaß-
nahmen beziehungsweise Unterwei-
sungen zum Thema Sicherheit und 
Gefahrstoffmanagement erhält.“

Wenn man also ein Fach wie Chemie 
nicht studiert hat, sollte man es tun-
lichst zumindest nicht praxisorientiert 
mit Versuchen unterrichten, es sei 
denn, man hat sich durch entspre-
chende Weiterbildungen dazu auch 
qualifiziert. Sehr vereinfacht kann man 

M
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sagen, es bleibt einem nur der Versuch 
per YouTube.

Wenn an einer Schule also Lehrkräfte, 
die zum Beispiel das Fach Chemie nicht 
studiert haben, in diesem Fach einge-
plant sind, müssen diese sich auch ent-
sprechend fortbilden. Dazu wurden 
spezielle Fortbildungsangebote in den 
Bereichen der Schulämter aufgelegt. 
Diese Fortbildungsangebote wurden 
ins Leben gerufen, damit die Lehrerin-
nen und Lehrer die nötige Fachkunde 
erwerben können, um die Experimente, 
in denen sie unterwiesen wurden, auch 

durchführen zu dürfen. Aber nur und 
ausschließlich diese. Darüber erhalten 
sie dann auch entsprechendes Zertifi-
kat, das genau regelt, welche Versuche 
von der Lehrkraft als Demonstrations- 
oder Schülerversuch durchgeführt wer-
den dürfen.

Was für Chemie oder Physik selbstver-
ständlich klingt, gilt aber sicher auch 
für andere in ähnlicher Weise. Sport, 
AES oder Technik fachfremd zu unter-
richten, Fächer, die ein erhöhtes Gefähr-
dungspotenzial bergen, ohne die not-
wendige Sachkunde erworben zu 

haben, ist mindestens genauso riskant, 
und jede(r) inklusive der Schulleitungen 
wäre also gut beraten, dies nicht zu tun 
oder einzufordern. Es sei denn, die 
erforderliche Fachkunde ist bei der 
Lehrperson auch vorhanden.

Dirk Lederle
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender

RATGEBER   VORSORGERECHT
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende

Ein Seniorenservice des VBE

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

16.05.17   10:21

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

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

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

 Bestellungen bitte an:

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und ErziehungBaden-Württemberg

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
Franz WintermantelEkkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1

14.06.16   11:02

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
das Kultusministerium hat die Schullei-
tungen angewiesen, außerunterrichtli-
che Veranstaltungen nur noch im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel 
zu genehmigen. Denn die Erklärung 
der Lehrkräfte auf Verzicht der ihnen 
zustehenden Reisekostenvergütungen 
wurde vom Bundesverwaltungsgericht 
für unzulässig erklärt. Das bedeutet, 
dass außerunterrichtliche Veranstaltun-
gen nicht mehr genehmigt werden 
dürfen, wenn sie nur dann finanziert 
werden können, wenn die Lehrkräfte 
auf die Erstattung der Reisekosten ver-
zichten. Folglich werden wesentlich 
weniger außerunterrichtliche Veran-
staltungen stattfinden können.
 
Der VBE fordert, den Schulen ausrei-
chend Haushaltsmittel für außerschuli-
sche Veranstaltungen zur Verfügung zu 
stellen, damit diese nicht wegen Geld-
mangels ausfallen müssen. Dieser  
Forderung möchten wir mit dem ange-
hängten Musterschreiben an die Land-
tagsabgeordneten Nachdruck verleihen. 
Sie können dieses Schreiben individuell 
anpassen und mit Ihren persönlichen 
Angaben ergänzen. Bitte unterstützen 
Sie uns und senden Sie dieses Schreiben 
an die für Ihren Wahlkreis zuständigen 
Landtagsabgeordneten. Den für Ihren 
Wahlkreis zuständigen Landtagsabge-
ordneten, die E-Mail-Adressen und 
Postadressen finden Sie unter:

https://www.landtag-
bw.de/home/der-land-
tag/abgeordnete.html

 
Gerne können Sie die Vorlage mit 
eigenen Worten umformulieren oder 
Argumente ergänzen. Je mehr Schrei-
ben bei den verantwortlichen Politi-
kern eingehen, desto eher werden sie 
Wirkung zeigen.  
Für Ihre Unterstützung bedanken wir 
uns sehr.

Absender

Herrn/Frau Landtagsabgeordneter/Landtagsabgeordnete
Vorname, Name, MdLStraße
Ort

Nichtgenehmigung von außerunterrichtlichen Veranstaltungen 

Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr,
bei außerunterrichtlichen Veranstaltungen im Schulbetrieb, wie beispiels-
weise Schulausflügen, Wandertagen, Schullandheimaufenthalten usw., 
haben wir Lehrkräfte in der Vergangenheit ganz oder teilweise auf die uns 
zustehende Reisekostenvergütung verzichten müssen, wenn das verfügbare, 
sehr knapp bemessene Budget der Schule aufgebraucht war.Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Praxis in der mündlichen Verhand-
lung vom 23.10.2018 beanstandet. Durch diesen Reisekostenverzicht setzt 
das Land die Lehrerinnen und Lehrer unzulässig unter Druck.Darauf hat das Kultusministerium nun reagiert und die Schulen angewiesen, 
außerunterrichtliche Veranstaltungen nur noch im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel zu genehmigen. Diese sind jedoch sehr knapp bemessen, 
was bedeutet, dass kaum noch schulische Veranstaltungen realisiert werden 
können. 

Schülerinnen und Schüler, aber auch die Erziehungsberechtigten erwarten, 
dass die Schulen außerunterrichtliche Veranstaltungen anbieten. Der erzie-
herische Zugewinn durch gemeinsame Erlebnisse außerhalb der Schule ist 
unbestritten. Erinnerungswerte z. B. an eine Abschlussfahrt halten oft ein 
Leben lang, weil sie emotional verankert sind. Sie tragen deshalb in hohem 
Maß zur Bildung der Gesamtpersönlichkeit bei.
Bitte setzen Sie sich dafür ein, dass den Schulen ausreichend Haushaltsmittel 
für außerschulische Veranstaltungen wie Klassenfahrten oder Ausflüge zur 
Verfügung gestellt werden, damit diese nicht wegen Geldmangel ausfallen 
müssen. 

Besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Brand
VBE-Landes-
vorsitzender
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.Jetzt Teilnahme sichern unter: www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Deutscher Kitaleitungskongress
Der Deutsche Kitaleitungskongress bringt Sie und Ihre Kita nach vorne!  

Mit über 3.000 begeisterten Teilnehmern jährlich, über 50 Top-Referenten und 60 zukunftsweisenden 
Vorträgen ist der Deutsche Kitaleitungskongress die größte Fachveranstaltung für Kitaleitungskräfte,  
Fachberatungen und Trägervertretungen in ganz Deutschland. Seien Sie dabei!

Die Top-Themen des DKLK 2019: 

■   Kulturelle Vielfalt und Inklusion – Eine o� ene Kitakultur für mehr Chancen!

■   Ihre Kita-Qualität – Pro� tieren Sie von Prävention, Kommunikation und Partizipation!

■   Ihr Kita-Team – Unterstützt und motiviert für einen gelungenen Kita-Alltag!

■   Die Kitaleitung als Führungskraft – De� nieren und stärken Sie Ihre Rolle in der Kita! 

■   Ihre Kita als Organisation – Bringen Sie Ihre Einrichtung nach vorne!

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Eine gemeinsame Veranstaltung von:

Düsseldorf | 26. und 27. März
Leipzig | 09. und 10. April

Berlin | 07. und 08. Mai
Stuttgart | 21. und 22. Mai

Augsburg | 25. und 26. Juni
Berlin | 24. und 25. September 2019Leiten. Stärken. Motivieren.

Onboarding – Neue Mitarbeiter 
als Motivation für Ihr Kita-Team

»In Zeiten des demogra� schen Wandels und dem 
damit einhergehenden Fachkräftemangel sind 
Kindertageseinrichtungen gut beraten, sich um 
eine strategische Personalentwicklung zu küm-
mern. Mein Engagement gilt der Gestaltung einer 
positiven Arbeitskultur für Sie und mit Ihnen zum 
Erfolg Ihrer Kita. 

Nehmen Sie deshalb an meinem Preworkshop 
beim DKLK 2018 teil und nehmen Sie die Zukunft 
Ihrer Kita selbst in die Hand!«

Ferihan Steiner
Erfahrene Beraterin, Trainerin und Führungscoach. 
Sie ist Bildungswissenschaftlerin, Aus-
bildungsexpertin, Vortragsrednerin, Dozentin und 
Referentin auf dem DKLK 2019

DKLK2019_AZ-A4_testim_0207.indd   7 07.02.18   18:22
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         Stichwort

Zunächst einmal ein kleines Vorwort: 
Offizielle Texte können sehr lang sein, 
besonders, wenn Regierungspartner 
bei der Beschreibung ihrer Regierungs-
ziele ihre eigene Arbeit auf dem glei-
chen Papier loben. Kürzungen mussten 
in den Zitaten in folgendem Text aus 
Platzgründen zwangsläufig vorgenom-
men werden. Der Sinn der Sätze wurde 
dabei nicht geändert. Und so lesen wir:

(Zitat) „Die Beamten und die Tarifbe-
schäftigten im Öffentlichen Dienst 
sind ein Grundpfeiler der Stabilität ... 
Ein starker Staat und eine leistungsfä-
hige Verwaltung gehören untrennbar 
zusammen. Wir wollen daher auch 
weiterhin für die beste Bezahlung der 
Beamten im bundesweiten Vergleich 
sorgen und dafür auch die Kommunen 
weiterhin gut ausstatten. Wir sagen Ja 
zum Beamtenstatus und zum Berufs-
beamtentum“. (Zitatende)

Der öffentliche Dienst (öD) 
auf dem Siegerpodest

Na, solche Worte hören wir aber gern. 
Wenn zwei Regierungsparteien die 
oben festgezurrten Wahrheiten in den 
Koalitionsvertrag schreiben, dann 
haben sie erkannt, wie wichtig der 
öffentliche Dienst ist, um den Staat mit 
Leben zu füllen. Und wir lesen gerne in 
diesem noch nicht lange auf dem Markt 
befindlichen Papier weiter: 

(Zitat) „Wir erhalten die Spitzenstel-
lung des … (Landes) …  bei der Besol-
dung ... und nehmen im Länderver-
gleich hinsichtlich Bezahlung und 
Arbeitsbedingungen eine Vorreiter-
rolle ein ... Im Januar 2019 beginnen 
die Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des Öffentlichen Diens-
tes der Länder. Wie zwischen 2013 und 
2018 streben wir auch diesmal eine 
zeitgleiche und systemgerechte Über-
tragung des Tarifergebnisses auf die … 
Beamten, Anwärter und Versorgungs-
empfänger an. Arbeitszeit und Son-
derzahlungen bleiben unangetastet … 
Wir wollen die Mütterrente II auf die 

Beamtenversorgung übertragen. … 
Wir verstärken die Nachwuchsgewin-
nung für den Öffentlichen Dienst. Wir 
wollen die besten Köpfe … gewinnen. 
Wir wollen alle Berufsanfänger beim 
Berufseinstieg besserstellen und erhö-
hen dazu die Eingangsbesoldung 
durch Streichung der jeweils ersten 
Altersstufe in allen Besoldungsgrup-
pen. Wir steigern die Familienfreund-
lichkeit des Öffentlichen Dienstes … 
weiter. Die gute Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie trägt maßgeblich 
zur Attraktivität des Öffentlichen 
Dienstes … bei. (Zitatende)

„Bravo, bravissimo!“,  kann man sich 
angesichts solcher Worte kaum brem-
sen. Endlich hat die Regierung erkannt, 
dass nach Beihilfekürzungen, Absenkun-
gen der Eingangsbesoldung, Verletzung 
des Abstandsgebotes bei den Besol-
dungsgruppen, Verweigerung der Paral-
leltabelle bei den Tarifbeschäftigten, 
Einschnitten in Sonderzahlungen, per-
sönlichen Wartezeiten und Stellenbeset-
zungssperren und vielem anderen 
Unbill, das in den vergangenen Jahren 
von allen an der Regierung beteiligten 
Parteien über den Öffentlichen Dienst 
geschüttet wurde, sich die Erkenntnis 
durchsetzt, dass „Staat“ nur funktionie-
ren kann, wenn man die Bediensteten 
mit ins Boot holt und dass man nicht 
gegen sie regieren kann. Ist es nicht 
wohltuend, so schöne Worte in einem 
Koalitionsvertrag zu lesen? Beste Bezah-
lung, Spitzenstellung, beste Köpfe, 
Attraktivität des öD? Man kann es ja 
kaum glauben: War gestern nicht noch 
von notwendiger Überarbeitung der 
Gehaltstabellen die Rede? Von der not-
wendigen Steigerung der Attraktivität 
des Schulleitungsberufes? Von notwen-
digen Verbesserungsmaßnahmen bei 
der Inklusion, beim Ganztagsbetrieb, bei 
der Unterrichtsqualität? Und war da 
nicht noch immer wieder das Gejam-
mere,  dass man vom Jahr 2020 an die 
Schuldenbremse beachten muss und 
deshalb nur zeitversetzt die Tariferhö-
hungen für Arbeitnehmer/Tarifbeschäf-
tigte an die Beamten weitergeben 

könne? Wo ist denn diese negative 
Grundstimmung gegenüber dem öffent-
lichen Dienst geblieben? Hocke ich etwa 
im falschen Film? Vom Einleitungstext 
(S. 56 des Koalitionsvertrages) heiß 
gemacht, lese ich auf Seite 57, wo es um 
den Bürokratieabbau geht, weiter:

Bürokratieabbau

(Zitat) „Viele Gesetze, Verordnungen 
und Richtlinien verursachen in der Praxis 
einen teils unnötigen Mehraufwand. … 
Wir treiben den Bürokratieabbau voran. 
Wir wollen die Zahl der Gesetze, Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften auf 
ein Minimum begrenzen und die Bürge-
rinnen und Bürger und Unternehmen 
durch eine Paragraphenbremse konse-
quent von unnötigen Vorgaben entlas-
ten.“ (Zitatende)

Wir erinnern uns an die Zeiten von Kul-
tusminister Mayer-Vorfelder (MV):  Als 
er den baden-württembergischen Vor-
schriftendschungel ins Visier nahm, 
keimte Hoffnung auf: Man schaffte die 
Verwaltungsvorschrift zum Schutz der 
Waldameise ab. Es gab zwar von Tier-
schützern damals auch Protest. Ihnen 
wurde erklärt, dass der Schutz der Wald-
ameise nicht abgeschafft wurde, son-
dern nur die Verwaltungsvorschrift 
dazu. Und man hat es verstanden. 
(Damals wurde noch nicht alles so ver-
kompliziert wie heute.) MV hatte seiner-
zeit auch eine Regelung eingeführt, die 
den Paragrafendschungel automatisch 
verkleinerte. Alle Vorschriften, die älter 
sind als zehn Jahre, treten außer Kraft, 
wenn sie nicht ausdrücklich erneuert 
werden. Durch diese Regelung reduzier-
ten sich bis heute schon viele Vorschrif-
ten, von denen man sich bei manchen 
überlegt, ob sie überhaupt notwendig 
gewesen wären. 

Digitalisierung

Zur Bürokratie gehört ja im weiteren 
Sinne auch die Digitalisierung. Was 
haben uns viele unserer in den Schulen 
eingesetzten Programme schon geär-
gert, uns Stunden gekostet, nur weil 
das Land sich scheute, Profis zu beauf-

Endlich einmal gute Nachrichten …
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         Stichwort

tragen, die ihr Metier beherrschen? Ein 
riesengroßes, funktionierendes System 
für alle baden-württembergischen 
Schulen zu entwerfen und dazu Com-
puter-Amateure (Amateur = Liebhaber) 
zu beauftragen, scheint mir ungefähr 
so, wie wenn man seine nächste Blind-
darm-Operation mangels Ärzten von 
einem Metzgermeister durchführen 
ließe. Die gescheiterte Millionen-Ver-
nichtungs-Plattform „ella“ ist das Syno-
nym für misslungene Digitalisierung, 
andere Programme tragen – spitzbü-
bisch betrachtet – ihre Untauglichkeit 
schon im Namen. ASD-BW zum Beispiel: 
„Alles Scheiß-Dreck; bitte wegwerfen). 
Nein, liebe Kultusverwaltung:  Digitali-
sierung soll den Schulen das Leben ver-
einfachen, nicht verkomplizieren. Die 
Frage „Kleckern oder Klotzen?“ stellt 
sich erst gar nicht. Was in Auftrag gege-
ben und den Schulen übergestülpt 
wird, muss funktionieren, basta!  Doch 
lesen wir im jüngsten Koalitionsvertrag 
auch etwas zum Thema Digitalisierung?  

(Zitat) „Bei der Digitalisierung ist nicht 
die Frage, ob wir sie wollen, sondern 
wie wir sie gestalten. Digitalisierung 
ist unsere Zukunft. Neue Entwicklun-
gen wie Cloud-Dienste, Internet der 
Dinge und Industrie 4.0 müssen zur 
Bereicherung für unsere Gesellschaft 
und zur Chance für unsere Wirtschaft 
werden. Wir sorgen dafür, dass Digita-
lisierung keine gesellschaftlichen Ver-

werfungen nach sich zieht – insbeson-
dere mit Blick auf den Arbeitsmarkt. 
Unser Ziel ist, die Vorteile der Digitali-
sierung konsequent zu nutzen, den 
Umgang mit ihr zu verinnerlichen und 
Ängste abzubauen. Wir investieren 
deshalb massiv in die digitale Infra-
struktur, in Bildungs- und Weiterbil-
dungsangebote für Jung und Alt, in 
die digitale Verwaltung und in digitale 
Strategien unserer Unternehmen.“ 
(Zitatende)

Eigentlich sind das hoffnungsvolle 
Ziele, denke ich und überlege mir 
schon, wie viel neues Personal die Lan-
desregierung dazu bereitstellen wird 
und muss:  Digital-Spezialisten für und 
in den Schulen, für die das Updaten 
von Hard- und Software zum Alltags-
geschäft gehört; die unsere Computer-
räume, Klassenzimmer, Verwaltungs-
büros computermäßig am Laufen hal-
ten und bei jeder Unregelmäßigkeit 
sofort an Ort und Stelle sind, um den 
Betrieb reibungslos am Laufen  zu hal-
ten. Ich frage mich nur: Habe ich in 
den letzten Jahrzehnten schlecht 
geträumt? So schul-, lehrkräfte-  und 
bildungsfreundlich wie im jüngsten 
Koalitionsvertrag habe ich unsere Lan-
desregierung ja noch nie wahrgenom-
men. Sollte sich das jetzt alles ändern? 
Bisher kennen wir die meisten Schulen 
doch so: Mit Medien und digitalen 
Voraussetzungen von gestern bereiten 

wir in den Schulen heute die Berufs-
welt von morgen vor. Sollte es wirklich 
so sein, dass wir künftig up to date 
sind? Und das auch ohne die Kompe-
tenz-Gerangel-Tänze, die Bund und 
Länder mit den 5 Milliarden mit dem  
Digitalpakt vollführen? 

