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27. Januar

Die ersten beiden Monate haben Sie 
schon hinter sich, das Jahr 2019 ist nicht 
mehr neu, aber umtriebig ist es – und 
auch das ist nicht neu. Wir fokussieren 
nicht mehr allein auf unseren Unterricht, 
nein, das wäre zu banal. Wir haben jede 
Menge andere Dinge, die uns beschäfti-
gen. Wir machen Hola und das erweist 
sich als durchaus anspruchsvoll, beson-
ders Hola 4, mit einer vollkommen unzu-
reichenden Anrechnung. Wir sind 
gespannt, was die beiden neuen großen 
Institute, das ZSL und das IBBW, uns brin-
gen werden. Schulleitungen warten auf 
die vollständige Umsetzung des Kon-
zepts zur Stärkung der Schulleitungen – 
Stärkung klingt ja schon einmal gut und 
die Kolleginnen und Kollegen in den 
Werkrealschulen hoffen, dass es auch für 
sie A 13 gibt – das hoffen die Kollegin-
nen und Kollegen in der Grundschule 
natürlich zu Recht auch. Und bevor wir 
einmal durchatmen können, kommt mit 
Sicherheit eine Vollerhebung zur Unter-
richtssituation oder eine andere Abfrage 
– Interessantes genug ist immer da. Sie 
sehen, eine einseitige Fokussierung auf 
den Unterricht schränkt unser Spektrum 
bedenklich ein. Markus Söder, der bayeri-
sche Kollege unseres Ministerpräsiden-
ten, hat das erkannt und gleich die 
Lösung kundgetan: „Ich fokussiere auf 
alles!“ Von Bayern lernen heißt die 
Lösung auf den Punkt bringen!

Umtriebige Zeit! Vieles entgleitet uns aus 
dem Blick, kein Wunder bei diesem Bom-
bardement. Es gibt ein paar Anker, die 
uns aus unserer Alltagswelt herausholen 
und uns zeigen, was im Leben von blei-
bender Bedeutung ist. Es sind die Men-
schen um uns herum und wie wir mit 
ihnen umgehen. Es ist eine grundle-
gende Frage für uns Lehrerinnen und 
Lehrer, die wir unseren Schülern auch 
stets Vorbild sind. Für mich ist einer die-
ser Anker der 27. Januar. Es ist der Tag, 
an dem die Rote Armee die Konzentrati-
onslager Auschwitz und Birkenau 
befreite. Alle zwei Jahre treffen sich die 
Lehrerverbände aus Israel, Polen und 

Deutschland in Krakau, um diesen Tag in 
Auschwitz gemeinsam zu begehen. Zipi, 
eine Kollegin aus Israel, ist eine starke 
Frau, doch sie weint, wenn sie von den 
Briefen ihrer Eltern erzählt, und Krzysz-
tof, von der polnischen Lehrergewerk-
schaft, kämpft um Fassung, wenn er von 
seinem Onkel erzählt. Wir legen einen 
Kranz nieder an der Mauer des Hofes in 
Auschwitz, in dem bei jedem Wetter 
stundenlange Appelle durchgeführt 
wurden. Wir stehen in unseren moder-
nen Thermojacken frierend in Birkenau 
auf dem Feld und versuchen, uns vorzu-
stellen, welches Leid es damals war, als 
die Menschen nur mit ein paar Laken 
bekleidet dort arbeiten mussten. Ausge-
hungert, krank und ohne Hoffnung. 
Diese Tage rücken einem den Blick wie-
der gerade und helfen aus dem Hamster-
rad unseres täglichen Arbeitens heraus. 
Einiges relativiert sich für eine gewisse 
Zeit, bis einen der Alltag wieder einholt.

Warum erzähle ich Ihnen das? Vielleicht, 
weil es gut tut, ab und an aus diesem 
hektischen Getriebe herauszutreten und 
das in den Fokus zu nehmen, was zählt: 
Sie und ich und die Menschen um uns 
herum. Und neben all den Fächern in der 
Schule ist es eine unserer wertvollsten 
Aufgaben, unseren Schülern diesen Blick 
zu vermitteln – so gut es eben geht. 
Wenn wir den Kindern die Liebe zu den 
Menschen vermitteln können, wird vieles 
gut werden und es wird kein zweites 
Auschwitz geben.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Plädoyer für  
radikale  
Werteerziehung
In einer vom Verband Bildung und 
Erziehung veröffentlichten forsa-
Umfrage aus dem letzten Jahr erach-
ten über 90 Prozent der Eltern schul-
pflichtiger Kinder und 97 Prozent der 
Lehrkräfte in Deutschland es als (sehr) 
wichtig, dass die „Achtung der Men-
schenrechte“ als ein Bildungs- und 
Erziehungsziel an Schulen vermittelt 
wird. Eltern und Lehrkräfte sind sich 
einig: Die allgemeinen Menschen-
rechte, wie sie im Grundgesetz festge-
schrieben sind, müssen für alle Men-
schen in Deutschland gelten. Wenn in 
der gleichen Umfrage jedoch nur 59 
Prozent der Eltern und 62 Prozent der 
Lehrkräfte sagen, dass Schule das Bil-
dungs- und Erziehungsziel „Achtung 
der Menschenrechte“ erreichen kann, 
ist dies ein deutliches Warnsignal. 

Werteerziehung findet allerdings 
nicht nur in der Schule statt, sondern 
zunächst in den eigenen vier Wänden 
der Schulkinder: Als erste Instanz sind 
die Eltern gefragt. Neben Eltern und 
Schule kann zudem die Zivilgesell-
schaft eine wichtige Rolle spielen. 
Zivilgesellschaftliche Akteure haben 
andere Möglichkeiten, Werte an 
junge Menschen weiterzugeben, als 
Schulen und Eltern. Sie können anders 
auftreten, freier agieren, gewagtere 
Stilmittel einsetzen, Jugendliche 
anders ansprechen, sie mit Projekten 
aktiv einbinden und mit den Echo-
kammern des Internets und der sozia-
len Medien enorme Wirkungen und 
Reichweiten erzielen. 

Die Kunst kann ein solcher zivilgesell-
schaftlicher Akteur sein. Sie kann sich 
einmischen, unbequem sein, provo-
zieren und gesellschaftliche Debatten 
auslösen. Das Zentrum für Politische 
Schönheit (ZPS) versteht sich als eine 
Sturmtruppe zur Errichtung morali-
scher Schönheit, politischer Poesie 
und menschlicher Großgesinntheit. 
Aufrüttelnde und radikale Aktionen 
im Namen der Menschenrechte sind 
unser Fachgebiet. Grundüberzeugung 
des ZPS ist, dass die Lehren des Holo-

caust durch die Wiederholung politi-
scher Teilnahmslosigkeit und Feigheit 
annulliert werden und dass Deutsch-
land aus der Geschichte nicht nur ler-
nen, sondern auch handeln muss. Wir 
arbeiten an der Zukunft des politi-
schen Widerstands im 21. Jahrhun-
dert, setzen auf Menschlichkeit als 
Waffe und experimentieren mit den 
Gesetzen der Wirklichkeit. 

Wir nennen uns „aggressive Humanis-
ten“, weil wir für einen kompromiss-
losen Umgang mit Menschenrechten 
stehen. Wir wollen uns in unseren 
Aktionen abgrenzen von klassisch lin-
ken Protesten, etwa den Bankenpro-
testen in Frankfurt, und den Bildern 
brennender Barrikaden. Bei uns ist die 
Kunst die brennende Barrikade. Wir 
arbeiten mit Symbolen, um etwas zu 
verändern, etwas zu bewegen. Ziel 
unserer Aktionen ist es, eine soziale 
Plastik zu schaffen, die die Gesell-
schaft formt und zum Diskutieren 
anregt. Wir stellen die Frage: Reicht 
es wirklich zu gedenken oder müssen 
wir das Gedenken weiterführen in die 
Jetztzeit? Wir wollen mit der 
Geschichte in einen didaktischen Dis-
kurs treten, uns fragen, wo wir heute 
hellhörig werden und handeln müs-
sen. Wir müssen agieren, bevor Natio-
nalsozialisten in Uniformen und mit 
Fackeln durch die Straßen ziehen.

Neonazis treten heute anders auf, 
mitunter tragen sie Anzüge und sit-

zen in unseren Parlamenten, Schulen, 
Universitäten und Verwaltungsappa-
raten. Der AfD-Rechtsaußen und 
Fraktionsvorsitzende der Partei im 
Thüringer Landtag, Björn Höcke, ver-
höhnt in seiner sogenannten „Dresd-
ner Rede“ das Mahnmal der sechs 
Millionen ermordeten Juden Europas 
als ein „Denkmal der Schande“, das er 
durch eine „erinnerungspolitische 
Wende um 180 Grad“ umkehren 
wolle. Er wähnt sich in einer Wende-
zeit, die er „nicht nur erleben und 
erleiden, sondern gestalten will“. 
Höcke will die Demokratie mit ihren 
eigenen Mitteln abschaffen. Sein 
Handeln erinnert an Goebbels 
berühmte Devise: „Wir werden 
Reichstagsabgeordnete, um die Wei-
marer Gesinnung mit ihrer eigenen 
Unterstützung lahmzulegen. Wenn 
die Demokratie so dumm ist, uns für 
diesen Bärendienst Freifahrkarten 
und Diäten zu geben, so ist das ihre 
eigene Sache.“ Faschistische und 
autoritäre Bewegungen verschwin-
den nicht von selbst. Im Jahr 1928 
holte die NSDAP bei den demokrati-
schen Wahlen 2,6 Prozent. Vier Jahre 
später waren es 43 Prozent. Dieses 
Jahr kann die AfD bei Landtagswah-
len in gleich drei Bundesländern, auch 
in Höckes Thüringen, stärkste Kraft 
werden und damit ähnliche Erfolge 
erzielen. Die Folgen für Bildung, Kul-
tur, Presse- und Meinungsfreiheit 
wären wohl verheerend. 

Das Holocaust-Mahnmal ist eine 
gesellschaftliche Vereinbarung. Um 
diese muss mittlerweile offenbar 
gekämpft werden. Aus diesem Grund 
hat das ZPS sich eine Immobilie in bes-
ter Lage im Kampf gegen den moder-
nen Rechtsextremismus gesichert: in 
direkter Nachbarschaft zum thüringi-
schen AfD-Fraktionschef Björn Höcke. 
Seit einem Jahr mietet das ZPS das 
direkte Nachbargrundstück – inmit-
ten von Höckes „Refugium“. Direkt 
vor seinem Haus entstand der Erwei-
terungsbau des Denkmals für die 
ermordeten Juden Europas: 24 Stelen, 
die zwei Meter aus dem Boden ragen, 
die Installation ist ein verkleinerter 
Nachbau des Holocaust-Mahnmals in 
Berlin. Das Mahnmal kann dort dank 
Spenden mindestens die nächsten 10 
Jahre stehenbleiben. Wer millionen-

Cesy Leonard, Künstlerin, Filmemacherin 
und Chefin des Planungsstabs des 
Zentrums für Politische Schönheit
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VBE: Schulen brauchen mehr Unterstützungssysteme –
Klassenlehrerstunde wird seit Jahren vergeblich gefordert

        Pressemeldungen

Mit großer Sorge registriert der Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE) Ba-
den-Württemberg die zunehmende 
Gewalt in der Gesellschaft, die auch 
von Schülern und Jugendlichen aus-
geht. Selbst wenn es sich bei den spek-
takulären Aktionen immer um Einzel-

Räumen, wo selbst 10 Kin-
der weniger mehr als ge-
nug wären. Da kämpften 
Lehrerverbände seit Jahren 
vergebens um eine 
wöchentliche Verfügungs-
stunde, damit Klassenlehrer 
jenseits des Stoffdruckes 
mit ihren Schülern Prob-
leme aufarbeiten können. 
Da mangele es an pädago-
gisch wertvollen Arbeitsge-
meinschaften und Unter-

stützungsangeoten, weil Lehrerstun-
den fehlten. Und immer wieder falle 
Pflichtunterricht aus oder werde 
zuweilen auch gar nicht erst angebo-
ten. Der Abbau des Aggressions- und 
Gewaltpotenzials bei Schülern könnte 
im Unterricht nicht „so nebenher“ 
betrieben werden, sondern sei in ers-
ter Linie das Metier von entsprechend 
ausgebildeten Fachkräften. 

Neben mehr Fortbildungsangeboten für 
Lehrer müssten an den Schulen verstärkt 
Schulpsychologen, Beratungslehrer und 
Sozialarbeiter eingesetzt werden. Doch 
auch dafür sei viel zu wenig Geld vorhan-
den, bemängelt der VBE.

fälle handelt, rufen die 
Taten doch Unruhe sowie 
Gefühle der Ohnmacht 
und Unsicherheit hervor.

„Die Lehrer bemühen sich 
zwar neben der Bildung 
und Erziehung der Schü-
ler verstärkt um die Ver-
mittlung ethischer und 
sozialer Werte; sie fühlen 
sich aber in der Regel 
alleingelassen“, beklagt 
der VBE-Sprecher. Trotz hoher Etatpos-
ten reiche im Bildungswesen das Geld 
vorne und hinten nicht: Übervolle 
Klassen, gestresste Lehrkräfte, unzu-
reichende Stütz- und Fördermöglich-
keiten sowie Unterrichtsausfälle seien 
trauriger Alltag an den Schulen Baden-
Württembergs. Man müsste sich über 
die von Kindern und Jugendlichen aus-
gehende Gewalt weniger Sorgen 
machen, wenn es an den Schulen 
anders aussehen würde, behauptet 
der VBE-Sprecher: Da gebe es große, 
seelenlose Betonklötze mit zu vielen 
Schülern, die sich untereinander über-
wiegend fremd seien. Da lernten bis zu 
30 Schüler pro Klasse in viel zu kleinen 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 

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

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

fachen Massenmord vergessen 
machen will, der muss sich radikalen 
Widerspruch aus der Zivilgesellschaft 
gefallen lassen.

Das ZPS schlägt zudem mit dem Pro-
jekt „Radikale Töchter – Akademie 
für Politische Schönheit“ auch eine 
Brücke hin zur kulturellen und politi-
schen Bildung mit Aktionskunst-
Workshops. Provokative Ausbildungs-
Camps zur Erprobung von politischer 

Meinungsbildung und Partizipation. 
Unsere Überzeugung ist es, dass wir 
uns alle aktiv an dieser Demokratie 
beteiligen müssen, damit sie uns 
erhalten bleibt. Und Beteiligung kann 
Spaß machen! In unseren Workshops 
lernen die Teilnehmer/-innen, wie 
man sich mit einfachen Mitteln effek-
tiv politisch Gehör verschafft. Wir 
ermutigen Menschen dazu, sich mit 
Humor, Kreativität, Provokation und 
Radikalität, aber tief verankert im 

deutschen Grundgesetz, für die Stär-
kung der Demokratie einzuzusetzen.
Cesy Leonard

Zentrum für 
Politische Schönheit

www.politicalbeauty.de
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VBE-Sprecher: Statt über zusätzliche Toiletten fürs dritte  
Geschlecht nachzudenken, sollten in Schulen erst einmal  
bestehende Toilettenanlagen modernisiert werden

„Wenn die Diskussion über die Einrich-
tung einer zusätzlichen Toilette für ein 
drittes Geschlecht dazu führen würde, 
dass die bestehenden Toilettenanla-
gen in den Schulen verstärkt in den 
Fokus des öffentlichen Interesses 
gerückt werden, wäre das an sich 
schon ein sehr positives Ergebnis“, 
stellt der Sprecher des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg fest.

Immer wieder kommen dem VBE-Spre-
cher Klagen von Eltern zu Ohren, die 
sich über unzumutbare Toilettenanla-
gen in bestimmten Schulen beschwe-
ren. Da müssen Kinder das Schulge-
bäude verlassen, um die Toilette aufsu-
chen zu können. Da gibt es auf dem 
Jungen-WC noch historische Pissrinnen 

statt moderner Urinale. Da haben Toi-
lettenanlagen von der Optik her den 
Charme heruntergekommener Bahn-
hofsklos. Da verkneifen sich Schüler 
den Gang zur Toilette, trinken womög-
lich die ganze Zeit lieber nichts, weil 
die hygienischen Zustände auf sie 
abschreckend wirken.

Sicher tragen auch hin und wieder 
manche „verhaltenskreative“ Schüler 
durch unsachgemäße Benützung zur 
Verunreinigung der Schultoiletten bei, 
verlassen das stille Örtchen so, dass 
andere nur noch mit Ekelgefühlen, 
ihre notwendigen „Geschäfte“ ver-
richten können; verschmutzen willent-
lich die Toiletten und verlassen sich 
darauf, dass das Putzpersonal den 
Dreck schon wieder wegräumt.

Dennoch könnten Städte und Kommu-
nen wesentlich dazu beitragen, Toilet-
tenanlagen heller und freundlicher zu 
gestalten. Meistens ist jedoch kein Geld 
für die Modernisierung vorhanden. In 
alten Schulhäusern befinden sich die 
Schülertoiletten teilweise noch außer-
halb des regulären Schulgebäudes. Im 
Winter müssen Schüler Mäntel und 
gegebenenfalls Straßenschuhe anzie-
hen, wenn sie mal müssen müssen. 
Eltern äußern vor allem Sicherheitsbe-
denken, wenn sich die Toiletten nicht im 
Schulhaus befinden. Bevor man über die 
zusätzliche Einrichtung einer Toilette für 
ein drittes Geschlecht nachdenkt, sollten 
erst einmal die schon bestehenden WCs 
ansprechender gestaltet werden, damit 
sich kein Schüler den Gang zur Toilette 
verkneifen muss.

VBE: Die Grundschule darf kein Vorgymnasium sein

„Als gemeinsamer Lern- und Lebensort 
für Kinder aus allen Bevölkerungs-
schichten ist die Grundschule von gro-
ßer Bedeutung für die Gesellschaft“, 
sagt der Vorsitzende des Verbands  
Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg Gerhard Brand. Deutlich 
warnt er aber davor – auch im  
Hinblick auf die anstehenden Grund-
schulempfehlungen für die weiterfüh-
renden Schulen –, die Grundschule 
ausschließlich als eine Art Vorschule 
für das Gymnasium anzusehen. 

Die Grundschule habe einen eigenstän-
digen ganzheitlichen Bildungsauftrag. 
Es sei zwar wichtig, allen Kindern glei-
che Bildungschancen einzuräumen, 
„nicht jedoch mit dem Ziel, dass jeder 
Schüler nach der Grundschule auf das 
Gymnasium wechselt“, sagt Brand. 
Auch wenn so gerne von Chancen-
gleichheit in der Schule gesprochen 

werde, ändere das nichts an der Tatsa-
che, dass die Bildungschancen der Kin-
der weiterhin sehr stark von den jewei-
ligen Elternhäusern abhingen. Die 
Wahl des „richtigen“ Bildungsweges sei 
für die meisten immer noch eher eine 
Statusfrage. „Die Grundschule darf 
kein Vorgymnasium sein, das Schüler 
ausschließlich für die akademische Bil-
dungslaufbahn vorbereitet“, so Brand.

Um die Arbeitsbedingungen an den 
Grundschulen weiter zu verbessern, 
sind nach Auffassung des VBE vor 
allem kleinere Klassen und damit mehr 
Lehrer notwendig. „Die beste Bil-
dungsreform wäre die kleine Klasse an 
jeder Grundschule“, schwärmt VBE-
Chef Brand von einer Reform der ganz 
anderen Art.

Leistungsschwächere Kinder müssten 
sich auf schulische Hilfsangebote im 

regulären Unterricht und nötige, aber 
bisher noch weitgehend fehlende 
zusätzliche Stütz- und Förderkurse ver-
lassen können – und das unabhängig 
vom finanziellen Spielraum der Eltern, 
die bisher ihren Kindern nachmittags 
in privaten Nachhilfeinstituten die För-
derung zukommen lassen, die ihnen 
die Schule am Vormittag nicht geben 
kann. Bildungswege werden so immer 
noch viel zu sehr vom Geldbeutel und 
vom sozialen Status der Erziehungsbe-
rechtigten bestimmt. „Das kann sich 
Baden-Württemberg auf Dauer nicht 
leisten“, urteilt Brand. Es gelte, mög-
lichst alle Schüler optimal zu fördern – 
unabhängig von deren Herkunft. Ziel 
dieser Förderung sei nicht das Abitur 
für alle, sondern dass es jeder Schüler 
schaffe, eine solide Ausbildung erfolg-
reich abzuschließen, um danach im 
Arbeitsleben sicher und dauerhaft Fuß 
fassen zu können.

       Pressemeldungen
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Der VBE begrüßt den Beschluss des 
Landes Baden-Württemberg und 
fühlt sich mit seiner gewonnenen 
Klage bei der abgesenkten Eingangs-
besoldung mehr als bestätigt. Das 
Land wird nun insgesamt rund 210 
Millionen Euro an Beamtinnen und 
Beamte (sowie Richterinnen und Rich-
ter) auszahlen, um die unberechtigte 
Absenkung der Eingangsbesoldung in 
den Jahren 2013 bis 2017 auszuglei-
chen. Das hat die grün-schwarze Lan-
desregierung am 22. Januar 2019 
beschlossen.

Das Schöne daran: Damit geht sie 
deutlich über eine Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom Herbst 
2018 hinaus, in der das Gericht die 
Regelung zur abgesenkten Eingangs-
besoldung für nichtig erklärt hatte. 
Demnach bestünde lediglich ein 
Anspruch auf Auszahlung bis 2015 – 
weil nach drei Jahren üblicherweise 
eine Verjährung eintritt. Löblich: Das 
Land Baden-Württemberg verzichtet 
jedoch darauf, die Verjährung für die 
Jahre 2013 und 2014 geltend zu 
machen. Zum 1. Januar 2018 hatte die 
Landesregierung die Absenkung der 

VBE-Erfolg bestätigt:  
Alle Betroffenen erhalten die abgesenkte  
Eingangsbesoldung für die Jahre 2013–2017 zurück

Eingangsbesoldung, auch auf Druck 
des VBE, bereits vollständig zurückge-
nommen. „Wir behandeln alle Be-
schäftigten gleich, deren Eingangsbe-
soldung 2013 bis 2017 abgesenkt 
war“, sagte Finanzministerin Edith 
Sitzmann. „Es spielt keine Rolle, ob 
jemand Widerspruch eingelegt hat 
oder nicht. Alle erhalten die abge-
senkten Beträge für die Jahre 2013 bis 
2017 vollständig zurück.“ Insgesamt 
profitieren rund 48.000 Beamtinnen 
und Beamte des Landes von der Aus-
zahlung. „Als Land stehen wir im 
Wettbewerb um die besten Köpfe. 
Wir brauchen qualifizierte und moti-
vierte Beschäftigte. Deshalb zahlen 
wir schon seit 1. Januar 2018 völlig 
unabhängig vom Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts die Eingangs-
besoldung wieder in voller Höhe aus“, 
betonte die Finanzministerin.

„Nach der Entscheidung des Kabi-
netts ist klar, dass alle Berechtigten 
automatisch ihr Geld bekommen“, 
sagte sie. Anträge auf Auszahlung 
sind nicht nötig. Die Nachzahlung der 
abgesenkten Eingangsbesoldung für 
die Jahre 2013 bis 2017 soll voraus-

sichtlich im Laufe des zweiten Quar-
tals 2019 erfolgen.

Abgesenkte Eingangsbesoldung: 
Was ist mit früheren 
Absenkungsbeträgen für 
vor 01.01.2013 eingestellte 
Beamtinnen und Beamte?
Da die vierprozentige Kürzung der 
Eingangsbesoldung für die 2012 ein-
gestellten Beamtinnen und Beamten 
auch in die Jahre 2013 und 2014 hin-
einreichte, bekam der VBE viele 
Anfragen, ob dann ebenfalls mit einer 
Nachzahlung zu rechnen ist. Wir 
haben dies rechtlich prüfen lassen mit 
dem Resultat, dass auch diese Beam-
tinnen und Beamten mit Nachzahlun-
gen für 2013 und 2014 rechnen kön-
nen. Offen ist noch, wie mit Besol-
dungskürzungen für das Jahr 2012 
und früher zu verfahren ist. Entspre-
chende Klagen wurden bisher abge-
wiesen. Der VBE lässt nun rechtlich 
prüfen, ob sich durch die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 
eventuell neue rechtliche Folgen auch 
für frühere Absenkungsbeträge erge-
ben haben.

