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Editorial
Ihre Stimme
zählt!
Vom 6. bis 20. Mai finden die Personalratswahlen 2019 an unseren Schulen
statt. In diesem Zeitraum finden Sie
wieder drei unterschiedlich bunte
Wahlzettel in Ihrem Fach. Als Lehrkraft
profitieren Sie von einer starken Vertretung im Personalrat, so wie der VBE
das für Sie in den vergangenen Jahren
wahrgenommen hat.
Der VBE hat sich in vielfältiger Weise
für die Interessen der Lehrerinnen und
Lehrer im Land eingesetzt. 2015 klagten wir zusammen mit unserem Dachverband, dem BBW, gegen die aus
unserer Sicht ungerechte Kürzung der
Eingangsbesoldung für junge Beamtinnen und Beamte. Das Bundesverfassungsgericht hat uns bestätigt: Die
betroffenen Beamtinnen und Beamten
erhalten ihr Geld zurück! Nicht nur hier
hat sich der gemeinsame Einsatz von
VBE und BBW ausgezahlt. Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen
Dienst der Länder haben wir eine Entgelterhöhung von acht Prozent über
eine Laufzeit von 33 Monaten
erkämpft. Nach intensiven Gesprächen
hat das Land Baden-Württemberg
zudem die zeit- und systemgleiche
Übertragung des Tarifabschlusses auf
den Beamtenbereich angekündigt.
Der VBE konnte darüber hinaus durch
sein politisches Engagement, durch viele
Gespräche und Briefwechsel mit dem
Kultusministerium und durch seine zahlreichen bildungspolitischen Studien die
Schulpolitik entscheidend beeinflussen.
Durch unsere Schulleiterstudien konnten wir faktenbasiert Missstände aufzeigen und das Land zum Handeln bewegen. So haben wir wesentlich zum Konzept des Kultusministeriums zur
Stärkung der Schulleitungen beigetragen. Der VBE bleibt dran und fordert
die zügige Umsetzung des Konzepts.
Mit unseren jährlichen Umfragen zur
Inklusion haben wir die Inklusionsbemühungen des Landes kritisch begleitet

Gerhard Brand

und ein realistisches Bild aus dem Schulbetrieb erhalten und an die politisch
Verantwortlichen adressiert. Wir haben
darauf aufmerksam gemacht, dass
Inklusion nur bei der erforderlichen personellen, sächlichen und räumlichen
Ausstattung gelingen kann.
Mit den Studien zur physischen und psychischen Gewalt gegen Lehrkräfte sind
wir zum Meinungsführer auf dem
Gebiet geworden und haben nun eine
erste Landtagsanhörung bewirkt. Wir
fordern das Land auf, seine Lehrkräfte
besser zu schützen. Sie müssen darauf
vertrauen können, dass der Dienstherr
ohne Wenn und Aber hinter ihnen steht
und Delikte gegen Lehrkräfte genauso
ahndet wie Delikte gegen Polizisten.
Ebenso setzt sich der VBE vorbehaltlos
für den Beamtenstatus der Lehrkräfte
ein. Das Bundesverwaltungsgericht hat
das Streikverbot für Beamtinnen und
Beamte als eigenständigen Grundsatz
des Berufsbeamtentums bestätigt. Wir
begrüßen dies, denn wäre das Streikverbot gefallen, hätte das schwere Folgen
nach sich gezogen: Der Beamtenstatus
hätte nicht länger gehalten werden
können. Wer ein Streikrecht für Lehrkräfte fordert, gefährdet deren Beamtenstatus.
Liebe Kollegin, lieber Kollege, geben Sie
bei den Personalratswahlen Ihre Stimme
ab und unterstützen Sie damit diese
wichtige Arbeit. Auf den Listen des VBE
finden Sie engagierte Lehrkräfte, die
sich für Ihre Interessen einsetzen. Über
Ihre Stimme freuen wir uns!
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Lesen in Zeiten von
Netflix und Co.
Es ist kein Geheimnis, wenn ich sage,
das gedruckte Buch hat bei Kindern
und Jugendlichen heute einen schwereren Stand als noch vor fünfzehn,
zwanzig Jahren. Natürlich, die Kleinsten sind noch immer begeistert von
schön gestalteten Bilderbüchern, die
Klassiker werden noch immer gerne
vorgelesen und sind bekannt. Das
zeigt zum Beispiel auch die sehr
erfolgreiche Stuttgarter Ausstellung
zum Räuber Hotzenplotz. Doch
sobald Kinder selbst lesen und sich
zwischen einem Buch und digitalen
Medien entscheiden sollen, wird es
schwierig. Uns Erwachsenen geht es
da ja nicht anders.
Das Freizeitverhalten und daraus
resultierend auch das Konsumverhalten hat sich generell verändert und
ein Ende ist noch nicht in Sicht. Hier
sprechen wir von einem kulturellen
Wandel. Dabei nutzt es nichts, diesen
zu beklagen. Unser aller Ziel muss
sein, Lesen als alternative Freizeitbeschäftigung wieder mehr in den Fokus
zu rücken. Und unsere dringendste
Aufgabe ist es, Kindern und Jugendlichen den Weg zur Erfahrung Lesen zu
ebnen und Angebote zu machen, die
Freude an Literatur bereiten.
Gute Geschichten erzählen sich die
Menschen zu jeder Zeit, in den Anfängen am Lagerfeuer und heute als
Serien auf Netflix und Co. Doch was
bedeutet es für eine Gesellschaft,
wenn
immer
weniger
Kinder
gedruckte Bücher lesen oder sich auf
Langtexte einlassen? Was für Erwachsene werden aus ihnen? Ich bin der
festen Überzeugung, das Lesen eines
Buches ist immer mehr als bloße
Unterhaltung. Es schafft einen Mehrwert. Denn wer liest, lässt sich auf
etwas ein, auf Sprache, auf fremde
Welten, auf eine Geschichte und auf
die Imagination im eigenen Kopf. Das
prägt nachhaltiger, als jedes digitale
Angebot es vermag.
Die unmittelbare Erfahrung, die wir
alle mit einem Buch erleben können,
und neue digitalen Medien und For-
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Rainer Bartle, Geschäftsführer
Buchhandlung Wittwer

mate können einander aber auch
bereichern. Digitalisierung im Buchhandel bietet auch Chancen, gerade
wenn es darum geht, junge Menschen
wieder für Literatur zu begeistern.
Ein Online-Shop ist heute für jede
Buchhandlung eine Selbstverständlichkeit, denn niemand möchte sich in
seinem Konsumverhalten noch von
Öffnungszeiten einschränken lassen.
Literatur und Wissen sind nicht mehr
ausschließlich an das gedruckte Buch
gebunden: Immer mehr Menschen
nutzen E-Reader. Die Leser schätzen
die Möglichkeit, sich überall und
jederzeit ganz bequem ein neues
E-Book auf das Lesegerät zu ziehen.
Gerade die jungen Erwachsenen
bewegen sich ganz selbstverständlich
in der analogen und der digitalen
Buchhandlung zwischen Reclam-Heft
und E-Book. Hierin müssen wir sie
unterstützen, wenn wir wollen, dass
sie auch weiterhin den Weg in die
Buchhandlung suchen.
Welche Antworten können wir darüber hinaus finden, um auch in Zukunft
das Medium Buch und Lesen im Leben
der Menschen fest zu verankern? Und
vor allem, wer muss Antworten finden? Sicherlich die Buchorte, also
Buchhandlungen, Büchereien und
Kultureinrichtungen, aber auch und

in erster Linie Bildungseinrichtungen
und Lehrende – und ich verstehe es
auch als politische Aufgabe! Es macht
einen Unterschied, ob junge Menschen sich durch die Lektüre der
Tageszeitung über die Lage der Welt
informieren oder über einen Newsfeed auf dem Smartphone, ob sie Wissen in einem Sachbuch nachschlagen
oder nur noch Google befragen und
auch, ob sie für Stunden in einem
Roman versinken oder kurze YouTube-Clips
Unterhaltung
bieten.
Unsere Welt ist komplex und für sehr
viele Sachverhalte, Themen und Emotionen braucht es Einschätzungsvermögen, kreative Auseinandersetzung
und vor allem Zeit und die Bereitschaft, sich auf Dinge und Diskussionen einzulassen. All das sind Qualitäten des Lesens.
Leseförderung ist mir ein besonderes
Anliegen: Was man bei den Kleinsten
versäumt, kann man später kaum
noch nachholen. Lesen bedeutet
immer auch etwas über die Welt und
sich selbst zu lernen. Lesen hilft beim
Verstehen. Darauf wollen wir Lust
machen, von Anfang an. Seit vielen
Jahren gibt es den Wittwer-KinderClub – ein Leseclub für Kinder ab 6
Jahren, die wir fürs Lesen und kulturelle Angebote begeistern wollen.
Unsere Mitglieder freuen sich über
die regelmäßige Mitgliedszeitschrift,
Mitgliedertreffen und Einladungen
zu Lesungen, Theaterführungen aber
auch Entdeckungsreisen zum Imker,
zum Flughafen oder zu einem Verlag,
immer in Bezug zu Kinderbüchern.
Für junge Erwachsene haben wir
ebenfalls ein breites Angebot von
Testleserunden,
Bloggernachmittagen, Signierstunden oder Lesungen
ihrer Lieblingsautoren, Comiczeichner
und Influencer.
Wer sich in einer Buchhandlung wohl
fühlt, wer positive Erinnerungen an
Kindheitsbesuche mit den Großeltern
und Eltern zuerst – später mit den
Freunden und Mitschülern – verbindet, der findet auch später einen
Bezug zu Büchern, davon bin ich überzeugt. Die Buchhandlung als Ort der
Begegnung mit Literatur darf ebenso
wenig verlorengehen wie die Fähigkeit, in einem Buch zu versinken.
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Pressemeldungen
VBE: Ansprechend gestaltete Pausenhöfe sollen Schüler
zu mehr Bewegung einladen
„Apfel, Nuss und Mandelkern essen
fromme Kinder gern“, reimte Theodor
Storm über kindliches Essverhalten.
Doch längst haben kalorienreiche Kartoffelchips und süße Schokoriegel in
allen Variationen gesunden Äpfeln und
Nüssen den Rang abgelaufen, beklagt
der Verband Bildung und Erziehung
(VBE)
Baden-Württemberg.
Heute
haben immer mehr Kinder schon sehr
früh Gewichtsprobleme, gleichzeitig
bewegen sie sich immer weniger.
Lehrer stellen vermehrt fest, dass manche Kinder morgens ohne (richtiges)
Frühstück zur Schule kommen. „Dabei
können feste Zeiten, zu denen sich die
Familie zum gemeinsamen Essen trifft,
ein Ritual sein, das nicht nur die Kommunikation fördert, sondern durch die

Vorbildfunktion der Erwachsenen das Essverhalten der Kinder in die richtige Richtung lenkt,“ versichert der VBE-Sprecher.
Ohne einen gesunden
Energievorrat hätten es
Kinder schwer, den Leistungsanforderungen in
der Schule erfolgreich
nachzukommen.

Gesundheitsprophylaxe und
der Stressbewältigung, sondern helfen „so ganz nebenbei“, angestaute Aggressionen bei Kindern und
Jugendlichen abzubauen.

Auch in der Freizeit sollten
sich Schüler deutlich mehr
Michael Gomolzig
bewegen. Die Erfahrung
Pressesprecher des
zeigt, dass viele Kinder in
VBE Baden-Württemberg ihrer Motorik eingeschränkt
Weil immer mehr Kinder
sind. Manchem Grundschüler
– meist durch falsche Ernährung –
fällt es schwer, rückwärts zu gehen, auf
übergewichtig sind, misst der VBE
einer umgedrehten Langbank zu balancieren oder auf einem Bein zu hüpfen.
Bewegungsanlässen in der Schule eine
Der VBE ermuntert die politisch Verantgewichtige Rolle zu. Körperliche Aktivitäten – auch außerhalb der Sportwortlichen, Schul- und Pausenhöfe so
stunde – und wohldosierte Beweansprechend zu gestalten, dass sie mehr
gungspausen dienen nicht nur der
zu Bewegungsspielen einladen.