Aufwach-Phase

Nach all dem, was wir täglich an den 
Schulen erleben, kann es nur erfreuen, 
wenn wir die warmen Worte des Koali-
tionsvertrages lesen. Sollte es der 
Beamtenbund-Tarifunion (BBW) im 
Verbund mit dem VBE tatsächlich jetzt 
endlich gelungen sein, der Politik die 
richtige Spur einzustellen? Kretsch-
mann (von Beruf Lehrer!) hat uns doch 
lange genug – auch durch vom Statisti-
schen Landesamt und Landesrech-
nungshof unrichtig erhobene Daten 
gestützt – auf Schmalhans getrimmt. 
Und jetzt soll alles in einer rosigen 
Zukunft münden? He, kneif mich mal!

Und dann komme ich der Lösung 
näher, und es fällt mir wie Schuppen 
von die Augen: Statt im Koalitionsver-
trag lese ich auf der Titelseite: Für ein 
bürgernahes Bayern – Koalitionsver-
trag für die Legislaturperiode 2018– 
2023. Es ist der Koalitionsvertrag, den 
CSU und Freie Wähler in Bayern 
geschlossen haben. Somit sind die 
Texte nur für die Bayern gültig.  
Sch…eibenkleister, da habe ich doch 
die falsche Studier-Vorlage gewählt. 
Die falsche? Nein, die richtige. Es wäre 
dringend notwendig, dass unsere 
„-männer“ in der Regierung (Kretsch-
mann, Sitzmann, Eisenmann …) sich 
diese Ziele auch zu eigen machten und 
danach biblisch handelten. Denn wie 
steht bei Lukas 10,37 geschrieben? 
„Gehet hin und tuet desgleichen!“

Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE-Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.
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Wir brauchen dringend gutes Füh-
rungspersonal und wir brauchen auch 
Frauen in Führung. In diesem Artikel 
möchte ich Frauen, die mit dem Gedan-
ken spielen, in Richtung Leitung zu 
gehen, Mut machen, sich der Heraus-
forderung Schulleitung zu stellen.

Wichtig ist, dass in Führungsjobs die 
besten Leute gehen. Diejenigen eben 
mit den besten Qualifikationen. Das 
Geschlecht ist hierbei unbedeutend.

Obwohl wir viele kompetente und füh-
rungsstarke Frauen im Schulleben 
haben, gibt es immer noch wenige, die 
sich für ein Führungsamt bewerben. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig. Ich kann 
mich noch gut an meine eigene Bewer-
bung vor über zwei Jahren erinnern. 
Viele Gedanken gingen mir in diesem 
Zusammenhang durch den Kopf:
•	 Wie werden meine Arbeitszeiten aus-

sehen?
•	 Ist die Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie gegeben?
•	 Wird mein Kind, meine Partnerschaft 

darunter leiden?
•	 Was ist, wenn sich mein familiärer 

Zustand verändern sollte? Schließlich 
kenne ich nur meine aktuelle Situa-
tion und weiß nicht, was kommen 
wird! 

•	 Was ist, wenn mein familiäres Netz-
werk zusammenbricht, wenn meine 
Eltern im höheren Alter meine Hilfe 
benötigen?

Frauen in Führung – 
eine Herzensangelegenheit!

•	 Wie selbstbestimmt, kann ich in die-
ser Funktion noch agieren?

•	 Bin ich im richtigen Alter für eine 
Führungsposition?

•	 Ob ich das Bewerbungsverfahren 
überhaupt schaffen werde? …

Diese Liste ist natürlich nicht vollstän-
dig. Fragen zu wirtschaftlichen Aspek-
ten ließ ich schon damals außer Acht. 
Merkwürdig oder? Denn ich kann mich 
noch gut an den Kommentar meines 
Bruders erinnern, der allein auf das 
Finanzielle ausgerichtet war. Typisch 
Mann?

Studien belegen, dass es häufig Frauen 
– und nicht Männer – sind, die Beruf 
und Familie unter einen Hut kriegen 
müssen: Meist machen die Frauen eine 
Jobpause, wenn sie Kinder bekommen 
– sei es aus finanziellen oder ideologi-
schen Gründen.

Auch ich kenne den Spagat zwischen 
Beruf und Familie und weiß genau, wie 
es sich anfühlt, wenn das Kind aus der 
Kita/Schule abgeholt werden muss, 
obwohl um 18 Uhr noch eine Schulkon-
ferenz, ein Elternabend, eine Gemein-
deratssitzung … ansteht. Und diesen 
Spagat kenne ich auch schon aus mei-
ner Zeit als Lehrerin. 

Ich habe mich dennoch dazu entschlos-
sen, diesen Weg in Richtung Führung 
zu gehen, und bereue meine Entschei-

dung nicht, denn ich gehe gerne zur 
Arbeit, ich bin gerne für meine Schüler/ 
-innen, meine Kollegeninnen und Kol-
legen da, entwickle gerne weiter und 
liebe es, Neues zu schaffen und zu 
gestalten.

Ich arbeite zusammen mit zwei Män-
nern im Führungsteam. Beruflich stelle 
ich immer wieder fest: „Frauen sehen 
die Welt anders als Männer, bringen 
andere Erfahrungen und Perspektiven 
mit!“  Das liegt vielleicht auch an einem 
anderen Führungsstil der Frau: Frauen 
gelten als dialogorientierter und weni-
ger risikobereit als Männer. Vielleicht 
wissen Frauen aber auch einfach am 
besten, was Frauen wollen – und das 
zahlt sich aus. Die meisten Lehrenden 
sind Frauen. Da kann es schlichtweg Sinn 
machen, dass beide Geschlechter in der 
Führung einer Schule vertreten sind.

Bei uns im Führungsteam haben wir 
wenig Homogenität. Es entstehen häu-
fig Diskussionen, wir haben unter-
schiedliche Herangehensweisen, an-
dere Ideen. Manchmal ist es anstren-
gend und trotzdem bereichernd. Ich 
bin froh, in diesem Team eine Frau zu 
sein, und genieße den Austausch mit 
„meinen Herren“, besonders, wenn  ich 
mal wieder Recht hatte. (*Zwinker*)

Die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie ist eine große Herausforderung, 
aber auch in Führung möglich. 
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Unerlässlich ist dafür meines Erachtens, 
dass im Kleinen wie im großen Ganzen 
Strukturen geschaffen werden, die es 
ermöglichen, berufliches und privates 
Engagement in Einklang zu bringen. 
Wir brauchen Mut, Führungsaufgaben 
zu teilen, klare Absprachen zu treffen 
und offen zu kommunizieren. Füh-
rungsaufgaben lassen sich auf mehrere 
Schultern verteilen. Im Team lässt sich 
diese verantwortungsvolle Funktion 
meiner Meinung nach deutlich flexibler 
lösen. Im Team können Freiräume ent-
stehen und Synergien genutzt werden. 
Und letztlich bietet ein Team auch 
Sicherheit bei manchmal kniffligen Ent-
scheidungen.

Führungsaufgaben wahrzunehmen, ist 
auch in Teilzeitmodellen möglich, was 
bereits von einigen Personen umge-
setzt wird! Führungspositionen lassen 
sich teilen. Und schlussendlich: Auch 
Führungskräfte dürfen Feierabend 
machen! 

Die Rahmenbedingungen hierfür sind 
in diesen Zeiten nicht sehr rosig: Viele 
Schulleitungsteams sind unvollständig, 
da Stellen nicht nahtlos besetzt wer-
den, der Lehrkräftemangel wirkt sich 
auch auf die Leitungen aus. An dieser 
Stelle muss dringend nachgesteuert 
werden!

Natürlich ist jede familiäre Situation 
anders, ebenso wie man Schule A  nicht 
mit Schule B vergleichen kann. Aber ich 
denke, dass für alle Schulen und alle 
Führungskräfte gleichermaßen gilt, 
dass eine offene Kommunikation, 
Transparenz und Respekt der Schlüssel 
ist für das Gelingen. Es braucht Men-
schen, die Mut machen und die einem 
bei Bedarf Rede und Antwort stehen. 
Grundstrukturen müssen gegeben sein. 
Es braucht genügend qualitative 
Betreuungsplätze für Kinder, deren 
Eltern berufstätig sind und deren Fami-

liensystem keine eigene Betreuung 
zulässt.  

Natürlich gibt es auch Felder, die opti-
miert werden dürfen. Aktuell setzt sich 
zum Beispiel der Personalrat im Regie-
rungspräsidium Freiburg dafür ein, dass 
Führungspersonen in Elternzeit (min-
destens ein Jahr) nach Rückkehr aus der 
Elternzeit gegebenenfalls an eine 
andere Schule mit Führungsbedarf 
kommen können und die aktuell 
betroffene Schule zeitnah Ersatz für die 
Leitung, die in Elternzeit geht, erhält. 
Das Ergebnis ist allerdings noch unklar.
Zudem darf die Bezahlung für Füh-
rungskräfte durchaus lukrativer wer-
den. Es kann nicht sein, dass Personen 
bis zu zwei Jahren in Führungspositio-
nen arbeiten und dafür keinen Cent 
mehr verdienen. Das Arbeitspensum 
und die Verantwortung, die mit einer 
Führungsposition im System Schule ver-
bunden ist, muss angemessen honoriert 
werden. 

Fakt ist, den richtigen Zeitpunkt, in 
Führung zu gehen, gibt es selten. Erst 
fühlt man sich zu jung und unerfahren, 
gefolgt von der Familienplanung. Hat 
man Kinder, möchte man warten, bis 
diese aus dem Gröbsten raus sind.  
Dann werden vielleicht die eigenen 
Eltern hilfsbedürftig ... .

Wenn man diese Gedankengänge 
durchspinnt, könnte man schnell zu 
dem Entschluss kommen, dass Frauen 
nur dann für Führung geeignet sind, 
wenn Sie früh mit der Familienplanung 
anfangen oder vielleicht sogar ganz auf 
Familie verzichten. So ein Quatsch!

Ich habe es gewagt und ich bin sehr 
froh über meine Entscheidung. Mir ist 
bewusst, dass ich im HIER und JETZT 
lebe und ich nicht weiß, was in zwei 
Jahren ist! Alles ist möglich, sogar gut 
möglich, sofern man es möchte und es 

sich wünscht. Es ist unglaublich, zu was 
man alles in der Lage ist, wenn man sich 
erst mal seinen Ängsten und der Her-
ausforderung stellt. So viel mehr, als 
zunächst gedacht.

Eine gute Freundin fragte mich mal: 
Was kann denn im schlimmsten Fall 
passieren? Gute Frage. Im schlimmsten 
Fall hätte ich gemerkt, dass es nicht die 
richtige Entscheidung war, mich schon 
in Führung zu begeben. Mit dieser 
Erkenntnis hätte ich meine Stelle 
zurückgegeben und wäre somit wieder 
mehr bei meinen Schülerinnen und 
Schülern.
 
Also, liebe Frauen, nicht immer zu viel 
grübeln und nachdenken, geht in Füh-
rung! Denn wer nicht wagt, der nicht 
gewinnt!“

Nicole Bündtner
Referat Realschule und 
Mitglied im Berzirks-
personalrat Freiburg
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Matthias Würth, 
Vorsitzender des VBE-Kreisver-
bands Tübingen/Reutlingen und 
Mitglied im Örtlichen Personalrat

Wir stellen vor: ÖPR Tübingen
Der Örtliche Personalrat im staatlichen 
Schulamt Tübingen umfasst die Land-
kreise Tübingen und Reutlingen. Wir 
sind 19 Personalräte im Gremium, der 
VBE-Fraktion gehört nur eine Person an: 
Matthias Würth. Nach der Wahl 2014 
habe ich dem Gremium signalisiert, dass 
ich den Platz im erweiterten Vorstand 
nach LPVG §28 (2), der unserer Fraktion 
nach dem Minderheitengesetz zusteht, 
gerne annehmen würde. Daraufhin hat 
sich das Gremium gegen einen erweiter-
ten Vorstand ausgesprochen. Wir haben 
also nur einen Vorsitzenden und seinen 
Stellvertreter des ÖPR am SSA Tübingen. 
Somit bin ich normales Personalratsmit-
glied ohne Vorstandsaufgaben.

Im ersten Jahr meiner Tätigkeit habe 
ich mir einen Überblick über die Perso-
nalratsarbeit verschafft. Ich besuchte 
die verschiedenen Teilbereiche, welche 
in Arbeitsgemeinschaften unter den 
Personalräten aufgeteilt wurden. Wich-
tig war für mich die AG für die Verset-
zungsrunden, um Einblick in die Praxis 
bei Versetzungen und Abordnungen zu 
bekommen. Diese Erfahrung nutzt mir 
sehr bei meinen Beratungen. Dass ich 
nicht mehr bei jeder AG-Sitzung teil-
nehme, ist nicht besonders relevant, da 
ich als Personalrat einen Informations-
anspruch bei Einstellungen (§ 71 IV 1) 
und einen allgemeinen Überwachungs-
auftrag (§ 70 I (2)) habe. Die Zusam-
menarbeit mit der AG-Versetzungsrun-
den läuft bisher ohne Probleme.

Der Bereich des Gesundheits- und 
Arbeitschutzes sprach mich besonders 
an. So ist die Terminkoordination für 
die gesundheitstechnischen Begehun-
gen durch den BAD im Schulamt und 
die Kommunikation mit dem zuständi-
gen Mitarbeiter von Beginn an in mei-
nen Händen. Bei 30 Begehungen unter-
schiedlichster Schulen und Schularten 
kann man sagen, dass ich einen fun-
dierten Einblick in diesen Bereich habe. 
Da das Schulamt noch Multiplikatoren 
für die Sicherheitsbeauftragen an den 
Schulen suchte, meldete ich mich hierzu, 
um mich in diesem Bereich vollumfäng-
lich zu informieren und fortzubilden. 
Heute bilde ich regelmäßig mit einem 
Team des SSA die Sicherheitsbeauftrag-

ten der Schulen fort. Gerne dürfen Sie 
mich zu sicherheitstechnischen Fragen 
und Fragen zum Gesundheitsschutz kon-
taktieren.

Ein Meilenstein in der Personalratsar-
beit des ÖPR dieser Legislatur war 
sicher die Dienstvereinbarung zum 
Thema Mehrarbeit. Hier wurde der 
Umgang mit Mehrarbeit für alle Schu-
len im Schulamt festgelegt. Da hier der 
Personalrat Mitspracherechte hat, ist es 
ein wichtiger Baustein, wenn es um Fra-
gen zur Mehrarbeit geht.

Beratungen zum Thema A 13 bei 
Grund- und Hauptschullehrern und 
umfangreiche Recherchen zu diesem 
Bereich lassen mich auf fundierte Infor-
mationen und Rechtsaussagen zurück-
blicken. Wenn Sie Fragen zum Thema  
A 13 haben, kommen Sie einfach auf 
mich zu.

In der AG Pflege und Beruf habe ich 
mich ausführlich mit dem neuen Pflege-
gesetz auseinandergesetzt. Sollten Sie 
Fragen in diesem Bereich haben, spre-
chen Sie mich an. Weitere Arbeitsberei-
che waren Vorbereitung Junglehrertref-
fen in Nehren, Teilnahme der AG Perso-
nalversammlung, Mitglied AG Elternzeit, 
Teilnahme AG ÖPR vor Ort, Teilnahme 
an Teilpersonalversammlungen für Tarif-
beschäftigte, Mitglied der AG Geschäfts-
ordnung, Teilnahme am Konrektoren-
Bewerbergespräch, Mitglied der Arbeits-
gruppe AGS, AG Pflege und Beruf, 
Teilnahme an Konfliktgesprächen in 
Schulen, der AG Familie und Beruf und 
der AG Digitalisierung aufgrund der 
neuen Datenschutzverordnung.

So waren in dieser Legislatur rund 160 
offizielle Termine als Personalrat und 
ungezählte Stunden am Telefon für 
umfangreiche Beratungen zu erledi-
gen. Diese Vielfalt der Aufgaben, aber 
auch die Intention, Kollegen zu helfen, 
machen für mich das Amt eines Perso-
nalrates als Ergänzung zum Beruf des 
Lehrers attraktiv und höchst befriedi-
gend. In diesem Sinne scheuen Sie sich 
nicht, uns Personalräte zu kontaktieren, 
vielleicht können wir Ihnen in Ihrem 
Schulamt weiterhelfen.

Johannes Dimitroudis, unser 
Nachrücker, falls Matthias Würth 
einmal verhindert ist



VBE Magazin • Januar/Februar 2019
21

.

.

.

Der VBE-Kreisverband 
Biberach stellt seine 
Personalräte vor: 
(von links) 
Georg Mak, 
Martin Badent, 
Ernst Vater,
Stefanie Wekenmann, 
Rosemarie Mohr.

Fünf Personalräte wurden über den 
VBE in den Örtlichen Personalrat 
Biberach gewählt. Das Besondere: Sie 
stammen aus zwei Kreisverbänden, 
dem Kreisverband Biberach und dem 
Kreisverband Ulm/Alb-Donau.

Ernst David Vater
Als Vorsitzender des Kreisverbandes 
Biberach und Mitglied im Vorstand 
des ÖPR ist er die prägende Figur des 
VBE und überregional bekannt, auch 
wenn es öfters zu Verwechslungen 
mit seinem Zwillingsbruder Alfred 
kommt. Schwerpunkte: GHWRS/GMS-
Versetzungen, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz sowie Mobbing 

Rosemarie Mohr
Sie ist die Sprecherin des VBE-Teams im 
Örtlichen Personalrat und als beson-
ders gefragte wie beliebte Fortbildne-
rin für den VBE geradezu eine Institu-
tion. Schwerpunkte: Personalrats- 
Präsenz an Schulen, Versetzungen 

SBBZ, Inklusion und Angelegenheiten 
der Fachlehrerinnen und Fachlehrer  
sowie zuständig für die Organisation 
der Personalversammlung

Georg Mak
Ebenfalls als beliebter VBE-Fortbild-
ner mit Schwerpunkt Grundschule 
bekannt, bringt Georg Mak langjäh-
rige Erfahrung im In- und Ausland mit 
in die Personalratsarbeit sowie als 
kommissarischer Schulleiter.