Hintergrund:
Der Ursprung der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung liegt im Jahr 2005. 
Neu eingestellte Beamtinnen, Beam-
te  der Besoldungsgruppen A 12 und 
höher erhielten für die Dauer von 
drei Jahren keine Sonderzahlungen. 
Da im Jahr 2008 alle Sonderzahlun-
gen ins Grundgehalt eingebaut wur-
den, wurde statt der zeitweise gestri-
chenen Sonderzahlungen eine Kür-
zung der Grundgehälter von 4 
Prozent vorgenommen. Ab dem Jahr 
2013 wurde die Absenkung für neue 
Beamtinnen und Beamte, Richterin-
nen und Richter der genannten Besol-
dungsgruppen auf 8 Prozent erhöht. 
Die Eingangsbesoldung neuer Beam-
tinnen und Beamten der Besoldungs-
gruppen A 9 und A 10 wurde um 4 
Prozent abgesenkt.
Michael Gostovic-Storz, 
Leiter Kommunikation
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Über 1.000 öffentlich Beschäftigte sind 
am 12. Februar in Stuttgart auf die 
Straße gegangen, um sich für einen 
gerechteren Lohn und bessere Arbeits-
bedingungen einzusetzen. Der deut-
sche und der baden-württembergische 
Beamtenbund und Tarifunion haben  
zu Warnstreiks aufgerufen. Sie wollen 
ihren Forderungen in den laufenden 
Tarifverhandlungen für den öffentli-
chen Dienst der Länder Nachdruck ver-
leihen. Der VBE Baden-Württemberg 
hat die Protestveranstaltung mitorga-
nisiert und war selbst  mit zahlreichen 
Mitgliedern vertreten.

Aus ganz Baden-Württemberg sind am 
Morgen Tarifbeschäftigte des Landes 
in die Landeshauptstadt geströmt, um 
gemeinsam den Druck auf die Arbeit-
geber in den Tarifverhandlungen zu 
erhöhen. Die Polizisten, Lehrerinnen 
und Lehrer, Beschäftigte aus der 
Finanzverwaltung, aus dem Justizbe-
reich, der allgemeinen Verwaltung 
und der technischen Fachverwaltung 
sammelten sich zu einer ersten Kund-
gebung in der Lautenschlagerstraße 
vor dem Hauptbahnhof. Zahlreiche 
Beamtinnen und Beamte im Ruhe-
stand zeigten sich solidarisch und 
schlossen sich der Demonstration an.

Gegen zehn Uhr setzte sich der 
Demonstrationszug in Bewegung und 
zog über die abgesperrte Theodor-
Heuss-Straße durch die Innenstadt und 
sammelte sich schließlich am Kleinen 
Schlossplatz zu einer großen Abschluss-
kundgebung. Die Demonstrierenden 
machten ihrem Unmut Luft, dass die 
Verhandlungsführer der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TDL) in der 
zweiten Verhandlungsrunde am 6. und 
7. Februar in Potsdam die Gewerk-
schaftsforderungen als überzogen 
ablehnten, ohne ein eigenes Angebot 
vorzulegen.

An der Abschlusskundgebung auf dem 
Schlossplatz kritisierten der dbb-Tarif-
chef Volker Geyer und der BBW-Vorsit-
zende Kai Rosenberger die Haltung 

Tarifverhandlungen: 
Öffentlich Beschäftigte demonstrieren 
für bessere Arbeitsbedingungen

der Arbeitgeberseite scharf und erhöh-
ten den Druck auf die öffentlichen 
Arbeitgeber. „6 Prozent mehr Geld, 
mindestens aber 200 Euro – diese For-
derung ist mehr als gerecht“, rief 
Rosenberger der versammelten Menge 
auf dem Schlossplatz zu. Spätestens 
zum März müssten die Arbeitgeber ein 
Angebot vorlegen, „das stimmig ist 
und zu dem wir Ja sagen können“. 
Rosenberger mahnte, die Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst nicht von 
der allgemeinen Einkommensentwick-
lung auszuschließen. Zudem verwies er 
auf die vielen unbesetzten Stellen in 
der Landesverwaltung und warnte, 
dass nur attraktive Gehälter und flexi-
ble Arbeitszeiten potenzielle Bewer-
ber locken können.
 
Der BBW-Vorsitzende verwies bei sei-
nen Gehaltsforderungen darauf, dass 
sowohl der Bund, Bayern als auch 
Sachsen seine Beamtinnen und Beam-
ten besser bezahle als Baden-Würt-
temberg. An die Landesregierung 
adressierte er die Forderung, das Tarif-
ergebnis 2019 zeitgleich auf die Beam-
tinnen und Beamten sowie die Versor-
gungsempfänger zu übertragen: „Die 
Zeiten sind vorbei, in denen man Tarif-
ergebnisse mit erheblicher Verzöge-
rung auf die Beamtinnen und Beam-
ten übertragen konnte – nur um den 
Haushalt zu entlasten.“ Rosenberger 
warnte das Land: „Bis jetzt waren wir 
noch nett und freundlich. Doch wir 
können auch anders. Wir machen gute 
Arbeit, die ihren Preis hat und wir sind 
diesen Preis auch wert.“

Volker Geyer, stellvertretender Vorsit-
zender des dbb Beamtenbund und 
Tarifunion und dbb-Tarifchef, vertei-
digte ebenfalls die Einkommensforde-
rung der Gewerkschaften: „Das Argu-
ment der Arbeitgeber, unsere Forde-
rung raube ihnen Geld für wichtige 
Investitionen, ist Unsinn. Gute Tarifpo-
litik ist die beste Investition in die 
Zukunft. Wenn nicht in Lehrkräfte, 
Polizisten, Erzieherinnen, IT-Fachkräfte 
oder Ingenieure – in wen oder was will 
Baden-Württemberg denn sonst inves-
tieren?“ In Zeiten des Personalmangels 
im öffentlichen Dienst sei es unabding-
bar, die Rahmenbedingungen für 
attraktive berufliche Perspektiven zu 
schaffen.                                  Jens Linek

Von links: Gerhard Brand, VBE-Landes-
vorsitzender, Bernhard Rimmele, Leiter 
Referat Beschäftigte im VBE Baden-Würt-
temberg, Josef Klein, Mitglied im VBE-
Landesvorstand.
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Das Problem
So widersprüchlich es klingen mag, 
aber Pädagogik kann wohl auch ein 
Verursacher beziehungsweise Verstär-
ker von Aggressivität und Gewalt sein. 
Als Schulpädagoge jedenfalls stößt 
man recht oft auf das Problem, dass 
schulische Sozialisation nicht nur Fried-
fertigkeit schafft. Zu häufig sind die  
administrativen Verstörungen, beson-
ders in der Sekundarstufe I, für Lehrer/ 
-innen und Schüler/-innen belastende 
Faktoren, die Aggressivität wecken, 
zum Gewaltausbruch führen. Die recht 
unbarmherzigen Ablaufstrukturen 
(45-Min.-Rhythmen, ständiger Fach- 
und Lehrerwechsel) schaffen Befind-
lichkeiten des Frustriertseins, der 
Widerständigkeit, die schließlich kont-
rolliertes Verhalten aufweichen.

In diesem Beitrag soll an die inhaltli-
chen Grundgedanken der Pädagogik 
der Schule erinnert werden. Die Bemü-
hungen in den letzten Jahren gingen 
eher auf Organisations-Optimierung 
und das Procedere, das ein Kollegium 
verfolgen könnte, hin. Dabei sind mit-
unter die Fragen nach dem Was und 
dem Warum in den Hintergrund getre-
ten. Zu beobachten war auch, dass 
öfter Partialkonzepte in den Vorder-
grund traten (Streitschlichtermodell 
oder Trainingsraumkonzept), das Ins-
gesamt einer schulischen Pädagogik 
aber nicht mehr thematisiert wurde. 
Schnell wurde auch immer wieder auf 
die von außen hereingetragenen Prob-
leme hingewiesen (wachsende soziale 
Stumpfheit, gar Aggressivität und 
Gewalt bei Schüler(inne)n. Die Frage 

Pädagogik gegen  
Aggressivität und Gewalt
Von Manfred Bönsch

aber, ob die Zielmarken in der Schule /
im Kollegium noch hinreichend klar 
sind und von allen getragen werden, 
blieb im Hintergrund. So kann man 
schon die Frage aufwerfen, ob sich 
mitunter die Schule nicht selbst ein 
Bein stellt, dann nämlich, wenn sie 
nicht prüft, ob die Praxis des Alltages 
überhaupt mit den eigenen Intentio-
nen in Übereinstimmung ist. Vorläufig 
ist jedenfalls der tägliche Unterricht 
die große „Blackbox“, von der keiner 
genauer weiß, was da eigentlich pas-
siert – ausgenommen natürlich der 
eigene Unterricht. Unterricht ist even-
tuell in der Breite gesehen außeror-
dentlich langweilig. Die Interaktions-
standards sind vielleicht repressiv. Man 

wird als Individuum nicht groß wahr-
genommen. Die Überbetonung der 
kognitiven Arbeit baut Spannungen 
auf, der Leistungsdruck ist ohnehin das 
Dauerphänomen.  Vier Ansätze sollen 
im Folgenden entwickelt werden.

1. Friedfertige Pädagogik

In einem ersten Zugriff sei an Kriterien 
einer zu Friedfertigkeit führenden 
Pädagogik erinnert. Die folgende 
Übersicht 1 gibt einen Überblick, der 
hinsichtlich seiner globalen Aussagen 
kommentiert werden soll. Die obere 
„Leiste“ von Gesichtspunkten markiert 
den wichtigsten Bereich. Ein heute 
tragfähiger Erziehungsbegriff zwi-

▼

Beziehung
 Schüler – Lehrer

Aggressivitäts- und 
Gewaltminderung 

(Vermeidung) 
durch Pädagogik

▼

▼

Tragfähiger 
Erziehungs-

begriff

▼

▼

Ordnung und 
Struktur der 

Schule

Verdichtete 
Situationen

▼

Zeitrhythmen,
Zeit füreinander 

haben

▼

▼

Ansprechende 
Räumlichkeiten

Schulpolitische 
Diskussion

„Elternarbeit“

Übersicht 1:
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schen Führen und Wachsenlassen, Frei-
heit und Pflicht, Vergabe und Mitbe-
stimmung wird sich auf die  
Lehrer-Schüler-Beziehungen am ehes-
ten auswirken (Bönsch, 2002). Die Ord-
nung und Struktur der Schule stehen 
in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit individuellem Verhalten und 
möglichen Interaktionen. In welchem 
Umfang gibt es gemeinschaftsstif-
tende Strukturen, Regeln, Rituale und 
Situationen? Das Repertoire ist an sich 
dafür ausgearbeitet und liegt vor 
(Bönsch 2002).

Immer wieder bereiten erhebliche Pro-
bleme sozio-ökologische Gegebenhei-
ten wie ansprechende Räumlichkeiten 
und die Zeit, die man  füreinander hat. 
Graubeton und Ungemütlichkeit be-
stimmen noch viele Schulen (Kasernen-
merkmale). Und der Zeitfaktor ist viel-
leicht der belastendste. Ewig hat man 
zu wenig Zeit füreinander. Die Ganz-
tagsschule könnte einen anderen 
Zeitrahmen schaffen. Sie ist flächende-
ckend aus verschiedenen Gründen 
nicht einzuführen. Aber könnte man 
„Pufferzonen“ des Zeitfüreinanderha-
bens so schaffen, dass man bei 45-Min.-
Stunden 55 Minuten ansetzt, um 5 
Minuten davor und danach für infor-
melle Gespräche, Vermeidung von 

Hast zu haben und damit mehr Gelas-
senheit in den Vormittag zu bringen. 
Sie würden die Anwesenheitszeiten 
strecken, aber unter Umständen für 
einige Gewinne sorgen!

Längst ist klar, dass Elternarbeit für eine 
gemeinsame Pädagogik aktiviert wer-
den muss. Und überdeutlich ist, dass die 
schulpolitische Diskussion nicht immer 
nur unter dem Gesichtspunkt erhöhten 
Outputs – und damit sind ja in der 
Regel „nur“ kognitive Leistungen 
gemeint – geführt werden darf.

2. Identitätsstiftende  
Pädagogik

Ein zweiter Zugriff führt zu dem Stich-
wort „Identitätsstiftende Pädagogik“. 
Ob sich die Schule nun nur als pure 
Unterrichtsanstalt oder vielmehr als 
Lebens- und Erfahrungsraum versteht, 
sie ist in jedem Fall ein Faktor in der 
individuellen Identitätsfindung, auf 
deren langem Weg Schüler/-innen 
sind. Ihr positiver Beitrag ist nicht ohne 
Weiteres zu bestimmen. Die zweite 
Übersicht mag eine klärende Hilfe 
geben. (Übersicht 2)
Eine der größten Herausforderungen 
für die Schule liegt in all den Maßnah-
men, die ein Beitrag zur individuellen 

▼ ▼▼

Basiskomponente: Vertrauen in die Person des 
Schülers / der Schülerin (Urvertrauen)

Schulische Hilfen zur individuellen Identitätsfindung

▼▼

▼

▼

▼

Situationen des 
Wagens und 

Sichbewährens

Ein Gerüst 
von tragfähigen 
Werten, Normen 

und guten 
Gewohnheiten

Soziale Wertschät-
zung, die Annahme 

der Person und 
die Sprache der 
Wertschätzung

▼

Man muss etwas 
können, irgendwo 

Erfolg haben.

▼

Im Rahmen des
alltäglichen Unterrichts

Unterrichtsübersteigende 
Situationen

Konventionelle und alternative
Lehr-/Lernstrukturen

Praktika, Reisen, Schullandheim, 
Erlebnispädagogik

Identitätsfindung sein können. Junge 
Menschen sind auf dem langen Weg 
des Suchens und des Findens ihrer 
unverwechselbaren und einzigartigen 
individuellen und sozialen Identität. 
„Wer bin ich?“ und „Wer bin ich für 
die anderen?“ sind die beiden zentra-
len Fragen. Die recht hohe Zahl von 
Schulabgängern ohne Abschluss, Miss-
erfolgsorientierten oder gar Suizidge-
fährdeten deutet immer wieder mit 
Wucht darauf hin, dass dieser Prozess 
nicht gelingt. Agresssivität, gar Gewalt 
gegenüber anderen oder gar gegen 
sich selbst (Autoaggressivität) sind 
dann die Kompensationshandlungen 
für eine fehlende gesicherte Identität. 
    
Die Schule kann hier nicht alles über-
nehmen, aber sie kann vielleicht Hilfen 
bereitstellen. Die vorstehende Über-
sicht zeigt das „Programm“ auf. Die 
Basiskomponente ist eine sehr grund-
sätzliche anthropologische Grundaus-
sage, dass nämlich ein Mensch (jeder 
Mensch) das Vertrauen der anderen 
braucht. Das Urvertrauen meint die 
bedingungslose Annahme des ande-
ren unabhängig von seinen Einschrän-
kungen und Defiziten in Verhalten 
und Leistung. Vertrauen als Zutrauen 
und Zumutung rechnet mit dem Guten 
im anderen und prägt damit eine 
Grundhaltung der Annahme. Der 
(junge) Mensch wächst an dem, was 
ihm zugemutet, zugetraut wird, und 
an der Erfahrung, dass jemand mit ihm 
rechnet. Der Aufbau der „Gegenleis-
tung“, nämlich des Vertrauens in die 
Welt und in die Menschen, hängt 
wesentlich von drei Faktoren ab, die 
als Angebot gegeben sein müssen:
•	 ein Gerüst von tragfähigen Werten, 

Normen und guten Gewohnheiten,    
das dem Individuum erlaubt, sein 
eigenes Verhaltensgerüst aufzu-
bauen;

•	 die soziale Wertschätzung durch die 
anderen, die sich in der bedingungs-
losen Annahme und einer Sprache 
der Wertschätzung ausdrückt. Sie ist 
wohl gerade in Lebenslagen wichtig, 
die als defizitär und hoffnungslos 
erscheinen.

•	 Ein Mensch muss etwas können, 
irgendwo Erfolg haben. Keiner kann    
dauernd am Misserfolg leben. Und 
wenn der herkömmliche Unterricht   
dies nicht sichert, nicht sichern kann, 

Übersicht 2:
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wird es wichtig, die Situationen des 
Etwas-Wagens, des Sich-Bewährens 
zu finden, die erst einmal Persönlich-
keitsaufbau leisten. Irgendwo ste-
cken in jedem Leistungspotenziale!

Wenn man die Übersicht weiter ver-
folgt, kommt es darauf an, im Rahmen 
des alltäglichen Unterrichts wie in 
unterrichtsübersteigenden Situationen 
Anlässe und Anliegen zu finden. Nied-
rigschwellen-Arbeit (Auszeiten, Trai-
ningsräume) sowie alternative Lehr-/  
Lernstrukturen können Verantwor-
tung und Engagement/Motivation  
wieder wecken. Unterrichtsübergrei-
fende Situationen ergeben sich in 
Praktika, auf Reisen, in Schullandheim-
aufenthalten wie in besonderen Her-
ausforderungen, die sich unter der 
Überschrift „Erlebnispädagogik“ sum-
mieren. Das Grundanliegen hier ist, 
Sinn, Herausforderung und Bewäh-
rungsmöglichkeiten zu schaffen, die 
entscheidende Mittel gegen Empfin-
dungen der Sinnlosigkeit, Lebensleere 
und des Nichtgebrauchtwerdens sind. 
Die Zusammenarbeit mit Elternhaus 
und Jugendhilfe bleibt auch hier auf-
getragen, wenn sich die Schule nicht 
übernehmen will. Aber die Notwen-
digkeit ist gegeben, wenn man wirk-
lich am Menschen und nicht nur am 
Schüler interessiert ist.

3. Das Erwartungsklima 
einer Schule – eine 
unausgereizte Größe?
Berichte aus dem Schulalltag manchen 
immer wieder deutlich, dass Erwartun-
gen in bezug auf Verhalten und Kon-
taktqualitäten diffus sind. Was bei 
dem einen nicht erlaubt ist, geht beim 
nächsten durch, ist beim dritten evtl. 
sogar erlaubt. Das Wegsehen von 
Lehrer(inne)n ist wohl eine nicht sel-
tene Praxis. So entsteht die Frage, ob 
der Geist einer Schule, der Klima und 
Atmosphäre wesentlich prägt, eine 
Größe im Alltag sein könnte, die noch 
wesentlich stärker Verhaltensnormie-
rungen und -erwartungen bestimmen 
könnte. Wieder sei mit einer Übersicht 
der Rahmen abgesteckt und dann 
kommentiert und konkretisiert. Die 
Mindmap „Schulklima“ zeigt die 
Dimensionen auf, die eine Rolle spie-
len (Übersicht 3). Keine Frage ist – aber 
oft vernachlässigt –, dass die äußeren 
Gegebenheiten (die Gebäude und ihre 
Innengestaltung sowie zusätzliche 
Gegebenheiten wie ein  differenziert 
gestalteter Schulhof, Schulgarten, Frei-
gelände) die Anmutungsqualitäten be- 
stimmen und eher Fluchttendenzen 
oder Anziehungskräfte verursachen. 
Wo man sich wohl fühlt, hält man sich 

Ganztagsschule

gern auf. Wenn alles grau und absto-
ßend ist, verlässt man ein Gebäude, 
sobald man das tun darf oder eben 
auch schon früher. Die große Frage ist 
dann, wie die Philosophie einer Schule 
Begegnungen und Bindungen, Identifi-
kation und Interesse initiieren kann. 
Die Anwesenheit von Lehrer(inne)n, 
Kontaktdichte, Partizipationsmöglich-
keiten (der Schüler / die Schülerin ist 
kein Fremder / keine Fremde an der 
Schule) wägen den Alltag, auch in sehr 
konkreten und kleinen Dingen. Wie 
begegnet man sich morgens, wie fängt 
der gemeinsame Schulalltag an, wie ist 
die Pausenkultur entwickelt, welche 
Lerngelegenheiten gibt es im Lauf des 
Vormittags / des Tages, wie oft gibt es 
Gegebenheiten der Diskussion, der Dar-
stellung, der Begegnung, des Feierns, 
Feste? 

Die Schulphilosophie wird ein ausge-
prägtes Leistungsdenken betonen, 
aber auch viele Gelegenheiten des 
Austausches, des Gesprächs, des Musi-
zierens und Gestaltens. Die große 
Frage ist immer, wieviel Verantwor-
tung durch Partizipation in Planung, 
Durchführung und Reflexion für 
Schüler/-innen entstehen kann. Zur 
Identifikation mit der eigenen Schule 
ist wohl wichtig, dass man nicht dau-
ernd nur Objekt von „Beschulungs-
maßnahmen“ und Leistungskontrollen 
ist, sondern Verantwortung für das 
Lernen, für Aufgaben, in Ämtern, in 
der Schülervertretung tragen lernt. 
Mit dem Erwartungsklima einer Schule 
ist also das Strukturgewebe von Bezie-
hungsangeboten, -gelegenheiten und 
Gelegenheiten das Sichbewährens 
gemeint. Eine Schulcharta oder Schul-
verträge können Kodifikationen sein, 
entscheidend sind schließlich die Gele-
genheiten des Sichverhaltens, des 
Gestaltens, des Situationengestaltens.

Alles in allem unterentwickelt ist das 
Thema „Pädagogik und Architektur“. 
Qualitäten des Sich-wohl-fühlens hän-
gen wesentlich von Räumlichkeiten, 
Farben, Einrichtung, verschiedenen 
Ebenen ab. Es gibt eine Grautönung in 
vielen Schulen, die eigentlich ständig 
Fluchttendenzen weckt. Dunkelheit, 
Farblosigkeit, Ungemütlichkeit sind 
vorherrschend und die Architektur 

Gebäude und 
ihre Gestaltung

Schulgarten, 
allgemeine Anlagen 

angenehmes 
Miteinander

anregende 
Lernatmosphäre

internationaler 
Austausch

Umweltprojekte, 
Handlungsorientierung

Lehrerkollegium

Schulleitung
Abwesenheit von
Lehrkräften

Öffentlichkeitsarbeit

Sponsoren

Lehrerfortbildung

Schulverträge

Schülervertretung,
Partizipation

Bindung an die Schule

Schulphilosophie, 
Leistungsdenken 
und Soziales

Schulklima

Übersicht 3:

Mindmap zum Thema „Schulklima“
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ähnelt Behörden, gar Gefängnisein-
richtungen. Lange, öde Flure, schmuck-
lose Räumlichkeiten, wenig Differen-
zierung durch Ebenen, Ecken, Mobiliar 
und Aufenthaltsmöglichkeiten sind 
dominant. Hof und Schulgebäude 
laden nicht zu Bewegung, zur Entspan-
nung, zum Gestalten ein. Die prägende 
Kraft einer Schule hängt nicht unwe-
sentlich vom Exterieur und vom Interi-
eur ab. Beziehungen sind von ihnen 
positiv oder negativ getönt. 

4. Aktive Pädagogik 
bedeutet produktiven 
Umgang mit Situationen
und Ereignissen
Der Schulalltag ist bestimmt durch 
eine Fülle von Ereignissen und Situati-
onen. Diese können eine so komplexe 
Eigendynamik entwickeln, dass sich 
alle Beteiligten (Lehrer/-innen, Schul-
assistenten, Schüler/-innen, Hausmeis-
ter,  ...) ihr ausgeliefert fühlen. Empfin-
dungen der Ohnmacht werden domi-
nant. Das häufig beklagte Wegsehen 
der Lehrer/-innen ist wohl Ausdruck 
der Befindlichkeit, dass man nicht die 
Kraft hat, ständig zu reagieren, zu 
intervenieren, sich einzumischen. Von 
daher ist das „Programm einer aktiven 
Pädagogik“ für ein Kollegium nicht 

unwichtig, um unkontrollierten Ver-
hältnissen vorbeugen zu können. Nicht 
die Verhältnisse dürfen die Menschen 
bestimmen, die Menschen gestalten 
die Verhältnisse! Die Grundfrage ist, 
welches Handlungs- und Reaktionsre-
pertoire aktiviert werden kann. Bei-
spielhaft seien einige Situationen 
genannt: In der Turnhalle gehen bei 
Stationenlernen die Regeln verloren – 
es geht drunter und drüber; in den 
Papierkörben in der Pausenhalle findet 
man ständig Wurstbrote; die Umgangs-
sprache verwildert; das Wegbleiben für 
einzelne Stunden oder für ganze Schul-
tage. Aktive Pädagogik hat ein elabo-
riertes Wahrnehmungs-, Handlungs- 
und Reaktionsrepertoire. Übersicht 4 
gibt eine Strukturierungshilfe.