VBE: Schule kann nicht immer nur Spaß machen –
Von Eltern positiv begleitete Kinder haben es aber leichter
Überstunden, Krankheitsvertretungen,
Inklusion und Schulentwicklung – all das
könnten Lehrer leichter hinnehmen,
wenn gewährleistet wäre, dass die
Mehrzahl der Schüler sich wirklich aufs
Lernen konzentrieren würde. In Wirklichkeit müssten Lehrer aber immer
mehr Arbeitszeit in die Erziehung der
Kinder und Jugendlichen stecken, damit
guter Unterricht überhaupt dauerhaft
möglich sei, beklagt der Sprecher des
VBE Baden-Württemberg.
„Natürlich ist bei der Bildung der Staat
gefordert, der die Schulpflicht gesetzlich verankert hat. Trotzdem dürfen
Eltern nicht aus ihrer Erziehungspflicht
entlassen werden, die sogar im Grundgesetz festgeschrieben ist“, moniert der
VBE-Sprecher. Zuallererst seien bei der
Bildung und Erziehung der Kinder die
Eltern gefordert, dann unterstützten
Kindergärten und Schulen diese bei
ihrem heute auch für Eltern nicht einfa-
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chen Erziehungsauftrag. Was in früher
Kindheit aus Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit oder Unwissenheit versäumt
worden sei, lasse sich später – wenn
überhaupt – nur mit größerer Kraftanstrengung und hohem finanziellen Aufwand wieder ausbügeln. In den Schulen
sollte daher auch wieder mit „Disziplin“
gelernt werden können. Es dürfe nicht
sein, dass täglich viel kostbare Zeit verschwendet werde, weil in vielen Klassenzimmern von den Lehrern zunächst
einmal Streit unter Schülern geschlichtet und die für den Unterricht notwendige Arbeitsruhe hergestellt werden
müsse, mahnt der VBE-Sprecher an.
Schon PISA habe gezeigt, dass das Einfordern von Leistung für den Lernerfolg
effektiver sei als der Verzicht darauf,
betont der VBE-Sprecher. Ohne Anstrengung, ohne die richtige Mischung aus
Motivation und Üben lernten die Schüler zu wenig. Das werde gerade bei den

Kulturtechniken Lesen, Schreiben und
Rechnen deutlich, die ohne Fleiß und
beharrliches, eigenständiges Üben nicht
zu bewerkstelligen seien. Das mache
auch nicht immer nur Spaß.
„Begriffe wie Lernen, Leistung und
Anstrengungsbereitschaft sind bei vielen heute leider noch immer negativ
besetzt“, kritisiert der VBE-Sprecher. Disziplin in der Schule einzufordern,
bedeute keineswegs ein Zurück zum
Rohrstock, zum Kasernenhofton oder
zum stupiden Drill. Für einen effektiven
Unterricht sei es von elementarer Bedeutung, dass Schüler sich voll konzentrieren und verlässlich in Ruhe arbeiten können. Eine früh einsetzende, konsequente Erziehung der Kinder durch das
Elternhaus böte eine wesentliche Voraussetzung dafür. Elternhaus und Schule
sollten sich bei der Bildung und Erziehung der Kinder als verlässliche Partner
sehen und entsprechend achten.
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PERSONALRATSWAHLEN 2019
Verband Bildung und Erziehung ...
... weil
wir wissen,
wo es
langgeht!

www.vbe-bw.de
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Die jahrelange Fehlplanung und das
maßlose „Draufsatteln“ von Aufgaben rächen sich jetzt.

Berufszufriedenheit von
Schulleitungen – Politik
erhält schlechtes Zeugnis

VBE-Studie „Berufszufriedenheit
von Schulleitungen“:
An 2.200 Schulen fehlen Lehrkräfte
„Der Lehrermangel im Land spitzt sich
zu, er hat sich innerhalb eines Jahres
verschlimmert – und zwar deutlich.
Sagte letztes Jahr jede dritte Schulleitung, mit Lehrermangel kämpfen zu
müssen, ist es jetzt schon fast jede
zweite. Der Lehrermangel hat die
Schulen in Baden-Württemberg fest
im Griff“, kommentiert der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE), Gerhard Brand,
die Ergebnisse der vom VBE in Auftrag gegebenen forsa-Umfrage zur
„Berufszufriedenheit von Schulleitungen“.
Brand stellte die für Baden-Württemberg repräsentative Stichprobe einer
bundesweiten Umfrage unter 1.232
Schulleitungen heute im Medienzentrum des Stuttgarter Landtags vor. Die
Berufszufriedenheit von Schulleitungen wurde an allgemeinbildenden
Schulen erhoben. Ein zentrales Ergebnis ist, dass der Mangel an originär
ausgebildeten Lehrkräften vor allem
zur Einstellung von mehr Seiteneinsteigenden führt. 29 Prozent der
Befragten beschäftigen sie. Von diesen geben zwei von drei Schulleitungen an, dass die Seiteneinsteigenden
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nicht angemessen vorqualifiziert sind.
Der VBE fordert mindestens eine verpflichtende Vorqualifizierung. „Langfristig müssen wir Seiteneinsteigenden umfassende Fortbildungsmaßnahmen anbieten, um die nötige
Qualität eines Lehramtsstudiums
nachholen zu können“, so Brand.
Lehrermangel belastet zunehmend
Gesundheit der Lehrkräfte. Studien
(Bertelsmann Stiftung und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) zeigen, dass Seiteneinsteigende überproportional häufig in
Schulen in schwierigen sozialen Lagen
unterrichten. Brand warnt vor einer
doppelten
Abwärtsspirale,
„zum
einen werden die Kinder, die am
meisten Unterstützung brauchen,
zunehmend von nicht angemessen
qualifizierten Lehrkräften unterrichtet. Zum anderen erfahren die originär ausgebildeten Lehrkräfte in Zeiten des Lehrermangels eine immer
stärkere Belastung. Die Kolleginnen
und Kollegen leiden immer öfter
unter Burn-out.“ Fast jede dritte
Schulleitung gibt an, dass die Zahl der
langfristig
aufgrund
psychischer
Erkrankungen Ausfallenden zunimmt.

Die Politik erhält insgesamt kein gutes
Zeugnis der Schulleitungen. Nur 13
Prozent der Schulleiterinnen und -leiter fühlen sich durch die Bildungsministerin unterstützt. Schulleitungen
sehen das stetig wachsende Aufgabenspektrum (91 Prozent) und die
steigenden Verwaltungsarbeiten (88
Prozent) als größte Belastungsfaktoren. 85 Prozent der Befragten sehen es
als belastend an, dass Politiker bei ihren
Entscheidungen den tatsächlichen
Schulalltag nicht ausreichend beachten.
74 Prozent der Schulleitungen gaben
an, dass sich durch die neuen Herausforderungen an Schule für die meisten
Lehrkräfte Mehrbelastungen ergeben.
Fast ein Drittel der Schulleitungen empfiehlt deshalb ihren Job (wahrscheinlich) nicht mehr weiter. Und: Die Schulpolitik wird durchschnittlich mit einer
3,7 bewertet.
Der VBE-Chef kritisiert: „Die Schulleitungen fühlen sich im Stich gelassen,
weil die Politik den Beruf viel zu lange
nicht modernisiert hat und gleichzeitig immer mehr Aufgaben an die
Schulen abgegeben hat – ohne die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.“

Schulleitungen fordern bessere Rahmenbedingungen
Die Schulleitungen wünschen sich
mehr Anrechnungsstunden (94 Prozent), eine bessere personelle Ausstattung – sowohl mit pädagogischen
Fachkräften (82 Prozent) als auch mit
organisatorischen Stellen, wie dem
Schulsekretariat (72 Prozent) – und
eine Erhöhung der Leitungszeiten bei
allen Schulen (90 Prozent). Die erweiterte Schulleitung finden 77 Prozent
eine gute Verbesserungsmöglichkeit,
weitere 78 Prozent plädieren für eine
gesicherte Stellvertreterregelung.
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Gerhard Brand: „Die Schulleitungen
haben der Politik mit dieser Befragung auch eine Aufgabenliste an die
Hand gegeben. Die Anweisungen
sind klar: Wir verlangen mehr Zeit für
Schulleitung, wir benötigen mehr
Unterstützung und eine gesicherte
Lehrerzuweisung einschließlich der
Krankheitsstellvertretung.“

Die Ergebnisse der Umfrage:

Die Charts der Umfrage:

Personalratswahl
6.–20. Mai 2019
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Achtsamkeit –
Aufmerksamkeit
Teil 1 – Von Klaus de Jong

D

as Konstrukt „Achtsamkeit“
umfasst im engeren pädagogischen Feld zwei Bereiche: Achtsamkeit für sich selbst und Achtsamkeit
im persönlichen Umgang mit anderen. Soll eine pädagogische Beziehung für beide Seiten respektvoll und
konstruktiv gestaltet werden, wäre es
wichtig, dass beide Seiten achtsam
mit sich selbst umgehen. Im Kontext
einer pädagogischen Institution, zum
Beispiel eines Kindergartens oder
einer Schule, kann dies von den dortigen Kindern/Jugendlichen aufgrund
ihrer geistigen Entwicklung nicht vorausgesetzt werden. Um so wichtiger
ist es, dass die dort tätigen Erwachsenen, also die Erzieherinnen/Lehrerinnen und Lehrer dies bei sich selbst so
gut wie möglich praktizieren; denn
dies hat Auswirkungen auf die gesamten Kommunikations- und Interaktionsprozesse und damit auf das Lernen und Arbeiten der Kinder/Jugendlichen. In den folgenden Abschnitten
wird daher in erster Linie ihre Selbstsicht und Selbstreflexion mit Blick auf
Achtsamkeit und Aufmerksamkeit im
Mittelpunkt stehen.

Individuelle Achtsamkeit –
Aufbauen einer Haltung
Das Aufbauen einer achtsamen Haltung ist möglich durch vielfältige subjektiv positive Erfahrungen, ritualisierte Übungen, Konzentration auf
das je Wesentliche und Dranbleiben.
„Die elementarste Form des Dranbleibens ist die Konzentration. Jedoch ist
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Dranbleiben mehr als Konzentration.
Dranbleiben ist eine individuelle,
menschliche Qualität, die damit
zusammenhängt, eigene Ziele zu
erkennen, aktuell stimmige auszuwählen und konsequent zu verfolgen
– und vor allem sie auch wiederzufinden, wenn sie für eine Weile in den
Hintergrund getreten sind. ... Während Konzentration vor allem eine
Bündelung der Aufmerksamkeit ist,
geht es beim Dranbleiben um die Verteilung der Aufmerksamkeit auf die
verfügbare Energie. ... Konzentration
ist Taktik, Dranbleiben ist Strategie
und beruht auf einer inneren Ordnung, die Loslassen und Lenken einschließt.“ (nach Schmidbauer)

auf aufbauende je eigene Achtsamkeitspraxis durch den nicht wertenden, wohlwollend annehmenden
Umgang mit allen eigenen Erfahrungen. Diese Haltung bewirkt eine veränderte Perspektive, die sie als
„reperceiving“ bezeichnen. Hierdurch
ermöglicht das Praktizieren von Achtsamkeit mit allen aufkommenden
Gedanken, Gefühlen und Empfindungen wohlwollend akzeptierend eins
zu sein, ohne etwas zu vermeiden, zu
verdrängen, zu verändern oder an
etwas festzuhalten (reperceiving).
Verbunden mit diesem übergeordneten Prinzip postulieren die Autoren
zudem „vier Mechanismen von Achtsamkeit:

Bei der Tätigkeit in einem sozialen,
pädagogischen Berufsfeld gilt es, auf
professionelle Weise Empathie zu zeigen und zu leben, was bedeutet, dass
statt selbstvergessen die Sorgen, Nöte
und Probleme einer Zielperson aufzuarbeiten, eine passende Balance zwischen Distanz und Nähe und somit die
je eigene Handlungsfähigkeit und
Selbstregulation erhalten bleibt. Das
Aufbauen einer je auf die eigene Person ausgerichteten Achtsamkeit ist
dabei hilfreich.

1. Durch reperceiving können sich
Achtsamkeitspraktizierende
für
mehr Informationen öffnen, denen
sie sich vorher möglicherweise aufgrund wertender Urteile oder
selbstschützender Abwehrmechanismen (siehe Carlson) nicht zuwenden konnten. Dadurch kann auf ein
größeres Repertoire an Bewältigungsstrategien
zurückgegriffen
werden, wodurch die Fähigkeit zur
Selbstregulation insgesamt gestärkt
wird.
2. Der Prozess des reperceiving fördert zudem die Klärung von Werten. Das bedeutet, dass die Achtsamkeitspraxis dazu verhelfen
kann, eigene Bedürfnisse und
Werte wahrzunehmen und das
eigene Verhalten mehr danach
auszurichten.
3. Die kognitive, emotionale und

Baer identifizierte folgende Wirkmechanismen, die sich durch Achtsamkeitsübungen entwickeln: Exposition,
kognitive Veränderungen, Selbstmanagement, Entspannung und Akzeptanz. Shapiro et al., Kabat-Zinn und
andere erklärten die Wirksamkeit
einer achtsamen Haltung und die dar-

8

.
.
.

behaviorale Flexibilität erhöht sich,
da reperceiving zu einer klareren
Einschätzung und Anpassung an
die situativen und kontextuellen
Anforderungen
verhilft
und
dadurch das Zurückfallen in rigide,
reaktive und automatisierte Denkund Verhaltensmuster reduziert
und schließlich aufzulösen vermag.
4. In Anlehnung an die Wirksamkeit
der Exposition in therapeutischen
Kontexten wird angenommen,
dass sich Achtsamkeitspraktizierende durch das reperceiving auch
sehr
schwierigen
Gedanken,
Gefühlen und Empfindungen aussetzen können, wodurch sich der
aversive Charakter reduziert bis
schließlich ein Angst- und Vermeidungsverhalten nicht mehr ausgelöst wird.“ (in Sauer)
Hölzel et al. integrierte konzeptuelle,
psychologische und neurowissenschaftliche Erkenntnisse, um die positiven Effekte von Achtsamkeit zu
erklären. Nach Hölzel et al. sind diese
wahrscheinlich auf ein Konglomerat
an interaktiven Mechanismen zurückzuführen, die mit den subtilen Prozessen der Aufmerksamkeitsregulation,
der Emotionsregulation, der Körperwahrnehmung sowie der selbstbezogenen Informationsverarbeitung zusammenhängen. Alle Autoren betonen, dass diese Prozesse eng
miteinander verwoben sind, sich einander bedingen und gegenseitig
unterstützen (siehe Sauer).