Martin Badent
Der kreative Kopf des Teams für Tech-
nik und Spezialaufträge; es gibt 
nichts, was er nicht bauen kann. Mar-
tin Badent bekleidet innerhalb des 
ÖPR eine Sonderrolle: Er ist zuständig 
für Arbeitnehmer-Angelegenheiten, 
ob-wohl er selbst Beamter ist. Weitere 
Schwerpunkte: Zuständig für Arbeit-
nehmer-Tarifverträge des Landes und 
Mitglied im Organisationsteam der 
Personalversammlung

Stefanie Wekenmann
„Neuestes“ ÖPR-Mitglied für den VBE 
als Nachrückerin für die Vorsitzende 
des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau 
Anja Bartenschlager. Schwerpunkte: 
Realschule, Versetzungen, Lehrerfort-  
und -weiterbildung, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter 
am Seminar sowie Mutterschutz und 
Elternzeit

Wir stellen vor: ÖPR Biberach
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Verband Bildung und Erziehung | ÖPR Albstadt

Eine hohe Wahlbeteiligung und ein gutes Ergebnis machen Personalräte stark!
Nur starke Personalräte können ...
...  sich für gute Arbeit einsetzen, durch die die Beschäftigen Respekt und Anerkennung erfahren.
...  sich mit ihren Kolleg/-innen für die Arbeitsbedingungen einsetzen, die Arbeitsintensivierung
  und Leistungsverdichtung vermindert und damit die Gesundheit fördert.
...  mit und für die Beschäftigten die Arbeitsmodelle entwickeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

Wir stellen uns vor:
Örtlicher Personalrat Albstadt

GUTE ARBEIT KANN MAN WÄHLEN!
VVVVVVVVVVV, BVVBVVVVVV, EVEEVEVVVVV
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Das Kultusministerium (MKS) und die 
Akademie Ländlicher Raum hatten 
zum Gedankenaustausch geladen. Es 
ging um die Ganztagesschule im länd-
lichen Raum, die man, wie Jonas Esterl 
vom Ministerium für Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz (MLR) einlei-
tend referierte, natürlich mit den 
gegebenen Möglichkeiten gestalten 
müsse, die sicher nicht mit den städti-
schen Gegebenheiten vergleichbar 
seien. Aber so, wie die GTS im ländli-
chen Raum gestaltet werden kann, 
müsse sie die Qualität aufweisen, die 
die potenziellen Interessenten lockt, 
das Angebot auch anzunehmen. Der 
Teilnehmerkreis war bunt: Schulver-
waltungsbehörden aller Stufen, Ver-
treter der Beratungsgremien des Kul-
tusministeriums, Gemeinden, Eltern, 
kurz, alle die, die bei der GMS mitma-
chen können oder sollten, hatten die 
Möglichkeit, das Wort zu ergreifen. 
Für den Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) nahm das Mitglied des 
Landesvorstandes Josef Klein teil. Vor-
teilhaft war, dass die meisten Teilneh-
mer der Tagung schon mit GTS in 
Berührung sind und aus ihrem reichen 
Erfahrungsschatz schöpfen konnten. 
Schulleitungen waren ebenfalls anwe-
send, gefühlt war aber die Lehrer-
schaft unterrepräsentiert. Wie gut, 
dass der VBE als Vertretung der Lehrer-
schaft anwesend war.  

Workshops als Ideenpool

Schnell wurden vier Workshops gebil-
det,  in denen Gelingensbedingungen 
für die GTS auf dem Land erarbeitet 
wurden. Nach dem jeweils einstündi-
gen Arbeitskreis  wurden die Ergeb-
nisse im Plenum zusammengetragen.

Die weitgehendste Feststellung war, 
dass es „die“ GTS im ländlichen Raum 
gar nicht gibt. Jede Schule und 
Gemeinde habe ihre Besonderheiten. 
Es sei deshalb erforderlich, einen „Pool 
der Möglichkeiten“ einzurichten, aus 

Ganztagesschule 
(GTS) im 
ländlichen Raum
von Josef Klein

denen die Gemeinden nach ihren 
Bedürfnissen auswählen könnten. Ein 
großes Problem scheint die Erkennung 
einer GTS-Struktur an einigen (vielen) 
Schulen zu sein, das gehe los bei den 
Uhrzeiten, an denen nicht erkennbar 
sei, ob und wann GTS-Betrieb durchge-
führt wird und werden könne. Eine 
wichtige Forderung war die Einrich-
tung einer Koordinierungsstelle, die 
für Kontinuität im Angebot sorgt, 
auch und besonders, wenn Lehrkräfte 
oder Betreuer erkranken.  Schulleitun-
gen seien im Tagesgeschäft genug 
belastet, es dürfe nicht an ihnen hän-
gen, alles einzurichten und abzurech-
nen und zusätzlich GTS-Vertretungen 
organisieren zu müssen. Insgesamt sei 
es auch wichtig zu wissen, wer wofür 
zuständig ist. Verlässlichkeit sei das A 
und O. 

Weitere Themen waren der ÖPNV und 
der in  Rhythmisierung des Schultages 
liegende Abwechslungsreichtum von 
Ruhephasen in Ruheräumen sowie 
attraktiven Bewegungsangeboten. 
Auch müsse das Mensaessen eine gute 
Qualität aufweisen. Es war höchst ein-
deutig, dass das Wort „Haus“aufgabe 
mit dem GTS-Angebot seinen Sinn ver-
liert. Schule müsse mit der Ankunft des 
Schülers im Elternhaus erledigt sein.  
Was seitens der Eltern auch mehrfach 
geäußert wurde, erstaunt: Das Ange-
bot der Teilnahme des Schülers an der 
GTS müsse auch an nur 2 Tagen ermög-
licht werden, ohne dass Lehrerstunden 

gestrichen werden. Es erklang kein 
erkennbarer Ruf nach einer gebunde-
nen GTS auf dem Land. 

VBE drängt auf „Zeit“

In seinen Diskussionsbeiträgen warf 
Josef Klein namens des VBE einen Blick 
auf die Anrechnungen. Die GTS sei mit 
nur einer Stunde Anrechnung für die 
Schulleitungen ein zusätzlicher Faktor, 
dass Schulleitungen sich mehr um Ver-
waltung kümmern müssen, statt 
Schule gestalten zu können. Schullei-
tungen und Lehrkräfte bräuchten 
mehr Zeit, um die Qualität von Bildung 
und Erziehung hochhalten zu können. 
Auch das Hereinholen von Ehrenamtli-
chen in die Schulen habe ihre Tücken, 
denn zu den Zeiten, wo sie Betreuung 
vielfältiger Art anbieten sollten, arbei-
ten sie in ihrem Beruf oftmals selbst. 
Theorie und Praxis könnten hier kaum 
stimmig in Einklang gebracht werden. 

Ein weiterer Punkt war die Qualifizie-
rung und Zertifizierung der in den GTS 
Tätigen. Zwar sollen Betreuer, die „nur“ 
ihr Hobby verbreiten wollen, weiterhin 
ohne Schulung in der GTS arbeiten dür-
fen. Aber Personen, die sich aufgrund 
der Tätigkeiten weiterqualifizieren woll-
ten, müssten auch entsprechende Ange-
bote zur Verfügung stehen. Über eine 
Zertifizierung der Tätigkeiten könne 
gegebenenfalls auch ein Standbein für 
einen weiteren pädagogischen Beruf 
erworben werden. 

Diesmal war es für den VBE (vertreten durch Josef Klein, Mitte) schwer, mit Jonas Esterl 
(links) (MLR – Geschäftsstelle Kabinettsausschuss Ländlicher Raum) und Ministerialrat 
Thomas Hartmann (MKS) auf Augenhöhe zu diskutieren. Dennoch konnte Klein am 
Rande der Tagung einige Gedanken zum Ehrenamt und zur zusätzlichen Zeitbelastung 
der Lehrkräfte und Betreuer in der GTS anbringen.
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        Junger VBE 

Aus 3 werden 4 – 
neues Leitungs-
mitglied in der 
bbw-jugend

Innerhalb des Leitungsteams der bbw-
jugend, bestehend aus Landesjugend-
leiterin Mirjam Schmidt mit ihren bei-
den Stellvertreterinnen Julia Nußhag 
und Johanna Zeller, sind noch zwei 
Plätze im Leitungsteam zu besetzen. 
André Geiss, Mitglied des Jungen VBE, 
signalisierte sein Interesse, die bbw-
jugend künftig zu unterstützen. Im 
Rahmen des 2. bbw-Landesjugendaus-
schusses am 21. November 2018 wurde 
er neu in die Landesjugendleitung 
gewählt.

Sabine Gärtner, Junglehrervertreterin 
aus dem VBE Kreisverband Rhein-
Neckar/Heidelberg reiste stellvertre-
tend für die Leitung des Jungen VBE in 
die Landesgeschäftsstelle der Deut-
schen Polizeigewerkschaft nach Stutt-
gart, um André Geiss persönlich zu 

gratulieren und sich gleichzeitig über 
die Arbeit der bbw-jugend im Jahr 
2018 zu informieren.

Neben den Delegierten der verschie-
denen Fachverbände war auch Kai 
Rosenberger, Landesvorsitzender der 
BBW, persönlich vor Ort. Er informierte 
über die aktuellen Entwicklungen im 
ÖD in Baden-Württemberg.

Dbbj Vize Christoph Strehle berichtete 
aus der Bundesjugendleitung. Er ließ 
das Themenjahr „Beamte Deal or no 
Deal“ noch einmal Revue passieren 

und gab einen Ausblick auf das kom-
mende Jahr 2019.
 
Somit wurden die Anwesenden über 
die aktuellen Themen auf Landes- 
sowie Bundesebene umfassend infor-
miert. Der Austausch mit den anderen 
Fachverbänden aus Baden-Württem-
berg war sehr gewinnbringend und 
regte wieder einmal dazu an, über den 
eigenen beruflichen Tellerrand hinaus-
zublicken. Auch im kommenden Jahr 
sind Veranstaltungen der bbw-jugend 
geplant. Der Junge VBE freut sich 
schon jetzt auf ein Wiedersehen. 

André Geiss, hintere Reihe, 2. von rechts, und Sabine Gärtner, vordere Reihe, 2. von rechts

Unter der Leitung von Mira Brühmül-
ler und Anja Bartenschlager traf sich 
der Junge VBE am 16. und 17. Novem-
ber in Freiburg. Nach einer kurzen 
Begrüßungs- und Vorstellungsrunde 
nahmen wir ein gemeinsames Abend-
essen in einem mexikanischen Restau-
rant ein. Dabei standen nicht nur die 
guten Speisen im Mittelpunkt. Viel-
mehr wurde schon hier über aktuelle 
bildungspolitische und gesellschaftsre-
levante Themen wie Digitalisierung, 
Vorbereitungsklassen und Gemein-
schaftsschulen diskutiert. 

Das Programm am Samstag wurde von 
Norbert Hinz, pensionierter Schulleiter 
und ehemaliges Mitglied im Personal-

rat, eröffnet. Thema der Präsentation 
waren die Personalwahlen und alles, 
was damit zusammenhängt: Wie sehen 
der Ablauf der Wahl und die Wahl-
grundsätze aus oder welche Aufgaben 
werden dem Personalrat zugetragen? 

Herr Hinz konnte nicht nur die bislang 
auf diesem Gebiet eher unerfahrenen 
Junglehrervertreter/-innen informie-
ren. Auch für die bereits gewählten 
Personalräte unter uns gab es den ein 
oder anderen „Aha-Moment“! 

Junglehrervertreter/-innen aus ganz Baden-Württemberg treffen 
sich in Freiburg
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        Junger VBE 

Sozialpunkte für 
Hobby-Imker?
In Baden-Württemberg beginnt jedes 
Jahr im Februar der Startschuss für den 
Vorbereitungsdienst. Doch noch vor 
dem regulären Beginn des Referenda-
riats gibt es für die angehenden Lehr-
amtsanwärter einiges zu organisieren. 

Die beiden Junglehrervertreterinnen 
Sabine Gärtner (KV Rhein-Neckar Hei-
delberg)  und Mira Brühmüller (KV 
Karlsruhe; Leitung Junger VBE) sind in 
diesem Themengebiet ein eingespiel-
tes Experten-Team. Zweimal im Jahr 
besuchen sie die PH Heidelberg sowie 
die PH Karlsruhe und veranschaulichen 
mit ihrer Präsentation die  Modalitä-
ten des Anmeldeverfahrens für den 
Vorbereitungsdienst. 

Ende November war es wieder so weit. 
Anmeldefristen, Seminarstandorte, 
Sozialpunkte, Praktika und Weiteres 
wurden beim Vortrag eingehend 
erläutert. Die Studenten brachten sich 
aktiv mit ihren Fragen ein. So beispiels-
weise auch, ob der Besitz eines Bienen-
stocks nachweislich an einen Ort bin-
det und Sozialpunkte zur Folge hätte. 
Die Studentin betonte, dass die Orts-

änderung eines Bienenstocks mitunter 
verheerende Folgen für das Bienen-
volk haben könnte. Die Hoffnung auf 
Sozialpunkte für Hobby-Imker musste 
hier jedoch leider enttäuscht werden.
Abgerundet wurde die Veranstaltung 
vom VBE-Wirtschaftsservice. Die Refe-
renten informierten u. a. über Kran-
kenversicherung und Beihilfe. 

Ines Walter von der VBE-Geschäftsstelle 
war an beiden Vortragsreihen mit dem 
VBE-Infostand vor Ort. Hier konnten 
die Studenten die Inhalte des Vortrags 
im „Studienhelfer 11 und 12“ zum 
Nachlesen mit nach Hause nehmen. 

Wenn ihr Interesse habt, uns bei der Jung-
lehrervertretung zu unterstützen, oder wei-
tere Informationen benötigt, wendet euch 
gerne an:
Mira.Brühmüller@vbe-bw.de oder
Sabine.Gaertner@vbe-bw.de

Mira Brühmüller Sabine Gärtner

Im Anschluss daran folgte ein Vortrag 
des Landesbezirksvorsitzenden Südba-
dens und Schulleiters der Hugo-Höfler-
Realschule Breisach Dr. Christoph 
Wolk. In diesem wurde uns nochmals 
bewusst gemacht, für welche politi-
sche Ausrichtung der VBE steht: Stär-
kung des Berufsbeamtentums, A 13 für 
alle Grundschullehrkräfte, 25 Depu-
tatsstunden für alle Lehrkräfte und 
vieles mehr! Jedoch war das noch nicht 
alles. Im Rahmen dessen traten zahlrei-
che weitere grundlegende und brand-
aktuelle Fragen und Diskussionspunkte 
auf: War die Absenkung der Eingangs-
besoldung verfassungswidrig? Wie 
sieht es diesbezüglich mit der Beihilfe 
aus? Wie bekämpft man in Zukunft 

den dramatischen Lehrkräftemangel? 
Sind die zukünftigen Pensionszahlun-
gen sichergestellt? Es lohnt sich also, 
weiterhin am Ball zu bleiben!

Selbstverständlich wurde auch in die-
sem Jahr das Positionspapier des Jun-
gen VBE aktualisiert. Es war mal wie-
der ein tolles Wochenende mit netten 
und engagierten Junglehrervertretern/
Junglehrervertreterinnen. Auf diesem 
Wege möchten wir uns beim Lei-
tungsteam sowie bei Mirjam Dapp 
bedanken, die dieses Wochenende auf 
wunderbare Weise organisiert haben! 

Manuel Diesel, 
Junglehrervertreter KV Lörrach-Waldshut 

Das Gesellige kam beim Junglehrer-/ 
-innen-Treffen auch nicht zu kurz.

www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW
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         Referat Schule und Religion

Die Würde des 
Menschen ist …
… war das Thema der Jahrestagung 
der religionspädagogischen Institute 
ptz Stuttgart (Evangelische Kirche 
Württemberg)  und RPI Karlsruhe 
(Evangelische Kirche Baden). Die 
Tagung rückte also den Begriff der 
Menschenwürde in der Mittelpunkt  –  
sowohl von seiner religiös-christlichen 
Seite als auch aus philosophischer Pers-
pektive (Cicero, Rousseau, Kant).
 