Die erste und ziemlich entscheidende 
Frage ist, was wie wahrgenommen wird. 
Eine elementare Einsicht ist, dass das 
Wahrnehmen vorbestimmt ist durch die 
Sensibilitäten, Wahrnehmungssonden 
und Einstellungen von Individuen. In der 
Spannung von bestehenden Wert- und 
Normengerüsten (Erziehungsverständ-
nis) und individueller Grund- bzw. Tages-
verfassung stehen die Wahrnehmungen. 
Dann ist die Frage: Thematisiere ich im 
Lehrerzimmer die wieder einmal gefun-
denen Wurstbrote oder schüttle ich nur 

noch einmal kurz den Kopf? Oder: Ein 
Junge hat bei einem Vokabeltest verges-
sen, trotz entsprechender Aufforderung 
seinen Namen auf das Blatt zu schrei-
ben. Gebe ich ihm dafür kurzerhand 
eine Sechs oder vernachlässige ich das 
formale Versäumnis und achte nur auf 
die erbrachte Leistung? Die Reaktions-
möglichkeiten werden sich also eben-
falls entsprechend der durch die Erinne-
rung an die verabredeten Solls und 
durch die von der individuellen Verfas-
sung getönten Wahrnehmungen gestal-
ten. Die Übersicht unterscheidet  
zwischen schlichtem Ignorieren (Vermei-
dungsverhalten), kurzatmigen Reaktio-
nen und dem eigentlich notwendigen 
differenzierten Eingehen auf die Ereig-
nisse und Situationen und ihre Hinter-
gründe. Der dafür mögliche Dreischritt 
ist angegeben. Die These, dass Aggressi-
vität oder gar Gewalt von Schülern/ 
Schülerinnen auch provoziert wird durch 
eine permissive oder nachlässige Päda-
gogik, ist nicht von der Hand zu weisen.

Kurze Zusammenfassung

Der  Schulalltag ist bekanntermaßen 
von einer außerordentlichen Komplexi-
tät gekennzeichnet. Diese speist sich 
einerseits durch das, was von außerhalb 
der Schule „mitgebracht“ wird (Lebens-
bedingungen, familiäre Erziehung, 
Medienkonsum ...) und andererseits 
durch institutionelle oder unterrichtli-
che „Verstörungen“ in der Schule 
selbst. Häufig wird darauf nur mit Parti-
alkonzepten reagiert (z. B. Streitschlich-
terprogramm, Trainingsraum-Modell). 
Dieser Text verfolgte die Frage, ob der 
erzieherische „Input“ insgesamt viel-
leicht Verbesserungen und Intensivie-
rungen zugänglich ist und damit Fehl-
verhalten minimieren helfen könnte. 
Insgesamt ging es um die Frage, ob die 
prägende Kraft der Pädagogik einer 
Schule wichtiger ist als das Kurieren an 
Symptomen mit Partialkonzepten.

Prof. Dr. Manfred
Bönsch
Erziehungswissen-
schaftler, 
Leibniz-Universität 
Hannover

▼

1  Ereignisse, Situationen
Turnhalle, Wurstbrote, 
Schwänzen, Umgangssprache 

In der Schule begegnen uns vielerlei Ereignisse, 
Situationen, Verhaltensweisen

▼

▼▼ ▼

3 Reaktionsmöglichkeiten

2 Wir nehmen wahr: was, wie? Das Wahrnehmen ist vorbestimmt

2.1 Erziehungsverständnis
      Werte, Normen

▼

▼

3.1 Ignorieren: 
„Damit befasse ich 
mich nicht!“

Übersicht 4:

2.2 Individuelle Verfassung, Alltags-
      hetze, Stress oder Gelassenheit,
      Angst oder Verhaltenssicherheit

▼

Vermeidungsverhalten
künftig

3.2 Differenziertes Eingehen
1. Ursachenforschung
2. Aufklärung/Engagement/
Betroffenheit
3. Helfende Lösungen, Ent-
schuldigung, Wiedergutma-
chug, Einsicht, Änderung

3.3 Kurzatmige 
Reaktionen
- Unterrichtsausschluss
- Strafe
- Eltern benachrichtigen
- Moralpredigt
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ewalt gehört an vielen Schulen 
zum normalen Bild. Dass sich nicht 

nur Schülerinnen und Schüler unterei-
nander angreifen, sondern auch immer 
mehr Pädagoginnen und Pädagogen 
Opfer von gewaltsamen Angriffen 
werden, konnte der Verband Bildung 
und Erziehung sowohl 2016 als auch 
2018 in repräsentativen Untersuchun-
gen eindrucksvoll zeigen (vgl. VBE 
2016; VBE 2018). Sowohl körperliche 
als auch verbale Attacken sind für viele 
Lehrkräfte ein Teil ihres Berufsalltags 
geworden. Überraschend ist aller-
dings, dass in einer 2018 durchgeführ-
ten Studie auch zahlreiche angehende 
Lehrkräfte – darunter Studenten und 
Studentinnen im Praxissemester oder 
Referendare/Referendarinnen – bereits 
vor offiziellem Berufsantritt von ähn-
lich drastischen Gewalterfahrungen 
berichten können. 

Im Rahmen einer Masterarbeit an der 
Fakultät für Bildungswissenschaften 
der Universität Duisburg-Essen konn-
ten insgesamt knapp 200 angehende 
Lehrerinnen und Lehrer für eine 
Online-Umfrage gewon-
nen werden. Diese 
Umfrage orientierte sich 
in weiten Teilen an den 
vom VBE genutzten Fra-
gekonstrukten, die 2016 
und 2018 im Einsatz 
waren. Nahezu alle Pro-
banden hatten das Praxis-
semester in NRW absol-
viert und/oder waren 
bereits während des Stu-
diums an einer Schule, 
beispielsweise als Vertre-
tungslehrkraft, tätig. 

Außerdem konnten einigen Referen-
darinnen und Referendare für die 
Umfrage gewonnen werden. 

Die angehenden Lehrkräfte berichten 
zu knapp 30 %, dass sie von physischen 
Angriffen auf andere Lehrkräfte erfah-
ren haben. Ganze 13,5 % der Befrag-
ten sind bereits selber Opfer physischer 
Angriffe durch Schülerinnen und Schü-
ler geworden. Die meisten von ihnen 
geben an, geschlagen oder mit Gegen-
ständen beworfen worden zu sein. 
Außerdem wurden sie von Schülerin-
nen und Schülern getreten, gestoßen 
oder sogar gebissen. 

Psychische Angriffe sind noch weitaus 
stärker vertreten. Rund 63 % der ange-
henden Lehrkräfte haben bereits von 
psychischen Attacken durch Lerner auf 
Lehrerkollegen gehört. Rund 35 % der 
Probanden können von eigenen Erfah-
rungen mit psychischer Gewalt von 
Schülerinnen und Schülern berichten. 
Besonders häufig finden Beleidigun-
gen und Beschimpfungen statt. Teil-
weise werden angehende Lehrkräfte 

Gewalterfahrungen von 
angehenden Lehrkräften
Von Sandra Sommer

auch bedroht und belästigt. In Einzel-
fällen kam es auch zu Stalking und 
übler Nachrede. Besonders häufig fin-
det die psychische Gewalt verbal statt, 
aber auch nonverbale Attacken sind 
häufig zu verzeichnen. Eher selten fin-
det die psychische Gewalt schriftlich 
oder über Dritte statt.

Cyber-Gewalt scheint in der befragten 
Stichprobe kein Problem zu sein. Zwar 
berichten 13 % der Befragten davon, 
dass ihnen Angriffe auf andere Lehr-
kräfte über das Internet bekannt sind, 
selber Opfer wurden allerdings ledig-
lich rund 2 % der Teilnehmer/-innen. 
Ähnlich wie bei den psychischen 
Angriffen wird über das Internet 
hauptsächlich beleidigt, beschimpft, 
belästigt und bedroht. Dabei scheinen 
vor allem soziale Netzwerke wie Face-
book und Instant Messenger wie der 
Nachrichtendienst Whatsapp im Fokus 
zu stehen und als Kanäle zu dienen. 
Diese „neuen Medien eröffnen Verlet-
zungsspielräume, die es früher nicht 
gab“ (Werner & Flohr 2018: 3). Insge-
samt ist Cyber-Gewalt durch Schüler/-

G

Abbildung 1: Schulformen, an denen Gewalt erlebt wurde (eigene Darstellung)
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innen bei den angehenden Lehrkräf-
ten jedoch nicht verbreitet. Erstaunlich 
ist auch, dass an nahezu allen Schulfor-
men Gewalterfahrungen von ange-
henden Lehrkräften gemacht werden. 

Die Grundschule wird mit rund 24 % 
am häufigsten angegeben. Wie in den 
Medien vernommen werden konnte, 
sind „an etwa jeder dritten Grund-
schule in Deutschland [...] Lehrkräfte in 
den vergangenen fünf Jahren [...] kör-
perlich angegriffen worden“ (Berliner 
Morgenpost 2018: 1). Solche Schlagzei-
len und die geäußerten Gewalterfah-
rungen sind im Hinblick auf den Lehr-
kräftebedarf an dieser Schulform 
besonders schädlich. Unerwartet ist, 
dass das Gymnasium mit knapp 19 % 
auf die Grundschule folgt. In der 
öffentlichen Wahrnehmung ist dies die 
Schulform mit dem geringsten Gewalt-
potenzial. Es folgen die Gesamtschule 
(ca. 18 %), die Realschule (ca. 14 %) 
und die Hauptschule (ca. 11 %). Letz-
tere hat einen besonders schlechten 
Ruf und wird in den Medien oftmals 
als Problemschule dargestellt, auf der 
Gewalt an der Tagesordnung ist. Wei-
ter abgeschlagen sind die Sonder-/För-
derschule (7 %), die Sekundarschule 
(4,6 %) und das Berufskolleg (3,5 %). 

Außerdem konnte gezeigt werden, 
dass Gewalt in jeder Altersstufe vor-

kommt. Am häufigsten werden jedoch 
die Jahrgangsstufen 5 bis 10 genannt. 
Erst danach werden die Klassenstufen 
der Grundschule angeführt. Nach der 
Pubertät scheint die Gewalt von Schü-
lerseite abzunehmen. Gewalterfahrun-
gen in der Qualifikationsphase und 
Oberstufe wurden nur recht selten 
kundgetan. 

Dass die Erfahrungen mit Gewalt nicht 
ohne Folgen für die spätere pädagogi-
sche Arbeit bleiben, konnte in einem 
weiteren Schritt gezeigt werden. Rund 
17 % der angehenden Lehrerinnen 
und Lehrer drücken eine gewisse 
Angst vor physischer Gewalt an ihrer 
zukünftigen Schule aus. Geht es um 
die psychische Gewalt, berichten 34 % 
von Angst. 5 % davon äußern sogar 
eine sehr starke Angst. 

Obwohl die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer nahezu keine eigenen Erfah-
rungen mit Gewalt über das Internet 
gemacht haben, ist ihre Angst vor 
Cyber-Gewalt recht stark ausgeprägt. 
Insgesamt 18 % geben hier eine 
gewisse Angst an. Außerdem konnte 
festgestellt werden, dass sowohl 
männliche als auch weibliche Proban-
den im gleichen Maße von diesen 
Angstgefühlen betroffen sind. Einige 
angehende Lehrkräfte (ca. 13 %) 
äußern im weiteren Verlauf der 

Umfrage, dass ihr Berufswunsch durch 
die gemachten Gewalterfahrungen 
beeinflusst wird. Die vorhandene 
Beeinflussung findet auf verschiedene 
Art statt, wie Abbildung 2 erkennen 
lässt. Sofern die angehenden Lehr-
kräfte beeinflusst werden, machen sie 
sich vor allem Sorgen über den zukünf-
tigen Berufsalltag (15 %). Ca. 9 % 
suchen bereits vor Berufsstart Hilfe bei 
anderen Lehrkräften, immerhin 8 % 
zweifeln sogar an ihrer Kompetenz als 
Lehrer/-in. Dies kann sich negativ auf 
das Selbstkonzept auswirken und 
beeinflusst die Lehrkräfte eventuell 
nachhaltig im zukünftigen Umgang 
mit Schülerinnen und Schülern. 7 % 
besuchen sogar spezielle Workshops 
zum Thema Gewalt an Schulen. Außer-
dem geben 1,8 % an,  eine „Jetzt-erst-
recht-Haltung“ aufgebaut zu haben, 
und weitere 1,2 % setzen sich intensiv 
auf verschiedene Art mit der Thematik 
Schülergewalt auseinander. Glückli-
cherweise führen Gewalterfahrungen 
nur selten zum Überdenken des 
Berufswunschs (3,4 %) und in dieser 
Stichprobe nicht zum Abbruch des Stu-
diums.

Aufgrund der zahlreichen Gewalter-
fahrungen bereits vor Berufsantritt 
sind die Befragten besonders sensibel, 
was das Thema Gewalt gegen Lehr-
kräfte angeht. Insgesamt 72 % sind 

der Meinung, dass Gewalt 
gegen Lehrkräfte ein 
ernstzunehmendes Prob-
lem an deutschen Schulen 
ist, welches aktiv ange-
gangen werden sollte. 
Nur etwa ein Viertel der 
angehenden Lehrkräfte 
hält Gewalt gegen Lehre-
rinnen und Lehrer für Ein-
zelfälle. Nur knapp 3 % 
sind der Meinung, dass es 
an deutschen Schulen 
kein Problem mit Gewalt 
gegen Lehrkräfte gibt.

Insgesamt konnte ver-
deutlicht werden, dass Abbildung 2: Formen der Beeinflussung durch Gewalterfahrungen (eigene Darstellung)
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auch Lehramtsanwärter/-innen zahlrei-
che Erfahrungen mit gegen sie gerich-
teter Gewalt von Schülerseite machen. 
Die psychische Gewalt überwiegt hier-
bei deutlich. Dass Cyber-Gewalt fast 
keine Rolle spielt, ist vor dem Hinter-
grund der sich immer weiter digitali-
sierenden Welt interessant. Vermutlich 
wird es in den kommenden Jahren 
durch die zunehmende Digitalisierung 
und Nutzung von Internetmedien zu 
höheren Werten diesbezüglich kom-
men. 

Auch von einer Beeinflussung der 
zukünftigen pädagogischen Arbeit 
kann gesprochen werden, wobei diese 
in einem vergleichsweise geringen und 
teilweise konstruktiven Rahmen statt-
findet. Die Teilnehmer/-innen über-
denken beispielsweise nicht ihren 
Berufswunsch oder brechen das Stu-
dium aufgrund von Gewalterfahrun-
gen ab, sondern gehen offensiv, bei-
spielsweise im Rahmen von Work-
shops, mit der Problematik um. Die 
Ergebnisse zeigen aber auch, dass das 
Thema Gewalt gegen Lehrkräfte wei-
terhin stark in den Fokus der Öffent-

lichkeit gerückt werden sollte. Es sind 
keine Einzelfälle und bereits viele Stu-
dierende kommen vor Berufsstart mit 
Gewalt in Kontakt, sodass sie entspre-
chendes Handwerkszeug für einen 
erfolgreichen Umgang mit diesen für 
sie vermutlich schwierigen Situationen 
schon während ihrer Ausbildung an 
den Universitäten bekommen müssen. 
Letztlich ist die Politik gefordert, da 
der aktuell beklagte Lehrermangel in 
vielen Bundesländern Deutschlands 
vermutlich noch drastischer wird, 
wenn angehende Lehrkräfte bereits 
während des Studiums zahlreiche 
Gewalterfahrungen machen müssen. 
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Grundschule berichtet von Gewalt gegen 
Lehrer; https://www.morgenpost.de/ver-
mischtes/article214176399/Jede-dritte-
Grundschule-berichtet-von-Gewalt-
gegen-Lehrer.html; letzter Zugriff: 
13.06.2018.
Verband Bildung und Erziehung 
(2016): Gewalt gegen Lehrkräfte. 
Ergebnisse einer repräsentativen Lehrer-
befragung; https://www.vbe.de/fileadmin/

user_upload/VBE/Service/Meinungsumfra-
gen/2016_11_08_Gewalt_gegen_Lehr-
kraefte_Auswertung.pdf; PDF-Dokument; 
letzter Zugriff: 07.05.2018.
Verband Bildung und Erziehung 
(2018): Gewalt gegen Lehrkräfte aus 
Sicht der Schulleiterinnen und Schulleiter. 
Ergebnisse einer bundesweiten Repräsen-
tativbefragung; https://www.vbe.de/
fileadmin/user_upload/VBE/Service/Mei-
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Guardians 
of the past …
 
... war das diesjährige Leitbild des 
Treffens von Lehrerverbänden aus 
Deutschland, Israel und Polen in Kra-
kau. Als „Hüter der Vergangenheit“ 
setzen wir uns gemeinsam dafür ein, 
die Erinnerung wach zu halten und 
dem Vergessen keine Chance zu 
geben.

Vom 26. bis 28. Januar 2019 fand eine 
Bildungsreise anlässlich des Gedenk-
tages der Opfer des Holocausts statt. 
Dieser wird am 27. Januar 2019 
begangen – dem Jahrestag der Befrei-
ung des Konzentrationslagers Ausch-
witz. Vom Jungen VBE nahmen die 
Bundessprecherin des Jungen VBE 
Kerstin Ruthenschröer, die Landes-
sprecherin des Jungen SLLV (Saarlän-
discher Lehrerinnen- und Lehrerver-
band im VBE) Wiebke L’Hoste und der 
Referent der Junglehrer im SLV (Säch-
sischer Lehrerverband im VBE) René 
Michel teil. Auch der Bundesvorsit-
zende des VBE, Udo Beckmann, und 
der Landesvorsitzende des VBE 
Baden-Württemberg, Gerhard Brand, 
zugleich Mitglied im geschäftsführen-
den Vorstand des Bundesverbandes, 
waren Teil der VBE-Delegation.

Beim ersten Zusammentreffen der 
Lehrerverbände hielt Marek Zajac, ein 
Mitglied des internationalen Ausch-
witzrates, eine interessante Vorle-
sung. Er erläuterte unter anderem, 
wie sich die Ausstellungen verändern 
müssten, um die Erinnerungskultur 
aufrechterhalten zu können. Hierbei 
wies er auf die Relevanz der Lehrer-
profession und der Vermittlung von 
Bildung hin. 

Am Holocaustgedenktag wurde das 
ehemalige Konzentrationslager in 
Auschwitz besucht und in Gedenken 
an die Opfer ein Kranz niedergelegt. 
Die anschließende Gedenkfeier fand 

in Auschwitz-Birkenau statt. Getrübt 
wurden die Feierlichkeiten durch 
antisemitische und nationalistische 
Gruppen. Dies bestärkt uns zusätzlich 
darin, wie wichtig es ist, durch Bil-
dung und Werteerziehung eine Sensi-
bilität für das Thema zu entwickeln. 
Darauf machte auch die Bundesspre-
cherin des Jungen VBE bei der Vor-
stellung des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE) aufmerksam und ver-
wies auf deren forsa-Umfrage zur 
Werteerziehung im letzten Novem-
ber. Mit dieser wurde deutlich, dass 
sowohl Lehrkräfte als auch Eltern der 
Wertevermittlung einen hohen Stel-
lenwert zuweisen. 

Bei den Vorträgen der Praxisbeispiele 
aus Schulen und Kindergärten der 

beteiligten Länder wurde am Montag 
deutlich, dass es häufig an Zeit fehlt, 
das Wissen über den Holocaust inten-
siv, kontinuierlich, altersgemäß und 
adressatenbezogen zu vermitteln. Die 
Lehrpläne der Länder lassen hierfür 
meist zu wenig Freiraum.

Der gemeinsame Austausch und die 
Gedenkveranstaltung wird seit vielen 
Jahren durchgeführt und soll auch im 
nächsten Jahr anlässlich des 75. Jah-
restages der Befreiung von Auschwitz 
stattfinden.

#weremember
Kerstin Ruthenschröer
Bundessprecherin Junger VBE

Von links: Wiebke L’Hoste, Landessprecherin des Jungen SLLV (Saarländischer 
Lehrerinnen- und Lehrerverband im VBE), Kerstin Ruthenschröer, Bundessprecherin 
des Jungen VBE, Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, René Michel, 
Referent der Junglehrer im SLV (Sächsischer Lehrerverband im VBE), Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender VBE Baden-Württemberg und Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands des Bundesverbands.
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Neuerungen im Bereich 
des Schutzes von  
werdenden Müttern

eamtinnen und Beschäftigte ste-
hen während und nach der 

Schwangerschaft unter einem beson-
deren Schutz des Staates. Der Kündi-
gungsschutz während der Schwanger-
schaft gehört neben den Schutzfristen 
zu den wichtigsten Schutzbestimmun-
gen für schwangere Frauen. 

Die Rechtsgrundlage aller Regelungen 
ist für Beamtinnen in der Arbeitszeit- 
und Urlaubsverordnung (AzUVO) fest-
gelegt, für Arbeitnehmerinnen gilt das 
Mutterschutzgesetz (MuSchG). Die 
Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz (MuSchArbV) ist seit 
Anfang 2018 in das Mutterschutzge-
setz integriert.

Im Folgenden wollen wir Sie über die 
wichtigsten Neuerungen informieren.

Kündigungsschutz nach 
Fehlgeburt

Während der Schwangerschaft besteht 
ein Entlass- und Kündigungsverbot, 
welches auch für Angestellte in der 
Probezeit und für Beamtinnen auf 
Probe und Widerruf gilt. Des Weiteren 
gibt es künftig einen viermonatigen 
Kündigungsschutz für Frauen, die nach 
der 12. Woche eine Fehlgeburt hatten.

Schutzfrist nach der 
Geburt eines Kindes mit 
Behinderung
Nach der Entbindung beträgt die 
Schutzfrist bei einer Geburt eines Kin-

B des acht, bei Früh- und Mehrlingsge-
burten 12 Wochen. 

Bringt eine Mutter ein Kind mit Behin-
derung zur Welt, so beträgt die Schutz-
frist nun ebenfalls 12 Wochen. Um die 
verlängerte Schutzfrist von vier 
Wochen zu erhalten, muss die Behin-
derung innerhalb der ersten acht 
Wochen festgestellt sowie ein Antrag 
auf Verlängerung gestellt werden.

Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung 

Der Dienstherr/Arbeitgeber muss mit 
Bekanntwerden einer Schwanger-
schaft eine Gefährdungsbeurteilung 
erstellen und die sich daraus ergeben-
den Maßnahmen zum Schutz der Mut-
ter und des Kindes nach dem 3-Stufen-
Prinzip ergreifen (§§ 9 bis 13 MuSchG):

1. Arbeit inhaltlich umgestalten (zum 
Beispiel andere Aufgaben, die Kon-
takt mit Infektionsherden ausschlie-
ßen), wenn danach Schutz nicht 
gewährleistet ist.

2. Arbeitsplatzwechsel (zum Beispiel 
Einsatz außerhalb der Schule), wenn 
auch danach kein hinreichender 
Schutz vorliegt.

3. Beschäftigungsverbot (befristet oder 
für gesamte Schwangerschaft). Die 
Beschäftigte ist hierüber zu infor-
mieren.

Die Gefährdungsbeurteilung wird von 
der Schulleitung erstellt und geht 
anschließend an das Regierungspräsi-

dium, das als Aufsichtsbehörde für die 
Kontrolle und Überwachung der 
gesundheitsrechtlichen Vorschriften 
während der Schwangerschaft fun-
giert. Die Schulleitung muss nach §10 
des Mutterschutzgesetzes der Schwan-
geren ebenfalls ein Gespräch über wei-
tere Anpassungen der jeweiligen 
Arbeitsbedingungen anbieten.