Regulation der
Aufmerksamkeit
Prozesse der Regulation der Aufmerksamkeit werden nach Malinowski als
wesentliche Wirkmechanismen von
Achtsamkeit bezeichnet, da sie
sowohl auf kognitive, emotionale
und behaviorale sowie auf physiologische Funktionsbereiche ausstrahlen.
Nach Malinowski bewirkt eine Schulung der Aufmerksamkeit ebenfalls
mehr Flexibilität hinsichtlich des
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Umgangs mit den eigenen Gedanken
und Gefühlen. So werden mentale
Kernprozesse verbessert, was das Entwickeln und Bestärken eines nicht
wertenden Innenblicks fördert. Diese
Prozesse wirken positiv sowohl auf
Physis als auch Psyche, indem sie
Gefühle des Wohlseins stärken.
Zugleich bauen sich eher Verhaltensweisen auf, die mit größerer Bewusstheit und Flexibilität erfolgen. Durch
erlebte positive Situationen festigen
sich diese Verhaltensweisen.
Auch haben verschiedene Untersuchungen ergeben, dass ein Training der
Achtsamkeit sich dazu eignet, das je
eigene mentale Abschweifen (mindwandering) zu verringern, was sich leistungssteigernd auswirkt: Beim Training
von Achtsamkeit nehmen die Teilnehmenden durch wertfreies Beobachten
folgende Abläufe wahr: Gedankenwanderung, bewusste Wahrnehmung
des Gedankenwanderns, bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit auf das persönliche Ziel, zum Beispiel die Atmung,
Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit.
Erfahrungen hier wirken sich positiv
auf andere Funktionsbereiche aus.

ermöglicht durch das differenzierte
Wahrnehmen, Erkennen und Benennen seiner „Inneren Mitspieler“ (Emotionen, Gefühle) in bewertungsfreier
Weise auch ein „inneres Reflektieren“
von unangenehmen, schweren und
belastenden Gegebenheiten (Situationen, Erfahrungen). So gelingt es
eher, mit situationsbezogen emotional überformten kognitiven Bewertungen, motivationalen Verhaltensimpulsen, einem unspezifischen Emotionsausdruck sowie mit subjektiven
Gefühlen innerlich klar zu kommen
und im Sinne einer passenden Selbstregulation zu agieren. Positive Erfahrungen der Fähigkeit zur Regulation
der je eigenen Emotionen ermöglichen insbesondere auch das Tolerieren, Aushalten und Akzeptieren von
belastenden
Emotionszuständen
(„Aha, du gehörst auch zu mir!“),
selbstunterstützende Verhaltensweisen (Das packe ich! Da finde ich eine
Strategie!) sowie die Bereitschaft, sich

Regulation der Emotionen
Ein Üben von Achtsamkeit ist zugleich
ein Einüben von Strategien des Emotionsregulierens. Im Training der Achtsamkeit nimmt ein Mensch seine Emotionen wahr, erkennt und benennt sie
auch durch Achten auf emotionsbezogene Körpersignale. So wächst eine
je eigene emotionale Kommunikation, was Grundlage für die Regulation von Emotionen ist. Bei diesen
Vorgängen wächst auch das Verständnis über die Ursachen bzw. das Zustandekommen sowie den Ablauf der
eigenen emotionalen Prozesse, was
nachhaltig für jede Persönlichkeit
wirkt. Mit Schulz von Thun gesprochen ist hier das „Innere Oberhaupt“
dabei mit seinem „Inneren Team“ in
Kommunikation bzw. eine Konferenz
zu treten. Das „Innere Oberhaupt“
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für das Erreichen wichtiger Ziele auch
Situationen auszusetzen, die mit
schwierigen Emotionen verbunden
sind. Eine offene Aufmerksamkeit nach
innen bewirkt meist auch ein frühes
Wahrnehmen und Annehmen von
affektiven Veränderungen, da es dazu
befähigt, frühzeitig passende, notwendige Bewältigungsstrategien zu aktivieren, um negativen Konsequenzen
eines impulsiven Emotionsausbruchs
vorzubeugen. Auch eröffnet die Fähigkeit zum Lenken der individuellen Aufmerksamkeit beispielsweise auf den
Atem die gerade in kritischen Situationen wertvolle Fähigkeit, sich selbst zu
beruhigen. Zudem wird durch die Haltung des Nichtwertens und der Akzeptanz das Bewältigen einer Herausforderung oder Krise verbessert bzw.
gegebenenfalls erst ermöglicht, indem
die damit aufkommenden Gedanken,
Gefühle und Emotionen wahrgenommen und zugelassen werden.
Damit eröffnet sich die Chance, die
Herausforderung, die Krise oder den
Konflikt ohne inneres Erleben von
Aversions- oder Bedrohungsemotionen
(Auslöser von Vermeidungs- und
Abwehrstrategien) genauer und differenzierter zu betrachten. So lassen sich
meist Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen, die für ein konstruktives, nachhaltiges Problembewältigen erforderlich sind. (nach Sauer)
Zugegeben, ein Einüben von Achtsamkeit erfordert möglichst tägliches
Durchhalten (ca. 15 Min.). Jedoch ist
der persönliche, echte Gewinn in Form
größerer psychischer Kompetenz und
Robustheit ungleich höher; denn das
Einüben von intentionalem und nicht
reaktivem Innehalten kappt den automatischen Ablauf einer Reiz-ReaktionsKette und das Zurückfallen in ungünstige Denk-, Erlebens- und Verhaltensmuster (siehe Sauer) und wirkt
depressivem Grübeln entgegen. Derart
mit sich selbst gemachte Erfahrungen
bewirken eine Stärkung der Persönlichkeit durch erfahrene Selbstwirk-
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samkeit (Förderung von Resilienz) und
lassen echten Humor, Geduld und förderliche Gelassenheit wachsen.

Gewahrsein des
Körperlichen
Das Einüben von Achtsamkeit beziehungsweise einer achtsamen Haltung
ist unabdingbar mit dem Körper zu
verbinden. Das beginnt mit dem Achten auf Körperempfindungen wie
Wärme, Druck oder Körperaktivitäten
wie Atmung (Atemmeditation) und
Muskelspannung und -entspannung
(nach Jakobsen), Herzschlag. Es geht
darum, im Sinne eines Lenkens der
Aufmerksamkeit die körperlichen
Empfindungen mit einer nicht wertenden, offenen und neugierigen Haltung wahrzunehmen. Der Körper hat
dabei die Funktion eines „Ankers“,
den jede(r) immer dabei hat und der
es ermöglicht, die Aufmerksamkeit
bei Ablenkungen immer wieder auf
die Atmung zurückzuführen (fokussierte Aufmerksamkeit). Die Fähigkeit,
in seinen Körper hineinzufühlen oder
dessen Signale frühzeitig wahrzunehmen, kann sowohl einen Zugang als
auch Klarheit verschaffen über aufkommende Emotionen sowie daraus
sich ergebendes Verhalten und
begünstigt so eine situationsangemessenere Selbstregulation.

Geänderte Perspektive
auf sich selbst
Menschen haben meist wenig Einsicht
in ihre Persönlichkeitsstrukturen und
die von ihnen situationsbezogen
umgesetzen Verhaltensmuster. Ein
Einüben in Achtsamkeit führt zu einer
höheren Selbsterkenntnis durch das
bewertungsfreie,
akzeptierende
Wahr- nehmen und Beobachten der
inneren geistigen wie körperlichen
Vorgänge und Signale. „It is remarkable how liberating it feels to be able
to see that your thoughts are just
thoughts and that they are not you or
reality […]. The simple act of recogni-

zing your thoughts as thoughts can
free you from the distorted reality
they often create and allow for more
clear-sightedness and a greater sense
of manageability in your life.“
(Kabat-Zinn)
Dieses bewertungsfreie, akzeptierende Wahrnehmen und Beobachten
ist deshalb so bedeutsam, weil so das
menschliche Gehirn (frontaler Cortex,
Amygdala und Hyppocampus) seine
durch Erfahrungen gelernten Schutzmechanismen (Abwehr, Ausblenden
von Aversivem) ruhen lassen kann.
Dies ist entscheidend, damit auch
bedrohlich-aversive Erfahrungen mit
den damit verbundenen Emotionen
zugelassen und betrachtet werden
können, um danach die Chance zu
einer eher veränderten Sicht auf sich
selbst als Person zu gewinnen. (nach
Gimmel & Keiling) Vago und Silberzweig
entwickelten bei selbstreferenziellen
Prozessen
ein
neurobiologisches
Modell, das drei Mechanismen von
Achtsamkeit
beschreibt:
selfawareness, self-regulation und selftranscendence. Gemäß diesem Modell
könnten verzerrte Selbstbilder durch
ein erhöhtes Gewahrsein seines Selbst
und eine verbesserte Selbstregulation
erkannt und (selbst) korrigiert werden.
(Hanley et al.) Des Weiteren impliziert
self-transcendence, dass sich durch
Achtsamkeitsmeditationen neuronale
Netzwerke aktivieren, welche der
Fähigkeit zu Achtsamkeit beziehungsweise einer achtsamen Haltung dazu
verhelfen können, dass sich selbstbezogenes Verhalten mindert und mehr
prosoziales Verhalten wächst und
umgesetzt wird.
Teil 2 folgt im Magazin 6-2019
Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBEHauptvorstand
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Leiten. Stärken. Motivieren.

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

2019

Showtime – Werden Sie zum Star auf
den Bühnen Ihres Lebens!
»Eins haben Sie und ich gemeinsam – wir
arbeiten mit und für Menschen. Andere zu
begeistern, zu faszinieren, zu inspirieren,
aber auch schlagfertig, souverän und mutig
mit Unvorhergesehenem umzugehen, lässt
uns am Ende Achtung, Wertschätzung und
Applaus empfangen.
Ich möchte Ihnen auf dem DKLK 2019 meine
Techniken zeigen, denn ob die großen Bühnen der Welt oder die alltäglichen Bühnen in
Ihrer Kita – eins ist immer gleich: Wir müssen
performen!«
Christian Lindemann
Internationaler Showexperte, Cirque du Soleil®Weltstar, Dozent für Performance
und Referent auf dem DKLK 2019

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

e r k a n nt

Die Top-Themen des DKLK 2019:
■ Kulturelle Vielfalt und Inklusion – Eine offene Kitakultur für mehr Chancen!
■ Ihre Kita-Qualität – Profitieren Sie von Prävention, Kommunikation und Partizipation!
■ Ihr Kita-Team – Unterstützt und motiviert für einen gelungenen Kita-Alltag!
■ Die Kitaleitung als Führungskraft – Definieren und stärken Sie Ihre Rolle in der Kita!
■ Ihre Kita als Organisation – Bringen Sie Ihre Einrichtung nach vorne!
Eine gemeinsame Veranstaltung von:
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Jetzt
Teilnahme sichern unter: www.deutscher-kitaleitungskongress.de
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Stichwort
Pensionäre:
„Wir retten, was
zu retten ist!“
Wir erinnern uns: 2006 war der Baubeginn. Im November 2011 sollte der
Berliner Flughafen BER
erstmals
eröffnet werden, momentan ist die
Inbetriebnahme für Ende 2020
geplant. Mindestens eineinhalb Jahrzehnte braucht man inzwischen in der
Bundesrepublik, um einen Flughafen
zu bauen, und wann und ob er überhaupt eröffnet wird, steht nicht einmal fest. Mit Baubeginn des Terminals
im Sommer 2008 wurde mit Kosten
von 2,4 Milliarden Euro kalkuliert,
inzwischen nähern wir uns den 8 Milliarden Euro.
Zum Vergleich:
Am 1. Juni 2016 wurde nach 17-jähriger Bauzeit der 57 km lange Gotthard-Basistunnel
in
der
Zentralschweiz eröffnet. Kosten: 12 Milliarden Franken. Ein Jahr vor der
geplanten Inbetriebnahme (seit 2007
war sie für 2017 vorgesehen) und mit
einer Kostensteigerung von nur
knapp über 20 Prozent wirkt diese
Realisierung fast vorbildlich.
Geneigte Leserin, geneigter Leser,
welche dieser beiden Großbaustellen
würden Sie sich zum Vorbild für die
Sanierung des baden-württembergischen Schulsystems nehmen? Es ist
müßig, Ihre Antwort abzuwarten,
denn auch Sie wissen, dass das Schweizer Vorbild momentan unerreichbar
ist. Gerne würden wir uns – wie früher – daran messen und in einer Vergleichstabelle Spitzenplätze einnehmen. Stattdessen befinden wir uns in
unserer Vorstellung mitten auf dem
BER und sehen überall Baustellen:
hier die fehlenden Lehrkräfte, von
denen so gut wie alle Schulen betroffen sind. Dort die fehlenden Schulleitungen, da der Schulleitungsberuf
eher nicht mehr attraktiv genug ist.
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Im Verwaltungsnetz gefangen bleibt
so gut wie keine Zeit zur Gestaltung
der Schule. Die Digitalisierung auf
einen modernen Stand lässt noch
Jahrzehnte auf sich warten (die Frage
ist überhaupt, ob hier nicht das Beispiel des BER vollständig greift [.. ob
und wann überhaupt…]), denn die 5
Milliarden, die derzeit von der Bundesregierung nun offenbar doch zur
Verfügung gestellt werden, reichen ja
nicht aus, um das System auf Vordermann zu halten. Wir blicken uns auf
dem Flughafen Schönenberg (neben
dem BER) um: Holprige Landebahnen
und veraltete Gebäude erinnern uns
fatal an unser baden-württembergisches Schulsystem. Mängel, überall
wo man hinschaut.

Verlässliche Konstante:
der Mangel
So langsam setzt sich auch in der
baden-württembergischen Politik die
Erkenntnis durch, dass ein LehrkräfteBedarfsplan erstellt werden muss. Das
hat der VBE seit Langem gefordert,
wurde aber nie erhört, so lange man
vergleichsweise (angeblich) genügend
Lehrkräfte hatte. Stattdessen schielte
man lieber auf den Landesrechnungshof, der pädagogische Komponenten
vernachlässigt und nur möglichst
geringe Ausgaben im Auge hat. 2012
hat er vorgeschlagen, 10 000 Lehrerstellen zu streichen, und mit Freuden
sind Grün und Rot auf diesen Zug aufgesprungen. Dass die Zahlen falsch
waren und durch die Ankunft vieler
Menschen mit Fluchterfahrung ins
Gegenteil verkehrt wurde, interessierte fast niemanden. Das fatale
dabei: Unser Ministerpräsident (sowie
seine Frau) ist selbst Lehrer und war
vor lauter Freude über die Einsparungen auf dem pädagogischen Auge
blind. Liebe Landesregierung, damit
ihr es leichter habt, weise ich auf die
Ergebnisse der Bertelsmann-Studie
hin: Bis ins Jahr 2025 fehlen deutschlandweit rund 35.000 Lehrer. Nach
Berechnungen der Stiftung müssten

bis 2025 knapp 105.000 neue Lehrer
eingestellt werden, die Universitäten
können bis dahin aber nur 70.000
Absolventen ausbilden. Merkt ihr was?
Hat der VBE nicht immer wieder eine
Lehrerreserve von 6 Prozent gefordert? Das wären 6000 Lehrer gewesen,
die den jetzigen – von der Politik hausgemachten – Mangel etwas abgemildert hätten. Stattdessen habt ihr die
jungen, ausgebildeten Kolleginnen
und Kollegen in die Schweiz ziehen
lassen, in andere Bundesländer, in
andere Berufe. Der baden-württembergische Haushalt scheint in Ordnung, die Bildung aber darbt dahin.