Im Zeitalter zunehmender Säkularisie-
rung reichen religiöse Begründungen, 
wie z. B. das Thema der Gotteseben-
bildlichkeit (Erschaffung des Menschen 
nach dem Abbild Gottes)  oftmals nicht 
mehr aus. Zugleich wird die Universali-
tät der „Menschenwürde“, des „Wer-
tes eines Menschen“ in Frage gestellt 
bzw. einem rein westlich geprägten 
Verständnis zugeordnet. Der Religi-
onsunterricht und religiöse Bildung  

Nicola Heckner
VBE Referat 
Schule und Religion

Podiumsdiskussion: Prof. Dr. Dr. h.c. Schweizer (Evangelische Religionspädagogik
Tübingen), Prof. Dr. Rommel (Katholische Religionspädagogik Weingarten), 
Dr. Oughi (Islamische Religionspädagogik Freiburg), Direktor Hermann (PTZ Stuttgart).

müssen dieses Thema noch stärker in 
den Blick nehmen und für die Frage 
nach der Menschenwürde sensibel 
machen. In didaktischer Hinsicht 
schlug Prof. Rommel (PH Weingarten) 
vor, Unrechtserfahrungen der Kinder 
und Jugendlichen als Ausgang zu neh-
men und so zu zeigen, dass es Werte 
gibt, die jedem Menschen in einem 
absoluten Sinne wichtig sind. Diese 
Erfahrungen können dann auch zu 

VBE in Leinfelden beim 
BBW-Hauptvorstand
Der öffentliche Dienst ist immer als Ers-
ter von Kürzungen betroffen, wenn der 
Landeshaushalt sparen muss. Dafür sind 
die Staatsdiener zum Ausgleich oft die 
Letzten, die bei sprudelnden Steuer-
quellen Segnungen erfahren, die ande-
ren Bevölkerungsgruppen schon lange 
zuteil wurden.  „Wann, wenn nicht 
jetzt?“ und „Wer, wenn nicht wir?“, 
fragten sich die Delegierten des Ver-

         Der VBE beim bbw

einem Verständnis universaler mensch-
licher Würde führen.

bandes Bildung und Erziehung (VBE) 
bei der Sitzung des Hauptvorstandes 
des Beamtenbundes Baden-Württem-
berg in Leinfelden. Die VBE-Garde 
nutzte die Gelegenheit anlässlich des 
Besuches des Staatssekretärs im Innen-
ministerium Julian Würtenberger, um 
auf eine Ungerechtigkeit hinzuweisen, 
die vor allem Fachlehrer, Schulleiter 
und Gymnasiallehrer an Gemeinschafts-
schulen trifft. „Weg mit den Wartezei-
ten und Besetzungssperren!“  Darüber 
hinaus formulierte der BBW-Vorsit-

zende Kai Rosenberger die drängends-
ten Probleme im öffentlichen Dienst 
und gab seiner Enttäuschung darüber 
Ausdruck, dass im Nachtragshaushalt 
2018 für Verbesserungen im öffentli-
chen Dienst nur geringe Mittel einge-
stellt sind. Unser Bild zeigt die VBE-
Delegation von links nach rechts: Bern-
hard Rimmele, Franz Wintermantel, 
Andrea Friedrich, Gerhard Freund, 
Sprecher Josef Klein, Erwin Huttenlau, 
Uschi Mittag und Walter Beyer.                                                                                                                                           
Bild: DPolG
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Reinhard Horn kommt
VBE Landesbezirk Südbaden

Montag, 18. Februar 2019, 15.00 bis 18.00 Uhr
Mahlberg 
Grundschule Mahlberg, Seeweg 28, 77972 Mahlberg
Leitung und Anmeldeadresse: klaus.e.schmidt@web.de
Kreisverband Offenburg/Ortenau. Bewegungslieder – Jahreszeitenlieder

Singen und Bewegen mit Kindern

Dienstag, 19. Februar 2019, 15.00 bis 18.00 Uhr
Heitersheim 
Malteserhalle Heitersheim, Bürgersaal, Jahnstr. 22, 79432 Heitersheim
Leitung: Dirk Lederle. Anmeldeadresse: Nadine.Possinger@vbe-bw.de 
Kreisverband Freiburg. KlassenHits – ReliHits

Mittwoch, 20. Februar 2019, 14.00 bis 17.00 Uhr
Radolfzell-Böhringen 
Grundschule, Fritz-von-Engelberg-Straße 2, 78315 Radolfzell
Anmeldeadresse: silke.lienhart@gmx.de 
Kreisverband Konstanz. Bewegungslieder – Jahreszeitenlieder

Herzliche Einladung zum Seminar Singen 
und Bewegen mit Kindern
Der beliebte Kinderliedermacher und Pädagoge Reinhard Horn stellt in seinem Seminar Lieder und 
Bewegungsideen zum Thema vor, die sich für den unmittelbaren pädagogischen Einsatz eignen. Mit der 
ihm eigenen Leichtigkeit vermittelt er hierbei notwendige Hintergründe und neurobiologische Erkenntnisse, 
basierend auf den neuesten Erkenntnissen aus der Gehirnforschung. Das Seminar richtet sich an alle 
Kolleginnen und Kollegen in Grund-, Förderschulen und KiTa, nicht nur an Musiklehrkräfte. 

Reinhard Horn ist in Südbaden kein Unbekannter. Er gehört zu den beliebtesten und renommiertesten 
Referenten im pädagogischen Bereich rund um die Themen Musik und Religion. Er versteht es auf 
besondere Weise den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Kraft der Musik und Lieder aufzuzeigen. 
Das Erlernte kann voll Freude sofort am nächsten Tag in der Praxis eingesetzt werden.

Donnerstag, 21. Februar 2019, 14.30 bis 17.30 Uhr
Rottweil 
Römerschule, Römerstraße 15, 78628 Rottweil
Leitung: Uli Grießer. Anmeldeadresse: Ulrike.Denzel@vbe-bw.de 
Kreisverband Rottweil/Villingen-Schwenningen. KlassenHits – ReliHits

Reinhard Horn kommt 2019.indd   1 27.07.18   07:09
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          Landesbezirk Nordbaden

Das Bildungszentrum Schloss Flehingen 
bei Oberderdingen im Kraichgau bot 
zum vierten Mal den optimalen Rahmen 
für die am 15. und 16.11.2018 für die 
ÖPR-, BPR- und HPR-Mitglieder des VBE-
Landesbezirks Nordbaden stattfindende 
Personalräteschulung. Die Landesbe-
zirksvorsitzende Andrea Friedrich und 
der Geschäftsführer Andreas Baudisch 
hatten die Fortbildung wie immer gut 
geplant, durchstrukturiert und kompe-
tente Referentinnen und Referenten 
eingeladen. Die im Vorjahr abgefragten 
Teilnehmerwünsche konnten allesamt 
erfüllt werden und somit war der Grund-
stock für eine fruchtbare Arbeit gege-
ben. An beiden Tagen wurde eifrig von 
der ersten bis zur letzten Minute 
„geackert“, das heißt, viel Neues gelernt 
und Erfahrungen aus der Arbeit in den 
PR und KV ausgetauscht. 

Der Donnerstag war gänzlich dem 
Thema Beratungsgespräch und Media-
tion gewidmet. Oft sind die Personalräte 
und Personalrätinnen in der Pflicht, bei 
Konfliktgesprächen die Mediation über-
nehmen zu müssen. Ein schwieriges 
Unterfangen, wie jeder weiß, der damit 
schon eigene Erfahrung sammeln 
musste. Daher war man sehr gespannt, 

Personalräteschulung im Schloss 
Personalräte in Mediation und Datenschutz erfolgreich fortgebildet

wie die Referentin dieses Kommunikati-
onsinstrument erklären und einüben 
würde. Mit Dipl. Päd. Sylvia Kieselbach 
hatten wir eine Referentin, der es 
gelang, die äußerst komplexe Materie 
mit exzellentem theoretischen Hinter-
grundwissen, aber in verständlichen 
Erklärungen praxisnah zu vermitteln. Es 
gelang ihr, alle Teilnehmer in die Grund-
lagen der Gesprächsführung bei Media-
tionsgesprächen einzuführen, auf heim-
liche Fallen und Hindernisse aufmerk-
sam zu machen und viele nützliche und 
„alltagstaugliche“ Tipps didaktisch-
methodisch geschickt darzubieten. Dank 
des Abwechslungsreichtums dieser Schu-
lung hatten viele am Abend noch genü-
gend „Sitzfleisch“, um im Schlosskeller 
reichlich persönlichen Austausch und 
Geselligkeit zu pflegen.

Freitagmorgen beschäftigten wir uns 
mit dem aktuell allgegenwärtigen 
Thema Datenschutz. Der nordbadische 
Referatsleiter Recht und Besoldung 
Michael Mercatoris setzte das im ver-
gangenen Jahr bereits in einer ersten 
Informationsrunde vermittelte Referat 
mit dem zweiten Teil und vertiefenden 
Hintergrundinformationen fort. Ein gro-
ßes Glück für den Landesbezirk, dass 

Michael als stellvertretender Vorsitzen-
der des Landesbezirks Nordbaden nicht 
nur für dieses Referat zur Verfügung 
steht, sondern auch für die Beratung in 
wirklich allen erdenklichen Fragen im 
Zusammenhang der neuen EU-Daten-
schutzVO bereit ist. Großen Dank an 
Michael, der diese trockene Materie in 
seiner ruhigen Art präzise und klar for-
mulierte und dabei mit verschmitztem 
Humor lebendig aufbereitete.

Am Freitagmittag blieb noch genügend 
Zeit für den Austausch zu Angelegen-
heiten der Kreisverbände, der Vorberei-
tung der PR-Wahlen und auch für die 
Formulierung von Musteranträgen für 
die nächsten Personalversammlungen.

Ein herzliches Dankeschön an die Refe-
renten, die Organisatoren Andrea Fried-
rich und Andreas Baudisch sowie Mar-
liese Gutermann und Franziska Gram-
lich, die für einen reibungslosen Ablauf 
gesorgt hatten. Unser Dank gilt allen 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen für 
die tolle Stimmung während der zwei 
Tage und den Schwung, den wir in 
unsere weitere Personalratsarbeit mit-
nehmen konnten.
Joachim Mack, Pressesprecher Nordbaden



VBE Magazin • Januar/Februar 2019
29

.

.

.

Wertschätzung sieht 
anders aus
Die Regierungsbezirksverbände Nord-
baden und Südbaden im Beamtenbund 
Baden-Württemberg (BBW) halten seit 
Jahren ihre Jahrestagungen gemeinsam 
im Bereich Offenburg ab. Als VBE-Dele-
gierte nahmen aus Nordbaden Oliver 
Hintzen, Andrea Friedrich und Franziska 
Gramlich teil. Südbaden war durch Nor-
bert Hinz und Josef Klein vertreten. 
Referent war der BBW-Vorsitzende Kai 
Rosenberger, der in seiner Ansprache 
einen Parforceritt durch die anstehen-
den aktuellen Themen hinlegte. Am 
meisten frustrierte ihn, dass das Land 
Baden-Württemberg im Nachtragshaus-
halt 2018 für den öffentlichen Dienst 
fast nichts übrig habe. „Es kann doch 
nicht sein, dass der öffentliche Dienst in 
Zeiten schlechter Konjunktur als erster 
zur Kasse gebeten wird, und wenn die 
Steuerquellen sprudeln, dann werden 
andere Wohltätigkeiten vor die Bedürf-
nisse des öffentlichen Dienstes gestellt“, 
schimpfte der Vorsitzende. Seit 2013 
werden die Beamten bei der Beihilfe 
stark benachteiligt, fünf Jahre hinterein-
ander mussten sie unter grün-roter 
Regierung weitere deutliche Verschlech-
terungen hinnehmen. 

Bei den Angestellten sei schon jetzt zu 
erkennen, dass die Tarifrunde 2019 im 
TV-L schwierig wird. Mitnichten zeigten 

        Landesbezirk Nordbaden/Südbaden

Bei der Tagung der Regierungsbezirksverbände Nord- und Südbaden: 
von links: Oliver Hintzen, Norbert Hinz, Andrea Friedrich, Kai Rosenberger, 
Franziska Gramlich und Josef Klein. Foto: Peter Ludwig

sich die Arbeitgeber bereit, das im TVöD 
(Bund, Kommunen) Anfang 2018 ausge-
handelte Volumen von 7,5 Prozent auf 
den TV-L (Land) zu übertragen. Rosen-
berger: „Inzwischen gibt es vom TVöD 
zum TV-L einen Unterschied von 10,4 
Prozent. Das kann so nicht weiterge-
hen!“

Weitere Ungereimtheiten in Arbeitszeit, 
Besoldung und Beihilfe wurden thema-
tisiert, sowohl innerhalb unseres Bun-
deslandes, als auch im Vergleich mit 
anderen Bundesländern. Die Versam-
melten waren sich deshalb einig, dass 

das Land / die Länder in der kommenden 
Tarifrunde bei den Angestellten „lie-
fern“ muss / müssen. Die Beamten sind 
aufgerufen, die geplanten Demonstrati-
onen so gut wie möglich solidarisch zu 
unterstützen, da der BBW darauf 
drängt, die Ergebnisse zeit- und inhalts-
gleich auf die Beamten zu übertragen. 

In Zeiten, in denen die Arbeitgeber das 
Wort „Wertschätzung“ nur buchstabie-
ren, aber nicht untermauern wollen, gilt 
es für den öffentlichen Dienst zusam-
menzustehen. „Gemeinsam sind wir 
stark“,  heißt das Motto für 2019.

          Landesbezirk Nordbaden

Dienstag 26. Februar 2019 / 14.30 – 17.00 Uhr
Pforzheim, Gemeindehaus St. Franziskus, Erbprinzenstraße 30 

 
Der VBE Nordbaden lädt ein  
Kooperation Grundschule – KiTa   
Eine Brücke zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschule?

Jetzt anmelden:ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de 

Ursula Butscher-Zahn, Rektorin 
VBE Referat Grundschule
VBE-Kreisvorsitzende Pforzheim

•	 Grundlagen und Elemente der Kooperation
•	 Gelingensfaktoren und Stolpersteine 
•	 Best Practice
•	 Umgang mit „besonderen“ oder auffälligen Kindern

Mit Margrit Carbon, Rektorin; Kooperationsbeauftragte 
und Fortbildnerin am SSA Göppingen 
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          Landesbezirk Südwürttemberg

Frage 1: Als Erstes möchten wir die 
Unterrichtsversorgung der SBBZ und 
Grundschulen mit Lehrerinnen und Leh-
rern ansprechen.  An SBBZ und Grund-
schulen herrscht derzeit Lehrermangel. 
Wie kann dieses Problem aus Ihrer Sicht 
gelöst werden?
Dr. Kern: Zwar ist die Kultusministerin 
um die Demonstration von Tatkraft bei 
der Lehrergewinnung bemüht. Aber 
entscheidende Weichenstellungen lässt 
sie vermissen. Wo bleiben die unter 
anderem vom Berufsschullehrerverband 
seit Jahren eingeforderten Verbesserun-
gen beim Quereinstieg ins Lehramt? Sys-
tematische Angebote der Beratung und 
Nachqualifizierung wären das Gebot 
der Stunde. Warum unternimmt die Kul-
tusministerin nichts zum Abbau des 
Beförderungsstaus bei den relativ nied-
rig eingestuften Fachlehrkräften und 
Technischen Lehrkräften? Von 100 aus-
geschriebenen Stellen für Fachlehrer in 
musisch-technischen Fächern sind 60 
noch nicht besetzt, von 110 ausgeschrie-
benen Stellen für Fachlehrer und Techni-
sche Lehrer an den Sonderschulen/SBBZ 
sind 40 nicht besetzt. Warum stößt die 
Forderung der FDP/DVP-Fraktion nach 
mehr Eigenverantwortung der Schulen 
vor allem im Bereich der Personalaus-
wahl und Personalentwicklung auf 
taube Ohren? Für viele Schulen vor 
allem im ländlichen Raum wäre es eine 
große Hilfe, wenn sie Bewerbern direkt 
eine attraktive Berufsperspektive eröff-
nen könnten. Und wo bleibt ein verläss-
liches Budget nach dem Muster 100 Pro-
zent plus X, damit jede Schule in eigener 
Verantwortung die Unterrichtsversor-
gung sicherstellen kann? Andere Bun-
desländer wie beispielsweise Hessen 
machen hiermit längst gute Erfahrun-
gen. Zweifellos gehen schwere Ver-
säumnisse auf das Konto der ehemali-
gen grün-roten Landesregierung. Aber 
der gebetsmühlenartige Verweis der 
Kultusministerin auf die Vorgängerre-
gierung verkommt immer mehr zum 

Der Landesbezirk fragt nach
Teil I: Interview mit dem bildungspolitischen  

Sprecher der FDP/DVP Dr. Timm Kern

Ritual der Hilflosigkeit und ersetzt nicht 
das eigene Handeln. 

Frage 2: Die Versorgung der Schulen mit 
Schulleiterinnen und Schulleitern ist 
ebenfalls ein großes Problem. Das Kul-
tusministerium hat nun ein Konzept zur 
Stärkung und Entlastung von Schullei-
tungen erarbeitet. Gibt es diesbezüglich 
von Ihrer Seite bereits Ergänzungen 
oder Änderungsvorschläge? 
Dr. Kern: Die Überschrift des Konzepts 
der Kultusministerin zur Stärkung der 
Schulleitungen hört sich verheißungsvoll 
an. Eine Stärkung der Schulleitungen ist 
schließlich dringend erforderlich, wenn 
die Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen gelingen soll. Blickt man ins 
Kleingedruckte, stellt sich jedoch alsbald 
Enttäuschung ein. Neben einer besseren 
Besoldung für Leiter kleinerer Grund-
schulen und Haupt-/Werkrealschulen ist 
eine Entlastung für die Schulleiter vor-
gesehen, damit diese sich stärker ihren 
Leitungsaufgaben widmen können. 
Diese Maßnahme wird nun jedoch unter 
den Vorbehalt einer besseren Unter-
richtsversorgung gestellt und damit auf 
unbestimmte Zeit verschoben. Auch die 
Forderung der FDP/DVP-Fraktion nach 
Schulverwaltungsassistenten wird auf-
gegriffen, allerdings nur für größere 
Schulen. Zudem ist nicht die Rede davon, 
dass die Verwaltungsassistenten zur Per-
sonalausstattung einer Schule hinzu-
kommen sollen – bisher müssen die 
Schulen eine halbe Lehrerstelle für den 
Landesanteil an der Finanzierung der 
Verwaltungsassistentenstelle eintau-
schen. Und schließlich vermissen wir 
Freie Demokraten mehr Gestaltungs-
möglichkeiten für die Schulleiter, bei-
spielsweise bei der Personalauswahl und 
-entwicklung. Offenbar haben die Kul-
tusministerin und ihre grün-schwarze 
Koalition nicht verstanden, dass viele 
Schulleiter nicht nur Verwalter, sondern 
vor allem auch Gestalter an ihren Schu-
len sein wollen.

Frage 3: Die Sicherung der SBBZ mit Son-
derpädagogen und nicht mit Lehrkräf-
ten ohne sonderpädagogisches Studium 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Der VBE 
fordert, dass bei inklusiver Beschulung 
die notwendigen räumlichen, sächlichen 
und personellen Voraussetzungen 
geschaffen werden. Wie stehen Sie zu 
dieser Forderung?
Dr. Kern: Diese Forderung unterstützt 
die FDP/DVP-Fraktion ausdrücklich. Im 
Bereich der Inklusion droht nach unse-
ren Erkenntnissen ein überstürztes Vor-
gehen, Qualitätsverluste nach sich zu 
ziehen, insbesondere da neben der 
erforderlichen Infrastruktur gegenwär-
tig vielfach das notwendige qualifizierte 
Personal fehlt; Letzteres trifft nicht nur 
die allgemeinen Schulen mit Inklusions-
angeboten, sondern auch die Sonder-
schulen / Sonderpädagogische Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ). Zwar 
konnten offenbar zum aktuellen Schul-
jahr 2018/19 alle Stellen für wissen-
schaftliche Lehrkräfte an den Sonder-
schulen/SBBZ besetzt werden. Unbesetzt 
sind jedoch nach Angaben des Kultusmi-
nisteriums noch ca. 40 Fachlehrerstellen 
an den SBBZ. Zu Beginn des Schuljahres 
2017/18 waren aber nach Angaben des 
Kultusministeriums noch etwa 100 
Lehrerstellen im Bereich der Sonder-
schulen / Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
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unbesetzt gewesen. Bereits Mitte 2016 
hatte das Kultusministerium mit 530 
möglichen Neueinstellungen im Bereich 
der Sonderpädagogik gerechnet. Dem 
hatten jedoch nur 400 Neubewerber mit 
abgeschlossener Lehramtsausbildung 
und 50 Altbewerber sowie sonstige 
Bewerber gegenübergestanden. Ein 
behutsamerer Ausbau der Inklusionsan-
gebote würde dieser Situation besser 
Rechnung tragen, indem die zur Verfü-
gung stehenden Personal- und Finanz-
mittel entsprechend gezielter eingesetzt 
würden und dadurch in der bestehen-
den Situation die bestmögliche Bildung 
von Kindern und Jugendlichen mit 
Behinderungen gewährleistet werden 
könnte.