Sofern durch ein ärztliches Zeugnis 
festgestellt wird, dass bei einer weite-
ren Dienstausübung das Leben oder 
die Gesundheit der werdenden Mutter 
oder des Kindes gefährdet sind, wird 
ein ärztliches Beschäftigungsverbot 
ausgesprochen. 

Grundsätzlich müssen die Immunitä-
ten (zum Beispiel Ringelröteln, Masern, 
Mumps …) bei der Schwangeren sofort 
durch einen Arzt abgeklärt und das 
Ergebnis der Schulleitung übermittelt 
werden. Die Kosten für diese Abklä-
rung übernimmt der Dienstherr/
Arbeitgeber. Auch der BAD (Berufsge-
nossenschaftlicher Arbeitsmedizini-
scher Dienst) führt solche Untersu-
chungen durch.

Neuregelung von 
Mehrarbeit und Ruhezeit

Schwangere dürfen in der Schwanger-
schaft keine Mehrarbeit leisten. Kon-
kret heißt das, nicht mehr als fünf/
sechs Unterrichtsstunden (8,5 Zeitstun-
den) pro Tag bei einem vollen Deputat 
arbeiten zu dürfen. Bei Teilzeitbe-
schäftigten darf keine Mehrarbeit 



VBE Magazin • März 2019
17

.

.

.

über die vereinbarte Arbeitszeit hin-
aus geleistet werden. Schwangere dür-
fen ebenfalls nicht zwischen 20:00 Uhr 
und 6:00 Uhr sowie an Sonn- und Fei-
ertagen arbeiten. 

Neu ist, dass die Aufsichtsbehörde auf 
Antrag eine Beschäftigung von 20:00 
Uhr bis 22:00 Uhr genehmigen kann 
(beispielsweise bei Klassenpflegschaf-
ten), wenn eine schriftliche Einver-
ständniserklärung der Schwangeren 
vorliegt, nach ärztlichem Zeugnis 
(Unbedenklichkeitsbescheinigung) 
nichts dagegen spricht und eine 
Gefährdung durch Alleinarbeit ausge-

schlossen ist. Bei der Durchführung 
von außerunterrichtlichen Veranstal-
tungen sowie Schullandheimaufent-
halten und Elternabenden ist außer-
dem zu beachten, dass Schwangeren 
eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden gewährleistet 
werden muss. 

Sollten Sie Fragen zu den Neuerungen 
im Bereich des Mutterschutzes oder 
weitere Fragen in Bezug auf Eltern-
zeit, Elterngeld und ElterngeldPlus 
sowie Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf im Schulalltag haben, beraten 
wir Sie als VBE-Mitglied gerne.

Andrea Wieser
Junglehrervertreterin 
KV Karlsruhe

Johannes Knapp
Kreisvorsitzender 
VBE Stuttgart,
VBE Landesreferat
Recht und Besoldung

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen

Beziehungen positiv gestalten
Beziehungen zu gestalten gehört seit jeher zu 
den fundamentalen Aufgaben und Tätigkeiten
von Lehrkräften, weil ihnen bewusst ist, dass 
ohne Bindungsprozesse keine nachhaltigen 
Bildungsprozesse stattfinden können. In den 
letzten Jahren ist in der schulischen Praxis 
deutlich geworden, dass die erprobten und 
ehemals erfolgreichen Vorgehensweisen zum 
Bindungsaufbau nicht mehr zu den Kommuni-
kationsstilen und Bedürfnissen der Kinder und 
deren Eltern zu passen scheinen. Wir möchten 
Ihnen mit dieser Ausgabe der Reihe „Praxis-
tipps“ Inhalte kurz und prägnant präsentieren, mit denen es 
Ihnen gelingen kann, die Perspektiven zu wechseln und einen 
anderen Blickwinkel einzunehmen; dazu einen pädagogisch- 
psychologisch fundierten „Werkzeugkoffer“ für den Alltag. 
A5 Querformat, 52 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

  Gut informiert

3 Möglichkeiten der Versetzung in  
den Ruhestand
Außerdem: Beamtenversorgung – Ruhegehalt; 
Hinzuverdienst; Altersteilzeit; Freistellungsjahr, 
Berechnung des Ruhegehalts ... 
A5 Querformat, 40 Seiten. 

4 Elternzeit, Elterngeld, ElterngeldPlus, 
rechtliche Regelungen bei Erkrankung 
eines Kindes
Der VBE Baden-Württemberg möchte Eltern von Anfang
an kompetent unterstützen und begleiten. Mit dieser 
Broschüre erhalten Sie einen zusammenhängenden 
Überblick über die aktuellen Bestimmungen in den Bereichen 
Mutterschutz, Elterngeld und Elternzeit. Zudem werden Sie über 
Ihre Rechte im Falle eines erkrankten Kindes informiert.
A5 Querformat, 28 Seiten. Alle „Gut Informiert“-Schriften
kosten jeweils 3,00 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: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 
Versetzung in 
den Ruhestand

Franz Wintermantel
Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1 14.06.16   11:02

Anzeige für Broschüre Aufsicht_2018.indd   1 12.02.19   12:55

      Aus der VBE-Schriftenreihe
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         Stichwort

… und was  
darf es sonst 
noch sein?
Wir alle wissen ja, Deutschland ist ein 
Land  des Klagens und der Klagenden 
geworden. Obwohl wir uns in einem 
Jahrzehnt ungeahnten Aufschwungs 
mit sprudelnden Steuereinnahmen 
befinden und die Ärmsten unserer 
Gesellschaft  immer noch zum obers-
ten Fünftel der Armen in der Welt 
gehören, gilt für viele von uns: „Lerne 
klagen, ohne zu leiden!“  Aber wo 
klagen wir?  Am meisten dort, wo wir 
uns ungerecht behandelt fühlen:  
beim Steuersatz, bei den Studienge-
bühren, bei den Tarifen im öffentli-
chen Nahverkehr und, und, und …  
Die Liste könnte beliebig erweitert 
werden. Es gibt auch (und wieder) bei 
uns vieles, das in den Abläufen harzt, 
unzulänglich ist oder unnötige Qua-
len verursacht. Also ist das Klagen 
doch berechtigt?

Zeit und Geld

Um Unzulänglichkeiten auszumerzen, 
braucht es vorwiegend Geld oder 
Zeit. Da sind wir schon bei den ersten 
beiden Begriffen gelandet, von denen 
jeder von uns zu wenig hat. Ich durfte 
letzthin in einem „Museum“ 
(Schwarzwaldhaus der Sinne, Grafen-
hausen) einige Schaubilder zum 
Thema „Zeit“ verarbeiten, die 
anschaulich – und mich beeindru-
ckend – darstellten, wie „früher“ 
unser Tag eingeteilt war und wie uns 
die Zeit heute frisst. War das noch 
übersichtlich, als ein Tag so ablief: 
Aufstehen – Frühstück – Arbeit – Mit-
tagspause – Arbeit – Abendessen – 
Nachtruhe (mangels elektrischem 
Licht). Und es ist erschreckend, wenn 
man  die Zeitleiste für die Gegenwart 
anschaut. Der Tagesablauf  ist deut-
lich vielfältiger geworden. Und wenn 
wir dann die Kleinst-Einheiten auf 
dem Schaubild sehen, auf welchen 

Noch eins mehr? ... macht ja nichts!

aufgelistet ist, dass wir inzwischen 
nach jeder Tätigkeit „schnell noch 
kurz“ das Smartphone bedienen, 
dann wissen wir auch, wo ein besser 
zu strukturierender Teil unserer so 
wertvollen Zeit bleibt. Noch ein Bei-
spiel, weil es so eindrücklich ist: Wir 
erinnern uns an die sogenannten 
„guten, alten Zeiten“, als das Fest-
netz-Telefon unsere Haushalte 
eroberte: Ortsgespräche hatten noch 
keinen Takt (heute würde man sagen: 
sie hatten Flatrate) und bei Fernge-
sprächen kostete 1 Minute 12 Pfen-
nig. Fertig! – Wieviel Zeit verschwen-
den wir heute, um den für uns pas-
senden günstigen Tarif zu suchen 
(den wir niemals finden), um nach 
dieser Zeit der angespannten Suche 
irgendwann entnervt aufzugeben, 
dann den vermeintlich passenden 
Tarif zu wählen und zu hoffen, dass 
wir nicht ganz danebengegriffen 
haben? Soweit zum Thema: „Ich habe 
keine Zeit!“  

Beim Geld ist es relativ einfacher zu 
„begreifen“. Wir können jeden Euro 
nur einmal ausgeben. Also wird er 
dann knapp, wenn wir ihn nicht sinn-
voll einsetzen. Das, was für uns als Pri-
vatperson gilt, gilt umso mehr für die 
uns Regierenden, die unser ihnen 

anvertrautes Geld verwalten, ausge-
ben und teilweise „rausschmeißen“ 
(nicht nur „ella“ lässt grüßen). Wir 
müssen gut aufpassen, was wir mit 
unserem Verdienst (die Regierenden: 
mit unseren Steuern) machen, damit 
der Einsatz wirkungsvoll zum Tragen 
kommt.

Unsere Kitas: Basisstation 
der frühkindlichen Bildung

Spätestens seit der Zur-Verfügung-
Stellung des Orientierungsplans hat 
unsere jeweilige Regierung aner-
kannt, dass in den Kitas nicht nur Bas-
teltanten herumlaufen, sondern dass 
dort ernsthafte und sinnvolle pädago-
gische Arbeit betrieben wird. Mit 
Absicht schreibe ich „Zur-Verfügung-
Stellung“ und nicht „Einführung“. 
Denn: Von sachverständigen Theore-
tikern und Praktikern entworfen, hat 
ihn die Landesregierung der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. Die 
Gemeinden sind und wären aber für 
dessen Umsetzung verantwortlich, 
können aber oft die notwendigen 
Finanzen nicht aufbringen, weil das 
Land ihnen diese nicht zuschießt. Wir 
halten fest: Erstens: Dort, wo der Ori-
entierungsplan inhaltlich umgesetzt 
wird, lastet die Arbeit auf den päda-



VBE Magazin • März 2019
19

.

.

.

         Stichwort

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

gogischen Fachkräften. Zweitens: 
Schon für die Pädagogik fehlt das 
Geld an allen Ecken und Enden. 

Ich kenne Bürgermeister, die selbst 
heute noch anzweifeln, dass bereits in 
Grundschulen sozialpädagogische 
Kräfte eingesetzt werden müss(t)en. 
Ich behaupte: So wie sich unsere 
Gesellschaft entwickelt, werden wir 
künftig in den Kinder-Tagesstätten 
(KiTas) noch stärker als bisher Sozial-
arbeit brauchen, damit die Grundre-
geln des Zusammenlebens allen 
geläufig werden, sind und bleiben. 
Unsere Gesellschaft (ich meine nicht 
alleine „die Eltern“) ist heutzutage 
inzwischen – zumindest teilweise – 
offenbar so erziehungsschwach ge-
worden, dass man lieber Geld dafür 
einsetzt, dass jedes Tierchen sein Plä-
sierchen ausleben kann, statt zu for-
mulieren, was Staat und Gesellschaft 
von den Bürgern erwarten und erwar-
ten können. In einer Gemeinschaft zu 
leben und von ihr unterstützt zu wer-
den, verlangt andererseits eben auch, 
sich in diese Gemeinschaft – so gut es 
möglich ist – irgendwie einzubringen. 
Und jedes Einbringen spart an ande-
ren Stellen wieder Kosten. Eindrückli-
ches Beispiel von früher sind die Non-
nen in den Krankenhäusern: Die Non-
nen sind schon weg und die 
Krankenhäuser folgen folgerichtig, 
weil sie nicht mehr finanziert werden 
können oder „man“ sie nicht mehr 
finanzieren will. Schöne neue Welt!

Doch betrachten wir unsere KiTas nicht 
nur aus dem Blick der Pädagogik und 
durch die soziale Brille, sondern auch 
von innen: Obwohl Baden-Württem-
berg im Ländervergleich einen vorde-
ren Platz belegt, ist die Fachkraft-Kin-
der-Relation stark verbesserungsbe-
dürftig. Natürlich gibt es hier regionale 
und lokale Unterschiede. Allen aber ist 
gemeinsam: Es fehlt an Personal, und 
da brauchen wir nicht einmal den 
Zusatz „gut ausgebildetem“ bemü-
hen: Denn noch leben wir in der Vor-
zeit, wo die Betonung auf dem Wort 

„fehlt“ liegt. Noch ist uns die Zeit gut 
in Erinnerung, als die Schlecker-Droge-
riekette pleite ging: Da kamen doch 
Politiker auf die Schnapsidee, man 
könne die Verkäuferinnen nach einer 
Schnellbleiche doch  in den KiTas ein-
setzen. O heiliger Sankt Florian …  
Nach VBE-Verständnis sind Kinder 
unsere Zukunft. Ihnen das Beste ange-
deihen zu lassen, sichert sowohl unse-
ren Lebensabend als auch den Fortbe-
stand unserer Gesellschaft (ab). Dafür 
brauchen wir alle Anstrengungen, 
dafür brauchen wir (siehe oben) Zeit 
und Geld, aber eben auch das Personal 
(das wiederum viel Geld kostet). 

Gebührenfreie KiTas?

Der VBE hat seit Jahrzehnten die 
Beschlusslage, ein verbindliches 
gebührenfreies Jahr vor der Einschu-
lung zu fordern. Leider sind wir dabei 
kaum vorangekommen. Immerhin 
aber gibt es wenige Gemeinden, die 
diesem Aufruf nachgekommen sind. 
Seitens unseres Verbandes glauben 
wir, dass diese Forderung so zu reali-
sieren wäre, dass andere notwendige 
Investitionen nicht sehr weit hintan 
stehen müssten. Und dann platzt die 
Forderung einer Partei nach vollstän-
diger Gebührenfreiheit in den KiTas 
in die Landschaft bei gleichzeitig bes-
serer Bezahlung der Erzieherinnen.

Weil diese Forderung natürlich gut 
klingt (und durch Fußgänger-Zonen-
Aktionen lange Zeit und an vielen 
Orten Aufmerksamkeit erlangt), 
springen andere gesellschaftliche 
Gruppierungen auf diesen Zug auf 
und fordern bei diesem Wahlk(r)
ampf-Gag kräftig mit. Wir erinnern 
uns schon, dass die Öffnungszeiten 
der KiTas teilweise bis auf 24 Stunden 
täglich ausgeweitet wurden (zum Bei-
spiel Mannheim).  Dass die family-
work-balance alleine dadurch eine 
deutliche Verbesserung erfuhr? Und 
dass diese Verbesserungen von 
irgendjemandem erwirtschaftet bzw. 
finanziert werden müssen? „Die Bes-

serverdiener können das ja machen, 
indem sie weiterhin Gebühren zah-
len“, ist ein oft gehörtes Argument. 
Wer so argumentiert, kann absolut 
beruhigt sein. Unser Staat weiß, wo er 
seine Steuern holen muss: nämlich bei 
den Besserverdienenden. Und der 
Bereich des Steuereintreibens ist einer 
der wenigen Bereiche, wo unser Staat 
– zumindest bei Privatpersonen – noch 
bestens funktioniert. Und eben mit 
diesem Steuereinkommen (der Bes-
serverdiener, nicht der Menschen mit 
Hartz-IV-Erfahrung) werden die KiTas 
finanziert. 

Natürlich wird auch der VBE dieses 
Thema auf die Tagesordnung setzen, 
um auszuloten, wie weit man der 
Maximalforderung folgen kann, ohne 
andere „Baustellen“ zu vernachlässi-
gen. Wollen wir wirklich marode Stra-
ßen, verspätete Züge, veraltete Schul-
bauten, weggesparte Krankenhäuser, 
geschlossene kleine Grundschulen, 
personalschwache Beihilfestellen mit 
überlangen Wartezeiten auf Dauer in 
Kauf nehmen?  Jeder Euro, den der 
Staat einnimmt, kann nur einmal aus-
gegeben werden. Redlicher wäre es 
von den Initianten der gebühren-
freien KiTas, wenn sie zeitgleich sagen 
würden, wie das benötigte Geld 
erwirtschaftet werden soll. Ich hätte 
da ein paar tolle Vorschläge, die 
sicherlich jedem Politiker das Herz 
(vielleicht auch den Verstand) öffnen 
würden, beispielsweise: die Verkleine-
rung des Europaparlaments, Verklei-
nerung des Bundestages, Rücknahme 
der Verdoppelung des Büropersonals 
jedes Abgeordneten in Baden-Würt-
temberg (vor ca. 1,5 Jahren beschlos-
sen). Und einige andere mehr …
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Ist das staatliche 
Schulsystem überholt?  

Eine provokative Betrachtung
Von Katja Kranich und Bernd Saur

„Viele Lehrkräfte sagen mir, dass sie 
durchaus dankbar wären, wenn man 
ihnen einmal sagte, was man genau 
von ihnen erwartet.“ So äußerte sich 
die baden-württembergische Kultusmi-
nisterin Dr. Susanne Eisenmann Ende 
2017 in einem Interview des Spiegel (Nr. 
45/4.11.2017). Was auf den ersten Blick 
angesichts  verpflichtender Bildungs-
pläne verwundern und irritieren mag, 
erschließt sich einem bei näherer 
Betrachtung durchaus als bedenkens-
wert. Aus dieser Äußerung der Kultus-
ministerin spricht eine tiefe Verunsiche-
rung gerade jener Zunft, für die das 
Lehren und die Wissenshoheit der Kern 
ihrer Profession sein sollte.

Aber weshalb ist die Erwartungshal-
tung an das Schulsystem und die Lehr-
kräfte so disparat und unklar gewor-
den? Die allermeisten Lehrer an unse-
ren staatlichen Schulen sind Beamte. 
Sie erfüllen für den Staat eine hoheitli-
che Aufgabe, den gesetzlich veranker-
ten Erziehungs- und Bildungsauftrag. 
Und weil dies vom Staat als eine 
hoheitliche Aufgabe verstanden wird, 
stehen Lehrer ebenso wie Finanzbe-
amte, Polizisten und andere staatliche 
Funktionsträger in einem besonderen 
Treueverhältnis zum Staat. Sie haben 
dem Staat mit voller Hingabe zu die-
nen, wie es die sogenannten altherge-
brachten Grundsätze des Berufsbeam-
tentums vorsehen. In der Landesver-
fassung von Baden-Württemberg ist 
der staatliche Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag verbindlich definiert. 
Der Bildungsplan gibt die Inhalte 
inklusive sogenannter Leitperspekti-
ven vor. Man sollte also meinen, dass 
damit Aufgabe und Auftrag von Lehr-
kräften klar umrissen sind und daher 
die Erwartungshaltung unseren Lehr-
kräften gegenüber eigentlich eindeu-
tig sein müsste. Die in Frau Eisenmanns 
Zitat zum Ausdruck kommende Verun-
sicherung kann also jedenfalls nicht 
systemimmanent bedingt sein. Es kann 
sich also nur um die Anspruchshaltung 
handeln, die von außen an die Schulen 
herangetragen wird. Wie immer der 
vielfältige Spagat der Lehrerschaft der-
zeit auch aussehen mag, um diesen 
diversen Ansprüchen gerecht zu wer-
den, niveaufördernd scheint er nicht zu 
wirken. Die letzten IQB-Ergebnisse 
belegen, dass das Bildungsniveau an 
unseren Schulen sinkt und dass unsere 
staatlichen Bildungseinrichtungen trotz 
aller Bemühungen den an sie gestellten 
Anforderungen offenbar nicht mehr 
gerecht werden können. 

Wer ist schuld an 
schlechten Leistungen?

Doch beschränkt sich offensichtlich der 
Leistungsabfall nicht auf die Schule. So 
scheitern zum Beispiel laut SWR3 und 
verschiedenen Presseberichten vom 
Mai 2018 bei den Führerscheinprüfun-
gen zunehmend mehr Fahranfänger. 
Im Südwesten scheitere inzwischen 
jeder dritte Fahranfänger bei der The-

orieprüfung und jeder vierte beim Pra-
xistest. Seit 2014 steige die Durchfall-
quote stetig (Vaihinger Kreiszeitung, 
5.5.2018). Interessanterweise sind die 
Gründe für den Fahrlehrerverband 
offensichtlich. Ein Grund, den der Chef 
des Fahrlehrerverbandes von Baden-
Württemberg, Jochen Klima, benennt, 
ist der Umstand, dass der Führerschein 
bei den Jugendlichen nicht mehr den-
selben Stellenwert habe wie früher. 
Diese Erklärung ist sehr bemerkens-
wert. Denn analog zur schulischen 
Situation würde man erwarten, dass in 
der Konsequenz dieser sich verschlech-
ternden Quote die Ausbildung der 
Fahrschüler hinterfragt würde bzw. 
die Qualität des Unterrichts der Fahr-
lehrer. Dies ist aber mitnichten der Fall. 
Nicht der Unterricht oder die Prüfungs-
modalitäten seien das Problem, son-
dern die Haltung der Jugendlichen.
Da drängt sich unweigerlich die fol-
gende Frage auf: Weshalb erfolgen die 
Ursachenzuschreibungen für sich ver-
schlechternde Leistungen von Jugend-
lichen so unterschiedlich?

Ein Gedankenspiel

Man stelle sich vor, dass die Kultusmi-
nisterin verkündet, das Schulsystem in 
Baden-Württemberg habe sich über 
Jahrzehnte hinweg bestens bewährt. 
Wenn die Leistungen der Schüler nun 
stetig schlechter würden, dann liege 
das vor allem daran, dass sich unsere 
Gesellschaft und die darin gelebte Hal-



VBE Magazin • März 2019
21

.

.

.

tung zur Schule massiv geändert habe, 
aber nicht daran, dass die Qualität des 
Unterrichts gesunken sei. Lässt man 
sich einen Moment auf dieses Gedan-
kenspiel ein, so würde sich der erho-
bene Zeigefinger nicht mehr gegen 
scheinbar unqualifizierte Lehrer und 
ineffizienten Unterricht richten, son-
dern gegen Familien, in denen Schule 
nicht mehr oberste Priorität im Alltag 
der Kinder hat. Er würde einer Eltern-
generation gelten, die sehr viel Zeit für 
ihren eigenen Lifestyle aufbringt. Er 
würde auf Familien abzielen, in denen 
sehr viele Kinder emotional auf sich 
alleingestellt sind und dem Erwar-
tungsdruck ihrer Eltern standhalten 
müssen. Er würde Eltern meinen, die 
vielfach keine Mühe und Anstrengung 
scheuen, belastende Faktoren und jed-
wede Anstrengung von ihren Kindern 
fernzuhalten mit dem Ergebnis, dass 
derzeit eine Generation von Kindern 
heranwächst, die spürbar weniger 
belastbar ist. Der erhobene Zeigefin-
ger würde sich gegen Interessensver-
treter von Industrie und Handwerk 
richten, die die Schule zunehmend in 
der Pflicht sehen, Defizite, die Jugend-
liche bezogen auf ihr Alltagswissen 
und ihre Alltagstauglichkeit mitbrin-
gen, zu kompensieren. Er würde den 
Smartphones gelten, deren Chats die 
Aufmerksamkeit und Emotionen der 
Jugendlichen binden und die für das 
Lernen so wichtige Konzentrationsfä-
higkeit systematisch torpedieren.