Was läuft verkehrt, was
man nicht sehen will?
Nun, da gibt es ein schulpolitisches
Feld, das schon verkehrt lief, bevor
man von Lehrermangel sprach. Jedes
Bundesland ist für die eigene Schulpolitik verantwortlich. Das heißt,
jede/-r Kultusminister/-in sucht Felder,
in welchen das jeweilige Bundesland
Alleinstellungsmerkmale erarbeitet.
Da er/sie das nicht selbst bezahlen
muss, sondern auf die Steuerzahler
abwälzt, hängt der gewünschte
Erfolg nicht vom Erfolgsdruck ab.
Wenn ein Experiment halt daneben
geht, dann unternehmen wir das
nächste. Was in Baden-Württemberg
durchaus erfolgreich läuft, ist die
Duale Ausbildung im beruflichen System. Was hingegen in der Sekundarstufe I herumexperimentiert wird, nur
weil man den Eltern nicht sagen
möchte: „Ihr Kind gehört auf eine
andere Schule!“, verschlingt Millionen. Unsere Politiker schielen zu sehr
auf ihre nächste Wiederwahl. Da verhält man sich im Zweifelsfall etwas
weniger mutig, die erforderlichen
Weichen zu stellen.
„Eine Schule für alle!“, haben Grüne,
SPD und unsere Mitbewerber spätestens ab 2011 proklamiert. Der Ministerpräsident war der erste, der
gemerkt hat: „Wenn ich am Gymna-
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Baden-Württembergs Bildung kurz vor der Rettung:
Einsatz der Pensionäre

sium rüttle, ist das politischer Selbstmord!“ Von den parallel laufenden
Privatschulen war nie die Rede, die
Schüler in die „eine Schule für alle“
einzugliedern. Und so läuft seither in
der Sekundarstufe I einiges daneben.
Statt einer Schule für alle gibt es in
der Sekundarstufe 1 so viele Schularten wie nie zuvor. Das ist teuer, verhindert zu einem Teil erfolgreiche Bildungsbiografien und belastet uns
Lehrkräfte in erheblicher Weise.
Und dann fast das Wichtigste: Die
Politik hat Fehler gemacht. Die Folge
ist weniger ausgebildetes Personal,
das zur Verfügung steht. Konsequenterweise müsste man schlussfolgern:
Weniger Personal, das gesund bleiben
soll, bekommt weniger Aufgaben. Es
muss eine Aufgabenkritik erfolgen:
Was lassen wir so lange an Aufgaben
weg, bis das Personal wieder auf
Stand ist?
• Muss Inklusion auf Biegen und Brechen stattfinden, obwohl die Rahmenbedingungen für gelingende
Teilhabe noch zu keinem Zeitpunkt
gegeben waren. Wo ist die durch-
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gehende Doppelbesetzung, wo sind
die sächlichen Voraussetzungen für
den Erfolg?
• Müssen wir alle Schüler, auch die,
die nicht zur Schule gehen wollen,
unbedingt unterrichten, auch wenn
sie ganze Klassen am Lernen hindern? Warum haben wir nicht an
jeder Schule die dauernde Möglichkeit, das sogenannte „ArizonaModell“ umzusetzen (z. B. Auszeit
im Trainingsraum).
• Der Ganztagsbetrieb bindet weitere Lehrerstellen.
• Es gibt sehr viele überflüssige Verwaltungsarbeit, die zudem noch mit
unzulänglichen Computerprogrammen durchgeführt werden muss.
Sollte man beispielsweise das Erstellen der Schulstatistik nicht auf die
Hälfte der Eingaben reduzieren?
Um nicht falsch verstanden zu werden. Es sind Dinge genannt, die alle
ihren Wert und ihre Gewichtung
haben. Aber um dies alles zu einem
Erfolgsmodell zu machen, fehlen
allein in Baden-Württemberg mehr
als 10 000 Lehrkräfte.

Fazit: Die Politik wählt
einen anderen Weg: Wir
lassen die Aufgaben
bestehen, laugen unser
Personal aus. Und es
wird nicht besser: Der
Ministerpräsident lässt
in der Presse am 27. Februar 2019 verlauten:
„Neue Stellen sind dauerhafte Mehrausgaben.
Diese müssen begrenzt
werden, weil ab 2020
die
Schuldenbremse
gilt.“ Man sieht: Auch
unser Musterlehrer an
der
Regierungsspitze
hat nichts begriffen. Der
VBE wird nicht nachlassen, die notwendigen
Lehrerstellen einzufordern und zusätzlich
eine Krankheitsreserve
draufzusatteln!
Wird
die Politik des Mangels weiter so fortgesetzt, so wird unsere Gesellschaft
weder den schwächeren noch den
stärkeren Schülern gerecht. Im fernen
Osten lachen die Chinesen schon darüber, weil ihnen dann auf jeden Fall
die Zukunft gehört.

Erfüller und Nichterfüller
Ich habe schon mehrfach geschrieben,
wie böse das Wort „Nichterfüller“
daherkommt. Da war ja fast der
Begriff „Hilfslehrer“, der vor 1900
(und auch noch danach) angewendet
wurde, schöner. Unter den gegebenen Bedingungen sind wir froh,
unsere Nichterfüller zu haben. Trotzdem mangelt es immer noch an vielen
Schulen an ausreichendem Personal.
Nichterfüller schließen rechnerisch
die unverkennbare Lücke in der Schülerversorgung und ermöglichen an
manchen Schulen überhaupt erst
einen geregelten Schulbetrieb. Allerdings sollte man in diesem Zusammenhang die Frage nach juristischen
Feinheiten und pädagogischen Qualifikationen am besten gar nicht erst
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Stichwort

stellen. Viele von ihnen haben zweifelsohne pädagogisches Geschick,
weil es ihnen in die Wiege gelegt
wurde. Ob Schnellbleichen und Anleitungen zwischen Tür und Angel für
einen Unterrichtserfolg reichen, muss
jeder Betroffene selbst erkennen. Was
die Politik aber verkennt: Neben den
vielen Nichterfüllern, gibt es auf dem
Markt aber auch Erfüller, nämlich
unsere Pensionäre. Viele von ihnen
wollen und würden gerne mit einigen
Stunden in dem Beruf bleiben, den
sie ihr Leben lang ausgeübt haben.
Aber vor den Einsatz haben die Götter (oder waren es die Bürokraten?)
den Schweiß gesetzt. Ein Wust von
Papieren ist auszufüllen, einige Unterschriften sind zu leisten. Papiere müssen hin und her geschickt werden. Ein
neues Personalblatt muss angelegt
werden.
Ich kenne einige, die sich das nicht
mehr antun wollten und die schon
während des Ausfüllens den Bettel
hingeschmissen haben. Schließlich
kommt mangelnde Wertschätzung

Personalratswahl
6. -20. Mai 2019

dazu: Die einsatzwilligen Pensionäre
bekommen
KV-Verträge
wie
Junglehrer/-innen. In Folge davon
haben sie zunächst einmal zwei verschiedene Personalnummern. Statt
dass man die Erfüller (alle Erfüller) um
jeden Preis bindet, entlässt man sie in
den Sommerferien. Dann bekommt
das Landesamt für Besoldung und
Versorgung jedes Mal zusätzlich
Arbeit. Ich habe zwar immer noch
nicht begriffen, warum ein Pensionär
mit KV-Vertrag in die Arbeitslosenversicherung einzahlen muss, aber die
muss dann jeweils an- und abgemeldet werden. Hier noch ein Blatt, da
noch ein Zettel. Der Amtsschimmel
wiehert vernehmlich. Das gleiche
Spiel in allen Sommerferien. So kann
man die Verwaltung auch beschäftigen und die „erfüllenden“ Pensionäre schließlich verjagen. Dabei stellen diese die größte Gruppe der zur
Verfügung stehenden Erfüller dar.
Warum ist man in der Verwaltung
nicht in der Lage, sie ähnlich den
Handschlagslehrern
bürokratiearm
einzusetzen? Eine sehr, sehr schwierige Frage, deren Beantwortung
sicher noch länger andauert, fürchte
ich.

Wie lösen wir den Mangel
schneller auf?
Keine Frage, Pensionäre können nur
der Notnagel sein. Wir brauchen
motivierte Lehrkräfte. Der Einsatz der
Ruheständler zeugt von einem hohen
Engagement. Dass das Kultusministerium überhaupt auf diese Maßnahme
setzt, spiegelt jedoch auch wider, wie
verzweifelt die Landesregierung ist.
Es müssen jetzt Maßnahmen umgesetzt werden, um das hausgemachte
Problem zu lösen. Es ist kein Zufall,
dass der Personalmangel besonders
spürbar an genau den Schulformen
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ist, die eine deutlich geringere Einstiegsbesoldung bieten. Gleicher Lohn
für gleichwertige Arbeit ist längst
überfällig. Es ist allerhöchste Zeit,
stärkere Anreize für den Beruf zu
schaffen und die Studienkapazitäten
noch stärker auszuweiten. Wir brauchen ausreichend originär ausgebildete Lehrkräfte.
Zusätzlich sind eingestellte ausgebildete Lehrkräfte möglichst zu „binden“, indem man sie über die Sommerferien durchbezahlt. Das gilt für
Lehramtsanwärter wie für Pensionäre. Fünf Bundesländer, darunter
Berlin, Brandenburg und SchleswigHolstein haben schon den Entschluss
gefasst, ihren Grundschullehrkräften
A 13 zu bezahlen, Baden-Württemberg zögert noch. Der VBE fordert:
Alle ausgebildeten wissenschaftlichen
Lehrkräfte haben als Einstiegsgehalt
mindestens A 13, egal an welcher
Schulart sie unterrichten. Mit dem
vorgeschlagenen Paket: mehr Studienplätze, mehr Gehalt, stärkere Wertschätzung, weniger Bürokratie, Aufgabenkritik, die bei weniger Personal
zu weniger Aufgaben führt, müsste
sich doch auf Dauer mehr Personal
finden lassen. Die Bildungsausgaben
liegen sowohl in Baden-Württemberg
wie auch in der Bundesrepublik unter
dem Schnitt aller OECD-Länder. Mit
weiterhin bestehender Unterfinanzierung werden wir den Koloss „Bildung“ niemals attraktiv machen.

Der Autor Josef Klein
ist Mitglied im
VBE-Landesvorstand
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt
Sylvia Meyer-Krafczyk
für das Zeichnen
der Karikatur.
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Schulrecht
Kooperationszeit
an Schulen ist
keine Präsenzzeit!

Eine so definierte „Präsenzzeit“ darf
es an Schulen nicht geben!

Regelungen:

Rechtsgrundlagen:
Arbeitszeit der Lehrkräfte, Verwaltungsvorschrift, Chancengleichheitsgesetz; Konferenzen (Allgemeines)
und Konferenzordnung

Begriffsklärung:
Gemäß der Verwaltungsvorschrift des
Kultusministeriums zur Lehrerarbeitszeit haben Schulen Kooperationszeiten fest einzuplanen.

Kooperationszeit:
Es handelt sich um ein Zeitfenster, das
einen Nachmittag jeder Schulwoche
vom Unterricht freihält. An diesem
Nachmittag können Konferenzen und
Besprechungen usw. aller Art durchgeführt werden, ohne dass es zu
Unterrichtsausfall kommt. Die Lehrer/
-innen sind gehalten, diesen Nachmittag von allen privaten Terminen freizuhalten, damit sie an entsprechenden Konferenzen und Besprechungen
Teilnehmen können.
Eine Anwesenheit der einzelnen
Lehrer/-innen bei der Kooperationszeit ist nur an den Schulnachmittagen

notwendig, an denen eine Konferenz
oder Besprechung usw. stattfindet, an
der sie teilnehmen müssen. Hierfür
muss es eine schriftliche Einladung
und eine feste Tagesordnung geben.
An Terminen einer Kooperationszeit,
die eine verpflichtende Teilnahme der
entsprechenden Lehrkraft nicht vorsehen, muss diese auch nicht in der
Schule anwesend sein.
Präsenzzeit: An einem Nachmittag in
der Woche müssen Lehrer/-innen zu
einem festgelegten Zeitpunkt und
mit festgelegter Dauer in der Schule
anwesend sein. Die Anwesenheit ist
verpflichtend. Die Lehrkraft muss
auch dann während der Präsenzzeit
anwesend sein, wenn ihre Teilnahme
an einer Konferenz oder Besprechung
nicht verpflichtend vorgesehen ist.