Frage 4: Auch die Digitalisierung ist aktu-
ell ein wichtiges Thema. Durch die ver-
sprochenen Gelder wird gegenwärtig 
nicht mehr von den Schulträgern in die 
Medienausstattung von Schulen inves-
tiert. Wann kommen welche Unterstüt-
zungen für Schulen und Schulträger?
Dr. Kern: Obwohl sich die Landesregie-
rung bereits im Jahr 2016 mit den Kom-
munen auf Multimediaempfehlungen 
geeinigt hat, lässt sie die Kommunen im 
Regen stehen. In ihrer Stellungnahme 
zu einer Anfrage der FDP/DVP-Fraktion 
verweist die Kultusministerin auf die 
noch offenen Förderkriterien des Bun-
des, weshalb der Landesregierung die 
Hände gebunden seien. Andere Bundes-
länder wie Bayern oder Nordrhein-West-
falen haben sich davon nicht beirren las-

sen und fördern bereits die Digitalisie-
rung an den Schulen. Daran sollte sich 
die baden-württembergische Landesre-
gierung ein Beispiel nehmen. Stattdes-
sen blockieren Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann und sein CDU-Stell-
vertreter Thomas Strobl in der Frage der 
Mitfinanzierung des Bundes bei größe-
ren Vorhaben im Bildungsbereich. Die 
FDP/DVP-Fraktion will erreichen, dass in 
den nächsten fünf Jahren pro Schüler 
zusätzlich insgesamt 1.000 Euro für 
Technik und Modernisierung der Schu-
len investiert werden. Für diesen finanzi-
ellen Kraftakt brauchen wir einen trag-
fähigen Digitalpakt zwischen Bund, Län-
dern und Kommunen. Die Investitionen 
müssen unbürokratisch abrufbar und 
auf die individuellen Belange der Schu-
len abgestimmt sein. Die digitale Aus-
stattung der Schulen muss professionell 
gewartet werden, und die Kommunen 
wollen wir zur Anstellung eines „digita-
len Hausmeisters“ oder zu einer Einbin-
dung der Schulen in die kommunale IT 
bewegen.

Frage 5: Entlassungen von angestellten 
Lehrkräften zu den Sommerferien miss-
fallen dem VBE. Das Land hat unserer 
Ansicht nach auch eine Fürsorgepflicht 
für diese Lehrkräfte. Wie ist diesbezüg-
lich Ihr Standpunkt?
Dr. Kern: Die sechswöchige Arbeitslo-
sigkeit ist für die betroffenen Vertre-
tungslehrer und Referendare nicht sel-
ten eine bittere Angelegenheit. Und 
für unser Land ist es ein Armutszeugnis, 

das Bemühungen zur Gewinnung von 
dringend benötigten Lehrern nicht 
gerade Auftrieb gibt. Einen Antrag der 
FDP-Fraktion, das Referendariat um die 
Zeit der Sommerferien zu verlängern 
(Drucksache 16/79), lehnte die grün-
schwarze Regierungsmehrheit im Land-
tag jedoch ab. Das Gleiche widerfuhr 
unserem Antrag, statt der rund 100  
neu geschaffenen Stellen in den Minis-
terien einen Einstieg in die Beseitigung 
der unwürdigen Arbeitslosigkeit von 
Vertretungslehrern zu schaffen (Druck-
sache 16/345-3). Dessen ungeachtet hal-
ten wir unsere Forderung aufrecht und 
treten für die Abschaffung der unwür-
digen Regelung ein. 

Frage 6: Lehrernot, Inklusion, Integra-
tion von Flüchtlingen, hoher Migrations-
anteil in BW … und trotzdem wird eine 
Steigerung der Schulqualität erwartet. 
Wie kann dieser Wunsch erfüllt werden?
Dr. Kern: Damit sich die Rahmenbedin-
gungen für das Bildungswesen nicht bei 
jedem Regierungswechsel ändern, for-
dern wir Gespräche über einen echten 
Schulfrieden in Baden-Württemberg. 
Ein Konzept für einen solchen Schulfrie-
den hat die FDP/DVP-Fraktion bereits im 
Jahr 2014 vorgelegt. Leider greift die 
derzeitige grün-schwarze Landesregie-
rung die Forderung ebenso wenig auf 
wie ihre grün-rote Vorgängerregierung. 
Dabei liegt es auf der Hand, dass verläss-
liche Rahmenbedingungen ohne Bevor-
zugung einzelner Schularten die beste 
Voraussetzung für die Qualitätsentwick-
lung sind.         

Walter Beyer
Mitglied im Vorstand des 
VBE Südwürttemberg,
stellv. VBE-Landesvorsitzeder

Anja Bartenschlager
Landesbezirksvorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Margit Malek
Geschäftsführerin 
VBE Landesbezirk 
Südwürttemberg

Alfred Vater
Stellvertretender Landes-
bezirksvorsitzender 
VBE Südwürttemberg

Das Interview führten die Vorstandsmitglieder des Landesbezirks Südwürtemberg
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Der VBE im 
Fachseminar für 
Sonderpädagogik 
in Reutlingen

Etwa 50 Anwärterinnen und Anwärter 
des neuen Kurses nahmen an der Veran-
staltung am 17.12.2018 im Plenum teil. 
Anja Bartenschlager (Vorsitzende des 
Landesbezirks Südwürttemberg) stellte 
zunächst den VBE allgemein vor. Fragen 
wie „Was ist der VBE? Wofür setzt sich 
der VBE im Bereich der Sonderpädago-
gik ein? Welche Vorteile bringt eine Mit-
gliedschaft im VBE?“, wurden hier 
geklärt. Im weiteren Verlauf führte 
Rosemarie Mohr (Leiterin Landesreferat 
Fachlehrkräfte) spezifischere Themen 
der Zielgruppe, wie z. B. „Was fordert 
der VBE für Fachlehrkräfte?“, aus und 
erläuterte ihre aktuelle Umfrage in die-
sem Bereich. 

Der Plenumsveranstaltung schloss sich 
ein umfangreicher Informationsstand 
an. An diesem wurden die Anwärterin-
nen und Anwärter zusätzlich beraten 
durch: Matthias Würth, Vorsitzender des 
Kreisverbandes Tübingen/Reutlingen, 

v.l.: Georg Mak, erfahrener Fortbildner (KV Ulm/Alb-Donau), Matthias Würth (Vorsitzender 
KV Tübingen/Reutlingen), Anja Bartenschlager (Vorsitzende Landesbezirk Südwürttemberg), 
Rosemarie Mohr (Landesreferatsleiterin Fachlehrkräfte)

und Georg Mak, erfahrener Fortbildner 
des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau. 
Durch das kompetente VBE-Team konn-
ten die Fragen am Stand geklärt und die 
Vorstellung somit insgesamt erfolgreich 

abgerundet werden. Ein besonderer 
Dank gilt der Seminarleiterin Dorothea 
Schultz-Häberle, die den VBE herzlich 
willkommen hieß.                    

 Anja Bartenschlager

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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Schon traditionell 
– gemeinsame  
Personalräteschu-
lung in Edelfingen

Im Jahr 2010 führten die VBE-Landesbe-
zirke Nord- und Südwürttemberg ihre 
schon traditionell gemeinsame Personal-
räteschulung nicht mehr in St. Michael 
in Tauberbischofsheim durch, sondern 
zum ersten Mal im „Edelfinger Hof“ in 
einem Stadtteil von Bad Mergentheim. 
Der Referent hieß damals Ralf Mandel 
von der Akademie für innovative Bil-
dung und Management (aim), Heil-
bronn, der die in einer vorherigen Schu-
lung vermittelten transaktionsanalyti-
schen Methoden in der Mediation 
vertiefte.

Heuer ging es um „gelingende Bera-
tungs- und Konfliktgespräche“ – wieder 
mit dem Kommunikationstrainer Ralf 
Mandel, der an praktischen Beispielen 
veranschaulichte, welche Bedeutung das 
für die Tätigkeit der Personalräte hat. 
Dabei brachten sich die 50 Tagungsteil-
nehmer aus Haupt-, Bezirks- und örtli-
chen Personalräten mit freudigem Eifer 
und Spaß an der Sache ein, was man ein-
deutig auch auf den Fotos sehen kann. 
Ferner informierten sich die Teilnehmer 
unter der bewährten Tagungsleitung 
der beiden Realschulrektoren Heiko 
Knebel und Thomas Weniger über recht-
liche Regelungen zum Mutterschutz, zur 
Elternzeit und zum Elterngeld (sehr 
kompetent: Johannes Knapp), über 
Beratungsthemen des Personalrats für 
Tarifbeschäftigte sowie über die Perso-
nalratswahl im Mai 2019 (souverän: 
Erwin Huttenlau).

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand gab einen Abriss über das, was 
Personalräte momentan wissen sollten. 
Interessante Dialoge entwickelten sich 
beim Tagesordnungspunkt „Probezeit 
und Dienstunfähigkeit bei Beamten und 
Angestellten in der Verwaltungspraxis“. 
Der Referent vom Regierungspräsidium 
Karlsruhe kam nicht im Rahmen seiner 

regulären Arbeitszeit nach Edelfingen, 
sondern hatte sich für die Personalräte-
schulung extra einen Urlaubstag genom-
men. Für dieses Engagement zollten die 
Teilnehmer dem Juristen ausnahmslos 
Anerkennung und Respekt.

Da für das leibliche Wohl der Teilnehmer 
an beiden Tagen gut gesorgt worden 
war, bekamen die Personalräte an die-
sen Schulungstagen im fränkischen 
Nordosten Baden-Württembergs nicht 
nur sehr viele Informationen für ihre 
weitere Arbeit mit auf den Weg, son-
dern genossen so ganz nebenbei auch 
die regionale Küche.

Anja Bartenschlager und Alfred Vater, 
vom Vorstand des VBE-Landesbezirks 
Südwürttemberg, dankten den beiden 
Tagungsleitern Heiko Knebel und Tho-
mas Weniger für die professionelle 
Organisation und Durchführung der 
Personalräteschulung, was die Tagungs-
teilnehmer durch ihren kräftigen 
Applaus unterstrichen.

Foto rechts: Erwin Huttenlau (li.)  
informierte  über Beratungsthemen für 

Tarifbeschäftigte; Heiko Knebel (re.) 
hatte mit Thomas Weniger die  
Tagungsleitung übernommen.

Foto darunter: Gabi Held, Dr. Hermann Krug

Foto rechts unten: Landesvorsitzender 
Gerhard Brand bei seinem Vortrag

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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Erweiterter  
Vorstand tagte in 
Hessigheim
Der Erweiterte Landesbezirksvorstand 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Nordwürttemberg tagte im 
November turnusgemäß wieder im 
Landgasthaus „Schreyerhof“. Zentraler 
Tagesordnungspunkt waren die Perso-
nalratswahlen im Frühjahr des Jahres 
2019. Aus diesem Grund wurde gemein-
sam die Liste der zu wählenden Kandi-
datinnen und Kandidaten aus dem 

Bereich der Beamten sowie der Arbeit-
nehmer beraten, zusammengestellt und 
beschlossen. Die Vorsitzenden des Lan-
desbezirks Nordwürttemberg Gerhild 
Dickgiesser und Michael Gomolzig wer-
den die Beamtenliste anführen, Joachim 
Veith die der Arbeitnehmer. VBE-Lan-
desvorsitzender Gerhard Brand, Vor-
standsmitglied des Hauptpersonalrates 
am Kultusministerium und stellvertre-
tender Vorsitzender des Beamtenbunds 
BBW, berichtete ausführlich über Aktu-
elles aus der Bildungs- und Berufspolitik. 
Im Rahmen der Vorstandsitzung schied 
nach 45 Jahren VBE-Tätigkeit Klaus 

Kuhnle als Beirat aus (Bericht siehe 
unten). Erich Rosenberger und Ulrich 
Ehrle wollten sich gleichfalls aus dem 
aktiven VBE-Dienst zurückziehen, konn-
ten aber noch nicht verabschiedet wer-
den, da der eine aus familiären Gründen 
nicht zur Sitzung kommen konnte, der 
andere wegen des Fortschreitens seiner 
Erkrankung. 
Neu als Beirätin wurde Tessa Leineweber 
aus dem Kreisverband Stuttgart in das 
Gremium aufgenommen. Die nachmit-
tägliche Sitzung wurde mit einem Grup-
penfoto beendet.
Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzender

Mit 77 Jahren und nach 45 aktiven Jah-
ren im VBE hat sich Klaus Kuhnle im 
Rahmen der letzten Sitzung des Erwei-
terten Vorstands im Landesbezirk Nord-
württemberg/Stuttgart als Beirat verab-
schiedet und somit sein letztes Amt im 
VBE niedergelegt. Klaus Kuhnle schied 
auf eigenem Wunsch aus. Sowohl der 
VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand 
als auch Landesbezirksvorsitzender 
Michael Gomolzig würdigten den Senior 
als wichtigen Mann beim Aufbau des 
VBE Baden-Württemberg. 

Als stellvertretender Landesvorsitzender 
des VBE war er an allen relevanten Ent-
scheidungen innerhalb des Verbands 
maßgeblich beteiligt. Auf der Vertreter-
versammlung in der Leonberger Stadt-
halle im Jahr 1989 trat Klaus Kuhnle aus 
dienstlichen Gründen nicht mehr an und 
wurde stattdessen Beirat in der Ver-
bandsleitung. Zusätzlich übernahm er 

Klaus Kuhnle nach 45 aktiven VBE-Jahren als Beirat verabschiedet
die Leitung des VBE-Referats „Schulauf-
sicht“. Bis zu seiner Pensionierung war 
Klaus Kuhnle ein sehr umsichtiger und 
kompetenter Schulamtsdirektor beim 
Staatlichen Schulamt Stuttgart. Seine 
Ratschläge und sein reicher Erfahrungs-
schatz als Mitglied im Erweiterten Vor-
stand des VBE-Landesbezirks Nordwürt-
temberg waren immer sehr gefragt. 

Nebenbei hatte Klaus Kuhnle zahlreiche 
ehrenamtliche Funktionen im Sport 
inne. Er war unter anderem beim Würt-
tembergischen Landessportbund (WLSB) 
tätig, war Mitglied des Ehrenrats des SV 
Stuttgarter Kickers und von 1992 bis 
2002 Abteilungsleiter der 2. Mannschaft. 
Bis 2009 übte er diese Funktion auch 
beim SV Remshalden mit großem Enga-
gement aus, wobei ihm die Jugendar-
beit stets besonders am Herzen lag. Die 
Mitglieder des erweiterten Vorstands 
verabschiedeten „ihren“ Klaus Kuhnle 

mit einem kräftigen, wertschätzenden 
Applaus. Künftig müsse er sich nicht 
mehr entschuldigen, wenn er nicht kom-
men könne, sagte Klaus Kuhnle in seiner 
kurzen Abschiedsrede. Er dürfe ja an 
den VBE-Sitzungen teilnehmen, müsse 
es aber nicht mehr.
Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzender

Michael Gomolzig bedankt sich bei 
Klaus Kuhnle mit einem Weinpräsent.
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KV Albstadt
Einfach leichter Lernen – Lernblockaden lösen
Einen Vortrag zu diesem Thema organisierten die stellv. Kreis-
vorsitzende Margit Malek und der stellv. Landesvorsitzende 
Walter Beyer an der Grundschule Wald. Nach der Begrüßung 
durch Walter Beyer führte die Pädagogin Myriel  Held 
gekonnt ins Thema ein. Sie bot praktische Übungen, die sie 
mit wissenschaftlichem Hintergrund anschaulich verwob. 
Außerdem wurden zahlreiche Fragen beantwortet: „Mein 
Schüler übt und übt und trotzdem hat er keinen Erfolg?“, war 
nur eine davon. Blockaden können die Ursache für diese Pro-
bleme sein. Die Teilnehmer erfuhren, wie sie solche Blocka-
den erkennen und durch Brain-Gym- oder andere Übungen 
selbst lösen oder wenigstens positiv beeinflussen können. 
„Wenn es Ihrem Schüler gut geht, fühlen auch Sie sich viel 
besser“, sagte Frau Held und berichtete in ihrem aktiv gestal-
teten Vortrag, dass die Lehrer in fast allen Fällen nicht schuld 
sind, wenn ihre Schüler unter Störungen wie Aggressivität, 
Passivität, Sprach-, Rechen- oder Kontaktschwierigkeiten … 

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

leiden. Nach dem abwechslungsreichen Vortrag machten sich 
die vielen Lehrkräfte hochmotiviert auf den Nachhauseweg. 
Der feste Vorsatz, die erhaltenen Tipps schon am nächsten 
Tag umzusetzen, begleitete dabei alle. Walter Beyer

Fortbildung zum Rechtschreibrahmen in Mengen
Mitte November 2018 fand in der Realschule in Mengen die 
Fortbildung zum neuen Rechtschreibrahmen, verbindlich für 
alle Schularten, statt. Die Schulleiterin Mechtild Kniele 
begrüßte die Teilnehmer/-innen, bevor Alfred Vater, KV-Vorsit-
zender, kurze Grußworte sprach und das Wort an Prof. Ossner 
übergab. Prof. Dr. Jakob Ossner, der dem Team angehörte, das 
den Rechtschreibrahmen erstellt hat, referierte gewohnt kom-
petent und ließ keine Fragen offen. Mit seiner lockeren, 
humorvollen Art unterhielt er die teilnehmenden Lehrer/-
innen und bot einen Überblick über den Umgang mit dem 
Rechtschreibrahmen, dessen Ziele und der Intention, die hin-
ter dem Ganzen steckt. Danach begann eine halbstündige 
Gruppenarbeitsphase, bei der anhand von Praxisbeispielen 
eigene Erfahrungen zum Umgang mit Rechtschreibproblemen 
gesammelt werden sollten. Die Ergebnisse wurden dann im 
Plenum kurz diskutiert. Nach drei Stunden waren sich alle 
Beteiligten einig, dass die Veranstaltung äußerst gewinnbrin-
gend war. Andreas Gronbach, Geschäftsführer des KV Albstadt 

und Organisator der Veranstaltung, bedankte sich bei Herrn 
Ossner und Frau Kniele. Der VBE-Kreisverband nahm als Haus-
aufgabe mit, sich bei übergeordneten Ämtern für eine Ausar-
beitung eines Konzepts für die Schulen stark zu machen. Im 
Anschluss versammelten sich noch einige Teilnehmer am Stand 
des VBE, an dem Margit Malek, Vorstandsmitglied im VBE-
Landesbezirk, über aktuelle Themen und über die anstehende 
Personalratswahl informierte. Andreas Gronbach