Schule in einer diffundie-
renden Gesellschaft

Schule ist ein Brennglas der aktuellen 
gesellschaftlichen Realität und damit 
des aktuell vorherrschenden Zeitgeis-
tes. Das heißt konkret, dass Probleme 
in der Schule gesamtgesellschaftliche 
Probleme widerspiegeln. Wenn die 
Kultusministerin im selben Interview 
davon spricht, dass die Schülerschaft 
heterogener geworden ist, dann liegt 
das nicht ausschließlich am Wegfall 
der Verbindlichkeit der Grundschul-
empfehlung unter der grün-roten Lan-
desregierung, dann liegt das auch 
daran, dass unsere Gesellschaft zuneh-

mend und mit beachtlicher Dynamik 
diffundiert und sich diversifiziert. Die 
individuellen Ansprüche steigen 
ebenso wie der Anspruch, persönliche 
Bedürfnisse möglichst unmittelbar zu 
befriedigen – und die Digitalisierung 
leistet dieser Entwicklung Vorschub. 
Individualisierte Arbeitszeitmodelle 
zeugen hiervon ebenso wie Internet-
banking, Onlineshopping, die Nutzung 
sozialer Netzwerke und vieles andere 
mehr. Wir sind längst einer Wischkul-
tur verfallen, in der allenfalls ober-
flächliches Interesse kurzzeitig gebun-
den werden kann. Eine vertiefte und 
differenzierte Auseinandersetzung mit 
einer Sache, in der gut Ding Weile hat, 
findet nur noch schwerlich Akzeptanz. 
Dieser vorgelebte individualistisch-
hedonistische Egozentrismus färbt 
selbstverständlich ganz automatisch 
auf die in unserer Gesellschaft Heran-
wachsenden ab. Auch wird von Eltern 
die Art und Weise, wie Wissen vermit-
telt wird, zunehmend in Frage gestellt. 
Dies ist zumindest bei akademisch 
gebildeten Elternhäusern am Gymna-
sium ein Trend. Die Unterrichtenden 
stehen damit immer öfter unter dem 
Zwang, sich zu rechtfertigen, warum 
es Bildung ohne Konzentration, 
Anstrengung, Fleiß und (Selbst-)Diszip-
lin nicht geben kann. 

Der Lehrer soll heute als Lernbegleiter 
die Selbststeuerung des Schülers so 
sanft wie möglich anstoßen, auf kei-
nen Fall soll er instruieren oder gar 
dozieren. Der Lehrer soll lehren und 
Wissen vermitteln, ohne dass es den 
Schüler anstrengt. Der Lehrer soll seine 
Klasse mit einer natürlichen Autorität 
als Respektsperson führen, soll gleich-
zeitig aber auch Coach und Lernbe-
gleiter sein. Der Lehrer soll für klare 
Regeln im Klassenzimmer sorgen, aber 
auch Verständnis aufbringen, wenn 
ein Schüler selbige nicht respektiert. 
Und strafen soll er überhaupt nicht. 
Strafen wird als pädagogische Bank-
rotterklärung gebrandmarkt. Wenn 
eine Lehrkraft dies nötig hat, dann hat 
sie den Beruf verfehlt. Der Lehrer hat 
dafür Sorge zu tragen, dass gelernt 
wird, ohne Druck aufzubauen. Der 

Lehrer soll für Abwechslung bei der 
Vermittlung des Lernstoffes sorgen 
und sich außerunterrichtlich engagie-
ren, also zum Beispiel mit seiner Klasse 
ins Schullandheim und mit seinem Kurs 
auf Studienfahrt gehen, ohne dass an 
der Schule für seine anderen Schüler 
der Unterricht ausfällt. Und spätestens 
an dieser Stelle wird nachvollziehbar, 
was Lehrkräfte meinen, wenn sie unse-
rer Kultusministerin sagen, dass sie 
dankbar wären, wenn man ihnen ein-
mal sagte, was man genau von ihnen 
erwartet.

Umstrukturierungen institutioneller 
Art wie die derzeit in Baden-Württem-
berg anstehende Schaffung zweier 
neuer Institute, das „Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung“ (ZSL) 
und das „Institut für Bildungsanaly-
sen“ (IBBW), im Rahmen des soge-
nannten Qualitätskonzepts werden 
wahrscheinlich ebenso wenig Effekte 
auf Art und Qualität des Unterrichts 
zeitigen wie der verzweifelte Versuch, 
dem Ruf der Wirtschaft nach mehr 
Lebensweltbezug gerecht zu werden, 
indem man im Hauruckverfahren 
Informatik bzw. IMP einführt, ohne 
dass die dafür notwendigen Lehrkräfte 
zur Verfügung stünden. Und ob der 
neue Leitfaden für die berufliche Bil-
dung in der Oberstufe, der auf den 
Vorwurf hin erstellt wurde, die Schu-
len würden die Schüler unzureichend 
über die Bildungsangebote nach dem 
Abitur informieren, die Studienabbre-
cherquote wirklich verringern wird, 
bleibt abzuwarten.

Die Schule als 
Kompensationsanstalt

Die Schule soll und muss in immer kür-
zerer Zeit kompensieren, was eine 
höchst dynamisch sich verändernde 
Gesellschaft mit neuen Lebensformen 
und Wertehaltungen nicht mehr zu 
leisten vermag. Das Kernproblem der 
Lehrkräfte an den Schulen sind die völ-
lig diffusen, ja teilweise widersprüchli-
chen Anforderungen, die eine 
moderne, pluralistische und immer 
komplexer werdende Gesellschaft, 
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Arbeitswelt und Elternschaft an die 
Schulen stellt. In diesem Spannungs-
feld zwischen staatlichem Bildungsauf-
trag einerseits und den verschiedens-
ten Erwartungshaltungen von Eltern, 
Betrieben, Unternehmen und Hoch-
schulen als zukünftige Wirkungsstät-
ten der Schüler andererseits haben sich 
unsere Bildungseinrichtungen zu 
behaupten und zu bewähren. 

Der Konsens fehlt

Vor diesem Hintergrund mag sich ein 
vages Gefühl einstellen, dass weder 
ein verändertes Konzept der Lehrer-
fortbildung noch ein alternatives 
Classroom-Management noch der 
Informatikunterricht ab Klasse 7 den 
Niveauabfall an den Schulen wirklich 
aufhalten wird. Das einzige, was den 
Schulen helfen würde, die Qualität des 
Lehrens und Lernens wieder zu stei-
gern, wäre ein breiter gesellschaftli-
cher Konsens darüber, dass die Schule 
mit ihrem klaren Bildungsauftrag nicht 
permanent infrage gestellt wird und 
vor allem die Grenzen des Machbaren 
akzeptiert werden. Das heißt konkret, 
dass wir in unserem gesellschaftlichen 
Machbarkeitswahn keine diffusen 
Erwartungen an Schulen stellen dür-
fen, mit der der Lehrerschaft quasi 
automatisch Inkompetenz unterstellt 
wird, wenn diese den individuell ver-
schiedenen Anforderungen nicht 
nachkommt, weil sie ihnen gar nicht 
nachkommen kann. Diese überzogene 
Erwartungshaltung überträgt sich 
zwangsläufig auf die Kinder. 

Was diese diffundierende Gesellschaft 
bräuchte, wäre die Erkenntnis und das 
klare Bekenntnis dazu, dass schulische 
Bildung immer nur einen Teilbeitrag 
zu einer gelingenden (Bildungs-)Bio-
grafie leisten kann, weder als Ersatz 
noch als Kompensation für Erziehung 
bzw. Nichterziehung im Elternhaus, 
immer nur in Ergänzung und als Erzie-
hungspartner der Eltern. Es wäre das 
Bekenntnis zu einer Schule, die mit 
ihrem klassischen Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag unsere Gesellschaft 
zusammenhält und damit auch als 
Garant für den Werteerhalt in unserer 
Kulturnation wirkt. 

Wer nun meint, dass auch die Schule 
sich dem Zeitgeist der Individualisie-
rung und Partikularisierung von per-
sönlichen Interessen, Zielen, Strategien 
und Lebensansichten zu beugen habe, 
dem sei gesagt, dass das staatliche 
Schulsystem, so wie es derzeit von den 
strukturellen und personellen Rah-
menbedingungen her aufgestellt ist, 
an einer deutlichen Grenze des Leist-
baren angelangt ist. Vielleicht sollten 
wir uns an dieser Stelle die Frage stel-
len, ob wir das Schulsystem, so wie es 
die letzten knapp 200 Jahre gewach-
sen ist, nicht für eine umfassende Pri-
vatisierung und damit eine Art Kom-
plett-Individualisierung zur Disposition 
stellen könnten bzw. sollten.

Sollte nicht der staatlich getragene und 
verantwortete, aber immer stärker 
hinterfragte und kritisierte Bildungs-
konsens konsequenterweise aufgeho-
ben werden zugunsten vielfältigster 
Schulprofile mit unterschiedlichsten 
Ausrichtungen und Anforderungen? 
Und sollte nicht auch die Einheitlich-
keit von Bildungsabschlüssen einmal 
infrage gestellt werden in Zeiten, da 
Firmen via „assessment center“ ihr Per-
sonal rekrutieren und nicht mehr so 
sehr auf die Abschlussnote schauen? 
Angesichts der Nicht-Vergleichbarkeit 
der Abiturnoten in Deutschland ist 

eine Einheitlichkeit ohnehin nicht 
gegeben – von Fairness ganz zu 
schweigen.
 

An der Belastungsgrenze

Wer das einigende Band staatlicher 
Verantwortung nicht mehr akzeptiert, 
weil er meint, es usurpiere in übergrif-
figem Geltungsanspruch die eigenen 
partikularen Erwartungen, der wäre 
doch mit einem facettenreichen Privat-
schulangebot bedeutend besser 
bedient. Man sucht sich das aus, was 
man seinem Kind angedeihen lassen 
möchte: von Laissez-faire bis hin zu kla-
rer und hoher Leistungserwartung, von 
totaler Freiarbeit mit selbstorganisier-
tem Lernen und Lernbegleitern bis zu 
dem, was man heutzutage zeitgeist-
konform und gerne abwertend als tra-
ditionellen Unterricht bezeichnet.     

Wäre dies ein gangbarer Weg aus dem 
Schuldilemma? Mit dieser Lösungsvari-
ante ist keine Wertung verbunden, viel-
mehr soll eine Alternative aufgezeigt 
werden, eine Alternative zu einem 
staatlichen Schulsystem, das an seine 
Belastungsgrenze gekommen ist und 
Gefahr läuft, den Stresstest der nächs-
ten Generation nicht zu bestehen. Oder 
wird sich unsere Gesellschaft besinnen 
können und endlich anerkennen, was 
Schule de facto leistet und was Schule 
uns allen wert sein sollte. So sehr dies 
zu wünschen wäre, so wenig dürfte es 
ernsthaft zu erwarten sein.
Katja Kranich, Bernd Saur
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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.

Haltung scha� t Verhalten! Die richtige Einstellung 
für Ihre Mitarbeitergesprächsführung

»Ich bin davon überzeugt, dass Führung nur 
gelingen kann, wenn Führungskräfte in der 
Lage sind, respektvolle und zielgerichtete 
Gespräche mit ihren Mitarbeitern zu führen. 
Aus der inneren Haltung heraus ergeben sich 
die Worte, die wir zum Austausch nutzen – 
Haltung scha� t Verhalten.

WELCHE Haltung Ihre Gespräche WIE genau 
beein� usst und wie man damit arbeiten kann, 
möchte ich Ihnen in meinem Workshop beim 
Deutschen Kitaleitungskongress 2019 vermit-
teln!«

Guido Jakobs-Neumeier
Trainer, Coach, Autor  
und Referent auf dem DKLK 2019

DKLK2019_AZ-A4_testim_0207.indd   3 07.02.18   18:23
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VBE-Vertreter im Hauptpersonalrat: (von links) Landesvorsitzender Gerhard Brand; Vorsitzende des Landesbezirks 
Nordbaden, Andrea Friedrich; stellvertretender Landesvorsitzender Michael Gomolzig; Vorsitzende des 
Landesbezirks Südwürttemberg, Anja Bartenschlager

Gerne werden gewählte Personalräte 
als Anwälte der Lehrkräfte bezeich-
net. Richtig dabei ist, dass es niemals 
schaden kann, sich als Personalrat 
rechtlich ein wenig auszukennen und 
die im Einzelfall gegebenen Möglich-
keiten auszuloten. Entscheidend ist, 
dass die Rechte und Pflichten der Per-
sonalvertretung bekannt sind, ge-
nutzt werden und im Einzelfall Hilfe-
suchende richtig beraten werden. 

Seit den 70er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts gibt es Personalräte als Stu-
fenvertretungen, das heißt: Der 
jeweiligen Behörde ist ein Personalrat 
zugeordnet. Für die Ebene der Schul-
ämter gibt es den „Personalrat (PR)“ 
– von früher her hält sich der Begriff 
Örtlicher Personalrat (ÖPR) noch hart-
näckig, obwohl er im Gesetzestext 
nicht mehr vorkommt –, beim Regie-
rungspräsidium (früher Oberschul-
amt) wird der Bezirkspersonalrat 
(BPR) gebildet und dem Ministerium 
für Kultus, Jugend und Sport ist der 
Hauptpersonalrat (HPR) zugeordnet. 
Allgemein gesprochen haben die Per-
sonalräte aller Ebenen sich für die 
Interessen der in der Schule Unterrich-
tenden einzusetzen. 

Der Hauptpersonalrat für Grund-, 
Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemein-
schaftsschulen sowie für Sonderpäda-
gogische Bildungs- und Beratungs-
zentren (GHWRGS) besteht aus 19 
Mitgliedern. Der Hauptpersonalrat 
GHWRGS vertritt die über 69.000 
Beschäftigten an diesen Schularten in 
grundsätzlichen Angelegenheiten 
(beispielsweise Grundsätze der Ein-
stellung, Versetzungen, Fortbildun-
gen und Beförderungen, Lehrkräfte-
tausch zwischen den Bundesländern) 
gegenüber dem Ministerium für Kul-
tus, Jugend und Sport. Entsprechend 
der thematischen Vorgabe des Kultus-
ministeriums beschäftigt sich der HPR 
außer mit personellen Fragen auch 
mit der Ausgestaltung von Verwal-
tungsregelungen. Er wirkt und 
bestimmt mit bei der Erstellung neuer 
Programme, bei neuen Verwaltungs-
vorschriften oder bei Fortbildungsver-
anstaltungen und ist hier Partner des 
Kultusministeriums.

Der VBE ist mit seinem Landesvorsit-
zenden Gerhard Brand, seinem stell-
vertretenden Landesvorsitzenden 
Michael Gomolzig, der Vorsitzenden 
des Landesbezirks Nordbaden Andrea 

Friedrich sowie der Vorsitzenden des 
Landesbezirks Südwürttemberg Anja 
Bartenschlager prominent im HPR 
vertreten. Die Hauptpersonalratsmit-
glieder sind überwiegend an der 
Schule tätig und nur teilweise für die 
Personalratstätigkeit als Hauptperso-
nalräte freigestellt. Den 19 Mitglie-
dern des Hauptpersonalrats GHWRGS 
ist es in der Regel nicht möglich, Bera-
tungen für einzelne Beschäftigte 
anzubieten. Dafür sind die Personal-
räte GHWRGS bei den staatlichen 
Schulämtern vor Ort zuständig.

Wir stellen vor: VBE-Fraktion im Hauptpersonalrat 
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VBE-Mitglieder im 
Bezirkspersonalrat des 
Regierungspräsidiums 
Stuttgart: 
Michael Gomolzig und 
Gerhild Dickgiesser 

Michael Gomolzig und Gerhild Dick-
giesser sind unsere Mitglieder im 
Bezirkspersonalrat im Regierungsprä-
sidium Stuttgart. Der Bezirkspersonal-
rat ist zuständig für cirka 28.000 Lehr-
kräfte im GHWRGS-Bereich im Regie-
rungspräsidium Stuttgart (BPR 
Karlsruhe: 20.000, BPR Freiburg: 
9.300, BPR Tübingen 13.500). Elf Per-
sonen bilden den Bezirkspersonalrat, 
der jede Woche am Mittwoch tagt. 
Michael Gomolzig ist zuständig für das 
Protokoll der Sitzungen. Im Vorstand 
arbeiten fünf Personen. Die Aufgaben 
sind so verteilt, dass jedes Vorstands-
mitglied seinen Bereich bearbeitet, 
wobei es auch Überschneidungen gibt. 

Die Bereiche, an denen wir beteiligt 
werden, sind zum Beispiel:
•	 Einstellung von Lehrkräften als KV, 

Überprüfung auf Richtigkeit der 
Stufen und Vergütung

•	 Unterstützung bei Versetzung und 
Abordnung 

•	 Unterstützung bei Früh- 
pensionierung 

•	 Beteiligung beim Beförderungs- 
programm und bei den Aufstiegs-
lehrgängen für Fachlehrkräfte

•	 Beratung von Kolleginnen und 
Kollegen, die uns anschreiben 

•	 Mitspracherecht bei der Besetzung 
von Funktionsstellen ... 

Gerhild Dickgiesser ist Vorstandsmit-

glied und zuständig für die Ausschrei-
bungen der Lehrkräftefortbildung. 
Diese werden kontrolliert, ob sie den 
Anforderungen des Personalrates 
genügen, also dass sie zum Beispiel 
nicht in den Ferien und zu festgeleg-
ten Uhrzeiten stattfinden. Einmal im 
Jahr findet eine gemeinsame Sitzung 
mit allen Vorsitzenden der Örtlichen 
Personalräte der acht staatlichen 
Schulämter des RP Stuttgart, dem Vor-
sitzenden des HPR und den Ansprech-
partnern des Regierungspräsidiums 
der Abteilung 7 statt, wobei Themen 
oder angefallene Probleme angespro-
chen und gemeinsame Lösungen 
gefunden werden.   Gerhild Dickgiesser

Wir stellen vor: VBE-Fraktion im Bezirkspersonalrat

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
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        Junger VBE 

Gute Lehrer  
machen (mehr als) 
guten Unterricht
Im Februar beginnt für die neuen 
Lehramtsanwärter/-innen eine span-
nende Zeit – sie starten in den Vorbe-
reitungsdienst. Für die angehenden 
Junglehrer/-innen bot der VBE vom  
18.–19. Januar in Karlsruhe die Fortbil-
dung „Fit für den Vorbereitungs-
dienst“ an. Bereits Wochen im Voraus 
war die Veranstaltung ausgebucht. 
Umso mehr freuten sich die 42 
Teilnehmer/-innen am Freitag um 
13.30 Uhr im 4-Sterne-Hotel Leonardo 
auf ihr gemeinsames Kennenlernen. 
Die bunt gemischte Gruppe deckte 
nahezu jedes Seminar in Baden-Würt-
temberg sowie diverse Lehrämter ab.
Um 14 Uhr startete der erste Referent. 
Steuerberater Axel Nerger gab den 
angehenden Lehrer(inne)n wichtige 
Tipps für die Bearbeitung ihrer Steuer-
erklärung.

Im Anschluss folgten die beiden Jung-
lehrervertreterinnen Mira Brühmüller 
und Sabine Gärtner. Sie stellten die 
Arbeitsbereiche des Jungen VBE vor 
und warben für aktive Mitarbeit.
Anschließend berichteten die beiden 
Junglehrerinnen im Vortrag „Überle-
benstipps für den Vorbereitungs-
dienst“ von ihren Erfahrungen aus 
ihrem Referendariat und gaben Anre-
gungen für die Gestaltung der Hospi-
tationsphase, den eigenständigen 
Unterricht und die Prüfungszeit.

Nach der Arbeit folgte das Vergnügen. 
Beim gemeinsamen Abendessen und 
bei netten Gesprächen konnte man 
den ersten Fortbildungstag ausklingen 
lassen. Am nächsten Morgen rückte 
die Beziehung zwischen Lehrenden 
und Lernenden in den Fokus. Jorma 
Sagner, Sekundarstufenlehrer an einer 
Werkrealschule, begeisterte die 
Anwärter/-innen mit seinem Workshop 
„Neu in der Klasse – so werde ich zum 
Lieblingslehrer“. In Kleingruppen 

tauschten sich die Teilnehmer/-innen 
über Lehrerrollen aus und reflektier-
ten ihre eigene Persönlichkeit. Anhand 
von zehn Thesen wurde deutlich, wor-
auf es bei einer guten Lehrkraft 
ankommt. Mit Beispielen aus seiner 
eigenen Schulpraxis und den Erfahrun-
gen als Lehrbeauftragter am Seminar 
für Lehrerausbildung zeigte Jorma 
Sagner, dass gute Lehrer weitaus mehr 
als guten Unterricht leisten. Nach der 
Mittagspause läutete die Fortbildungs-
veranstaltung ihren Endspurt ein. 
Meinrad Seebacher, Rektor des Schul-
zentrums Oberes Elztal, fokussierte die 
Zeit des Referendariats aus dem Blick-
winkel eines Schulleiters. Er „plauderte 

aus dem Nähkästchen“ und informier-
te über  Grundsätzliches wie Kleidung, 
Pünktlichkeit, Verhalten, KV-Stunden, 
„Muss-“ oder „Kann-“Aufgaben oder 
wann „Neinsagen“ erlaubt ist. Die 
Resonanz auf die Fortbildung war 
beeindruckend. Die Teilnehmer/-innen 
bedankten sich sowohl persönlich als  
auch über die sozialen Netzwerke, wie 
beispielsweise auf Instagram. 

Ein herzliches Dankeschön gilt Mirjam 
Dapp aus der VBE-Geschäftsstelle, die 
diese Tagung im Vorfeld plante und 
organisierte. Wir wünschen allen 
Anwärter(inne)n einen erfolgreichen 
Vorbereitungsdienst!    Mira Brühmüller

Mira Brühmüller und Sabine Gärtner, 
Orga-Team und Ansprechpartnerinnen 
des Jungen VBE vor Ort

In Kleingruppen erarbeiteten die 
Anwärter/-innen Eigenschaften, die eine 
gute Lehrkraft auszeichnet
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        Junger VBE www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

                                                           
                                

                                Mira Brühmüller
Kreisverband Karlsruhe 

Leitung Junger VBE 
Baden-Württemberg

Ich finde den VBE gut, weil… Der VBE setzt sich für meine Interessen ein und macht sich für 
unsere Rechte stark. Das ist mir sehr wichtig. Hinzu kommt, dass 
ich mich im VBE rundum wohlfühle und bei Fragen immer kom-
petente Ansprechpartner habe.

Aufgrund meiner vielen positiven Erfahrungen habe ich mich 
entschlossen, aktives VBE-Mitglied zu werden, und engagiere 
mich seither in diversen Infoveranstaltungen für andere Jungleh-
rerinnen und Junglehrer.

Seit wann bin ich Mitglied im VBE / 
Jungen VBE 

Ich bin 2005 im Studium durch einen Infostand des VBE an 
der Pädagogischen Hochschule auf den Verband Bildung und 
Erziehung aufmerksam geworden. Ich habe mich dort mit den 
hilfreichen Praxishelfern eingedeckt ... ;-)

Meine Tipps für hilfreiche „Lehrer-Links“ http://getschoolcraft.com/de/ (Worksheet Crafter)
http://www.lehrmittelboutique.net 
http://kruschkiste.blogspot.de 

So könnt ihr mich erreichen: mira.bruehmueller@vbe-bw.de

Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor

Steckbrief

        Buchtipp

Sarah Karimi

LAKTOSE ... WAS? 
Emelies ganz besondere Geschichte

Laktoseintoleranz ist ein Begriff, den die meisten Menschen vor nicht allzu langer 
Zeit gar nicht kannten. Die Beschwerden, die dadurch verursacht werden, konnte 
man kaum zuordnen. Das hat sich mittlerweile geändert. Trotzdem ist man 
zunächst oft ratlos und verunsichert, wenn die Diagnose gestellt wurde. Das 
betrifft vor allem den Umgang mit den kleinen Patienten. 
 
„Emelie klagt immer über Bauchschmerzen! Durch einen Arztbesuch erfährt sie, 
dass sie eine Laktoseintoleranz hat. Mit Laktosi, der kleinen Milchpackung, 
erkennt Emelie aber schnell, dass es nicht schlimm ist, eine Unverträglichkeit auf 
Milchprodukte zu haben. Gemeinsam  erkunden sie die Welt der laktosefreien 
Produkte und haben auch noch ganz viel Spaß dabei.“
Das Buch ist kindgerecht und gut verständlich geschrieben, und es macht Mut!