Im Bereich der Schulen gibt es Kooperationszeiten. Im Bereich der Schulen
sind aber Präsenzzeiten nicht zulässig! Die Gesamtlehrerkonferenz ist an
den Regelungen zur Festlegung der
Kooperationszeiten einer Schule zu
beteiligen. Bei der Festlegung der
Kooperationszeiten ist auf den
Arbeits- und Gesundheitsschutz (zum
Beispiel Einhaltung einer Mittagspause) zu achten. Ein sogenannter
„Jour fixe“, der dem Begriff der „Präsenzzeit“ (regelmäßige verpflichtende Teilnahme der Lehrer/-innen)
entspricht, ist im Schulbereich nicht
zulässig.
Lehrer/-innen müssen für Konferenzen und Besprechungen grundsätzlich
auch an anderen Wochentagen als
dem Nachmittag der Kooperationszeit zur Verfügung stehen. Hierbei ist
aber Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Dr. Christoph Wolk
Personalrat der
Lehrerinnen und
Lehrer und Mitglied im
VBE-Landesvorstand
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Regel zu einer Tageszeit beginnen, an
der das Licht eingeschaltet wird. Früher ist man – zugegeben leicht übertrieben festgestellt – zu der Zeit nach
Hause gegangen.

Zukunft am Freitag – Fridays for Future
Es ist Freitag. Erneut gehen Lehrkräfte
mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen, aber auch Ängsten in die
Schule. Wird es heute ruhig bleiben?
Werden die Schüler erneut demonstrieren? Wie reagiert die Schule darauf? Wie reagiere ich darauf?
Bekomme ich von der Kultusministerin (CDU) wieder vorgehalten, dass
Unterricht in der Schule stattfindet?
Oder liegt mir Herr Habeck (GRÜNE)
näher, der die Schüler beglückwünscht und sie ermuntert, ihm und
der Erwachsenenwelt weiter in den
Hintern zu treten?
Die Plakate sind schon von Weitem zu
sehen. „Nicht reden, handeln“ ist da
zu lesen, „Umweltschutz statt Kohleschutz“ oder „What I stand for is
what I stand on“. Mehr als ein Dutzend Freitage hintereinander gingen
bisher Schülerinnen und Schüler verschiedenen Alters und vieler Schulformen aus dem ganzen Land – inspiriert
vom Schulstreik der 16-jährigen
Schwedin Greta Thunberg – auf die
Straße, um für Klimaschutz und gegen
das mangelnde Engagement der Politik zu demonstrieren. Dort gab es
viele inhaltsreiche und emotionale
Reden, in denen es unter anderem
um Feinstaub, ein besseres Bildungssystem sowie den sofortigen Kohleausstieg ging. Aber auch Schulverweise waren Thema. Das skandierte
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Motto lautet: „Wir sind hier, wir sind
laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“
Und wir? Ich meine, die GLK sollten
sich darauf verständigen, dass Schulen (Schüler und Lehrkräfte) geschlossen an diesen Demonstrationen teilnehmen. Am folgenden Montag bis
Donnerstag haben wir Lehrkräfte
eine große Chance. Die Chance, die
Politik aufzurütteln, muss dringendst
kombiniert werden mit einem Blick
auf das Verhalten jedes Einzelnen.
Denn Umweltschutz fängt nicht bei
den anderen an, sondern bei jedem
selbst.
Was also sollten die Demonstranten
wissen? Zumindest, dass heute mehr
Energie verbraucht wird als in allen
Generationen vorher. Fast jeder
besitzt Smartphone, Tablet, Laptop.
Manche brauchen immer das neueste
Modell und produzieren somit überproportional Abfall. Statistiken besagen, dass Jugendliche täglich im
Schnitt drei Stunden mit Computerspielen verbringen. Streaming, Filmdownloads, Youtube, Instagram fordern weitere Energiereserven. Und
bevor mir jetzt einer vorwirft, dass
heute durch LED-Lampen zum Beispiel weniger Strom verbraucht wird
als bei Glühbirnen, dann will ich
wenigstens einmal bescheiden einwenden, dass heute Partys in der

Während wir zu Kindergarten und
Schule gelaufen sind, lassen sich die
heutigen Kids gerne und ohne Widerspruch von den Eltern vor die Schultür, zu den Nachmittagsaktivitäten
und anderem fahren. Da demonstriert eine Generation, die mit dem
Einmal-Becher „Coffee-to-go“ mangels ordentlichem Frühstück aus der
örtlichen Bäckerei kommt, untertags
bei McDrive sich mit „Essen“ und Müll
eindeckt und nach dem Leeren der
Schachteln die Verpackung und
Getränke-Becher in die Landschaft
wirft. Andere dürfen das dann bei der
Dorfputzete wieder einsammeln. Ich
vermute einmal, dass die Verursacher
beim Sammeln des Mülls nicht unbedingt an vorderster Stelle stehen.
Aber auch wir Erwachsene sollten
unser Tun hinterfragen. Wir wissen
alle, dass Flugreisen nur schwach
besteuert werden. Deshalb ist Fliegen
so günstig, aber auch so umweltschädigend. Städte wie Venedig und
Dubrovnik ächzen unter den Touristenströmen der riesigen Kreuzfahrtschiffe.
Und jetzt? Ich komme zurück auf den
Anfang: Kolleginnen und Kollegen, es
ist unsere Chance, solche (und weitere) Themen aufzugreifen und in
Diskussionen mit den Demonstrierenden Veränderungen zu erwirken.
Dann wenn die Kultusministerin sagt,
dass Unterricht in der Schule stattfindet, hat sie grundsätzlich Recht.
Schule aber beschränkt sich nicht auf
ein Gebäude. An der Elfenbeinküste
lernen Schüler auf Plantagen (das sind
Schulen), wie man in der Praxis Kakao
anbaut, und das ist sicherlich sinnvoller als die Theorie in den Schulen. Und
wenn am Freitag bei uns eine
Demonstration stattfindet, dann ist
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das Schulhaus – bildlich gesprochen –
eben einmal auf dem Karlsruher oder
Stuttgarter Schlossplatz. Lassen wir
uns diese Chance nicht entgehen. Und
da Gemeinschaftskunde das einzige
Fach ist, das in der Landesverfassung
Baden-Württemberg als Schulfach
Bestandsschutz genießt (genießen
sollte), haben wir auch gleich noch

die Chance, am praktischen Beispiel
neben Klimaschutz auch noch Bürgerrechte und Bürgerpflichten durchzunehmen. Lassen wir uns doch etwas
einfallen, wie wir aus den Freitagen –
so lange die Welle anhält – für das
Lernen der Lernwilligen Kapital schlagen können. Kann es eine bessere
Motivation geben?

Josef Klein
Mitglied im
VBE-Landesvorstand

Besoldungserhöhung: Wir freuen uns für euch!
Es ist noch gar nicht lange her, da
wurden wir erhört. Zumindest in Teilen. Endlich wird sie wahr, die Besoldungserhöhung von Schulleitungen
der kleinen Grundschulen. Im Kultusministerium Baden-Württemberg sah
man die Notwendigkeit und hat
gehandelt. Der Verband Bildung und
Erziehung (VBE) Baden-Württemberg
findet: Gut so! Es fehlen eigentlich
nur noch die Schulleitungen der ganz
kleinen Grundschulen, die es auch
verdienen, in A 13 zu kommen.
Eine Erhöhung der Leitungszeit aller
Schularten ist bereits versprochen und
soll in einer zweiten Stufe des Schulleitungskonzepts realisiert werden.
Auch gut, wenngleich man im Ministerium im Moment die Realisierung
erst dann als gesichert sieht, wenn
der Lehrermangel beseitigt ist. Am
Geld läge es jedenfalls nicht, das hat
man uns in Gesprächen glaubhaft versichert.

Besoldungserhöhung bei
Sek-I-Schulleitungen
Wenn es also nicht am Geld liegt, was
ist dann mit der Besoldung der Schul-
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leitungen größerer Grundschulen und
auch mit der Besoldung der Sek-ISchulleitungen? Wird es hier nicht
auch allmählich Zeit, sowohl der
gestiegenen Komplexität als auch
dem Aufgabenplus Rechnung zu tragen? Oder wie wird der Umstand des
Abstandsgebots an Gemeinschaftsschulen (GMSn) angemessen berücksichtigt? Gerade dort wird die Schieflage besonders deutlich. Eine GMS
mit bis zu 359 Schülerinnen und Schülern hat zwar Gymnasiallehrkräfte,
unter Umständen sogar in A 14, aber
die stellvertretende Schulleitung ist
gerade mal auch in A 14 und die
Schulleitung A 14 + Amtszulage.
Für den VBE ist klar: Hier gilt es, das
gesamte Besoldungsgefüge anzuheben! Alle Sek-I-Schulleitungen gehören mindestens in A 15, egal ob Hauptschule/Werkrealschule, GMS oder
Realschule, und für große Schulen
braucht es ein A 15 + Amtszulage. Wir
haben schon viel erreicht, aber versprochen: Wir bleiben dran! Das gilt
natürlich auch für die GS-Schulleitungen, auch hier gilt es analog zu verfahren. Dann gäbe es wirklich Grund, sich
für alle zu freuen!
Dirk Lederle
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Referat Fachlehrer
VBE: Situation der Fachlehrer verbessern
Am 14. März 2019 diskutierte der Bildungsausschuss des baden-württembergischen Landtags über einen
Antrag der Abgeordneten Kleinböck
(SPD), Hoher, (FDP/DVP) und Dr. Kern
(FDP/DVP), die – ganz auf der VBELinie – gefordert hatten, die Situation
der Fachlehrkräfte und Technischen
Lehrkräfte an baden-württembergischen Schulen zu verbessern.
Begründet wurde dies damit, dass
Fachlehrkräfte vergleichbare Arbeit
wie wissenschaftliche Lehrkräfte mit
weniger Bezahlung und höherem
Deputat leisten müssen. Des Weiteren
erfolgte ein Vorschlag, wie man eventuelle Änderungen finanzieren wolle.
In Erweiterung der Bildungsthematik
erörterte man den Lehrermangel und
unbesetzte Schulleitungsstellen.
Das Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport nahm im Einvernehmen mit
dem Ministerium für Finanzen im
Antrag Stellung. An baden-württembergischen Schulen sind zwischen
6.000 und 7.000 Fachlehrkräfte
beschäftigt, die ihre Ausbildung an
Fachseminaren in Kirchheim Teck,
Schwäbisch Gmünd, Karlsruhe und
Reutlingen gemacht haben. Der
größte Anteil arbeitet in A 9. Fachlehrkräfte mit A 10 und A 11 verteilen
sich etwa gleichmäßig. Im Bereich der
Tarifbeschäftigten sind die Gehaltsgruppen E 9 und E 10 in der Stellungnahme des Ministeriums mit 455 Personen angegeben.

VBE: Persönliche
Wartezeiten abschaffen
Aus dem Inhalt der Tabellen lassen
sich sehr realistische Schlüsse auf die
Situation der betroffenen Lehrkräfte
ziehen. Einerseits dauert die persönliche Wartezeit auf die nächste Besoldungsstufe laut § 20 Landesbesoldungsgesetz ein Jahr, aufgrund von
Mangel an Stellen dehnt sich die per-
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sönliche Wartezeit im Allgemeinen
auf 6 bis 9 Jahre aus. Eine Fachlehrkraft schilderte, dass trotz „DAUEREINS“ in der dienstlichen Beurteilung
die persönliche Wartezeit bei 16 Jahren lag.
Leider wurden solch untragbare Tatsachen von den anwesenden Abgeordneten nicht besprochen. Es wurde
außerdem nicht erörtert, dass ein
hoher Anteil von musisch-technischen
Fachlehrkräften längst wissenschaftliche Unterrichtsfächer wie Deutsch,
Mathe, Chemie, Physik, Englisch und
Französisch an allen Schularten unterrichten mit den Besoldungsgruppen
A 9 und „E 9 klein“. Führung von
Klassen, Medien- und Netzwerkbetreuung, Leitung von Kooperationen,
Projekten, jährlich wiederkehrenden
Veranstaltungen und Fortbildungen
usw. zählen seit Langem zu den koordinieren Tätigkeiten von Fachlehrkräften – an allen Schularten und
auch hier in Besoldungsgruppen A 9
und A 10. Diese Kolleginnen und Kollegen haben keine Funktionsstelle.
Fachlehrkräfte, die angeblich laut
Stellungnahme im Antrag unter I.
Punkt 10. gemäß § 39 Abs. 2 Schulgesetz nicht zum Schulleiter ernannt
werden können, sind mit A 9 in Schul-

Rose Mohr
VBE Referat Fachlehrkräfte,
stellv. Vorsitzende
VBE Biberach,
Fortbildnerin, Personalrätin
Telefon: 07351-577 775

leitungsteams oder haben mit derselben Gehaltsgruppe laut eigener
Beschreibung für eineinhalb Jahre
kommissarisch im Tandem eine Schule
geleitet. Einen Teil dieser Informationen erhielt der VBE über seine
Umfrage zum fachfremden Einsatz im
Unterricht von Fachlehrkräften. Die
Umfrage ist im April zu Ende. Der
Bericht folgt im Magazin.