Inklusion Pro und Contra
Anfang November 2018 trafen sich zur Veranstaltung „Inklusion: 
Pro und Contra“ Lehrkräfte aus Grundschulen, Gemeinschafts-, 
Werk- und Sonderschulen in der Astrid-Lindgren-Schule in Men-
gen. Zunächst begrüßte der Kreisvorsitzende Alfred Vater die 
Gäste und übergab dann an die Organisatoren der Fortbildung, 
Susanne Graf (Sonderschullehrerin) und Jürgen Baur (Schulleiter 
der Astrid-Lindgren-Schule Mengen). Zunächst berichtete 
Susanne Graf aus ihrem schulischen Alltag. Dabei skizzierte sie 
die Auswirkungen der dramatischen Unterversorgung von Son-
derschullehrkräften im Bereich der inklusiv beschulten Kinder. 
Sie betonte dabei, wie wichtig es ist, dass Deutsch und Mathe-
matik von einem Lehrerteam in der Klasse abgedeckt wird. Auch 

Von links: Alfred Vater (Kreisvorsitzender), Gabi Malek (stellv. Kreisvor-
sitzende), Susanne Graf (Sonderschullehrerin), Jürgen Baur (Schulleiter)
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Jürgen Baur berichtete aus seinem Schulalltag, von den positiven 
und negativen Aspekten inklusiv beschulter Kinder. Durch die 
zahlreichen Berichte aus den genannten Schularten entwickelte 
sich eine lebhafte und gewinnbringende Diskussion. Einig war 
die Fortbildungsgruppe in folgenden Punkten:
· Es gibt zwei Systeme für Förderschüler. Dies sind die SBBZ, die 
Grundschulen oder die Schulen im Sekundarbereich. Bei der per-
sonellen Unterversorgung kann dieses System nicht funktionie-
ren. 
· Diese Parallelsysteme müssen ordentlich ausgestattet sein, 
damit die anspruchsvolle pädagogische Arbeit gelingen kann. 
· Inklusion bedarf einer langfristigen Planung und einer ordentli-
chen Finanzierung. 

· Es bedarf einer politischen Aufklärung. Das SBBZ ist nicht der 
„Feind“ der Eltern, sondern es ist ein wichtiges Beratungszent-
rum mit dem Ziel der schnellstmöglichen Rückschulung
· Die Ausbildung der Grundschullehrkräfte muss sich ändern. 
Mehr Diagnostik und Bereiche aus der Sonderpädagogik müss-
ten in die Ausbildung. Dazu ist die Verlängerung des Studiums 
auf 10 Semester notwendig. Dadurch wäre das Land verpflich-
tet, auch den Grundschullehrkräften A 13 bezahlen zu müssen. 
· Schulisch bedarf es einer Weiterentwicklung mit einer Feed-
backkultur und Fortbildungen der Teams in einer Klasse.  
· Das Schulamt sollte die Schulen als Partner eng begleiten. Es 
unterstützt die Schulen bei der Arbeit im Rahmen ihrer perso-
nellen Möglichkeiten.                                                      Alfred Vater

KV Albstadt
Harmonische Weihnachtsfeier mit tollem Programm
Alfred Vater und Walter Beyer begrüßen die KV-Mitglieder 
im Portal der St. Johannes Kirche in Bad Saulgau. Bei einem 
gemeinsamen Rundgang durch das Weihnachtsdorf genossen 
die Mitglieder die vorweihnachtliche Atmosphäre mit all 
ihren Düften, Klängen und sonstigen Eindrücken. Im Gast-
haus Bach übernahm der Kreisvorsitzende Alfred Vater die 
Begrüßung und freute sich besonders über die Teilnahme der 
vielen Pensionäre. Er lobte die hervorragende Arbeit des ehe-
maligen Vorstands des damaligen Kreisverbandes Sigmarin-
gen und die vielen Aktivitäten der Pensionäre. Im Jahresrück-
blick schaute er auf ein ereignisreiches Jahr und viele erfolg-
reiche Veranstaltungen zurück. Ausdrücklich bedankte er sich 
bei seiner fleißigen Vorstandschaft um den Geschäftsführer 
Andreas Gronbach und die beiden stellvertretenden Kreisvor-
sitzenden Margit Malek und Walter Beyer. Danach führte 
Walter Beyer durch das Programm. Es wurden stimmungs-

volle Weihnachtslieder gesungen und ein lustiges Weih-
nachtsquiz gespielt. Hier mussten die Gäste anhand von 
kleinsten Bildausschnitten verschiedene Weihnachtsmotive, 
KV-Mitglieder und KV-Veranstaltungen erkennen. Dabei 
konnten viele kleine Preise gewonnen werden und es wurde 
unheimlich viel gelacht. Zum Schluss hatte Margit Malek zur 
Freude aller Gäste noch kleine Weihnachtsgeschenke vorbe-
reitet. Walter Beyer

KV Freiburg
Infoveranstaltung zum neuen Rechtschreibrahmen
Die Fähigkeit, korrekt zu schreiben, ist eine wichtige kultu-
relle Fähigkeit. Fehlerfreies Schreiben fällt unseren Schülerin-
nen und Schülern zunehmend schwerer. Das Kultusministe-
rium sieht dringenden Handlungsbedarf beim Thema Recht-
schreibung. Unsere Schulen sind nun gefordert, die 
Rechtschreibung wieder mehr in den Fokus zu rücken. Aus 
diesem Grund hat das Kultusministerium als zusätzliche Hilfe-
stellung für die Lehrerinnen und Lehrer einen Rechtschreib-
rahmen entwickelt, der zu diesem Schuljahr an den Schulen 
Baden-Württembergs verbindlich in Kraft trat. Um möglichst 
viele Kolleginnen und Kollegen zu erreichen, veranstaltete 
der Kreisverband mit dem Experten Prof. Dr. Ossner eine Ver-
anstaltung zum „neuen Rechtschreibrahmen für die Klassen 
1–10“ an der Hugo-Höfler-Realschule in Breisach. In dieser 
Veranstaltung wurden die Teilnehmer/-innen in die Inhalte 
und den Aufbau des Rechtschreibrahmens eingeführt. Neben 
einem ausführlichen Vortrag von Prof. Ossner zu Aufbau und 
Zielverwirklichung des Rechtschreibrahmens wurde in 

Arbeitsgruppen daran gearbeitet, wie auf der Grundlage des 
Rechtschreibrahmens Aufgaben für die Schule entwickelt 
werden können und wie bereits vorhandene Aufgaben beur-
teilbar sind. Für die Organisation im Vorfeld und das leibliche 
Wohl der Teilnehmer/-innen sorgte Nadine Possinger, Vorsit-
zende des Kreisverbandes.                                 Nadine Possinger

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: 
nadine.possinger@vbe-bw.de
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KV Freudenstadt
Präsenz am Seminar
Mehrmals im Jahr baut der VBE KV Freudenstadt einen Info-
stand am Staatlichen  Seminar für Didaktik und Lehrerbildung 
(Grundschule) auf, um mit den Referendaren und Referenda-
rinnen in Kontakt zu treten und um sie über relevante The-
men im Vorbereitungsdienst und die vielen Vorteile einer 
Mitgliedschaft im VBE zu informieren. Immer sehr gern nach-
gefragt sind dabei die hilfreichen Materialien für die Unter-
richtspraxis sowie die VBE-Seminar- und Praxishelfer. Am Info-
stand im Dezember gibt es dann nach gutem, alten Brauch 
auch einen Schoko-Nikolaus und Mandarinen. Der KV Freu-
denstadt wünscht allen Mitgliedern ein gesundes, glückliches 
neues Jahr und insbesondere allen Referendar(inn)en viel 
Erfolg bei den 2019 anstehenden Prüfungen.           Ursula Hils

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

Personalversammlung der Lehramtsanwärter/-innen 
am SSDL in Freudenstadt
Die Örtlichen Personalräte Pforzheim und Rastatt zeigten sich 
erfreut darüber, dass mehr als die Hälfte der Lehr-
amtsanwärter/-innen am Staatlichen Seminar in Freudenstadt 
ihrer Einladung zur Personalversammlung Ende November 
gefolgt waren. Nach den Begrüßungen durch die beiden Vor-
sitzenden erhielten die Anwärter/-innen zunächst wichtige 
Basisinformationen über die Stufen der Personalvertretung 
und deren verschiedene Aufgaben- und Zuständigkeitsberei-
che. Im Anschluss daran standen aktuelle grundschulspezifi-
sche Themen und bildungspolitische Entwicklungen in Hinsicht 
auf die besondere Situation an Grundschulen auf der Tages-
ordnung. Anträge, Aussprache und Beschlüsse mit dem Schwer-
punkt auf den Forderungen A 13 für Grundschullehrkräfte und 
Besoldung der Sommerferien für Lehramtsanwärter/-innen mit 
einer Stellenzusage schlossen die Versammlung ab.
Vor und nach der Personalversammlung hatten die angehen-
den Lehrer/-innen am VBE-Infostand die Gelegenheit, mit 

Mitgliedern aus beiden Örtlichen Personalräten ins Gespräch 
zu kommen. Gern gingen Ursula Butscher-Zahn (re. im Foto, 
ÖPR Pforzheim), Ursula Hils und Achim Rheinschmidt (beide 
ÖPR Rastatt) auf die individuellen Fragen der Referendare 
und Referendarinnen ein. Ursula Hils

KV Karlsruhe
Kreative Weihnachtsgrüße
Einen selbst gestalteten Gruß zu Weihnachten zu kreieren – 
dazu hatten alle interessierten VBE-Mitglieder am 7. Dezem-
ber beim weihnachtlichen Bastelnachmittag in Neulußheim 
die Gelegenheit! Bei leckeren Plätzchen, vorweihnachtlicher 
Stimmung und unter der professionellen Anleitung von Ste-
fanie Steiger brachten wir Schere, Kleber, Stempel, Stanzer 
und Plottermaschine zum Einsatz. So entstanden in gemütli-
cher Runde wunderschöne Weihnachtskarten und Geschenk-
anhänger. Der kreative Bastelnachmittag war für alle eine 
Bereicherung und schnell war man sich einig: Diese Veran-
staltung sollte unbedingt im neuen Jahr wiederholt werden!
Ein herzliches Dankeschön gilt unserem KV-Vorsitzenden 
Johannes Ruckenbrod, der sich um die finanzielle Unterstüt-
zung der Veranstaltung kümmerte. Die nächste Bastelrunde 

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

zum Motto „Ostern“ findet am 05.04.2019 erneut in Neu-
lußheim statt. Anmeldungen sind möglich bei Andrea Wie-
ser unter andrea.wieser@vbe-bw.de.
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KV Karlsruhe
Der VBE sponsert Jahrbücher für das Fachseminar
Da uns vonseiten des Karlsruher Kreisverbands Vernetzung und 
der persönliche Kontakt gerade auch mit der „nächsten Genera-
tion“ besonders wichtig sind, besuchten wir kurz vor Weihnach-
ten das Pädagogische Fachseminar unserer Stadt mit einem Prä-
sent! Damit die künftigen Junglehrer rechtlich immer gut infor-
miert sind, spendeten wir vom Vorstand (Anja Born und Peter 
Jock) zwanzig aktuelle Jahrbücher und der Lehramtskandidat 
Paul Pfreiderer nahm sie in Empfang. Außerdem bedankte sich 
Direktorin Ulrike Walther bei einem kurzen Gedankenaustausch 
für die gute Zusammenarbeit; das sehen wir auch so! Obwohl es 
gute Onlinerecherchemöglichkeiten gibt, sind wir beim VBE der 
Ansicht, dass ein gutes Buch als Nachschlagewerk weiterhin ein 
fester Bestandteil des Fundus bei Lehrern sein sollte!

Anja Born und Peter Jock (rechts im Bild) vom VBE-Vorstand mit 
Paul Pfreiderer vom Fachseminar

KV Karlsruhe
Mit der Straba durch Karlsruhe
„Warum liegt Schloss Gottesau auf einer erhöhten Position? 
Haben Sie schon einmal etwas von der Kinzig-Murg-Rinne 
gehört?“ Diese und andere Fragen samt Antworten erlebte eine 
Gruppe von aktiven VBElern am 2. Advent in Karlsruhe. Denn 
eine „mittelalterliche Straßenbahn“, in der Glühwein und 
Punsch ausgeschenkt und die Teilnehmer mit Lebkuchen verkös-
tigt wurden, fuhr interessante Orte in Karlsruhe und Durlach an. 
Sogar gebürtige Fächerstädter konnten dabei noch etwas Neues 
über ihre Stadt erfahren! Aber auch der gemeinsame Plausch 
kam nicht zu kurz. Unser Dank geht an den Seniorenvertreter 
Gerhard Eiseler, der diese Veranstaltung organisierte.

BG Bruchsal
BG Bruchsal wieder eingerichtet
In den Sommerferien hatten sich VBE-Enthusiasten getroffen, 
um die Zukunft der VBE-Region um Bruchsal neu zu strukturie-
ren. Es wurde beschlossen, die ehemalige Bezirksgruppe Bruch-
sal/Bretten wieder einzurichten. Die anwesenden Junglehrer/-
innen interessierte die Geschichte der ehemaligen Bezirks-
gruppe; daher waren alle dankbar, mit Gerhard Freund, Heike 
Stober und Gerhard Eiseler drei erfahrene VBE-Urgesteine als 
Berichterstatter zu erleben. Ein erster Arbeitseinsatz wurde 
Anfang September an der Schule von Monika Freimuth durch-
geführt. Man tütete bei bester Stimmung die Unterlagen für die 
neuen PFS-Auszubildenden ein. Um der Satzung Rechnung zu 
tragen, fand dann eine offizielle Mitgliederversammlung am 16. 
Oktober 2018 im Brauhaus Wallhall statt, zu der alle VBE-Mit-
glieder aus Bruchsal und Umgebung eingeladen wurden. Tages-
ordnungspunkte waren die Wahl eines Vorstands, die Vorberei-
tung der PR-Wahlen 2019 und die vorgesehenen Arbeitsfelder 
der BG-Aktivitäten. Die Wahl wurde geleitet von Richard Nölt-
ner und verlief schnell, sodass noch viel Zeit blieb für die Aufklä-
rung über die PR-Wahlen. Als erste Veranstaltung der BG wurde 
ein Gang durch den „Brusler Weihnachtsmarkt “ Anfang Dezem-
ber festgelegt. Außerdem sollen wieder regelmäßig Stamm-

tischtermine an wechselnden Orten und zu wechselnden 
Wochentagen angeboten werden. Man möchte langfristig ein 
Informationssystem schaffen, das den direkten Zugang in mög-
lichst viele Lehrerkollegien erleichtert und den VBE präsenter 
erscheinen lässt. Besonders bemerkenswert war die große 
Bereitschaft aller Anwesenden, in der BG ihre Hilfe zuverlässig 
zur Verfügung stellen zu wollen, was das Leitungsteam natürlich 
riesig freut.  Joachim Mack

Das neue Vorstandteam der BG-Bruchsal: v. l. Monika Freimuth, 
2. Vorsitzende; Andrea Wieser, Geschäftsführerin; Joachim Mack, 
1. Vorsitzender, und  Marliese Gutermann, Kasse
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V. .i.: Die beiden stellvertretenden Kreisvorsitzenden Heiko 
Knebel und Simon Kurfeß, Kreisvorsitzender Thomas Weniger, 
stellvertretender Schulamtsdirektor Alois Schmitt und 
Geschäftsführerin des Kreisverbands Mirjam Wülk. 

KV Hohenlohe/Franken
Gespräch mit dem Staatlichen Schulamt Künzelsau
Unter dem Motto „Wo uns der Schuh drückt“ lud der Kreis-
verband Hohenlohe-Franken seine Mitglieder ein, sich mit 
dem stellv. Schulamtsdirektor Alois Schmitt als Vertreter des 
Staatlichen Schulamts Künzelsau auszutauschen. Nach der 
Begrüßung des Schulamtsdirektors Alois Schmitt betonte 
dieser gleich zu Beginn, wie wichtig ihm der Kontakt mit 
den Lehrkräften sei. Er berichtete ausführlich über aktuell 
wichtige Themen, die das Staatliche Schulamt im Moment 
beschäftigen. Insbesondere die Personalsituation an den 
Schulen, aber auch im Schulamt, ist laut Schmitt schwierig. 
Er betonte, dass die Lehrerversorgung im Main-Tauber-Kreis 
noch recht gut sei, was jedoch bei den Landkreisen Hohen-
lohe und Schwäbisch Hall schon etwas anders aussehe. Ins-
besondere die Nähe zur Universitätsstadt Würzburg sorge 
dafür, dass junge Berufseinsteigerinnen und -einsteiger den 
Weg in den Main-Tauber-Kreis fänden. In ganz Baden-Würt-
temberg gab es im Bereich Grundschule 1650 offene Stellen, 
wovon lediglich 1350 Stellen besetzt werden konnten, was 
zum einen am Mangel von Kandidaten, aber auch an man-
gelnder Flexibilität der Bewerberinnen und Bewerber liege. 
Im Bereich der Sekundarstufe I gab es 1600 offene Stellen, 
wovon 1420 besetzt wurden. Das Gymnasium habe momen-
tan mit einem  Bewerberüberhang zu kämpfen, was eine 
Chance für die anderen Schulen darstellen könnte, wenn 
Gymnasiallehrkräfte nicht nur an Grund-, sondern künftig 
auch an  Sekundarschulen eingesetzt würden.