Über www.herzliverlag.de oder eMail: info@herzliverlag.de, 36 Seiten, 14,95 €
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         Referat Schule und Religion

40 Jahre Institut für 
Religionspädagogik 
(IRP) der Erzdiözese 
Freiburg
Jubiläumstagung über 
zukunftsfähige 
christliche Bildung

Am 18. und 19. Januar 2019 fand zum 
40-Jahr-Jubiläum des Instituts für Reli-
gionspädagogik Freiburg in der Katho-
lischen Akademie Freiburg eine Fach-
tagung zum Thema „Religiöse Bildung 
– Ein Beitrag zur Humanisierung der 
Gesellschaft“ statt. Gefragt wurde 
hierbei nach der Relevanz des Religi-
onsunterrichts aus unterschiedlichen 
Perspektiven; Expertinnen und Exper-
ten aus Erziehungswissenschaft, kirch-
licher Bildungsarbeit und den drei 
monotheistischen Weltreligionen Ju-
dentum, Christentum und Islam disku-
tierten dabei den Beitrag religiöser 
Bildung und die Bedeutung der Got-
tesfrage für eine zukunftsfähige 
Gesellschaft.

Die wichtigsten Aufgaben des IRP 
Freiburg auf dem Weg in eine solche 
auch weiterhin am biblischen Men-
schenbild und an christlichen Normen 
orientierte Zukunft fasste Herr Gene-
ralvikar Msgr. Dr. Axel Mehlmann in 
seinem die Tagung einleitenden Vor-
trag wie folgt zusammen:

1. Das IRP steht für die inhaltliche und 
didaktische Qualitätssicherung und 
Qualitätsweiterentwicklung der reli-
giösen Bildung in kirchlichen Kinder-
tagesstätten sowie des katholischen 
Religionsunterrichts in den verschie-
denen Schularten. So wird jungen 
Menschen auch zukünftig die Mög-
lichkeit eröffnet, die christliche Tra-
dition und christliche Werte kennen-
zulernen sowie diese immer umfas-
sender zu verstehen.

2. Auch künftig wird das IRP als eine 
der wichtigsten Schnittstellen zwi-

Nicola Heckner
VBE Referat 
Schule und Religion

„Wie kann heute von Gott geredet werden?“: Gespräch zwischen Juden, Christen
und Muslimen: Prof. Dr. Frederek Musall (Zentrum für jüdische Studien, Heidelberg),  
Prof. Dr. Ilse Müllner (Universität Kassel), Prof. Dr. Amir Dziri (Islamwissenschaft, 
Universität Fribourg) 

schen Theorie und Praxis fungieren, 
insbesondere durch intensive 
Zusammenarbeit mit der Schulab-
teilung des Ordinariats, der Theolo-
gischen Fakultät Freiburg und den 
Pädagogischen Hochschulen der 
Erzdiözese Freiburg.

3. Insbesondere durch die Einrichtung 
der Referate für Globales Lernen 
und für Social Media trägt das IRP 
dazu bei, Schülerinnen und Schüler 
auf den Dialog mit Menschen vor-
zubereiten, die anderen Religionen 
angehören oder andere Weltan-
schauungen vertreten.

4. Bei der Entwicklung und Implemen-
tierung der Orientierungs- und Bil-
dungspläne soll das IRP Freiburg 
auch weiterhin zu den federführen-
den Einrichtungen in Baden-Würt-
temberg gehören.

5. Ebenfalls wird es nach wie vor wich-
tig sein, Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer zu stärken, wenn sie 
sich gegenüber ihrem Kollegium 
und der Schülerschaft angesichts 
medial vermittelter Religions- und 
Kirchenkritik in Bedrängnis 
gebracht und infrage gestellt sehen.
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        Referat Sonderpädagogik

Inklusion –  
die unendliche 
Geschichte? 
Leider wird im Bereich der schulischen 
Inklusion immer noch – schwerpunkt-
mäßig – mit dem Oberbegriff Inklu-
sion argumentiert; die falsche Inter-
pretation der UN-Konvention inklu-
sive! Nur zur Erinnerung: Die 
UN-Konvention verlangt keine inklu-
sive Beschulung. Im Gegenteil: Sie 
weist ausdrücklich darauf hin, dass es  
– wo immer zielführend – auch Son-
derwege geben muss. 

Es ist notwendig, die Art und Schwere 
der Behinderung im Fokus zu haben, 
wenn es um schulische Entscheidun-
gen bzw. die Beratung der Eltern geht. 
•	 Welche Schule bietet die Vorausset-

zungen, das Kind mit anerkanntem 
Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung erfolgreich inklusiv zu 
beschulen?

•	 Welche Hilfen braucht das Kind?
•	 Welche Unterstützung benötigt die 

Lehrkraft? 
•	 An welcher Schulart kann das Kind am 

besten gefördert werden und damit 
den besten Lernerfolg erzielen? 

Dementsprechend muss man genau 
erfassen, um welche Behinderungsart 
es sich handelt. Häufig gibt es Mehr-
fachbehinderungen. 
•	 Hat das Kind eine Sinnesbeeinträch-

tigung? Ist es blind, taub, sprach- 
oder stark sehbehindert?

•	 Ist das Kind körperlich behindert?
•	 Hat es mentale Einschränkungen? 
•	 Ist es psychisch eingeschränkt?
 
Inzwischen wurde gerichtlich festge-
stellt, dass die Beschulung am Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentrum (SBBZ) keine Benachtei-
ligung darstellt, sondern dem Kind die 
notwendigen Lernvoraussetzungen 
bietet, die zumindest im Moment bei 
der inklusiven Beschulung in den sel-
tensten Fällen möglich sind. 

Der VBE fordert: 

•	 den flächendeckenden Erhalt der 
SBBZ und damit die Sicherung der 
Schulwahl

•	 ausreichend Sonderpädagogen am 
SBBZ, damit sie bedarfsgerecht und 
flexibel bei der inklusiven Beschu-
lung eingesetzt werden können

•	 Sicherstellung der notwendigen Vor-
aussetzungen der inklusiven Beschu-
lung, bevor  an der Schule inklusiver 
Unterricht angeboten wird

•	 die Beteiligung von – entsprechend 
der Behinderung des Kindes – aus-
gebildeten Sonderpädagogen bei 
allen Entscheidungen, die das Kind 
betreffen

•	 Die pädagogische Verantwortung 
von inklusiv beschulten Kindern muss 
bei den Sonderpädagogen liegen. 

•	 Das Wohl des Kindes muss bei allen 
Entscheidungen handlungsleitend 
sein.

•	 Die Lehraufträge aller Lehrkräfte 
müssen den stark gestiegenen 
Anforderungen endlich angepasst 
werden. 

•	 Die Klassengröße muss bei inklusiver 
Beschulung reduziert werden; Kin-
der mit anerkanntem Förderan-
spruch müssen beim Klassenteiler 

zumindest doppelt zählen.
•	 Wo erforderlich, muss der Einsatz 

von weiteren Fachkräften möglich 
sein.

•	 Die Dauer der Beteiligung von Son-
derpädagogen im inklusiven Unter-
richt muss sich an der Behinderungs-
art und der Schwere der Behinde-
rung orientieren. Sie kann durchaus 
ständig notwendig sein.

•	 die Evaluation der Ergebnisse inklu-
siver Beschulung durch das Kultus-
ministerium:

•	 Wie viele Kinder haben die inklusive 
Beschulung erfolgreich abschließen 
können? 

•	 Wie viele Kinder haben die inklusive 
Beschulung aufgegeben und sind 
zurück ans SBBZ?

Nichts ist so ungerecht wie die gleiche 
Behandlung Ungleicher.

Uschi Mittag
VBE Referat
Sonderpädagogik

Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners,
der verschiedene Pflanzen pflegt.

Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein,
die andere liebt den kühlen Schatten;
die eine liebt das Bachufer,
die andere die dürre Bergspitze.
Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden,
die andere in fettem Lehm.

Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben,
andernfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend.

Abbas Effendi, arabischer Schriftgelehrter
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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. Fulst-Blei: Die Unterrichtsversorgung 
kann sich nur dann nachhaltig verbes-
sern, wenn ein Umdenken in der Perso-
nalplanung des Kultusministeriums 
stattfindet. Mit einer Vollerhebung des 
Unterrichtsausfalls kann ein realitätsna-
hes Bild der Situation an den Schulen 
gezeichnet werden. Auf dieser Grund-
lage müssen aber dann auch neue, 
durchaus ambitionierte Zielgrößen defi-
niert werden, wie eine Schule im Ideal-
fall ausgestattet sein muss. Aus Sicht der 
SPD heißt das mindestens einen Ausbau 
der Krankheitsreserve um 20 Prozent 
auf 2.000 Stellen, einen Versorgungs-
grad jeder Schule von 106 Prozent und 
eine Aufstockung des Entlastungskon-
tingents. Kurzfristig ließe sich die Situa-
tion an den Grundschulen verbessern, 
wenn Gymnasiallehrkräfte an Gemein-
schaftsschulen in Teilen die dort tätigen 
Haupt- und Werkrealschullehrer erset-
zen. Damit stünde den Grundschulen 
wieder fachkundiges Personal zur Verfü-
gung. Langfristig muss natürlich die Zahl 
der Studienplätze an den pädagogi-
schen Hochschulen erhöht werden. Um 
den Bedarf an sonderpädagogischen 
Lehrkräften zu decken, müssen die Rah-
menbedingungen für die Weiterqualifi-
zierung von Haupt- und Werkrealschulk-
räften attraktiver werden. Derzeit blei-
ben zu viele Plätze unbesetzt, weil die 
Belastung neben der Arbeit an den 
Schulen zu groß ist. Damit fehlt den 
SBBZ und inklusiv arbeitenden Schulen 
fachkundiges Personal. Zielgröße für die 
SPD bleibt weiterhin das flächende-
ckende und durchgängige Zwei-Päda-
gogen-Prinzip, weshalb auch die Studi-
enkapazitäten weiter erhöht werden 

Der Landesbezirk fragt nach
Teil II: Interview mit dem bildungspolitischen  

Sprecher der SPD Dr. Stefan Fulst-Blei

müssen. Generell fordern wir den Auf-
bau von multiprofessionellen Teams an 
Schulen, das gilt für die SBBZ und inklu-
siv arbeitenden Schulen, um den dort 
spezifischen Herausforderungen besser 
gerecht werden zu können. Denn neben 
den fachlichen und pädagogischen Auf-
gabenstellungen begleiten die Lehr-
kräfte auch die persönliche Entwicklung 
der jungen Menschen. Ihre Arbeit muss 
von Fachkräften aus anderen Bereichen 
unterstützt werden. 

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. Fulst-Blei: Die Forderungen der SPD-
Landtagsfraktion zur Stärkung von 
Schulleitungen haben wir bereits im 
Sommer 2017 im Positionspapier „Faire 
Arbeitsbedingungen für gute Lehrkräfte 
in unserem Land“ formuliert und seit-
dem weiterentwickelt. In der aktuellen 
Version des Papiers fordern wird dass bei 
der Ausstattung der Schulen mit Lei-
tungs- und Steuerungsressourcen stär-
ker zwischen Ganztags- und Halbtags-
schulen differenziert werden muss. Der 
Entwurf des Kultusministeriums sieht 
dies nicht vor und bleibt deswegen hin-
ter den Forderungen der SPD zurück. So 
ist aus unserer Sicht eine Verdoppelung 
der Entlastungsstunden für die Schullei-
tungen zur Koordination des Ganz-
tagsangebots dringend geboten. Gene-
rell muss die Entlastung für die Schullei-
tungen schneller kommen, als das 
Kultusministerium dies vorsieht. Die 
Umsetzung ist im Kern erst nach der Ver-
abschiedung des nächsten Doppelhaus-
halts für 2020/21 vorgesehen. Großes 
Potenzial sehen wir in der Einrichtung 
von Koordinationsstellen für den Ganz-

tag und den Einsatz von Verwaltungsas-
sistenten. Mit den entsprechenden 
Schulversuchen bleibt Frau Eisenmann 
jedoch weit hinter den realisierbaren 
Möglichkeiten zurück, da nur wenige 
Schulen beteiligt sind. Kleine Schul- 
standorte nimmt sie in der Konzeption 
überhaupt nicht in den Blick. Speziell 
zur Entlastung der Schulleitungen von 
SBBZs, die derzeit auch inklusivarbei-
tende Schulen beraten, gilt es zu prüfen, 
ob auch diese inklusiv beschulten Schü-
lerinnen und Schüler an anderen Schu-
len auf Leitungszeit der SBBZ-Schullei-
tungen angerechnet werden sollen.

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. Fulst-Blei: Es steht außer Frage, dass 
eine auskömmliche Ausstattung der 
inklusiv arbeitenden Schulen sowie der 
SBBZ mit sonderpädagogischen Lehr-
kräften Grundvoraussetzung für quali-
tätsvolle Unterrichtsangebote ist. Wir 
fordern hierfür die Umsetzung eines 
Stufenmodells. 



VBE Magazin • März 2019
31

.

.

.

          Landesbezirk Südwürttemberg

a. Unverzüglich ließe sich ein Personal-
budget mit den Ressourcengewinnen 
aus vorübergehend nicht besetzten 
Lehrerstellen für Sonderpädagogik an 
den Schulen schaffen und diesen zur 
Verfügung stellen. Hiermit können 
Schulen, die derzeit vom Lehrermangel 
im Bereich der Sonderpädagogik betrof-
fen sind, kurzfristig auf externe Unter-
stützungsleistungen für pädagogische 
und schulische Zwecke zurückgreifen, 
bis die Lehrerstellen besetzt sind.

b. In den nächsten fünf Jahren sollten 
die vorhandenen Personalressourcen vor 
allem in Formate der Gruppeninklusion 
und Außenklassen fließen sowie an den 
SBBZ eingesetzt werden. Gibt es an 
einer Schule ein Ganztagsangebot, müs-
sen auch Kinder mit Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsangebot 
daran teilnehmen können. Bei der Grup-
peninklusion gilt es, ein möglichst 
wohnortnahes Angebot zu schaffen, 
was ggf. die Bildung von Gruppen mit 
unterschiedlichen Förderschwerpunkten 
erforderlich macht. In diesem Format 
kann die sonderpädagogische Förde-
rung besser gewährleistet werden als 
bei der Einzelinklusion. Zielperspektive 
muss trotzdem sein, dass sich mittelfris-
tig alle Schulen zu inklusiv arbeitenden 
Schulen entwickeln und ein flächende-
ckend inklusives Bildungssystem entste-
hen kann. Im Sinne der Qualitätssiche-
rung muss die Schulverwaltung die 
Umsetzung der von den beteiligten 
Schulen entworfenen Konzepte der 
Außenklassen zukünftig jedoch besser 
überprüfen. Es sollte ermöglicht wer-
den, dass die Schülerinnen und Schüler 
der Außenklasse ein Zeugnis der allge-
meinen Schule mit einer entsprechen-
den Anmerkung erhalten. Für die 
Gestaltung dieser Zeugnisse sind landes-
weit einheitliche Standards erforderlich.

Um die Teilnahme der Kinder mit 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot am Ganztagsangebot 
sicherzustellen, müssen sie bei der 
Zuweisung von Ressourcen für die 
Umsetzung des Ganztages berücksich-
tigt werden. Dies gilt auch bei der 

Bemessung der Finanzmittel für außer-
schulische Kooperationspartner, die den 
Ganztag an einer Schule mitgestalten. 
Auch die Einsatzzeit der Schulbeglei-
tung muss bei Bedarf auf die Ganz-
tagsangebote ausgeweitet werden.
c. In fünf bis zehn Jahren muss die Pro-
Kopf-Zuweisung von Lehrerwochen-
stunden für Schülerinnen und Schüler 
mit Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot je nach vorhan-
denen Ressourcen schrittweise erhöht 
werden. Ziel ist dabei das umfassende 
Zwei-Pädagogen-Prinzip. Einen Vertei-
lungskampf zwischen SBBZ und inklusiv 
arbeitenden Schulen gilt es dabei unbe-
dingt zu vermeiden. Die Ressourcenzu-
weisung für inklusive Bildungsangebote 
durch die SBBZ ist sinnvoll, muss aber 
von der Schulverwaltung begleitet wer-
den. Die bisherige Zuweisung wird als 
intransparent, wenn nicht sogar als 
beliebig wahrgenommen. Das Zuwei-
sungsverfahren muss entsprechend 
nachvollziehbar gestaltet sein und nach 
pädagogischen Gesichtspunkten erfol-
gen und darf nicht zum Instrument einer 
Mangelverwaltung werden. 

d. In zehn bis 15 Jahren soll das Zwei-
Pädagogen-Prinzip flächendeckend 
umgesetzt werden. Zudem fordern wir 
eine transparente Planung zum Lehrer-
bedarf und einen an das oben aufge-
führte Stufenmodell zur Ressourcen-
zuweisung angepassten Ausbau der 
Studien- und Fortbildungskapazitäten 
für Sonderpädagogik. 

Für Hauptschullehrkräfte, die über ein 
Aufbaustudium berufsbegleitend auf 
den Einsatz im SBBZ vorbereitet werden, 
müssen bessere Rahmenbedingungen 
geschaffen werden und Angebote zum 
Laufbahnwechsel vorgehalten werden. 
Auch für Grundschullehrkräfte sollte ein 
entsprechendes Programm aufgelegt 
werden. Darüber hinaus sollte auch die 
normale Lehrerfortbildung in den Blick 
genommen werden: Die Nachfrage nach 
Fortbildungen rund um das Thema 
Inklusion ist derzeit nicht besonders 
hoch, unter anderem weil sich nicht alle 
Lehrkräfte zuständig fühlen. Aber auch, 

weil angesichts des Lehrermangels der 
Unterrichtsausfall für Fortbildungen 
nicht in Kauf genommen wird. Mit Blick 
auf den erweiterten Inklusionsbegriff 
sollten die Fortbildungsangebote vor 
allem an Realschulen und Gymnasien 
gezielter als bisher beworben werden.

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. Fulst-Blei: Bislang erweist sich das 
Land nicht als zuverlässiger Partner der 
Schulträger bei der Digitalisierung von 
Schulen. Bereits vor 2,5 Jahren wurden 
mit den Kommunen Multimediaemp-
fehlungen abgestimmt, die eine Min-
destausstattung der Schulen für die 
Umsetzung der neuen Bildungspläne 
beschreiben. Seither verstauben diese 
jedoch in einer Schublade im Kultusmi-
nisterium, weil man sich nicht über eine 
Finanzierung einigen kann. Der Kom-
promiss zwischen Land und Kommunen 
im Sommer 2018 ist vor diesem Hinter-
grund nur ein erster Schritt. 150 Millio-
nen Euro sollen die Schulen erhalten, 
wobei 75 Millionen davon bis zur Frei-
gabe der angekündigten Bundesmittel 
einbehalten werden. Eben diesen Digi-
talpakt des Bundes blockiert diese Lan-
desregierung mit ihrer sturen Haltung 
zur notwendigen Grundgesetzände-
rung. Den Schulen geht damit weitere 
Zeit verloren. Eine dauerhafte Förde-
rung ist damit auch längst noch nicht in 
Sicht.

In unserem Positionspapier „Digitale Bil-
dung“ vom Januar 2018 haben wir die 
aus unserer Sicht notwendigen Refor-
men im Bereich Digitalisierung an Schu-
len eingearbeitet. Einer der darin ent-
haltenen Vorschläge ist der Modellver-
such „Lernendes Kollegium 4.0“. Da sich 
die Anforderungen an die Lehrkräfte im 
Bereich Medienbildung stetig verän-
dern, muss Qualifizierung als kontinu-
ierlicher Prozess statt als punktuelle 
Maßnahme gedacht werden. An den 
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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 Südwürttemberg

03. April 2019

14.00 Uhr bis 16.45 Uhr

Stadtforum Bad Saulgau

EINTRITT FREI

Körpersprache und  
Wirkungskompetenz

Südwürttembergischer Nachmittag
für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten und pädagogische Fachkräfte,  
auch aus Kindertageseinrichtungen

Anja Bartenschlager
Vorsitzende
Mitglied im HPR Stuttgart

Margit Malek
Geschäftsführerin
Mitglied ÖPR Albstadt

Alfred Vater
Stellvertr. Vorsitzender
Mitglied im BPR Tübingen

Walter Beyer
Vorstandsmitglied und stellvertr. 
Landesvorsitzender VBE-BW

Organisationsteam:

Aktuelles aus der Bildungspolitik
Gerhard Brand 
Landesvorsitzender VBE-BW
Mit seinem interessanten und informativen Vortrag 
wird Sie der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand  
gekonnt in die Welt der Bildungspolitik entführen.  
Lassen Sie sich von Gerhard Brand auf den neuesten 
Stand bringen!

Wirkung.Immer.Überall. 
Monika Matschnig 

Deutschlands Körpersprache-Expertin Nr. 1  
(u.a. ARD, Focus, Sat.1), lebt, was sie lehrt. 

Mit ihrem interaktiven Vortragsstil begeistert sie ihre Zuschauer 
und motiviert sie, diese Erfolgsformel im Beruf und privat effizi-
ent und nachhaltig anzuwenden. Sie werden begeistert sein! Der  
Fortbildungsnachweis zum Thema „Körpersprache“ ist inklusive!

Eine Veranstaltung  
des VBE- 
Landesbezirks  
Südwürttemberg

Anmeldungen senden Sie bitte an:
Anja Bartenschlager, VBE-Landesbezirksvorsitzende Südwürttemberg
Mail: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

Schulen fehlt es häufig an entsprechen-
den Dialog- und Austauschstrukturen, 
um Wissen im Kollegium konstruktiv zu 
nutzen und mit Expertise von außen 
anzureichern. Dieses Problem würde mit 
dem Modellversuch behoben. 

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. Fulst-Blei: Beim Thema Entlassun-
gen über die Sommerferien scheint der 
Druck von Opposition und Gewerk-
schaften langsam Wirkung bei der Kul-
tusministerin zu entfalten. Sie hat ja 
im Oktober zumindest angekündigt, 
die Befristungen für die Elternzeitver-
tretungen an den Grundschulen zu 
überdenken. Grundsätzlich braucht 
Baden-Württemberg aus unserer Sicht 
für alle Vertretungslehrkräfte eine 
Stichtagsregelung. Eine solche Lösung 
ist umsetzbar, kostet aber je nach 
Modell rund 11 Mio. Euro. Dass Frau 
Eisenmanns Ablehnung allein auf die-
sen Kosten fußt, versucht sie zu vertu-
schen. Sie argumentiert, dass viele Ver-
tretungslehrkräfte gar nicht unbefris-

tet angestellt werden könnten und die 
Schulverwaltung die Flexibilität der 
befristeten Verträge bei der Planung 
brauche. Keiner dieser beiden Punkte 
steht jedoch einer Stichtagslösung 
nach dem Beispiel Hessens oder Nord-
rhein-Westfalens entgegen: Wo es 
unvermeidbar ist, würde es weiterhin 
Befristungen geben, aber eben ohne 
das Damoklesschwert der Arbeitslosig-
keit über den Köpfen der Vertretungs-
lehrkräfte. 

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. Fulst-Blei: Die Qualitätssteigerung 
geht nur mit einer angemessenen Ent-
lastung der Lehrkräfte und Schulleitun-
gen sowie einer passgenauen Ausstat-
tung der Lehrkräfte mit Stunden für 
bestimmte Aufgaben einher. Wichtig ist 
für uns, dass die Qualitätsverbesserung 
vor Ort an den Schulen erprobt, bewer-
tet und weitergegeben werden kann. 
Deswegen schlagen wir, wie oben 
bereits erwähnt, zum Beispiel für die 
Medienbildung das Modell „Lernendes 
Kollegium 4.0“ vor.

Dieses Modell ist in seiner Anlage das 
genaue Gegenteil der sogenannten 
Qualitätsoffensive der Landesregierung 
im Fortbildungswesen, das derzeit zent-
ralisiert wird und so den individuellen 
Rahmenbedingungen der Schule und 
den Bedarfen der Schülerschaft bzw. des 
Kollegiums nur bedingt Rechnung 
getragen werden kann. Mit dem Umbau 
der Schul- und Kultusverwaltung legt 
Frau Eisenmann das System erst einmal 
lahm. Laut Experten kann es zehn Jahre 
dauern, bis die Struktur rundläuft. 
Unterstützung für die Schulen ist das 
zunächst nicht. Die Entscheidung für 
eine zentrale Struktur ist kurzsichtig. In 
einem weiteren Punkt steht das „Ler-
nende Kollegium 4.0“ beispielhaft für 
eine bessere Qualitätsentwicklung. Es 
funktioniert nicht von oben herab. Bei-
spiel für diese Politik der Kultusministe-
rin gibt es viele: Sie gibt einen Recht-
schreibrahmen raus und lässt Leitfäden 
zur Klassenführung erstellen, verbietet 
Schreiben nach Gehör, streicht den 
Fremdsprachenunterricht und führt an 
wenigen Schulen „Lesen macht stark“ 
ein. Das allein hilft den Schulen nicht.
Für die Schulentwicklung braucht es vor 
Ort Raum und Zeit. Hierfür machen wir 
als SPD uns stark. 