VBE: Möglichkeit zu
Aufstiegslehrgängen
erweitern!
Ein großes Diskussionsthema bleibt
der Aufstiegslehrgang für Fachlehrkräfte nach A 12 und A 13. „Bestenauslese und koordinierende Tätigkeiten“ sind Hauptkriterien des Ministeriums für die Zulassung und den
Einstieg in die Laufbahnveränderung
durch besagten Aufstiegslehrgang.
Die Realität im Berufsalltag von Fachlehrkräften ist nicht berücksichtigt
worden. Die untragbare Situation der
Fachlehrkräfte und ein Teil des Versorgungsnotstands wären gelöst,
wenn die Zugangskriterien für den
Aufstiegslehrgang gesetzlich geändert würden. In diesem Fall könnten
sich alle Kolleginnen und Kollegen,
die jetzt schon der Bestenauslese entsprechen und koordinierende Tätig-

Link Antrag und
Stellungnahme

Gerhild Dickgiesser
VBE Referat Fachlehrkräfte,
stellv. Vorsitzende
VBE-Landesbezirk
Nordwürttemberg
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keiten ausüben, ab A 9 für den Aufstiegslehrgang anmelden. An den
staatlichen Seminaren könnten dann
adäquate Kurse eingerichtet werden,
die
den
ausbildungsrelevanten
Ansprüchen dieser Klientel entsprechen.
Die Eingangsbesoldung der Fachlehrkräfte, die die dreijährige Ausbildung

absolviert haben, war im Antrag noch
kein Thema. Frau Dr. Eisenmann versprach auf der VBE-Vertreterversammlung im Oktober 2018, dass
etwas für die Fachlehrkräfte geschehen werde. In der Stellungnahme ist
dies angedeutet auf Seite 7, Punkt 6
in einem sehr kurzen Passus, dass
bereits konzeptionelle Überlegungen
angestellt wurden, wie die Beförde-

rungssituation der Fachlehrkräfte und
der Technischen Lehrer verbessert
werden kann. Im Rahmen der Beratungen zur Aufstellung des Staatshaushaltsplans 2020/2021 sollen diese
Überlegungen eingebracht werden.
Wir bleiben am Ball! Geben Sie dem
VBE Ihre Stimme bei der Personalratswahl! Wir setzen uns für Sie ein!

Rechtliches
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
der Schulen
Die Situation kennen sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Man geht auf
Klassenfahrt und macht seine Reiskosten geltend. Aber wie das halt im
Leben so ist, klafft hier zwischen der
im Landesreisekostengesetz (LRKG)
geregelten Vergütung von Übernachtungskosten und der tatsächlichen
Höhe gelegentlich eine Lücke. Dabei
geht es nicht um die Finanzierung
einer Luxusherberge für Lehrerinnen
und Lehrer. Es geht darum, dass die
Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich vor Ort mit ihren Schülerinnen
und Schülern im gleichen Hotel nächtigen können und den „Aufpreis“ nicht
aus eigener Tasche berappen müssen,
weil eine „Realitätslücke“ im LRKG
klafft. Rund 20 Euro pro Übernachtung? In welcher europäischen Großstadt bekommt man dafür und vor
allem wo eine Übernachtung?
Der Verwaltungsgerichtshof BadenWürttemberg (VGH) hat mit Urteil
vom 25.02.2019 – 4 S 300/18 das Land
verpflichtet, über weitere Übernachtungskosten (also Übernachtungskosten über dem Pauschalsatz des LRKG)
unter Beachtung der Rechtsauffassung
des Gerichts erneut zu entscheiden.
Der VGH hat bestätigt, dass die vollständige Ablehnung der weiteren Ver-
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gütung von Unterkunftskosten rechtswidrig war, weil die zugrunde gelegten näheren Bestimmungen zur Höhe
der Aufwandsvergütung in der Verwaltungsvorschrift außerunterrichtliche Veranstaltungen des Kultusministeriums insoweit nicht den maßgeblichen Vorgaben des LRKG entsprechen.
Der Gesetzgeber fordere eine Differenzierung nach dem jeweiligen
Umfang der – dienstlich veranlassten –
notwendigen Aufgaben, wenn er in §
17 Abs. 1 S. 1 LRKG bestimmt, dass die
Höhe der Aufwandsvergütung, mit
der der Dienstreisende abgefunden
werden soll, „entsprechend den notwendigen Mehrauslagen“ festzusetzen ist. Dem widerspreche die Gleichbehandlung eines Landschulheimaufenthalts in einer ländlichen Gegend
Baden-Württembergs mit einer Studienfahrt in eine ausländische Metropole. Anders ge-sagt: Wenn es halt
mehr kostet und der Mehrpreis dienstlich veranlasst und auch notwendig ist,
dann muss der Dienstherr auch dafür
aufkommen!

vom LBV als notwendig anerkannt,
wenn pro Übernachtung ein Betrag
von 60 Euro nicht überschritten wird.
Bei Übernachtungen in Großstädten
mit mehr als 100.000 Einwohnern sind
bis zu 80 Euro erstattungsfähig. Dies
ist zwar ein erster Schritt, reicht aber
erfahrungsgemäß zuweilen dennoch
nicht aus.
Das Kultusministerium ist deshalb aufgerufen, die Aufwandsvergütungen –
wie vom VBE seit Langem gefordert –
zu erhöhen.
Der VBE empfiehlt nach wie vor, soweit
entstandene
Übernachtungskosten
nicht vollständig erstattet worden
sind, Widerspruch einzulegen. Widersprüche werden bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des gerichtlichen
Verfahrens vom LBV ruhend gestellt
und nach rechtskräftigem Abschluss
des gerichtlichen Verfahrens von Amts
wegen aufgegriffen.
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) Baden-Württemberg hält Sie
hier weiterhin auf dem Laufenden.
Dirk Lederle
Stellvertretender VBELandesvorsitzender

Deshalb können grundsätzlich auch
höhere Übernachtungskosten, die
über dem Pauschalbetrag von 20 Euro
liegen, geltend gemacht werden. Die
Kosten für ein Einzelzimmer werden
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www.instagram.com/junger_vbe_bw

www.facebook.com/JungerVBEBW

Die Teilnehmer am Bundestreffen des
Jungen VBE mit den Landesprecherinnen
aus Baden-Württemberg: Mira Brühmüller
(gestreifter Pullover) und Sabine Gärtner
(ganz rechts)

Stopp! Ein Schritt
zurück …
… nicht unbedingt das Motto des
Jungen VBE. Am letzten Märzwochenende 2019 waren dies jedoch
wichtige Worte und Taten. Die
Landesprecher/-innen und weitere
Vertreter der Bundesländer setzten
sich mit dem Thema „Deeskalation im
Schulalltag“ auseinander. Gewalt
gegen Schüler und Lehrkräfte darf
nicht toleriert werden! Wie aber verhalte ich mich in der Situation, wenn
Schüler sich schlagen und treten?
Oder gar ich selbst als Lehrkraft angegriffen werde? Eindrucksvoll zeigte
Thorsten Immig, der als Jugendlicher
selbst in der Rolle des Täters steckte

und nun als Präventionscoach tätig
ist, was in solchen Situationen zu
beachten und zu tun ist. In verschiedenen Rollenspielen und Praxiselementen wurde uns gezeigt, was zu
tun ist, wenn wir angegriffen werden.
Hierzu gehört vor allem der Schritt
zurück – denn wir wollen nicht in der
Situation bleiben und auch nicht weiter dort hineingehen und das müssen
wir deutlich machen.
Am Nachmittag stand die VBE-Pressearbeit im Fokus. Die Pressereferentin Anne Roewer zeigte den Teilnehmenden wichtige Kriterien, die einen
gelungenen Presseartikel ausmachen.
Auch der Bundesvorsitzende Udo
Beckmann ließ es sich nicht nehmen,

das Bundestreffen des Jungen VBE zu
besuchen. „Wir müssen zusammenstehen und die kleinen Landesverbände unterstützen“, war eine wichtige Aussage von ihm, gilt aber auch
gleichzeitig als eine Herausforderung. Das Zusammenstehen aller Verbände der 16 Bundesländer wird auch
für ein kommendes Projekt des Jungen VBE gelten, welches wir beim
nächsten Treffen realisieren. Ihr könnt
gespannt sein! Zum Abschluss der
Tagung wurde Gottfried Hägele,
langjähriger JVBE-Sprecher in Mecklenburg-Vorpommern, verabschiedet.
Er wird dem Jungen VBE fehlen, dem
Verband jedoch treu bleiben.
Ein herzliches Dankeschön geht an
die Bundessprecherin des Jungen VBE
Kerstin Ruthenschröer (im Bild: sitzend, zweite von re.), welche die
Arbeitssitzung professionell leitete.
Ebenso bedanken wir uns bei den
Landesverbänden
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen, die
das Bundestreffen im Vorfeld mitgeplant und -finanziert haben.

Im VBE aktive studierende Mitglieder stellen sich vor
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Sabine Gärtner
Kreisverband Rhein-Neckar / Heidelberg
Grundschule

Ich finde den VBE gut, weil…

... er die politischen Dimensionen unserer täglichen Arbeit im Fokus hat und
mich jederzeit bei den unterschiedlichsten schulischen oder beamtenrechtlichen Fragen unterstützt. Als Junglehrervertreterin schätze ich außerdem die
gemeinsame Arbeit und den Austausch mit den anderen Mitgliedern des Jungen VBE. Auch freue ich mich außerdem, meine Erfahrungen an andere junge
Kolleginnen und Kollegen weitergeben zu können.

Ein Tipp von mir:

www.zaubereinmaleins.de
https://getschoolcraft.com, zum Erstellen von Arbeitsblättern
Buchtipp: Wortarten, einfach märchenhaft

So könnt ihr mich erreichen:

sabine.gaertner@vbe-bw.de
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Landesbezirk Nordbaden
Der erweiterte
Landesbezirksvorstand Nordbaden
tagte in Bruchsal
Die Landesbezirksvorsitzende Andrea
Friedrich konnte sich über ein „volles
Haus“ freuen, da die Mitglieder des
erweiterten LBZ-Vorstands in großer
Zahl aus allen Kreisverbänden vertreten waren. Sie berichtete von den
zeitaufwendigen und kräftezehrenden Aufgaben und Terminen des
engeren Vorstands, der sich regelmäßig zum Austausch trifft und die
anstehenden Aufgaben koordiniert.
Jetzt im Frühjahr stehen wieder die
Personalversammlungen und Personalteilversammlungen im Mittelpunkt, bei denen Grußworte zu sprechen sind. Darüber hinaus gibt es aber
auch viele weitere wichtige Veranstaltungen mit Beteiligung der Vorsitzenden und der LBZ-Vorstandsmitglieder.
Die regelmäßigen Treffen des Landesbezirksvorstandes mit den Kreisverbandsvorsitzenden sind wichtige Austauschforen, die die Verbandsarbeit
sehr befruchten. Viel Zeit nahmen wir

uns wie immer für die Berichte über
die vielfältigen Aktivitäten der Referate und Kreisverbände. Schließlich ist
der Austausch über diese Aktivitäten
für viele Anregung und Ansporn
zugleich, im eigenen KV gute Ideen
zu übernehmen. Die bildungspolitische Diskussion wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, also
Kolleginnen und Kollegen aus der
Praxis, engagiert und informativ
geführt. Schön, dass wir mit Oliver
Hintzen wieder einen stellvertretenden Landesvorsitzenden in unseren
„nordbadischen Reihen“ haben, der
uns direkt von der politischen Arbeit

der VBE Verbandsleitung berichten
kann. Unter dem TOP Verschiedenes
ging es diesmal um die Ersthelferproblematik, die besonders an kleinen
Schulen zu beobachten ist, die ökologische Verträglichkeit der VBE-Werbematerialien und die Verbandsstrukturen. Schließlich durften auch die
Fragen der Vorbereitung der Personalratswahlen nicht zu kurz kommen.
Wobei hier anzumerken ist, dass der
VBE dank der eingespielten Mannschaft in Stuttgart recht professionell
auftreten kann.
Joachim Mack, Pressesprecher VBE
Nordbaden