Mit dem Fehlen von Krankheitsvertretern an den Schulen 
sprach der stellv. Kreisvorsitzende Simon Kurfeß eine wei-
tere Folge des Lehrkräftemangels an. Da aufgrund der dün-
nen Personaldecke kaum Krankheitsvertreter ausgewiesen 
werden konnten, ist im laufenden Schuljahr bei Ausfällen 
von Lehrkräften mit weiteren Schwierigkeiten zu rechnen. 
Aufgefangen werden die Engpässe beispielsweise, indem 
Lehrkräfte eher als geplant aus Elternzeit zurückkehren 

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

oder auch ihre Deputate aufstocken. Zusätzlich springen vie-
lerorts auch Pensionäre ein und im Notfall könnten auch 
kleinere Klassen zusammengelegt werden, um so Ressour-
cen besser einsetzen zu können. Das von Sebastian Lutz 
(Geschäftsführer des Kreisverbands) angesprochene Thema 
„Regionale Schulentwicklung“ sei laut Schulamtsdirektor 
Alois Schmitt im Schulamtsbezirk Künzelsau eigentlich abge-
schlossen. Aktuell sei keine Schule von der Schließung 
bedroht. Kreisvorsitzender Thomas Weniger fragte des Wei-
teren nach, ob die Vorbereitungsklassen, in denen Schülerin-
nen und Schülern mit Migrationshintergrund die Sprache 
Deutsch beigebracht wird, noch ein Thema seien. Herr 
Schmitt erläuterte, dass sie noch Thema seien, sich aber die 
Situation im Vergleich zu den letzten Jahren normalisiert 
habe. Am Ende der gut besuchten Veranstaltung bedankte 
sich Thomas Weniger bei Alois Schmitt und allen Anwesen-
den für den offenen Austausch. Er freue sich auf zukünftige 
Gespräche zwischen dem VBE-Kreisverband Hohenlohe-
Franken und dem Staatlichen Schulamt Künzelsau.

KV Rastatt/Baden-Baden 
Geselliger Stammtisch  
Der Kreisverband Rastatt lud am Mittwoch, den 14. Novem-
ber 2018, zu einem gemütlichen Stammtisch in der Bietigheim 
Bürgerstube ‚Saba‘ ein. In kleiner Runde wurde informiert, 
Erfahrungen ausgetauscht und über die alltäglichen Prob-
leme des Schulalltags geredet. Schön war auch, dass sich zwei 
Senioren in die Runde begeben und ihre Erfahrungen, mit 
viel Witz in die Runde eingebracht haben. Vom Senior zum 
Junglehrer: Die Runde war mal wieder wunderbar. Vielen 
Dank! 

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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Kreisverband Konstanz/Tuttlingen 
Informationsveranstaltung zu Mutterschutz, 
Elternzeit und Elterngeld
Wie wird das Elterngeld berechnet? Wieviel Elternzeit 
bekommen wir? Was habe ich als Schwangere zu beachten? 
All diese Fragen und noch viele mehr wurden in der  Gemein-
schaftsschule Steißlingen von Marianne Markwardt und Ste-
fan Zeilfelder beantwortet. Alexander Bitter, Rektor der 
Schule, begrüßte im Namen des VBE und dann ging es auch 
schon los … 90 Minuten ging die Infoveranstaltung „Mutter-
schutz, Elternzeit und Elterngeld“ für die interessierten 16 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Während dieser Zeit 
wurde den vielen Bald-Mamas und -Papas alles Wichtige 
zum Thema erzählt und anschließend war noch Zeit für per-
sönliche Fragen und Beratung. Bereits im Oktober fand mit 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart:  
silke.lienhart@vbe-bw.de

den beiden Referenten eine Veranstaltung zum gleichen 
Thema an der Realschule Donaueschingen statt. Auch diese 
wurde gut angenommen.

Kreisverband Konstanz/Tuttlingen 
„LRS – was tun?“ – Eine Veranstaltung mit 
Günther J. Renk
Nachdem im vergangenen Jahr die Veranstaltung zum Thema 
„LRS – was tun?“ aus allen Nähten geplatzt war, konnten wir 
in diesem Herbst Herrn Günther Renk noch einmal für eine 
solche Veranstaltung gewinnen. Mit 40 Teilnehmern war 
diese ein zweites Mal sehr gut besucht und Herr Renk schaffte 
es wieder, die Zuhörerinnen und Zuhörer fast 3 Stunden lang 
über die Zusammenhänge des Schreibenlernens zu informie-
ren. Praktische Übungen lockerten den Nachmittag auf, auch 
die „Ahoi-Brause“ als Belohnung fehlte nicht. Am Ende der 
Veranstaltung erhielten alle Anwesenden zur Veranstaltung 
passendes Schulbuchmaterial, welches der Cornelsen-Verlag 
kostenfrei zur Verfügung stellte.

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Bezirksgruppe Bad Säckingen
Informationsveranstaltung mit Franz Wintermantel 
zum Thema „Rechtsfragen zum Beamten- und 
Beschäftigtenrecht“
Ende November trafen sich 10 Interessierte in der Talschule Wehr 
zur Informationsveranstaltung „Rechtsfragen zum Beamten- 
und Beschäftigtenrecht“. Franz Wintermantel referierte über 
die aktuelle Rechtslage zu Themen wie Pension, Rente, Teilzeit. 
Anhand seiner Broschüre „Möglichkeiten der Versetzung in den 
Ruhestand“ erläuterte er den Anwesenden die Tabelle mit den 
Pensionsgrenzen für Lehrkräfte. Er informierte über die Auswir-
kungen der Teilzeitbeschäftigung auf die Pensionshöhe, über 
die Abschläge der Pension bei vorzeitigem Eintritt in den Ruhe-
stand, Anrechnung von Dienstzeiten, über die Regelungen zum 
Sabbatjahr und über viele weitere Themen. 

Anschließend stand Franz Wintermantel geduldig jedem Teil-
nehmer für individuelle Fragen zur Verfügung. Am Ende der 
Veranstaltung waren viele Unklarheiten beseitigt und alle 
bedankten sich herzlich bei dem Referenten.Text/Bild: Anette Trost 

Franz Wintermantel referierte zum Thema „Rechtsfragen zum 
Beamten- und Beschäftigtenrecht“ 
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Bezirksgruppe Bad Säckingen
An vier Nachmittagen im Oktober und November 2018 trafen 
sich sechs Lehrerinnen aus der Region in der Weihermatten-
schule Bad Säckingen zu einem Gitarrenworkshop für Fortge-
schrittene. Patrick Huber, der Dozent, ist Lehrer an der Jugend-
musikschule Bad Säckingen und Bandmitglied von „Sameday 
Records“. Er vermittelte den Teilnehmerinnen weitere Griffe, 
Barréegriffe und auch anspruchsvollere Schlag- und Zupftechni-
ken. Auch kleine gezupfte Melodien und der Umgang mit dem 
Kapodaster wurden eingeübt. Neben beliebten Liedern für die 
Grundschule begleitete der Kurs auch Popsongs. Patrick Huber 
führte die Kursteilnehmerinnen auch in die Grundlagen der 
Musiktheorie ein. Zwischen den Kurstagen blieb immer genug 
Zeit, um die neuen Griffe und Schlagtechniken zu üben. Am 
letzten Kurstag wurde Patrick Huber mit einem herzlichen 
Applaus für seinen kompetenten und kurzweiligen Unterricht 
von Anette Trost verabschiedet. 

Patrick Huber mit Workshop-Teilnehmerinnen. Text/Bild: Anette Trost

KV Ulm-Alb/Donau und KV Biberach
... bald ist Nikolaus-Abend da!
Der KV Biberach und Ulm/Alb-Donau überraschten das Semi-
nar Laupheim mit vielen blauen Nikolaussäckchen. Georg 
Mack, Martin Badent, Ernst Vater und Rosemarie Mohr (Foto, 
re.) waren vor Ort und verteilten die Geschenktaschen an 
Referendare und Referendarinnen. Selbstverständlich ging 
niemand leer aus, und so wurden auch die Damen vom Sekre-
tariat, Mentoren und die Seminarleitung Stefan Langer und 
Wolfgang Mühlberger nicht vergessen. Ernst Vater und Rose-
marie Mohr bedankten sich dafür, dass der Verband Bildung 
und Erziehung im Seminar immer willkommen ist. Es gab 
Gespräche, Beratungen und regen Austausch zu unterschied-
lichen Themen. ... und huiii war der Nikolaus wieder auf dem 
Weg nach Hause.                                   Rosemarie Mohr/KV Biberach

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bar-
tenschlager: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Tübingen/Reutlingen 
Der VBE am Reutlinger Tag 2018
Während am Vormittag Herr Prof. Dr. Thorsten Bohl einen 
hochkarätigen Vortrag zum Thema „Tiefenstruktur des Unter-
richts und Umgang mit Heterogenität“ im Hörsaal des Semi-
nars Reutlingen hielt, war selbstverständlich auch der VBE zur 
Stelle. Die Kreisverbände Tübingen/Reutlingen und Albstadt 
betreuten und informierten Mitglieder und Interessierte zu 
Themen der aktuellen Bildungspolitik. Während der Mittags-
pause konnten sich die Teilnehmer des Reutlinger Tages am 
VBE-Stand mit Erfrischungsgetränken versorgen. Am Nachmit-
tag folgten Workshops mit dem Schwerpunkt Qualität und 
Heterogenität auf Schul- und Unterrichtsebene. Die Teilnehmer 
wie auch die VBE-Mitglieder äußerten sich sehr zufrieden mit 
den Inhalten und dem Verlauf der Veranstaltung.                         Wö

Beirätin KV Tü/RT Alexandra Suchetzky, stellvertretender 
Vorsitzender KV Tü/RT Johannes Dimitroudis, Geschäftsführerin 
KV Albstadt Margit Malek, Geschäftsführer KV Tü/RT Ralf 
Wössner, Vorsitzender KV Albstadt Alfred Vater.
Bild: KV Tü/RT Rudolf Herrmann

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias 
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868
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Schulkreis Lörrach/Waldshut
In Anwesenheit der Landtagsabgeordneten Sabine Hart-
mann-Müller (CDU) anlässlich eines Besuchs von Kultusmi-
nisterin Eisenmann Ende November 2018 in WT-Tiengen  
brachten Stefan Ruppaner und Josef Klein namens des „Ver-
bands Bildung und Erziehung (VBE)“  zwei Probleme zur 
Aussprache, die sich in Zeiten des Lehrermangels neu auf-
tun. Ruppaner brach eine Lanze für sogenannte „Nichterfül-
ler“, also Unterrichtende ohne 2. Staatsprüfung. Dort, wo 
sich diese bewähren, müssten sie die Möglichkeit eines Auf-
bau- und Anerkennungslehrganges bekommen, um den 
Lehrermangel an Schulen dauerhaft zu bekämpfen. Josef 
Klein bezeichnete die Pensionäre als einzig zur Verfügung 
stehende Erfüller. Es sei umso unverständlicher, dass büro-
kratische Hürden aufgebaut werden, die manchen poten-
ziellen Kandidaten abschrecken. Klein forderte, auch bei 
Pensionären als Zeichen der Wertschätzung die Unterbre-
chung der Gehaltszahlungen in den Sommerferien abzu-
schaffen, zumal dadurch auch LBV,  Rentenversicherung, 
Regierungspräsidien und Schulämter mit zusätzlichen Ver-

V. l.: Stefan Ruppaner, Sabine Hartmann-Müller (MdL) und Josef Klein. 
Ministerin Eisenmann verließ nach der Veranstaltung blitzartig wegen 
des nächsten Termins den Raum und konnte somit nicht mehr aufs 
Bild gebannt werden. 

waltungsvorgängen beschäftigt werden. Man müsse ein ver-
einfachtes System finden, ähnlich den Handschlaglehrern. 
Kultusministerin Eisenmann nahm die Vorschläge wohlwol-
lend auf und sagte eine Prüfung zu.

          Aus den Kreisverbänden

KV Mannheim
Eintauchen in das barocke Leben – Führung in der
Jesuitenkirche
Der Pastoralreferent Ulf Günnewig entführte die Mitglieder des 
KV Mannheims in die Zeit des Barocks und erschloss die Jesuiten-
kirche im Spiegel ihrer Entstehungsgeschichte. „Was müssen 
Menschen im 18. Jahrhundert wohl gedacht und gefühlt haben, 
als sie vor oder in der Jesuitenkirche standen?“, so Günnewig. 
Dies lässt sich heute ansatzweise noch erahnen. Beim Eintreten 
kann man sich schon recht klein und verloren fühlen und von 
dem ganzen Prunk fast erschlagen werden. Läuft man jedoch an 
den Seitenaltären nach vorne, so stellt man fest, wie viel die 
Jesuitenkirche zu bieten hat. Vorbei an den Seitenaltären mit 
dem heiligen Jesuiten Stanislaus Kostka, der heiligen Elisabeth 
von Thüringen, dem gekreuzigten Jesus, hin zu dem Hauptaltar 
– mit der Hoffnung auf Leben in und mit Gott!

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

KV Rems-Murr
Mitgliederverammlung
Der Kreisverband Rems-Murr kam im Rahmen einer Mitglieder-
versammlung zusammen, um über die Platzierung der Kandida-
ten für die anstehende Personalratswahl im Mai 2019 zu ent-
scheiden. Bisher 14 Personen erklärten sich aus unserem Kreis 
bereit, sich auf die Liste des Örtlichen Personalrats aufstellen zu 
lassen. Einstimmig wurde diese von den Anwesenden so 
beschlossen. Nach einigen anderen Regularien wurde es im Kes-
selhaus Schorndorf noch ein gemütlicher Abend in geselliger 
Runde.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Stefanie 
Gomolzig: stephanie.gomolzig@vbe-bw.de
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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
„Wie bewerbe ich mich richtig?“ – Lehrereinstellung 2019
Der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen infor-
mierte die Lehramtsanwärterinnen des Staatlichen Seminars 
für Didaktik und Lehrerbildung Schwäbisch Gmünd aus dem 
Bereich Grundschule über das aktuelle Verfahren zur Lehrer-
einstellung in Baden-Württemberg. Die Referentinnen Isabell 
Blumenschein und Karin Jodl stellten die Terminübersicht der 
einzelnen Bewerbungsverfahren vor, informierten über Man-
gelfächer, Härtefälle und das Auswahlverfahren. Ein wichti-
ges Thema war die Bewerbung auf das Listenverfahren und 
vor allem auch auf die schulbezogenen Stellenausschreibun-
gen. Mit praxisnahen Beispielen beantworteten die Referen-
tinnen die Fragen: Wie läuft ein Bewerbergespräch ab? Was 
muss ich beachten? Wann werde ich benachrichtigt?  Auch 
für den Ablauf des Probezeitverfahrens bekamen die Teilneh-
merinnen viele Tipps. Abschließend wünschte das Team allen 
Teilnehmerinnen eine erfolgreiche Bewerbungs- und Prü-
fungsszeit und alles Gute für die Zukunft.

Isabell Blumenschein (2. v. li.) und Karin Jodl (2. von re.) mit zwei der 
Teilnehmerinnen

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
Anrufe aus ganz Baden-Württemberg
Auch in diesem Jahr klingelte es ununterbrochen in den Räum-
lichkeiten von Thomas Frankenhauser, Vorstandmitglied im Ört-
lichen Personalrat des Schulamtsbezirks Göppingen, nachdem 
der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen seine Tele-
fone freigeschaltet hatte. Wie stelle ich einen Versetzungsan-
trag? Wie viel Altersermäßigung steht mir zu? Wann kann ich in 
Ruhestand gehen und kann ich vorher noch ein Sabbatjahr 
ansparen? Ist es möglich, die Elternzeit aufzuteilen? Wie muss 
ein Teilzeitantrag formuliert sein? Es gab sehr viele Fragen, die 
den Kolleginnen und Kollegen aus ganz Baden-Württemberg 
auf den Nägeln brannten und die von den Personalratsmitglie-
dern Isabell Blumenschein, Karin Jodl und Gabriele Tetzner 
umfassend beantwortet wurden. Die bei dieser Telefonaktion 

V. li.: Isabell Blumenschein, Karin Jodl, Gabriele Tetzner

erhaltenen Informationen waren den Kolleginnen und Kollegen 
eine wertvolle  Hilfestellung im Hinblick auf die Beantragung 
der stellenwirksamen Änderungen zum 7. Januar 2019.

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Telefonaktion des Kreisverbandes
Auch dieses Jahr saßen VBE-Kolleginnen und -Kollegen in der 
Gemeinschaftsschule in Dielheim am Telefon, um Lehrerinnen 
und Lehrer bei ihren schulischen Sorgen und Problemen zu 
beraten. Typischerweise ging es beispielsweise um Versetzun-
gen, langjährige Einsätze als Krankheitsvertretung oder vor-
zeitige Zurruhesetzung. Teilweise konnte direkt weitergehol-
fen oder an kompetente Ansprechpartner des VBE weiterver-
wiesen werden. Am Telefon waren die Vorstandsmitglieder 
des Kreisverbandes Sabine Gärtner, Carmen Fröhlich-Waldi, 
Andreas Erle und Georg Häffner, nachhaltig unterstützt vom 
aktiven Pensionär Toni Weber.

Sabine Gärtner, Andreas Erle

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
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          Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Bezirksgruppe Weinheim
Kurz vor den Weihnachtsferien gab es einen Wechsel im Vor-
stand der Bezirksgruppe Weinheim des Kreisverbandes Rhein-
Neckar/Heidelberg. Der VBE war zu Gast in der Hans-Thoma-
Schule in Heddesheim und wurde von der Rektorin Dagmar 
Knispel-Gottauf willkommen geheißen. Die bisherige Vorsit-
zende Gertrud Junghans, ehemals Rektorin dieser Schule, 
übergab ihr Amt als Bezirksvorsitzende ihrer Nachfolgerin 
Katja Sauer. Gertrud Junghans war zunächst Stellvertreterin 
ihres Vorgängers Volker Hehn und übernahm von ihm den 
Vorsitz und auch das Rektorenamt. 17 Jahre lang führte sie 
engagiert die BG Weinheim und war auch mehrere Jahre Per-
sonalrätin im örtlichen Personalrat. Nachdem sie 2015 in Pen-
sion gegangen war, bemühte sie sich um eine Nachfolge, die 
sich jetzt in Katja Sauer und Jale Kilinc fand. Katja Sauer 
bringt schon Verbandserfahrung mit, ist sie doch Junglehrer-
vertreterin und Personalrätin im Bezirkspersonalrat Karls-
ruhe. Jale Kilinc als Stellvertreterin ist bereits mehrere Jahre 
als Kassenverwalterin in der Vorstandschaft des Kreisverban-

V. l.: Gertrud Junghans, Andreas Erle, Katja Sauer, Dagmar Knispel-
Gottauf

des tätig. Der Kreisvorsitzende Andreas Erle bedankte sich bei 
Katja Sauer und Jale Kilinc für ihre Bereitschaft, Verantwor-
tung zu übernehmen, und bei Gertrud Junghans für ihre jah-
relange Arbeit im Verband. Diese betonte zum Abschluss, 
dass sie immer die politische Neutralität des VBE und dessen 
Einsatz für den Beamtenstatus der Lehrerschaft und die christ-
lichen Grundwerte geschätzt habe.