          Landesbezirk Südwürttemberg
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14.00 Uhr bis 16.45 Uhr
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Südwürttembergischer Nachmittag
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auch aus Kindertageseinrichtungen

Anja Bartenschlager
Vorsitzende
Mitglied im HPR Stuttgart

Margit Malek
Geschäftsführerin
Mitglied ÖPR Albstadt

Alfred Vater
Stellvertr. Vorsitzender
Mitglied im BPR Tübingen

Walter Beyer
Vorstandsmitglied und stellvertr. 
Landesvorsitzender VBE-BW

Organisationsteam:

Aktuelles aus der Bildungspolitik
Gerhard Brand 
Landesvorsitzender VBE-BW
Mit seinem interessanten und informativen Vortrag 
wird Sie der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand  
gekonnt in die Welt der Bildungspolitik entführen.  
Lassen Sie sich von Gerhard Brand auf den neuesten 
Stand bringen!

Wirkung.Immer.Überall. 
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          Landesbezirk Nordbaden

Die Digitalisierung im Kontext der 
Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts ist 
gerade auch für Schulen ein höchst 
relevantes Thema. Im Rahmen eines 
Interviews gewährte uns der Leiter des 
Stadtmedienzentrums Karlsruhe am 
Landesmedienzentrum Baden-Würt-
temberg, Herr Jörg Schumacher, inter-
essante Einblicke! Das Interview in 
noch ausführlicherer Form lesen Sie 
online auf der Page des VBE.

VBE: Herr Schumacher, Sie sind ja nun 
seit vielen Jahren in verantwortlicher 
Position am Stadtmedienzentrum und 
arbeiten eng mit Schulen zusammen. 
Welche Möglichkeiten bestehen, wie 
werden sie wahrgenommen? 
Jörg Schumacher: Ich bin seit über 20 
Jahren im Geschäft – früher Landesbild-
stelle/Landesmedienzentrum, seit ca 4 
Jahren in der Leitung des Stadtmedien-
zentrums. Meine Klientel sind 87 Schu-
len, dazu kommen noch Seminare, Päd-
agogische Hochschule und Ausbildungs-
stätten für Erzieher. Wir unterstützen 
mit unserer jahrelangen Erfahrung in 
praktischer Medienarbeit schulische Pro-
jekte im Bereich der Mediennutzung. 
Der sogenannte Medienentwicklungs-
plan ist im Prinzip momentan unser 
Hauptgeschäft, die Unterstützung der 
Planung an Karlsruher Schulen: Wie sol-
len Medien im Unterricht genutzt wer-
den, welche Ausstattung und Infrastruk-
tur ist nötig? Weiterhin unterstützen wir 
bei Pädagogischen Tagen, bieten Work-
shops und unterstützen danach beim 
Transfer von neuen Ideen in die Praxis! 
Wir schieben Schulen also gerne an, 
wenn sie medienintegrativ mit mobilen 
Endgeräten arbeiten wollen. Für uns 
ganz neu – und das ist hervorragend: 
Wir haben durch die neuen Lehrpläne 
2016/17 die Grundschulen als Medien-
nutzer im Boot.

Digitalisierte Schule – quo vadis?
Interview mit dem Leiter des  

Stadtmedienzentrums Karlsruhe Jörg Schumacher

VBE: Können Sie uns kurz begründen, 
warum es so dringend notwendig ist, 
dass digitale Medien im Bildungsbe-
reich genutzt werden?
Jörg Schumacher: Unsere Klientel im 
Bildungsbereich sind vor allem unsere 
Kinder, und man soll kommende Gene-
rationen fit machen für ein Leben in 
ihrer Zeit, nicht in unserer. Die schuli-
sche Welt ist ein Teil der großen Welt, 
deren Entwicklung sich gerade durch 
die zunehmende Digitalisierung 
beschleunigt, da müssen wir unsere 
Kinder schulen, denn sie müssen dies 
alles letztendlich übernehmen kön-
nen. Wir müssen die Lebenswirklich-
keit unserer Kinder respektieren und 
Medien thematisieren, Kids nicht allei-
nelassen, nicht zulassen, dass sie 
unwissentlich lediglich Medienkonsu-
menten sind, sondern eine Mediennut-
zung haben, in der sie auch zu Produ-
zenten werden, Medien aktiv nutzen! 
Wenn ich lerne, nutze ich immer 
Medien, auch Buch oder Erzähler sind 
ja nur Mittler von Informationen. Die 
Mediennutzung im Unterricht ist 
eigentlich die normalste Sache der 
Welt, nur haben wir eben heute diese 
digitalen Medien, damit kann man 
wirklich sehr viel im Unterricht anfan-
gen! Die Visualisierung von Prozessen 
und Inhalten des Lernens war früher 
noch sehr aufwendig. Digitale Techno-
logien sind ein Motor der Verände-
rung des Lernens, der Schule an sich. 
Das Ganze kann man nicht auf Medien 
reduzieren. Aber diese sind ein hervor-
ragender Katalysator für solche Pro-
zesse. Schulen müssen außerdem wie-
der ganzheitlich zu sogenannten Lern-
tempeln werden. Kunst, Theater, 
Musik, Sport sollten eine entschei-
dende Rolle spielen, damit wir die 
Fähigkeiten der Kinder nach oben kit-
zeln und diese neue Ideen generieren 
können, in einer sich verändernden 
Welt ihren Platz finden.

VBE: Welche Veränderungen durch die 
Digitalisierung sehen Sie für die nächs-
ten 10–20 Jahre, worauf müssen wir 
unsere Kinder vorbereiten?
Jörg Schumacher: Die Digitalisierung 
an sich ist nichts Neues. Sie ist eine 
Fortsetzung der vorausgegangenen 
Veränderungsprozesse. Mechanisie-
rung und Automatisierung, Webstuhl, 
Elektrizität, der Computer: Alle hun-
dert Jahre kam eine neue Technologie 
auf,  und jetzt werden die zeitlichen 
Abstände immer kürzer, zuletzt nur 
noch 20 Jahre. Seit dem Jahr 2000 
etwa haben wir die Vernetzung der 
technischen Systeme. In den nächsten 
Jahren wird es sich immer schneller 
weiterentwickeln, in diesem Bereich 
liegt der Fokus auf „künstlicher Intelli-
genz“ (KI). In 5–10 Jahren können Sie 
sich bestimmt mit Ihrem Computer 
unterhalten, das Interface zum Com-
puter wird sprachlich gesteuert: KI-
basierte Online-Services! Sie bekom-
men heute schon plausible Antworten, 
wenn Sie den cloudbasierten Alexa- 
Voice-Service von Amazon oder Apples 
Siri nutzen, nur noch nicht zu allen 
Lebenslagen, aber das wird sich schnell 
ändern. Sie können davon ausgehen, 
dass bereits 2025 über die Hälfte aller 
Jobs draußen durch intelligente Sys-
teme ersetzt werden können. Wenn 
Sie den demografischen Wandel 
betrachten, dann kann man nur hof-
fen, dass die Computersysteme richtig 
intelligent werden, sonst können wir 
unseren aktuellen Status gar nicht 
mehr aufrechterhalten. Die KI wird 
sich allerdings erst richtig ausleben 
können, wenn wir schnellere Rechner-
systeme bekommen – den Quanten-
computer – dann haben wir technische 
Systeme, die so extrem schnell sind, 
dass auch KI- bzw sprechende Systeme 
mit einer undenkbaren Einfachheit zu 
bedienen sind. Diese Technik wird man 
nicht immer sehen, das ist das Reiz-
volle! Sie wird dabei sein wie die Luft 
zum Atmen. Wir werden sie nicht mehr 
als Technik erfahren. Jede aufkom-
mende neue Technologie verändert 
die Art, wie wir arbeiten, wie wir 
(zusammen-)leben und wie wir unser 
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Leben auch politisch neu organisieren. 
Technologie wird die Lebensumstände 
radikal verändern. Unsere Vorstellun-
gen, unsere Bilder der Zukunft sind 
immer durch die Vorstellungen der 
Jetztzeit geprägt. Deswegen wird es 
schwer sein, sich vorzustellen, was sich 
konkret ändern wird. Aber wir müssen 
unsere Kinder befähigen, diese gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse 
aktiv zu gestalten.

VBE:  Bei manchen Eltern ist das Thema 
negativ belegt. Sie möchten vorrangig 
reglementieren und regulieren aus 
Angst vor exzessiver Nutzung von 
Smartphone oder Konsole – und jetzt 
auch noch mehr Medien in der Schule? 
Jörg Schumacher: Geben sie einmal in 
Google ein: „Lesesucht“! Faszinierend! 
Im 19. Jahrhunderts wird diese als 
schlimme Krankheit benannt. In bür-
gerlichen Haushalten gab es ja immer 
eine verschlossene Bibliothek, der 
Vater hatte den Schlüssel, denn Kinder 
sollten keinen Zugriff auf die Bücher 
haben. Wissenschaftler, Mediziner und 
Geistliche warnten, hauptsächlich die 
Mädchen sollten auf keinen Fall 
Romane lesen, das würde ihre Moral 
verderben, und sie könnten keine 
anständigen Haus- und Ehefrauen 
mehr sein. Im letzten Jahrhundert kam 

der Farbfernseher, da sind die Leute 
auf die Barrikaden gegangen, dies sei 
ganz schlimm, und jetzt existieren 
eben die Smartphones. Leute wie Spit-
zer warnen auf dramatische Art vor 
den schlimmen Folgen. In der Tat ver-
unsichert jede Neuheit die Menschen 
erst einmal. Es gibt Gruppen, die sich 
solidarisieren und daraus eine große 
Gefahr projizieren. Ich glaube nicht, 
dass wir hier eine Krankheit zu 
befürchten haben – sondern dass die-
jenigen Eltern, die ihre Kinder allein 
lassen mit diesen Medien, sich an ihren 
Kindern vergehen. Unsere Hauptauf-
gabe wird eben sein, die Kinder zu 
befähigen, damit umzugehen, denn 
wir haben nun einmal diese Maschinen 
in der Hosentasche und damit Zugriff 
auf das Wissen der Menschheit; unsere 
Jugendlichen haben Produktions-, 
Kommunikations- und Kollaborations-
maschinen bei sich, die man als solche 
zu nutzen lernen muss. Man sollte sie 
nicht ausschließlich als Konsument 
benutzen, sondern als bewusster Nut-
zer und Produzent! Es gibt bestimmt 
Experten, die eine Mediennutzung 
Heranwachsender einschränken wol-
len. Aber dies ist keine Frage der 
Medien, sondern der Erziehung! Wenn 
ich mit den Kindern spreche, gewinne 
ich eine andere Einstellung – auch zur 

Nutzung. Ich kann mir heutzutage 
keine Familie vorstellen, die keine 
Medien nutzt. Wenn ich heute etwas 
behaupte, kann mein Gegenüber 
sofort mit seinem Device im Internet 
nachschauen, ob das stimmt. Ich 
komme aus einem solchen Umfeld, 
auch meine Kinder sind so aufgewach-
sen, sie sind nicht krank, sondern alle 
Akademiker geworden! Es stimmt 
zwar schon, kleine Jungs sind tenden-
ziell anfälliger als Mädchen, weil sie 
Spielen und Ähnlichem schneller ver-
fallen können. Aber das ist kein Medi-
enproblem. Es ist einfach die Frage, 
wie thematisiere ich Leben in der 
Familie, wie gehe ich damit um. 
Ansonsten kann man sich natürlich 
einmal kurz anschauen, was Experten 
zum Medienkonsum sagen, da gibt es 
Elternratgeber des Landesmedienzent-
rums mit Richtlinien. Aber selbst diese 
entsprechen keinem Allheilmittel. 
Die pädagogische Frage besteht darin: 
Wie kommuniziere ich mit meinen Kin-
dern? Wie erziehe ich die Kinder für 
diese Welt, und dazu gehören diese 
digitalen Endgeräte, die ja ein 
Geschenk sind.

VBE:  Ein großer Unterschied besteht 
zwischen Firmen, die eine üppige Ver-
sorgung mit Administratoren genie-
ßen, während an Schulen über viele 
Jahre nur äußerst wenige zeitliche Res-
sourcen zur Verfügung gestellt wur-
den: Kapazitäten für Lehrer betrugen 
1–2 Unterrichtsstunden pro Woche, 
um nebenher den damaligen Compu-
terraum zu versorgen und sich diesbe-
züglich um alles zu kümmern. Wie 
müsste man Schulen besser versorgen, 
damit wir nicht an technischen Details 
scheitern bei allem Enthusiasmus, der 
derzeit vorherrscht?
Jörg Schumacher: Hier steht die Schule 
stellvertretend für das gesamte Land. 
Die Dynamik der Digitalisierung hat 
hier die schulische Wirklichkeit über-
rollt. Das Land hat die Zuständigkeiten 
für Geräte, Infrastruktur und Support 
in den Multimediaempfehlungen sehr 
gut beschrieben. Die neueste wurde 
2016 erarbeitet, bisher aber leider 

Der Leiter des Stadtmedienzentrums Karlsruhe am Landesmedienzentrum 
Baden-Württemberg, Jörg Schumacher (links), im Interview mit dem VBE. 
Der Geschäftsführer des VBE-Kreisverbandes Karlsruhe, Peter Jock, stellte die Fragen. 
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noch nicht verabschiedet. Es gab 2002 
die erste Multimediaempfehlung und 
2004 ein Update dazu. Damals war 
eine Schule sauber definiert, je nach 
Anzahl der Schüler gab es einen oder 
mehrere PC-Räume, 16 Arbeitsplätze, 
hinzu kamen einige wenige zusätzli-
che PC. Für dieses Szenario war klar: 
Ein Admin übernimmt nur pädago-
gisch-administrative Aufgaben, sodass 
die wenigen Deputatsstunden reichen. 
Seit 2004 hat sich die IT jedoch radikal 
gewandelt, ebenso die Ausstattung in 
den Schulen. 2010 erfindet Steve Jobs 
das iPad, jetzt haben wir plötzlich ein 
neues Endgerät, sodass der Computer-
raum nicht mehr die einzige Nutzungs-
umgebung von IT-Geräten darstellt. 
Politisch hat sich aber noch nichts geän-
dert. Hier sind wir bei denselben Rah-

menbedingungen wie 2002. Es hängt 
auch daran: In Deutschland sind Lehrer 
u. a. Sozialarbeiter, sie übernehmen 
Pausenaufsicht und eben auch Tätigkei-
ten eines digitalen Hausmeisters – und 
unterrichten noch ein bisschen. Das ist 
hier noch nicht gut gelöst. Es mag am 
Anfang genügt haben. Im Moment ent-
wickelt es sich zu einem No-Go. Ich 
denke, dessen sind sich jedoch alle 
Akteure weitgehend bewusst. 
Nur große Systeme zu erneuern, ist ein 
schwieriges Geschäft. Hier haben wir 
in Karlsruhe jedoch bereits die Initia-
tive ergriffen. Die Stadt war bei der 
Erstellung dieser neuen Multimedia-
empfehlung von 2016 mit beteiligt. 
Die Karlsruher sagten, auch wenn das 
Dokument noch nicht unterschrieben 
ist, werden wir die Empfehlungen im 

Rahmen unserer Zuständigkeiten hin-
sichtlich Infrastruktur, Ausstattung 
und technischem Support in enger 
Kooperation mit dem SMZ umsetzen. 
So bauen wir nun in einem ersten 
Schritt im Auftrag der Stadt einen 
technischen Vor-Ort-Service für schuli-
sche IT zunächst für Grundschulen auf. 
Die Erweiterung auf alle anderen 
Schularten soll im Anschluss folgen.  
Parallel hierzu übernehmen wir auch 
die Administration mobiler Endgeräte 
(iPads) mit unserem Mobile Device 
Management System. 

Den zweiten Teil des Interviews lesen 
Sie im Magazin 4-2019
Das Interview führte der 
Geschäftsführer des VBE-Kreisverbandes 
Karlsruhe Peter Jock.

          Landesbezirk Nordbaden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Teilpersonalversammlung Inklusion und 
Sonderpädagogik am 22. Januar in Neckargemünd
Natürlich hatte der Kreisverband im Rahmen der Teilpersonal-
versammlung des ÖPR Mannheim an der Realschule in 
Neckargemünd, zu der knapp 150 Lehrkräfte angemeldet 
waren, einen ansprechenden Informationstisch vorbereitet, 
der nicht nur mit vielfältigen Schriftmaterialien, sondern auch 
mit vielen pfiffigen Werbematerialien bestückt war. Viel 
wichtiger aber war, dass die VBE-ÖPR-Fraktion mit einer Reso-
lution ihre Standpunkte und Forderungen deutlich machte:
1. Eine Anpassung des Organisationserlasses, der den neu auf-
erlegten Aufgaben gerecht wird. Es kann nicht sein, dass 
inklusive Maßnahmen als Stundenplansparmodelle fungieren 
und jedes Schulamt selbst die Stunden vergeben kann!
2. Erhalt aller Fachrichtungen, um sowohl ein Wahlrecht für 
Eltern zu haben, Kollegen eine Möglichkeit zum fachlichen 
und kollegialen Austausch zu bieten und Schülern gerecht zu 
werden, die aufgrund ihrer Einschränkung an einem SBBZ 
besser gefördert werden können.
3. Finanzielle Ressourcen bereits bei Beginn einer inklusiven 
Maßnahme der allgemeinen Schule zur Verfügung stellen.
4. Die Doppelbesetzung der inklusiven Klassen mit einer Son-
derpädagogin und einer Lehrkraft der allgemeinbildenden 
Schule – in allen Stunden! Zusätzliches Personal – je nach 
Erforderlichkeiten – muss zum Einsatz kommen: z. B.: medizi-
nische Fachkräfte, Logopäden u. Ä. Das inklusive Setting ist 
nur gewinnbringend, wenn das Zwei-Pädagogen-Prinzip zum 
Tragen kommt!

          Aus den Kreisverbänden

5. Teamstunden für gemeinsame Konzeptentwicklung, 
begleitende Fördergespräche mit Kindern, Eltern, Therapeu-
ten und Fachleuten.
6. Feststellung und Umsetzung des sonderpädagogischen Bil-
dungsanspruches nicht ohne die Expertise und Beteiligung 
von Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen.
8. Verortung der Fachaufsicht für die individuelle Lern- und 
Entwicklungsbegleitung weiterhin beim SBBZ.
9. Senkung des Klassenteilers bei einer inklusiven Maßnahme.
10. Zusätzliche Schulleiterstunden für inklusive Maßnahmen 
– sowohl am SBBZ als auch bei der allgemeinbildenden Schule.
11. Zusätzliche Unterstützung in Raumschaften, bei denen 
viele Kinder einen festgestellten Förderbedarf haben.

Foto: Franziska Gramlich, Elke Gramlich, Ulrich Diehl, Gaby Werner
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        Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Infoveranstaltung zum Rechtschreibrahmen – klare 
Forderungen an das Bildungsministerium
Ende November 2018 trafen sich 35 Interessierte an der Lam-
merberg-Realschule in Albstadt-Tailfingen, um den verpflich-
tenden Rechtschreibrahmen von Klasse 1 bis 10 genau unter 
die Lupe zu nehmen. Es ist dem Kreisverband gelungen, mit 
Prof. Dr. Jakob Ossner einen der maßgeblichen Initiatoren des 
Rechtschreibrahmens zu engagieren. Prof. Dr. Ossner unter-
strich, dass der Rechtschreibrahmen auf Initiative des VBE ent-
standen sei. Die Ministerin habe die Forderung tatsächlich 
umgesetzt.  Mit seiner gewohnt humorvollen Art und mit all-
täglichen Beispielen belegt referierte er in der ersten Hälfte 
gekonnt über Begriffe wie Konstant- und Zusammenschrei-
bung, die Didaktik der Orthografie sowie über das Spiralcurri-
culum des Rechtschreibrahmens. Er betonte in seinem Vor-
trag, die deutsche Schrift ist eine Leseschrift. Die wichtigsten 
Wörter für das schnelle Lesen werden deshalb groß geschrie-
ben. Kommas und Punkte dienen dem Leser. Der Schreiber 
stöhnt, es freut sich aber der Leser! Also hat die Rechtschrei-
bung einen Grund. Wie kann diese Rechtschreibung gefestigt 
werden? Nur durch üben, üben, üben! Dies müsse wieder in 
die Köpfe der Menschen. Dies geschehe aber nicht durch 
stumpfsinniges Abschreiben. Hier gebe es zahlreiche motivie-
rende Übungsformen. Der Computer bietet hier viele Mög-
lichkeiten. Die Regelanwendung braucht ebenfalls Zeit, die 
oft aber in der Schule fehle. Auch betonte er die Unterschei-
dung zwischen Silben- und Worttrennung, die oft zu Schwie-
rigkeiten führe, da sie sich deutlich unterscheidet. Sicherheits-
halber könne man aber auf die Worttrennung am Zeilenende 
verzichten, da sonst unnötig Fehler entstünden. 

Der zweite Teil der Veranstaltung begann mit einer halbstün-
digen Gruppenphase anhand von Aufgabenstellungen zum 
Rechtschreibrahmen. Während der Auswertung dieser Auf-
gabenstellungen ergaben sich in der anschließenden Diskus-
sion klar folgende Forderungen an die Bildungspolitik in 
Baden-Württemberg:

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

1. Ihr gebt uns einen wichtigen Rechtschreibrahmen, aber 
lasst uns damit nicht allein! Wir brauchen eine Aufgabenstel-
lung, wir brauchen ein Förderkonzept! Dies kann nicht jede 
Schule in stundenlanger Arbeit selbst erstellen. Dies ist nicht 
Aufgabe der Schule! Hier muss Baden-Württemberg Geld in 
die Hand nehmen und dies von Experten erstellen lassen. Das 
Vorbild wäre hier die Schweiz. 
2. Baden-Württemberg braucht einen Wortschatz, so wie Bay-
ern und andere Bundesländer ihn schon lange haben. 
3. Die Schulbücher sind teilweise ein Problem und können zu 
Fehlern führen. Das Land hat aus Kostengründen die Schul-
buchzulassung aufgegeben. Das muss sich wieder ändern. Die 
Marktanalyse der Verlage darf nicht das einzige Kriterium sein. 
Nach drei Stunden waren sich alle einig, dass die Veranstal-
tung äußerst gewinnbringend war. Der Kreisvorsitzende Alf-
red Vater bedankte sich bei Prof. Dr. Ossner für den gelunge-
nen Vortrag, verabschiedete die Lehrkräfte und nahm als 
Hausaufgabe für den VBE mit, sich bei übergeordneten 
Ämtern und bei den Parteien für eine Ausarbeitung eines För-
derkonzepts für unsere Schulen stark zu machen.  Alfred Vater

Von links: Andreas Gronbach, Margit Malek, Prof. Dr. Jakob Ossner, 
Alfred Vater

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Vereidigung der Lehramtsanwärter am 
SOS-Seminar Heidelberg 
„Früh aufstehen!“, hieß es am 1. Februar 2019 für die Helferin-
nen und Helfer des Kreisverbandes, die sich an der Informati-
onsveranstaltung im Rahmen der Vereidigung des SOS-Semi-
nars in Heidelberg beteiligten. Schon um 7.30 Uhr hieß es an 
der PH in Heidelberg, den Stand aufbauen. Ab 8.30 Uhr erhiel-
ten die 105 Lehramtsanwärter eine Tasche mit interessanten 
Informationen und kleinen Werbegeschenken. Nach der offizi-
ellen Vereidigung, die um 9.00 Uhr begann, war Zeit, um sich 
am VBE-Stand zu informieren, Änderungsmeldungen oder Bei-
trittserklärungen abzugeben, und und und ...