VBE-Vertreter treffen sich mit neuem
Leiter des Staatlichen Schulamts
Seit Ende 2018 ist Dr. Rüdiger Stein als
neuer Amtsleiter im Staatlichen Schulamt Karlsruhe tätig, wo drei Vorstandsmitglieder
des
regionalen
Kreisverbands (Anja Born, Johannes
Ruckenbrod und Peter Jock) ihn zum
Gedankenaustausch trafen. Dabei
sprachen wir mit ihm über seine wichtigsten Ziele im ersten Jahr in neuer
Funktion, den Umgang mit dem aktuellen Lehrerversorgungsengpass, die
(Druck-)Situation von Schulleitungen
sowie
die
„Brennpunktthemen“
Inklusion und Digitalisierung. Darüber hinaus waren Ganztagsangebote
und die zeitnah anstehende Entscheidung über die Einrichtung einer gym-
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nasialen Oberstufe vor Ort ein Thema.
Wir lernten unseren Gesprächspartner als hoch motivierten Visionär kennen, der gerne über den Tellerrand
schaut, dabei stets das Große und
Ganze im Blick hat und sich viele
Gedanken über die Attraktivität des
Lehrerberufs macht. Auch wir vom
VBE sehen es trotz wechselhafter und
zeitweilig erschwerter Bedingungen
weiterhin als ein Privileg an, mit jungen Menschen zu arbeiten. Das ausführliche Interview mit Dr. Stein inklusive interessanter Einblicke in die Planung einer positiven Zukunft von
Schule lesen Sie in der nächsten Ausgabe des VBE-Magazins.
Peter Jock
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Landesbezirk Nordbaden
Notstand an den SBBZ
Interview mit Matthias Klug, Referatsleiter SBBZ
im Landesbezirk Nordbaden
Ursula Butscher-Zahn, Vorsitzende des
Kreisverbandes Pforzheim, Leiterin des
Referats Grundschule im VBE
BW,
spricht mit Matthias Klug, Konrektor an
der Pestalozzi-SBBZ Lernen, der Förderschule des Enzkreises.
Butscher-Zahn: Lieber Matthias, du bist
im März zum Referatsleiter SBBZ im Landesbezirk Nordbaden ernannt worden.
Herzlichen Glückwunsch!
Klug: Danke, ich freue mich sehr auf
diese verantwortungsvolle Aufgabe.
Zum einen erhoffe ich mir einen regen
Austausch, neue Informationen für meinen Bereich, zum anderen möchte ich
auch die Schwierigkeiten und Themen
in meiner Raumschaft mit in den Landesbezirk bringen.
Butscher-Zahn: Wo brennt es denn in
den Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren? Speziell in den
SBBZ Lernen?
Klug: Der Lehrermangel ist für alle SBBZ,
vor allem bei der Neubesetzung von
Stellen eine große Herausforderung. Es
geht sowohl um die Grundversorgung
am SBBZ sowie die Versorgung der allgemeinen Schulen mit Inklusionsstunden. Dies zeigt sich auch bei der Durchführung von sonderpädagogischen
Überprüfungsverfahren, die in der
Raumschaft dazu führen, dass einzelne
Klassen in Absprache mit dem Schulamt
tageweise zu Hause bleiben müssen, um
diese Aufgabe zu erfüllen. In Verbindung mit dem neuen Mutterschutzgesetz, das für beinahe jede Lehrkraft am
SBBZ, unabhängig von individuellen
und/oder körperlichen Beschwerden, ein
Beschäftigungsverbot nach sich zieht,
verschärft sich diese Situation zunehmend. Weiteres Thema für die Fachrichtung Lernen in Pforzheim und dem Enzkreis stellen die steigenden Fallzahlen
an Überprüfungen von Schülern, die
aufgrund von mangelnden Deutschkenntnissen Schwierigkeiten an der Teil-
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nahme am Unterricht der allgemeinen
Schule haben. Die Testverfahren, die
den SBBZ zur Verfügung stehen, sind
nicht kulturunabhängig normiert und
maximal sprachfair. Auch wenn die
Bedingungen an den SBBZ Lernen für
diese Schüler auf den ersten Blick sinnvoller erscheinen, ist es eine Tatsache,
dass die SBBZ aktuell keine Sprachförderstunden haben, um Deutsch als
Zweitsprache bei diesen Schülern explizit fördern zu können.
Butscher-Zahn: Welche Maßnahmen
könnten die Situation verbessern?
Klug: Die steigende Anzahl an Schülern
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
führt zu einer stetig wachsenden Schülerzahl im SBBZ Lernen bei gleichbleibender Stundenzuweisung. Speziell am
SBBZ Lernen berechnet sich die Stundenzuweisung prozentuell vom Jahrgang
der jeweiligen Regelschule und nicht
nach Schülerzahlen. Diese Stundenzuweisung sollte an die aktuellen Verhältnisse und die steigenden Schülerzahlen
angepasst werden.
Butscher-Zahn: Wie sind die Erfahrungen mit der Inklusion?
Klug: Wir haben durch den großen Einzugsbereich des Enzkreises verschiedene
Erfahrungen mit Inklusion gesammelt.
Es zeichnet sich ab, dass die Inklusion am
gewinnbringendsten ist, wenn die Schüler in einer Gruppe von mindestens 3
Kindern innerhalb einer Klasse beschult
werden. So können die Bedingungen
für die Schüler am ehesten hergestellt
werden. Dies bezieht sich auf Absprachen zwischen den Lehrkräften der allgemeinen Schule und den Sonderschullehrkräften, der interdisziplinären Planung und Durchführung des Unterrichts.
Das Vorantreiben der Inklusion als Schulentwicklungsthema an der allgemeinen
Schule hilft sowohl den Lehrkräften der
allgemeinen Schule als auch den Sonderschullehrkräften. Die Schüler mit Förder-

Matthias Klug im Interview mit Ursula
Butscher-Zahn. Er freut sich über Ihre/Eure
Ideen, Fragen und Anregungen unter
Matthias.klug@vbe-bw.de.
bedarf haben in Bezug auf Lerntempo,
Wiederholungsfrequenz und Ab-straktionsniveau des Lernstoffes ein dauerhaftes Bedürfnis. Dies ist in allen Stunden
zur berücksichtigen. Dies bedeutet für
die Schulen mit Inklusionsschülern
sowohl einen Mehraufwand als auch
eine Bereicherung.
Butscher-Zahn: Welche Punkte sind
noch wichtig?
Klug: Ein Schüler mit Inklusion ist durch
die Schulgesetzänderung Schüler der allgemeinen Schule. Per Gesetz hat die
Schulleitung des SBBZ Lernen lediglich
die Sonderschullehrkräfte zur Verfügung zu stellen und an die allgemeine
Schule herauszugeben. Im Alltag gibt es
oft Beratungsanfragen von Lehrkräften
in inklusiven Settings oder Schulleitungen der allgemeinen Schule, die sich
nicht in der Leitungszeit der SBBZ Schulleitung wiederfinden und daher zusätzlich in nicht unerheblichem Umfang
geleistet werden. In der aktuellen Situation des Lehrermangels explizit des Sonderschullehrermangels sind Krankheitsvertretungen sowohl in der Inklusion als
auch im SBBZ nicht (mit Fachkräften) zu
besetzen. Dadurch verschlechtern sich
die Bedingungen für alle Schüler mit
Förderbedarf immens. Der Lehrerberuf
muss attraktiver und die Ausbildungskapazitäten müssen erhöht werden.
Butscher-Zahn: Was kann der Verband
Bildung und Erziehung tun?
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Klug: Seit Langem setzt sich der VBE politisch für die Verbesserung der Situation
ein. Die Forderung nach durchgängiger
Doppelbesetzung an den Schulen der
Inklusion begrüße ich sehr. Es müssen
mehr Sonderschullehrkräfte ausgebildet
werden. Die Veränderung und Anpassung der Stundenzuweisung an die veränderten Bedingungen im Bereich SBBZ
Lernen ist notwendig und wichtig, um
die Qualität im SBBZ wie auch der Inklusion zu verbessern. Die Erhöhung der
Leitungszeit für Schulleitungen für die
Inklusion hilft ebenfalls, die Qualität und
den Austausch zwischen allgemeiner
Schule und dem SBBZ weiter zu fördern.
Auch wenn dies per Gesetz nicht not-

wendig erscheint, werden unzählige
Gespräche und Treffen notwendig, um
die Inklusion für Schüler, Lehrkräfte und
die Schulen gelingend zu gestalten. Als
Verband bietet der VBE Austauschmöglichkeiten zwischen Menschen aus verschiedenen Schularten und zwischen einzelnen Berufsgruppen, von pädagogischen Assistenten über Lehrkräfte und
Schulleitung bis zur Ebene der Schulräte.
Dadurch werden Perspektivwechsel
möglich, Sorgen und Nöte können offengelegt und gemeinsam Ideen, Ziele und
neue Lösungen entwickelt werden.
Butscher-Zahn: Danke für das anregende Gespräch!

Sprachfair

Die Aufgaben sind so gestellt, dass
sie auch ohne Verständnis dieser
Sprache lösbar sind.

Kulturunabhängig

Viele Tätigkeiten oder Abfolgen
sind in anderen Kulturen anders
oder teilweise nicht vorhanden.
Eine Toilette und ihr Aussehen ist in
Deutschland anders als in vielen
anderen Ländern. Aufgaben, die
kulturabhängige Begriffe abfragen,
sind für diese Schülerschaft nicht
oder nur fehlerhaft lösbar.

VBE im Dialog mit der Schuldekanin /
mit dem Schuldekan
Beim letzten ökumenischen religionspädagogischen Tag in Schwetzingen bot
sich Anja Ott als Zuständige für den
Bereich Schule und Religion im Einzugsgebiet des VBE Nordbaden die Gelegenheit, Bernhard Sauer, Schuldekan des
katholischen Schuldekanats Wiesloch,
und Christine Wolf, Schuldekanin des
evangelischen Schuldekanats Südliche
Kurpfalz, einige Fragen zu stellen.
Anja Ott: Welche Bedeutung hat der
Religionsunterricht in Bezug auf den Bildungs- und Erziehungsauftrag an der
Schule?
Christine Wolf: In den Bildungsplänen
2016 für das Fach Evangelische Religionslehre finden sich Leitgedanken zum
Kompetenzerwerb. Dort sind für die
jeweilige Schulart die Aufgaben und
Ziele des Faches aufgeführt. Es lohnt
sich, diese Präambeln und die formulierten Zielsetzungen wahrzunehmen. Sehr
verkürzt kann ich zusammenfassen: Der
Religionsunterricht hilft dabei, die Vielgestaltigkeit von Wirklichkeit wahrzunehmen und die religiöse Dimension des
Lebens zu erschließen. Er bietet Raum,
christliche Deutungen mit anderen zu
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vergleichen und eine eigene Position zu
finden und zu vertreten. Dabei reflektieren die Schüler/-innen theologisch,
stellen die Wahrheitsfrage und lassen
sich in Freiheit auf religiöse Sprache
und Formen ein und gestalten sie mit.
Damit hat der Religionsunterricht eine
elementare und grundlegende Funktion für die Entwicklung der Persönlichkeit von Schülern und Schülerinnen.
Bernhard Sauer: Wie schon der Bildungsplan 2004 hat auch der Bildungsplan 2016 als grundlegendes Ziel, dass
Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Kompetenzen für ihr Leben erwerben. Der Bildungsplan 2016 nimmt aber
im Unterschied zum Plan von 2004 ausdrücklich Rücksicht auf individuelle Stärken und Schwächen der Schülerinnen
und Schüler in einer Lerngruppe. Dies
geschieht durch eine Binnendifferenzierung hinsichtlich des Niveaus der Lehrund Lerninhalte (Grundniveau, mittleres
Niveau, erweitertes Niveau). Kernpunkt
beider Pläne aber war und bleibt der
Erwerb von Kompetenzen. Und genau
hier sehe ich die große Bedeutung eines
guten Religionsunterrichts. Im Mittelpunkt dieses Unterrichts steht der

Mensch, dessen Leben hinsichtlich der
eigenen Individualität und hinsichtlich
der Beziehung zu den Mitmenschen und
der Umwelt gelingen soll. Außerdem
kann ein solcher Unterricht Möglichkeiten der Transzendenz hin zur Wirklichkeit Gottes eröffnen.
Anja Ott: Immer wieder gibt es Engpässe
in der Lehrerversorgung – auch im religionspädagogischen Bereich. Ist „Koko“
(konfessionell-kooperative Religionsunterricht) hierzu eine langfristige Lösung?
Bernhard Sauer: Der von evangelischen
und katholischen Religionslehrkräften
getragenen konfessionell-kooperative
Religionsunterricht („Koko“) ist ein
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Landesbezirk Nordbaden
gutes und sinnvolles Element auf dem
Weg zu einer von gegenseitigem Respekt und Vertrauen getragenen Ökumene. Für einen solchen Unterricht ist
aber auch immer mindestens eine Lehrkraft aus der jeweiligen Konfession notwendig, da es sich ja um eine Kooperation von zwei eigenständigen Fächern
handelt, die von den beiden Religionsgemeinschaften verantwortet werden. Da
die Lehrerzuweisung für eine Schule von
der Schülerzahl vor Ort und den vorhandenen Lerngruppen abhängt, sehe ich in
Koko keine Lösung für den allgemeinen
Engpass in der Lehrerversorgung.
Christine Wolf: Die konfessionelle
Kooperation (KoKo) im Religionsunterricht, die die vier Kirchen Baden-Württembergs als eine Form des konfessionellen Unterrichts entwickelt haben, ist
nicht dazu gedacht, Versorgungslücken
zu schließen oder Stundenplanorganisation zu erleichtern. Bei KoKo geht es für
die Schüler/-innen um die Möglichkeit,
im Klassenverband durch zwei Religionslehrkräfte unterschiedlicher Konfession
in den Standardzeiträumen unterrichtet
zu werden und so die verschiedenen
Sichtweisen auf die Themenfelder kennenzulernen. Der KoKo-Unterricht bietet die Chance auf ein gelingendes ökumenisches Miteinander, das durch die
Lehrer/-innen gestaltet wird.
Anja Ott: Wie sehen Sie persönlich die
mögliche Einführung des Faches Ethik
bzw. islamischer Religionsunterricht?
Christine Wolf: Der islamische Religionsunterricht wird im Schulamtsbezirk
Mannheim bereits erteilt, steht aber nun
vor der Herausforderung, wer ihn nach
Ablauf der Projektphase von den muslimischen Verbänden verantworten wird
oder ob das Land die Aufsicht übernimmt und sich somit in religiöse Aufgaben einmischt, wenn die Verbände zu
keiner Einigung kommen werden. Die
Rückmeldungen aus den Mannheimer
Schulen, die in der Projektphase den
islamischen
Unterricht
eingeführt
haben, sind mehrheitlich positiv. Die Einführung von Ethik-Unterricht ab Klasse 1
würde ich persönlich sehr begrüßen und
spreche da auch für meine Landeskirche,
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die sich ebenfalls für eine Einführung
ausspricht. Das tut sie übrigens schon
seit etlichen Jahren, allein das Land stellt
die dafür notwendigen Deputatsstunden bisher nicht zur Verfügung.
Bernhard Sauer: Ich persönlich stehe
einer möglichen Einführung des Faches
Ethik ab Klasse 1 sehr offen gegenüber.
Auch sehe ich die Einführung des Faches
Islamischer Religionsunterricht sehr positiv, wenn dieser von an staatlichen Hochschulen ausgebildeten Lehrkräften
gehalten wird. Ein beachtenswertes Beispiel hierfür ist der Islam-Lehrstuhl von
Professor Ourghi an der Pädagogischen
Hochschule in Freiburg. Aus meiner Sicht
sind diese Fächer keine Konkurrenz für
die Fächer Katholische bzw. Evangelische Religionslehre. Im Übrigen schließe
ich mich bei dieser Frage den Aussagen
meiner evangelischen Kollegin, Frau
Schuldekanin Wolf, an.
Anja Ott: Gibt es Möglichkeiten, in der
Ausbildung von Pfarrern/Pfarrerinnen
und Diakonen/Diakoninnen die Schulpraxis zu intensivieren?
Bernhard Sauer: Die schulpraktische Ausbildung von Priestern und Diakonen
gestaltet sich analog zu anderen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
(Gemeinde- und Pastoralreferentinnen
und -referenten). Möglichkeiten einer
Ausbildungsintensivierung hinsichtlich
der Schulpraxis von Priestern und Diakonen über den momentanen Umfang hinaus sehe ich nicht. Aufgrund der Bildung
von immer größer werdenden Seelsorgeeinheiten sind im Dekanat Wiesloch
auch nur noch ganz wenige Priester im
Religionsunterricht tätig.
Christine Wolf: Bereits seit mehr als 10
Jahren steht zu Beginn der praktischen
Ausbildung der zukünftigen Pfarrer/
-innen (Vikarsausbildung) der religionspädagogische
Schwerpunkt.
Sechs
Monate sind die Vikare/Vikarinnen an
unterschiedlichen Schulen eingesetzt,
unterrichten angeleitet durch staatliche
und/oder kirchliche Mentore/Mentorinnen in der Grundschule und Sekundarstufe 1 mit 8–10 Wochenstunden, hospitieren auch in anderen Fächern und erleben Schulleben als junge Kollegen. Nach