KV Pforzheim
Realschullehrkräfte auf Prüfung Deutsch vorbereitet
Erstmals fand in der Realschule Altensteig eine Fortbildung 
statt, in der die Referentin Rektorin Sylvia Schleifer-Dürr, Real-
schule Niefern, ausführlich Ideen und Materialien zum Kom-
pendium für die Deutschprüfung Klasse 10 erläuterte. Mit viel-
fältigen Methoden wurden Zugänge zum Thema: „Umgangs-
formen – nur Relikte aus früheren Zeiten?“ aufgezeigt und 
ausprobiert. So kam es zu einem pädagogisch, fachlichen Aus-
tausch auf hohem Niveau. Manche Teilnehmerinnen nahmen 
dafür einen Anfahrtsweg von über 70 Kilometern auf sich. Das 
Thema des Nachmittags – Umgangsformen – passt zielgenau in 
das VBE-Motto der Vertreterversammlung: Werte machen 
Schule wertvoll. Alle Realschüler im Lande beschäftigen sich bis 
zur Prüfung im Frühjahr mit Begriffen wie Respekt, Netiquette, 
Höflichkeit …  und wann was wo warum angesagt ist. Ein star-
kes Thema, das für ihr Leben und den Einstieg in die Berufswelt 
eine große Bedeutung hat. 

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

Ein herzliches Dankeschön sprachen die Kreisvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn (Mitte) und die VBE-Vertreterin Ursula Hils (re.) 
der Referentin Sylvia Schleifer-Dürr (links im Bild) für die 
professionelle Veranstaltung aus.

Ursula Butscher-Zahn und Gisela Unmüßig, JLV, bedanken sich bei 
Andrea Wieser.

KV Pforzheim
Zu einer Veranstaltung zum Thema „Mutterschutz, Elternzeit 
und Elterngeld“ konnte die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn 20 interessierte Teilnehmer/-innen in der Willy-
Brandt-Realschule Königbach begrüßen. Die Referentin Andrea 
Wieser, Junglehrervertreterin im KV Karlsruhe, führte kompe-
tent anhand einer Powerpoint durch die Veranstaltung und 
informierte die werdenden Eltern zu Fragen über Elternzeit, 
Elterngeld sowie Elterngeld Plus. Zudem wurde geklärt, welche 
Rechte Beamte und Arbeitnehmer haben, wenn das Kind krank 
ist. Am Ende der Veranstaltung nahm sich die Referentin Zeit für 
die individuellen Fragen der Teilnehmerinnen. Außerdem erhiel-
ten alle Anwesenden die Broschüre „Gut informiert“. 
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          Aus den Kreisverbänden

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Bärbel Reis-
mann: reismann.baerbel@web.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Harmonische Mitgliederversammlung 
„Ich habe dem VBE viel zu verdanken. Ich fühlte mich immer 
gut aufgehoben und er hat mich in meinen Anliegen vertre-
ten.“ Bei der Mitgliederversammlung des Kreisverbands in 
Deißlingen waren diese Sätze in der Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer/-innen immer wieder zu hören. Sätze, die deut-
lich machten, wie wertvoll und wichtig es ist, einem Lehrer-
verband anzugehören, von dem man sich unterstützt weiß. 
In gleichem Maße kommt es darauf an, dass der Personalrat 
gut funktioniert und sowohl bei den Mitwirkungsrechten 
wie auch in beratender Tätigkeit für die Kolleginnen und 
Kollegen da ist. Die zahlreichen Aufgaben des Personalrates 
wurden von Norbert Hinz, Vorstandsmitglied im Landesbe-
zirk Südbaden, übersichtlich vorgestellt und erläutert, und 
die Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der bevorste-
henden Personalratswahl auf der Liste des VBE antreten 
werden, haben allesamt bekundet, dass sie gerne Verant-
wortung übernehmen wollen. Und so war die Kreisvorsit-
zende Bärbel Reismann stolz darauf, „dass es uns gelungen 
ist, eine attraktive Liste zusammenzustellen, mit der wir in 
die Wahl im Frühjahr gehen werden“. Dies war die eine 
Freude, die positive Stimmung, die bei der Versammlung 
deutlich wurde. Die andere war ähnlich gelagert: „Es freut 
uns, dass wir Mitglieder, die seit vielen Jahren dem VBE die 
Treue halten, ehren und ihnen so unseren Dank aussprechen 
wollen“, sagte Bärbel Reismann. So konnte die Kreisvorsit-

Unter anderem wurden bei der Mitgliederversamlung langjährige 
Mitglieder geehrt.

zende zusammen mit Geschäftsführerin Ulrike Denzel fol-
gende anwesenden Mitglieder ehren: Sabine Spreng für 25 
Jahre, Renate Koloczek für 30, Manfred Willmann für 35, 
Claudia Buschbacher und Rita Rall für je 40 und Raimund 
Daniel sowie Rosemarie Steurenthaler für stolze 55 Jahre 
Mitgliedschaft im VBE. Doch damit noch nicht genug: Nor-
bert Hinz ergriff das Wort und ehrte Ulrike Denzel nicht nur 
für ihre 20-jährige und Bärbel Reismann  für die 30-jährige 
Mitgliedschaft, sondern auch für ihre herausragenden Ver-
dienste um den VBE.                                                     Robert King

Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Klinik 
Wollmarshöhe

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

Beamte-Anzeigen-2018.qxp_VBE-BW-88x60-4c-print  06.07.18  13:03  Seite 1

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 Träger des Friedensnobelpreises

© Fathema Murtaza

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Am 20. November fand in der Neuen Tonhalle Villingen die 
Personalversammlung  des ÖPR des Staatlichen Schulamts 
Donaueschingen  statt. Wie jedes Jahr war der Kreisverband 
RW-VS mit einem Stand gut vertreten, an dem sich die Leh-
rerinnen und Lehrer  informieren und beraten lassen konn-
ten. Die zahlreichen Give-aways wurden gerne angenom-
men, aber auch die Unterrichtsmaterialen und Broschüren 
fanden großes Interesse. Die Lehrkräfte wurden beraten 
von:  Stefan Zeilfelder, Bärbel Reismann, Uli Griesser, Ulrike 
Denzel, Meinrad Seebacher (im Bild, von links).
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         Personalia

Hallo, liebe 
VBE-Mitglieder,
ich heiße Jens Linek und 
seit dem 15. Oktober 
2018  unterstütze ich die 
Landesgeschäftsstelle als 
Nachfolger von Herrn 
Reinhard als Referent für 
Presse und Politik. In Bra-
silien geboren aber in 
Remseck am Neckar auf-
gewachsen und zur 

Schule gegangen, habe ich schließlich in Stuttgart studiert 
und im letzten Magisterjahrgang meinen Abschluss in Sozio-
logie und Philosophie gemacht. An das Studium anschließend 

Neues Gesicht in der Geschäftsstelle des VBE

Der Verband Bildung 
und Erziehung Baden-
Württemberg freut sich, 
seinem ehemaligen Vor-
sitzenden Rudolf Karg 
zum 70. Geburtstag gra-
tulieren zu dürfen. Wir 
wollen uns herzlich für 
seine Verdienste bedan-
ken und tief verbeugen: 
Kaum jemand hat den 
Verband so geprägt wie 

Rudolf Karg. Am 12. Dezember 1948 in Karlsruhe geboren, 
legt Karg, allen Wirren der schwierigen Nachkriegsjahre zum 
Trotz, eine vorbildliche Bildungskarriere hin: Wirtschaftsgym-
nasium in Karlsruhe, Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
(Abschluss 1972), Universität und pädagogische Hochschule 
Heidelberg (Abschluss 1975). Tätigkeit (1974–1975) als wissen-
schaftlicher Angestellter am Lehrerbildungszentrum der 
Gesamthochschulregion Karlsruhe-Pforzheim, ab 1975 Lehr-
auftrag für Erziehungswissenschaften an der Staatlichen 
Hochschule für Musik Karlsruhe. Er arbeitet als Lehrer an 
Schulen in Jöhlingen, Grünwettersbach und Königsbach, an 
der Tullaschule in Karlsruhe und schließlich als Rektor ver-
schiedener Grund- und/oder Hauptschulen in Stupferich (seit 
1981), Durlach-Aue (seit 1986) und Grötzingen (seit 2001). 

Wer auf solch eine Schullaufbahn zurückblicken kann, muss in 
einer besonderen Beziehung zum Beruf des Lehrers stehen. In 
einem Interview mit einem Karlsruher Medienhaus bezeich-
net Karg den Lehrjob „als den schönsten Beruf der Welt“. Par-
allel zu seinem Marsch durch die Schulinstitutionen beginnt 
Karg schon in der Jugendzeit, sich sozial, kirchlich, politisch 

Rudolf Karg zum 70. Geburtstag

und gewerkschaftlich zu verpflichten. Er wird Pfarrjugendvor-
sitzender in Karlsruhe, stellvertretender Vorsitzender der CDU 
KA-Durlach und engagiert sich im örtlichen Caritasverband. 
Er wird Mitglied im Örtlichen Personalrat Karlsruhe, im 
Hauptpersonalrat beim Kultusministerium in Stuttgart, 1993 
im Vorstand des Hauptpersonalrates und seit 2005 im Landes-
schulbeirat. 1986 gründet Karg das Karlsruher Schulmuseum 
an seiner Schule in Grötzingen.

Sein Wirken beim VBE beginnt 1974 als einfaches Mitglied. 
Ein Jahr später wird er Leiter des Referats Studierende im 
VBE-Landesverband Baden-Württemberg, von 1985 bis 1998 
ist er stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Karls-
ruhe. Von 1980 bis 1992 ist Schriftleiter der Landesverbands-
zeitschrift „informationen für Erzieher“ (heute: VBE-Maga-
zin), danach geschäftsführender VBE-Vorsitzender und Leiter 
des Stuttgarter Büros. 1998 wird Rudolf Karg (bis 2010) 
schließlich Landesvorsitzender vom VBE Baden-Württemberg. 
Ab 2010 ist Karg Ehrenvorsitzender des VBE.

Karg forderte Engagement von seinen Lehrerkollegen ein, in 
einem selbst verfassten Artikel mahnt er: „Lehrer besitzen 
auch einen Erziehungsauftrag und haben eine Vorbildfunk-
tion. Vorbild sein in der Toleranz – das sei ein Ziel aller zukünf-
tigen Kollegen!“ Gleichzeitig hat Karg stets die Anliegen und 
Sorgen einer in unserer Gesellschaft nach wie vor benachtei-
ligten Lehrergruppe gegen die unterschiedlichsten Interes-
senlagen verteidigt. Hierbei bildete das politisch Machbare 
die Richtschnur seines Handelns und damit des VBE. Wir 
bedanken uns bei unserem Ehrenvorsitzenden für sein gesam-
tes bisheriges Wirken beim VBE und wünschen ihm und seiner 
Familie weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und alles Gute für 
die kommenden Jahre. 

war ich beim Panini Verlag, dem größten deutschen Verlag 
für Kinder- und Jugendzeitschriften tätig. Nach meiner Zeit 
im Verlagswesen und einem längeren Auslandsaufenthalt 
habe ich mich selbstständig gemacht und für verschiedene 
Onlinedienstleister Texte redigiert, vom Englischen ins Deut-
sche übersetzt und alle möglichen Gebrauchstexte verfasst. 
Nebenher habe ich in einem Aufbaustudium Journalismus 
studiert und freue mich, nun meine neu erworbenen Fähig-
keiten beim VBE einbringen zu dürfen. Als Pressereferent 
knüpfe und pflege ich Pressekontakte, besuche Pressekonfe-
renzen, bearbeite Journalistenanfragen, schreibe Pressemel-
dungen sowie Beiträge für Homepage und Magazin, fasse 
Stellungnahmen zusammen und erstelle regelmäßig einen 
Pressespiegel. Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben 
und besonders auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.  
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Karlsruhe 05.02.2019 
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 kosten-
frei. Anmelden bei: anja.born@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

06.02.2019 
Mitwoch 
16.00 Uhr

Schule am Hochrhein 
Waldshut-Tiengen

Stimmpflege bei Lehrkräften. Referentin: Anja Muth (PH Zürich). Für 
Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 5 Euro. Anmelden bei Rosi Drayer:  
rosi.drayer@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

07.02.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Waldschule Walldorf 
Am Wald 1 
69190 Walldorf

Einsatz digitaler Medien im diffenzierten Unterricht der Grundschule 
Referent: Frank Reiß (Arbeitskreis Multimediaberater). Das iPad als 
Unterrichts- und Lernmedium. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Karlsruhe – 
Bezirksgruppe 
Bruchsal

14.02.2019 
Donnerstag 
17.30 Uhr

Brauhaus Wallhall 
Kübelmarkt 8 
76646 Bruchsal

Stammtisch der Bezirksgruppe Bruchsal. Herzliche Einladung zum 
gemütlichen Beisammensein und gegenseitigen Austausch. Anmelden bei 
Joachim Mack: joachim.mack@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 19.02.2019 
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

KV Pforzheim 20.02.2019 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Johannes-Kepler-GS 
Im Speiterling 8 
75210 Keltern

Spiele mit Pfiff. Neues vom (Brett-)Spielmarkt für Unterricht, Betreuung 
und einfach zum  Spaß. Mit Spieleberaterin Renate Wimmer. Anmelden bei 
Lena Eger: l.eger@gmx.net

KV Ravensburg/
Bodensee

20.02.2019 
Mittwoch 
14.30 Uhr

GS am Martinsberg 
Malerstraße 7 
88250 Weingarten

Lehren, lernen und forschen mit substantiellen Lernumgebungen im 
Fach Mthematik. Fortbildung mit Prof. Dr. Huhmann von der PH Weingar-
ten. Nichtmitglieder: 5 Euro. Anmelden bei: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

21.02.2019 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Gustav-Wiederkehr-
Schule, Kriegerstr. 28 
68307 Mannheim

KZ-Gedenkstätte Sandhofen. Referent: Marco Brenneisen. Einführung in 
die Geschichte und Führung durch die Ausstellung sowie Vorführung eines 
Zeitzeugenfilms. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

21.02.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

GS Unterankenreute 
Friedhofstr. 10 
88281 Schlier

Trommelkurs mit Peter Krämer. Wie kann man in der Schule Djemben, 
Cajons und Darabukas einsetzen? Eigene Trommeln sind willkommen. 
Nichtmitglieder: 5 Euro. Anmelden bei: Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Freiburg 25.02.2019 
Montag 
14.30 Uhr

Hugo-Höfler-RS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Spielen im Klassenzimmer. Vielfältige und attraktive Spielideen für die 
Klasse werden vorgestellt und ausprobiert. Geeignet für Lehrkräfte im 
Primar- und Sekundarbereich. Anmelden bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Freiburg 26.02.2019 
Dienstag 
15.00 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
79110 Freiburg

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld. Informationen für werdende 
Eltern bzw. Eltern mit kleinen Kindern. Referentin: Nicole Bündtner-Meyer. 
Anmelden bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Freiburg 07.03.2019 
Donnerstag 
18.00 Uhr

Westside Bowling-
park, Ensisheimerstr. 5 
79110 Freiburg

Bowling für Mitglieder und Interessierte. Neue Leute treffen oder 
Bekannte wiedersehen, sich austauschen, entspannen und Spaß haben. 
Anmelden bei: Ramona.Lais@vbe-bw.de

KV Ortenau 12.03.2019 
Dienstag 
14.30 Uhr

Sophie-v.-Harder-
Schule 
77880 Sasbach

Spielen im Klassenzimmer. Vielfältige und attraktive Spielideen für die 
Klasse werden vorgestellt und ausprobiert. Geeignet für Lehrkräfte im 
Primar- und Sekundarbereich. Anmelden bei michael.g.mai@t-online.de

KV Freiburg 12.03.2019 
Dienstag 
16.00 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
79110 Freiburg

Fragen zur Pensionierung, Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Neben-
tätigkeit. Referent: Franz Wintermantel. Anmeldung bis 10.03.2019 an: 
nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Mannheim 12.03.2019 
Dienstag 
14.30 Uhr

Hauptpforte GKM, 
Plinaustraße 20 
Mannheim

Betriebsbesichtigung Großkrftwerk Mannheim. Altstadtrat Christian 
Wetzel führt durch das Kraftwerk. Kostenfreie Veranstaltung. Anmelden 
bei Ulrich Diehl: Ulrich.Diehl@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

13.03.2019 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Realschule Lörrach Gruppendynamik und nonverbale Gruppenführung
Referent: Kommunikationspsychologe Christian Bernhard. Anmelden bei: 
sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

14.03.2019 
Donnerstag 
17.00 Uhr

Realschule Rottweil 
Heerstraße 116 
Rottweil

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld. Informationen für werdende 
Eltern bzw. Eltern mit kleinen Kindern. Anmelden bei Stefan Zeilfelder: 
stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Pforzheim 19.03.2019 
Dienstag 
14.00 Uhr

Osterfeld Realschule 
Neßlerstraße 10 
Pforzheim

EAT ART. Experimentieren mit Pappmache, Collage, Filz; Malerei für 
Lehrkräfte der Kl. 3–8. Mit Doris Meyer (Grafik-Designerin und Fachober-
lehrerin). Anmelden bei meyer.doris@arcor.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

20.03.2019 
Mittwoch 
17.45 Uhr

Dynamis Fitnessstudio 
Schwenningen

Squash für Anfänger. Aufwärmübungen und Anfänger-Squashturnier, 
anschließend kleiner Umtrunk. Nichtmitglieder bezahlen 5 Euro. Anmel-
dung an: Marianne.markwardt@vbe-bw.de

 Veranstaltungen der Kreisverbände

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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Morgensonne im Winter 

Auf den eisbedeckten Scheiben 
fängt im Morgensonnenlichte 
Blum und Scholle an zu treiben ...

Löst in diamantnen Tränen 
ihren Frost und ihre Dichte,
rinnt herab in Perlensträhnen ...

Herz, o Herz, nach langem Wähnen 
lass auch deines Glücks Geschichte 
diamantne Tränen schreiben!

Christian Morgenstern