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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KV Freiburg
„Jetzt seid doch endlich mal leise!“ 
Erfolgreiche Fortbildung zum „Anti-Laut-Programm“ 
Laute und undisziplinierte Klassen sind eine Herausforde-
rung für jede Lehrperson. Sie kosten Nerven und belasten 
die Gesundheit aller in der Klasse. Dementsprechend ist das 
Schaffen einer ruhigen Arbeitsatmosphäre ein wichtiges 
Ziel. Um Lehrkräfte in diesem Bereich zu unterstützen, ver-
anstaltete der Kreisverband Freiburg mit der Referentin Eva 
Blum eine Fortbildung zum Thema: „Jetzt seid doch endlich 
mal leise! Das Anti-Laut-Programm: ein Weg zu einer ent-
spannten Lernatmosphäre.“ In einer ganztägigen Fortbil-
dung lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Pro-
gramm in Theorie und Praxis kennen und erprobten Umset-
zungsmöglichkeiten für den eigenen Arbeitsbereich. 
Vorträge, Kleingruppenarbeit, Übungen und Austausch in 
der Gruppe machten die Fortbildung anschaulich und kurz-
weilig. Für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 
sorgten Nadine Possinger (VBE-Vorsitzende des Kreisverban-

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

des Freiburg) und Benjamin Possinger. Aufgrund der sehr 
hohen Nachfrage wird die Fortbildung im Oktober 2019 
nochmals angeboten.                 Text und Bild: Nadine Possinger

KV Freudenstadt
Jahresauftakt mit Schwung und Spaß             
Unter dem Motto „Sich austauschen, entspannen oder ein-
fach nur Spaß haben“ lud der Kreisverband seine Mitglieder 
Ende Januar 2019 zum Bowling in Horb ein. Nach einem fröhli-
chen Hallo waren die Bowlingschuhe schnell geschnürt und los 
ging’s ins sportliche Vergnügen. Niemand dachte auch nur im 
Geringsten daran, eine „ruhige Kugel“ zu schieben. Immer 
wieder einen großen Wurf zu landen und mit einem krachen-
den Strike gleich alle Pins abzuräumen, war für die begeister-
ten Bowlingfans das erstrebenswerte Ziel. Am Ende gelang es 
Matthias Lindenkreuz in einem durch Lockerheit und sportli-
chen Ehrgeiz geprägten Wettkampf die besten Resultate zu 
erzielen, was von allen Teilnehmenden mit einem anerkennen-
den und kräftigen Applaus gewürdigt wurde. Die vielen inter-
essanten und unterhaltsamen Gespräche in geselliger Runde 
im Anschluss an das sportliche Programm bereicherten das 
gesellige Beisammensein und leisteten einen wichtigen Beitrag 
zum Wir-Gefühl im Kreisverband Freudenstadt. 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

KV Lörrach/Waldshut
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen 
am Seminar Lörrach
Eine Abordnung des VBE-Schulkreises Lörrach-Waldshut 
begrüßte die neuen Lehramtsanwärter/-innen, die am 1. Feb-
ruar ihr Referendariat am Grundschulseminar Lörrach began-
nen. Mit einem kostenlosen Starterpaket sowie vielen weite-
ren Materialien standen die Vorstandsmitglieder des Schul- 
kreises rund um die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenber-
ger den neuen Kolleginnen und Kollegen beratend zur Seite.

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

Von links: Josef Klein, Ulrike Mölbert, Bernhard Rimmele, 
Sonja Dannenberger
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserer VBE Bezirksgruppe haben oder wei-
tere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Vorsitzenden Joachim Mack: 
joachim.mack@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Mitgliederversammlung
Über die Bildungspolitik am Hochrhein und in Baden-Würt-
temberg wurde bei der Mitgliederversammlung des VBE im 
Schulkreis Lörrach-Waldshut heiß diskutiert. Die Vorsitzende 
Sonja Dannenberger gab zuerst einen kurzen Einblick in die 
Themen, mit denen die Lehrerschaft am Hochrhein und im 
Dreiländereck aktuell konfrontiert werden, und das sind 
nicht wenige: Lehrermangel und schlechte Unterrichtsver-
sorgung, Probleme bei der Umsetzung der Inklusion, Quali-
täts- und Anerkennungsverluste, steigende Arbeitsbelastun-
gen sowie der Wandel des Berufsbildes wegen des gesell-
schaftlichen Wandels. Die Schulkreisvorsitzende berichtete 
über die neue Vorschrift der Radfahrausbildung und die 
nicht vorhandenen Pflichtübungsplätze im Landkreis 
Waldshut. Wenn diese Pflichtübungsplätze nicht bis Septem-
ber 2019 gebaut und finanziert werden, dann wird kein 
Viertklässler im Landkreis Waldshut die Radfahrausbildung 
machen dürfen. Die beiden derzeit geplanten Pflichtübungs-
plätze sind für Wallbach und Wutöschingen vorgesehen und 
kosten laut Medienberichten ca. 1,7 Mio. Euro. Die Finanzie-
rung ist unklar, da das Land nur sehr wenig bezuschusst, 
obwohl es die Vorschrift erließ, und die „Transportkosten“ 
der Schüler sind noch nicht einmal in den Kosten miteinge-

Sonja Dannenberger

rechnet und auch nicht durchdacht. Die VBE-Mitglieder fra-
gen sich: Wie kommen beispielweise Schüler aus Bernau 
nach Wallbach oder Wutöschingen? Dazu kommt, dass die 
Schüler bis auf den Abschluss der Einheit nicht mehr auf der 
Straße üben dürfen, sondern nur noch auf den Plätzen. Der 
Schulkreis-VBE fordert daher eine bedarfsgerechte Umset-
zung vor allem mit Blick auf die Kinder und auf die Kosten 
und fordert alle Beteiligten auf, an einem Strang ziehen und 
schnellstens Entscheidungen zu treffen, damit die Viertkläss-
ler im Landkreis Waldshut weiterhin die Radfahrausbildung 
ablegen und sich mit dem Fahrrad sicher im Straßenverkehr 
bewegen können. Aber die Mitglieder waren sich auch einig, 
dass man die Eltern wieder mehr in die Pflicht nehmen muss, 
denn auch sie sollen mit den Kindern Fahrrad fahren üben 
und es nicht nur der Schule überlassen. Dies gilt auch für die 
Werteerziehung, den Schwimmunterricht und weitere The-
men, die in den Erziehungsbereich der Eltern gehören. Eck-
hard Süß und Ulrike Mölbert (BG Lörrach) berichteten 
anschließend über den Lehrermangel, die steigende Arbeits-
belastungen und deren Auswirkungen auf die Lehrerschaft. 
Über die anstehenden Personalratswahlen im Mai 2019 
informierten Bernhard Rimmele (Vorstandsmitglied VBE 
Südbaden und BW) und Eva Schnitzer (BG Waldshut) die 
anwesenden Mitglieder.                            Sonja Dannenberger 

Ulrike Mölbert Bernhard Rimmele Eva Schnitzer Eckhard Süß

BG Bruchsal       
Adventsmarktbesuch der BG Bruchsal 
Anfang Dezember ließen sich 18 VBE-Freundinnen und 
-Freunde vom nass-windigen Novemberwetter nicht abhalten, 
der Einladung von Andrea Wieser zum gemütlichen Advents-
markbesuch in Bruchsal zu folgen. So ganz ohne Programm 
und Erwartungen zusammengekommen blieb viel Zeit, sich 
auszutauschen. Die Pensionärinnen, die zu unserem „Kern-
team“ gefunden hatten, wurden ebenso herzlich empfangen 
wie die Aktiven, die noch nie an VBE-Veranstaltungen teilge-
nommen hatten, und die Kinder, die vor allem die Lichter und 
das Karussell toll fanden. Besonders geehrt fühlten wir uns 
durch die Teilnahme der stellv. Landesbezirksvorsitzenden 
Franziska Gramlich, die mit ihrer weiten Anreise ihre Verbun-
denheit mit unserer Bezirksgruppe bekundete. Schnell fanden 
sich gemeinsame Themen und die Zeit verflog im Nu. Joachim 
Mack freute sich darüber, dass er seine Mailadressenliste für die 
besonders politisch interessierten Mitglieder um einige neue 
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Namen erweitern konnte. Ein Dank gilt Johannes Ruckenbrod, 
der die Veranstaltung im Vorfeld logistisch unterstützt hatte, 
um unsere Kassenbeauftragte Marliese Gutermann handlungs-
fähig zu machen. Joachim Mack
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KV Mannheim
Mumien – Geheimnisse des Lebens
Die aktuelle Ausstellung des Reiss-Engelhorn-Museums Mann-
heim gibt dank neuester technischer Möglichkeiten erstaunli-
che Einblicke in das Innenleben der Mumien. Dadurch können 
die Kultur, das Denken und die Einstellung zu Leben und Tod 
der letzten Jahrtausende erfahren und ein Stück mehr begrif-
fen werden. Der Kreisverband lud zu einer Führung in die Aus-
stellung ein. Interessierte Mitglieder und Gäste ließen sich von 
einem Historiker des Museums durch die beeindruckende 
Sammlung verschiedenster Menschen- und Tiermumien aus 
allen Regionen dieser Erde führen. Auch mumifizierte Tiere, 
die auf regionalen, heimischen Dachböden gefunden wurden, 
waren in der über 100 Exponate großen Ausstellung zu finden. 
Abschließend bestand die Möglichkeit, allein durch die Aus-
stellung zu gehen und die Exponate in Ruhe zu bestaunen.

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

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Klaus 
Gramlich: klaus.gramlich@vbe-bw.de
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KV Neckar-Odenwald
Besinnliche Jahresabschlussfeier gut frequentiert
Mehr als zwanzig aktive und pensionierte Mitglieder konnte 
der VBE Neckar-Odenwald im Dezember zum besinnlichen 
Jahresabschluss begrüßen. Nach einer kurzen Ansprache von 
Klaus Gramlich, dem KV-Vorsitzenden, gab Pfarrerin Bless 
(Adelsheim) in einem kleinen Impulsreferat Gedankenan-
stöße für die verbleibende Zeit im Advent. Bei anschließen-
dem Kaffee und Kuchen wurden aktuelle Baustellen in der 
Bildungspolitik sowie die Veränderung der Schullandschaft 
im Neckar-Odenwald-Kreis diskutiert. Der Kreisverband 
freut sich, auch 2019 viele interessierte Mitglieder bei seinen 
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Lehrereinstellung 2019: 
„Wie bewerbe ich mich richtig?“ 
Für die WHRS-Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwär-
ter des Staatlichen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung 
Schwäbisch Gmünd veranstaltete der VBE-Kreisverband Ost-
württemberg/Göppingen im Januar einen Informations-
abend zum Thema „Wie bewerbe ich mich richtig?“. Das 
bewährte Team Isabell Blumenschein und Karin Jodl erläu-
terte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Listen- und 
das Ausschreibungsverfahren für die Einstellung in den 
Schuldienst. Konkrete Fragen zur Bewerbung auf schulbezo-
gene Stellenausschreibungen, zu Bewerbungsschreiben, Be-
werbergespräch und der anschließenden Benachrichtigung 
konnten beantwortet werden. Mit Beispielen aus der Praxis 
und aus eigenen Erfahrungen gaben die Referentinnen Aus-
kunft und viele Tipps – auch für den Ablauf des Probezeit-
verfahrens. Das Team wünscht allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine erfolgreiche Bewerbungs- und Prüfungs-
szeit und alles Gute für die Zukunft.

Karin Jodl (ganz links) und Isabell Blumenschein (3. von links) mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

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
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KV Pforzheim
Boom am VBE-Stand
Auf einmal war sie da, die Umlagerung unseres VBE-Standes 
am 1. und 4. Februar 2019 am Staatlichen Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung (GS) in Pforzheim. Waren es am Freitag vor 
allem die Stofftaschen mit den Fächermappen gefüllt mit allen 
wichtigen Infos für den Anfang, so durften wir am Montag 
viele Beitritte in den VBE verbuchen. Teilweise kamen wir mit 
dem Herausgeben der Beitrittsformulare kaum nach (ohne 
Übertreibung) und wir hatten alle Hände voll zu tun, um die 
Eintrittsgeschenke auszugeben. Gerne wurden auch die ande-
ren VBE-Materialien entgegengenommen. Praxishelfer, 
Infobroschüren, nützliche Utensilien, Pflasterboxen, aber auch 
die Äpfel eines regionalen Apfelbauern und natürlich die 
guten VBE-Bleistifte fanden reißenden Absatz. Wir freuen uns 
sehr über diese große Begeisterung für den VBE. Die persönli-
che Begegnung am Infostand scheint noch immer eine der 
wichtigsten Kontaktstellen zwischen uns und unseren Mitglie-

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

dern bzw. unseren Kolleginnen und Kollegen zu sein. Bereits 
im März werden wir wieder mit Ständen präsent sein. Dann 
allerdings auf den Personalversammlungen im Raum Pforz-
heim und im Raum Calw.                                             Peter Krüger

KV Pforzheim
Kreisverbandssitzung
Die Vorsitzende Ursula Butscher-Zahn begrüßte im Kulturhaus 
Osterfeld die Teilnehmer der letzten Sitzung. Zur Lage an den 
Schulen klagten die Anwesenden über fehlende Räumlichkei-
ten, Schulzusammenlegungen, nicht besetzte Stellen bei 
Schulleitungen und fehlende Lehrkräfte. Zudem besteht eine 
hohe Belastung  der Pädagogen durch die zunehmende Über-
nahme von Zusatzaufgaben. Auch, dass Fachfremde ohne 
pädagogische Ausbildung auf Zeit eingestellt werden, beklag-
ten die Anwesenden. Die Klassenzusammenlegungen waren 
ebenso  ein Gesprächsthema wie die späte Rückmeldung  aus 
den Gymnasien von den Schülerinnen und Schülern, die den 
Anforderungen am Gymnasium nicht gewachsen waren und 
daher an die Realschulen  wechselten, was die Bedarfsplanung 
an den Realschulen erschwerte. Die junge VBE plant einen 
Bowlingstammtisch, da Bowlen auf großes Interesse stieß. 
Außerdem geht es bei einer angedachten Veranstaltung um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Neues vom (Brett) 
Spielmarkt unter dem Motto „ Neue Spiele mit Pfiff“ bot die 
Spieleberaterin Renate Wimmer bei einer erfolgreichen Veran-
staltung  am  20. Februar in der Johannes-Keppler-Grundschule 
in Keltern-Dietlingen an. Eingeladen waren dazu Pädagogen 

der Klassen 1 bis 6, Betreuerinnen, Spielefans und Interessierte. 
Im Mittelpunkt standen auch die Personalratswahlen. Der 
Kreisverband will dabei mit umweltverträglichen Produkten 
bei den entsprechenden Personalversammlungen im März 
werben. Ursula Butscher-Zahn konnte als Verstärkung im Kreis-
vorstand Thorsten Metschurat  begrüßen, der als Konrektor 
seinen Dienst an der Wilhelm-Ganzhorn-Schule in Strauben-
hardt aufnahm.                                                         Rolf Constantin

Von links: Alexander Maier, Thorsten Metschurat, Ursula Butscher-
Zahn und Peter Krüger vom Vorstand

www.vbe-bw.de
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

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

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

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

12.03.2019 
Dienstag 
17.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld. Informationen für werdende 
Eltern bzw. Eltern mit kleinen Kindern. Referenten: G. Tetzner, T. und N.
Weber. Anmelden bei: gabriele.tetzner@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

KV Albstadt 20.03.2019 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Schulverbund 
Kiverlinstraße 23 
72501 Gammertingen

Rechtschreibrahmen für die Klassen 1–10. Möglichkeiten der Umset-
zung des nun verbindlichen Rechtschreibrahmens. Referent: Prof. Dr. Jakob 
Ossner, Sprachwissenschaftler. Anmelden bei: due_gronbach@gmx.de

KV Ravensburg/
Bodensee

22.03.2019 
Freitag 
15.00 Uhr

GMS Sommertal 
Sommertalweg 21 
88709 Meersburg

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

KV Biberach 23.03.2019 
Samstag 
14.00 Uhr

Mittelberg-GS 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Wie Hunde in der pädagogischen Arbeit Welten verändern können! 
Referentin: Marget Raichle / Ahoi – die Hundeschule. Eintritt frei. Anmel-
den bei rosemarie.mohr@vbe-bw.de 

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

25.03.2019 
Montag 
14.00 Uhr

Waldschule 
Am Wald 1 
69190 Walldorf

Trickbetrügereien – eine Gefahr nicht nur für Ältere. Wertvolle Tipps zu 
wirkungsvollem Verhalten. Mit Patricia Wickert, Polizeiprasidium Mann-
heim, Referat Prävention. Anmelden bei: Toni.Weber@vbe-bw.de 

KV Albstadt 27.03.2019 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Realschule Mengen 
Schulstraße 30 
88512 Mengen

Regeln einhalten – Umgang mt schwierigen Situationen. Leicht 
einsetzbare Möglichkeiten für schwierige Situationen; Fairness; Raufen 
nach Regeln. Referent: Odo Bartsch. Anmelden: due_gronbach@gmx.de

KV Konstanz 27.03.2019 
Mittwoch 
15.00 Uhr

GS Mühlhausen- 
Ehingen

Spielen im Klassenzimmer. Vielfältige und attraktive Spielideen für die 
Klasse werden vorgestellt und ausprobiert. Geeignet für Lehrkräfte im 
Primar- und Sekundarbereich. Anmelden bei silke.lienhart@gmx.de

KV Albstadt 28.03.2019 
Donnerstag 
20.00 Uhr

GS Wald 
Sankertsweiler Str. 6 
88639 Wald

Umgang mit dem Smartphone. Möglichkeiten, wie das Smartphone 
sinnvoll integriert werden kann. Referent: Michael Weis (Landratsamt Sig-
maringen, Jugendmedienarbeit). Anmelden bei: walter-beyer@gmx.de

KV Rottweil/
Villingen-
Schwenningen

28.03.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

GS Pfohren 
78166 Donau- 
eschingen

Gitarrenbegleitung für Anfänger. Frühlings- und Sommerlieder. Erler-
nen einfacher Liedbegleitung. Mitglieder: frei, Nichtmitglieder: 5 Euro. 
Anmelden bis 25.03. bei: ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Konstanz 28.03.2019 
Donnerstag 
15.00 Uhr

GMS Aldingen Spielen im Klassenzimmer. Vielfältige und attraktive Spielideen für die 
Klasse werden vorgestellt und ausprobiert. Geeignet für Lehrkräfte im 
Primar- und Sekundarbereich. Anmelden bei: kn.osterburg@t-online.de

KV Freiburg 02.04.2019 
Dienstag 
16.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS 
79206 Breisach

Perspektiven für Vertretungslehrer. Rechtliche Informationen über 
Arbeitnehmer- und Beamtenrecht bezügl. Weiterbeschäftigung oder 
Einstellung. Anmelden bei: nadine.possinger@vbe-bw.de 

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

03.04.2019 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Pizzeria La Marinella 
Karlsbader Straße 4 
73540 Heubach

Kegeltreff. Wir treffen uns zum Kegeln und gemütlichen Beisammensein. 
Anmelden bis 31. März bei Karin Jodl: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

03.04.2019 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Bowlingbahn 
„King Pin“ 
Waldshut-Tiengen

Bowling für Junglehrer/-innen und Studenten. Bowling und gute  
Gespräche in entspannter Atmosphäre. Anmelden bei:  
spitz-Katharina@gmail.com

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

03.04.2019 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Gasthaus Pfälzer Hof 
Schwetzinger Str. 2 
69190 Walldorf

Bekanntes und Erkanntes – Anmerkungen zur Schulpädagogik und 
Bildungspolitik. Referent: Prof. Dr. Werner Schnatterbeck, ehem. Schulamts-
präsident am RP Karlsruhe. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

„Ich kann das nicht“ – Schülercoaching: Ziele  
setzen und begleiten
Coachingangebote gibt es in vielen Lebensbereichen. Schüler und 
Schülerinnen in Lernprozessen und sozialen Zielen individuell zu be-
raten, gehört zu den neueren Aufgabenfeldern von Lehrkräften. 
Schülercoaching hat vor allem zum Ziel, dass der Lernende seinen 
Lernprozess und das eigenständige Lernen gemeinsam mit dem Lern-

coach reflektiert und sich entsprechend neue Ziele setzt. Im Seminar werden anhand systemischer 
Methoden und Elementen aus dem Heidelberger Kompetenztraining die einzelnen Schritte des 
Coachings geübt und erfahren.
Termin: 04.–05. April 2019, Ort: Parkhotel Pforzheim

Informatorische Grundbildung mit Schwerpunkt Scratch
In dieser Fortbildung geht es um informatische Grundbildung: Es wer-
den Unterrichtsmaterialien vorgestellt, die im Rahmen des Aufbau-
kurses Informatik in Klasse 7 eingesetzt werden können. Unter ande-
rem geht es um die Themen Daten und Codierung, Algorithmen und 
Rechner und Netze. Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns in die-
ser Fortbildung mit der Programmiersprache Scratch. Wir entwickeln

einfache digitale Anwendungen, von interaktiven Geschichten bis hin zu Spielen. Darüber hinaus 
werden weitere Themen rund um informatische Grundbildung vorgestellt. Für die Teilnehmer des 
Workshops werden Kenntnisse im Umgang mit Computern vorausgesetzt.

Termin: 07. Mai 2019, Ort: GENO-Haus, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart

Klassenrat – wie geht das?
Zum Lernen motivieren, Demokratie fördern, die Klassengemein-
schaft stärken – das alles leistet der Klassenrat. Er bietet eine re-
gelmäßig stattfindende, strukturierte Gesprächsrunde, in der sich 
Schülerinnen, Schüler und die Klassenlehrkraft gemeinsam mit kon-
kreten Anliegen der Klassengemeinschaft beschäftigen und dafür 
einvernehmliche Lösungen finden. Welche Vorteile der Klassenrat 

für Ihre Klasse bietet, wie Sie Ihre Schüler darauf vorbereiten und was Sie bei der Leitung 
beachten müssen, lernen Sie auf unserer Fortbildung.
Termin: 10./11. Mai 2019, Ort: Parkhotel Jordanbad, Im Jordanbad 7, 88400 Biberach a. d. Riß

Mythos Konsequenz – Vom Umgang mit Regeln, 
Konsequenzen und Strafen in Kita und Hort
Manchmal ist es in Kindergarten und Hort eine Kunst, im Um-
gang mit den Kindern und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen 
ruhig und gelassen zu bleiben, gerade in Konfliktsituationen. Der 
Einsatz und die Reflexion von Konsequenzen oder anderen Erzie-
hungsmitteln ist dabei eine wichtige und fortwährende Aufgabe 

für Erzieher/-innen und ihre Teams. Doch sind die Konsequenzen immer sinnvoll und ange-
messen? Und welche Möglichkeiten gibt es noch, um gut und respektvoll Kinder erziehen 
zu können? In der Fortbildung sollen Impulse gegeben werden, um das eigene erzieherische 
Handeln zu reflektieren.
Termin: 15. Mai 2019, Ort: Parkhotel Pforzheim

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Freiburg
Dienstag, 26. März 2019  ab 9:45 Uhr
       
Auf unserem Programm steht eine historische Stadtführung. Ein Besuch beim 
Südwestrundfunk. Anschl. Mittagessen im Martin-Bräu (eigene Rechnung). Eine 
Münsterführung mit Heinz-Dieter Joos. Die genaue Ausschreibung finden Sie 
unter Veranstaltungen auf der VBE-Homepage: www.vbe-bw.de, wenn Sie den 
26. März anklicken. Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich 
willkommen. Anmeldung ist erforderlich.  
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

email: VBE@VBE-BW.de

Unterm Rasen
Es laufen die Kinder
und raufen und spielen
und unter ihnen
im Erdreich wühlen
die Würmer, die vielen.

Doch was sie da unten
im Dunkeln, im Kühlen,
die Würmer, die vielen,
beim Wühlen fühlen –
keine Sprache beschreibt es.
Es ist ein Geheimnis und bleibt es.
Josef Guggenmos