diesen sechs Monaten wird für weitere
18 Monate mit vier Wochenstunden
unterrichtet und Unterricht auch theoretisch reflektiert in dazugehörigen Seminarveranstaltungen und Übungen.Die
Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen haben Religionspädagogik studiert
und dabei auch einen Schwerpunkt auf
Unterrichtstheorie und -praxis gelegt,
der in den ersten Dienstjahren durch ein
Trainéeprogramm vertieft wird. Beide
Berufsgruppen durchlaufen eine intensive Ausbildungszeit gerade auch im Hinblick auf den späteren Unterricht.
Anja Ott: Viele kirchliche Lehrkräfte
unterrichten an verschiedenen Schulen.
Wie gelingt dieser Spagat? Und stellt dies
eher eine Belastung oder eine Bereicherung für die Person bzw. Institution dar?
Christine Wolf: Das lässt sich nicht verallgemeinern. Manche Kollegen/Koleginnen sprechen von Bereicherung,
andere von Herausforderung. Schulleitungen, die die Stundenpläne koordinieren müssen, stehen ebenfalls vor Herausforderungen. So unterschiedlich, wie
die jeweiligen beteiligten Personen sind,
so unterschiedlich werden auch die
Rückmeldungen ausfallen. Im Kirchenbezirk jedenfalls sind es nur wenige
kirchliche Kollegen/Kolleginnen, die an
zwei Schulen eingesetzt sind.
Bernhard Sauer: Diese Frage kann ich
nicht pauschal beantworten. Ob ein
Unterrichtsauftrag an mehreren Schulen
eine Belastung oder Bereicherung darstellt, hängt von der einzelnen Person
ab. Zu Problemen ist es schon gekommen, wenn an einem Vormittag an zwei
Schulen Unterrichtsstunden zu halten
sind und die Zeit für den Schulortwechsel zu knapp bemessen ist. Hier müssen
im Vorfeld die Schulen besser miteinander kooperieren. In den meisten Fällen
haben die einzelnen Schulen aber ihre
festen Tage, an denen die kirchlichen
Lehrkräfte dann vor Ort sind, und so
kommen diese in der Regel mit einem
Einsatz an unterschiedlichen Schulen
gut zurecht.
Anja Ott: Vielen Dank an Sie beide für
Ihre Bereitschaft, Ihre Offenheit und
Ihre ausführlichen Antworten.
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Landesbezirk Südbaden
VBE Südbaden
schaut sich in
Freiburg um
„Ein Tag in Freiburg“ hieß es wegen des
großen Andrangs im März 2019 zum
zweiten Mal. Erneut haben sich 20 Kolleginnen und Kollegen eingefunden, um
neben der fast obligatorischen Münsterführung auch den Südwest-Rundfunk
im Sendehaus zu erleben und bei einer
historischen Führung mit der Baderin
(Bild) Krankheiten, Heilmethoden und
Hygiene im Mittelalter kennenzulernen.
Ein schmackhaftes Mittagessen und ein
kleiner Nachhock rundeten den gelungenen Tag ab. Die Teilnehmer waren
voll des Lobes über die Organisation, die

Marianne Markwardt (rechts) und Josef
Klein wieder gewohnt reibungslos erledigt haben. Das nächste Event ist „Ein

Tag in Tuttlingen“ am 21. Mai 2019, zu
dem wieder alle Interessenten eingeladen werden. Bild/Text: Josef Klein

Landesbezirk Südwürttemberg
Senioren im
Museum
Diesmal trafen sich die Senioren in
Gebhardsweiler. Das ist eigentlich ein
kleiner Ort, hat aber ein besonderes
Museum. Dieses wollten die Senioren
besuchen: Das Auto & Traktormuseum
Bodensee. Es bietet die einmalige Gelegenheit einer Zeitreise durch 100 Jahre
Stadt- und Landleben. Verschiedene
Abteilungen erstrecken sich über mehrere Etagen. Die Abteilung Landleben
führt durch ein ländliches Dorf mit den
typischen Handwerkern wie Schmied,
Schuhmacher, Küfer ... Man sieht eine
Schule, einen Spielwarenladen und eine
Traktorwerkstatt. Insgesamt kann man
über 500 Traktoren bestaunen. Erste
Traktoren haben noch Holzräder. Außerdem kann man riesige Boliden mit Stahlrädern von über zwei Metern Durchmesser bewundern. Daneben gibt es auch
skurrile Erfindungen. Werkzeuge, Ölkannen und andere Utensilien befinden
sich in Regalen. In der Abteilung Stadt
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trifft man auf Autos aus allen Ländern.
Die ersten Personenwagen ähneln noch
Kutschen. Vorkriegsmodelle sind elegante Limousinen. Auch Kleinfahrzeuge
wie die Isetta stehen neben den größeren wie Opel, Ford. Daneben gibt es
einen Tabakladen, Pelzgeschäft, Fahrradladen, Friseurgeschäft und auch ein
zeittypisches Wohnzimmer. Kinderspielzeuge wie die Bärenkinderschule runden die Sehenswürdigkeiten ab. Vieles
kam den Senioren aus ihrer Jugend

bekannt vor. Frau Speth, die die Senioren durch die Hallen führte, erklärte
ihnen alles genau. Seniorengerechte
Fahrstühle und Lifte zu den verschiedenen Etagen machen den Besuch auch für
Behinderte möglich. Nach einer Vielzahl
von Eindrücken setzten sich die Senioren
in das angegliederte Restaurant und ließen es sich bei Kaffee und Kuchen gut
gehen. Alle waren sich einig, dass dieses
Museum mehr als einen Besuch wert ist.
Hilde Boeker, Seniorensprecherin Südwürtt.
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Landesbezirk Südwürttemberg
Der Landesbezirk fragt nach
Teil III: Interview mit der bildungspolitischen
Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, Sandra Boser
Frage 1: Als Erstes möchten wir die
Unterrichtsversorgung der SBBZ und
Grundschulen mit Lehrerinnen und Lehrern ansprechen. An SBBZ und Grundschulen herrscht derzeit Lehrermangel.
Wie kann dieses Problem aus Ihrer Sicht
gelöst werden?
Sandra Boser: Der Lehrermangel an
Grundschulen und SBBZ wird nicht von
heute auf morgen zu beheben sein. Für
das Lehramt Grundschule haben wir im
Doppelhaushalt 2018/19 die Anzahl der
Studienplätze um 200 erhöht. Auch im
Nachtragshaushalt werden wir weitere
200 zusätzliche Stellen für das Grundschullehramt zur Verfügung stellen.
Allerdings wird es bis zu 5 Jahre dauern,
bis die neuen Lehrkräfte den Schulen
zur Verfügung stehen. Um kurzfristig
Lehrkräfte zu mobilisieren, hat das Kultusministerium bereits 2017 ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht,
welches in diesem Jahr umgesetzt
wurde. Dazu gehören zum Beispiel Teilzeiterhöhungen, Versetzungen in Mangelregionen, der Einsatz pensionierter
Lehrkräfte und das Angebot an Lehrerinnen und Lehrer mit gymnasialer Lehrbefähigung, sich für das Grundschullehramt zu qualifizieren. Darüber hinaus
wurden die Abläufe beim Einstellungsverfahren flexibilisiert, damit Schulen in
ländlichen Regionen bereits bis zu zehn
Monate vor Beginn des Schuljahres Verträge abschließen konnten.
Um dem Mangel an Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen entgegenzugehen, hat die Landesregierung ebenfalls
den Ausbau der Studienplätze vorangetrieben. Wir setzen hier aber vor allem
auf die Qualifizierungsmaßnahme für
HWRS-Lehrkräfte. Bisher wurde diese
Möglichkeit von den Lehrkräften noch
nicht zufriedenstellend in Anspruch
genommen, daher sind gerade geeignete Änderungen in der Planung, um
die Weiter- oder Nachqualifizierung für
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die genannten Lehrkräfte attraktiver zu
machen.
Frage 2: Die Versorgung der Schulen mit
Schulleiterinnen und Schulleitern ist
ebenfalls ein großes Problem. Das Kultusministerium hat ein Konzept zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen erarbeitet. Gibt es diesbezüglich
von Ihrer Seite Ergänzungen oder Änderungsvorschläge?
Sandra Boser: Die Konzeptfassung, die
jetzt vorliegt, ist ein erster Aufschlag des
Kultusministeriums zu diesem wichtigen
Thema. In den nächsten Wochen wird
über das Papier mit den Regierungsfraktionen beraten. Wir als Grüne Fraktion
sehen in verschiedenen Punkten noch
Abstimmungsbedarf. So sieht das Konzept vor, Verwaltungsassistenzen einzuführen. Sie sollen die Schulleitung von
Aufgaben entlasten, die nicht das pädagogische Konzept einer Schule betreffen, sondern allgemeine Verwaltungsaufgaben umfassen. Diese Maßnahme
soll unserer Meinung nach nicht nur für
große Schulen gelten, sondern auch für
Schulträger, die nicht die Schülerzahl
von 1.000 und eine Mindestlehrerzahl
von 70 erreichen. Diese Maßnahme
muss gemeinsam mit den Schulträgern
erörtert werden. Dabei gilt es auch zu
prüfen, wie die Ausgestaltung der
Sekretariate vor Ort erfolgt und wie
diese gerade an kleinen Schulen verbessert werden kann.
Die Entlastung der Schulleitungen von
Verwaltungsaufgaben soll ihnen die
Möglichkeit geben, sich verstärkt auf die
Schulentwicklung zu konzentrieren.
Dabei muss man auch die Schaffung von
Schulleitungsteams und die Verteilung
von Kompetenzen im Blick haben.
Daher sehen wir die Schaffung von
Abteilungsleiterstellen an Gemeinschaftsschulen (GMS) und Realschulen
mit über 850 Schülerinnen/Schülern als

eine Maßnahme, die man ebenfalls
berücksichtigen sollte. Wir sind darüber
hinaus im Austausch darüber, wie man
die Ausstattung der Schulleitungen
nicht nur an der Zahl der Schülerinnen
und Schüler definiert, sondern wie man
auch zusätzliche Aufgaben und Profile
wie Inklusion oder Ganztag dabei
berücksichtigen kann. Denn diese
zusätzlichen Angebote bedeuten auch
einen
größeren Verwaltungs- und
Schulentwicklungsaufwand.
Frage 3: Die Sicherung der SBBZ mit Sonderpädagogen und nicht mit Lehrkräften 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?
Sandra Boser: Die Landesregierung hat
die Aufgabe, die schulischen Angebote
an SBBZ und in der Inklusion gleichermaßen auszustatten, damit die Entscheidung der Eltern immer mit Blick auf
das Kind und nicht mit Blick auf die Versorgungssituation getroffen wird. Damit
die Angebote gleichwertig sind, wurden
Anstrengungen unternommen, um die
Inklusion an den Schulen zu verbessern.
Für die bessere Verwaltung der Inklu-
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sion wurde bereits 2016 die Verordnung
über sonderpädagogische Bildungsangebote (SBA-VO) erlassen. Sie hat
wesentlich dazu beigetragen, die staatlichen Schulämter in ihrer Handlungssicherheit zu stärken. Die Verordnung
regelt Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe für die Feststellung des
Anspruchs auf ein sonderpädagogisches
Bildungsangebot, zur Erfüllung des
Wahlrechts der Eltern, der Durchführung der Bildungswegekonferenz sowie
zur Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde im Anschluss daran. Damit trägt
die Verordnung maßgeblich zu einem
landesweit einheitlichen und rechtlich
geprüften Verwaltungshandeln bei.
Zusätzlich wurde ein datenbankbasiertes Verfahren zur effizienten Fallarbeit
der staatlichen Schulämter entwickelt,
welches den Schulämtern zur Verfügung
steht. Es unterstützt bei der Schulangebotsplanung und stellt den Schulaufsichtsbehörden abgestimmte Formulare
und Schreiben zur Verfügung. Auf diese
Weise ist eine Bedarfsplanung leichter
zu bewerkstelligen.

freuen. Für die Zukunft ist es unser Ziel,
mehr Schulen für die Inklusion zu öffnen
und davon zu überzeugen, dass dies ein
Gewinn für die gesamte Schulgemeinschaft ist. Das Zwei-Pädagogen-Prinzip
ist dabei nicht immer und nicht im vollen Umfang notwendig. Da, wo es pädagogisch sinnvoll ist, muss es aber möglich sein. Wichtiger sind Schulleitungen
und Lehrerinnen und Lehrer, für die
inklusive Beschulung eine Selbstverständlichkeit ist. Inklusion darf nicht als
Zusatzbelastung erlebt werden. Insofern
ist Inklusion ein Teil der heutigen Heterogenität und ein Teil der Herausforderungen für unsere Schulen und in unseren Klassen. Nicht mehr. Aber auch nicht
weniger.

Neben ausgebildeten Sonderpädagoginnen/Sonderpädagogen, die an Schulen eingesetzt werden, werden an Schulen auch multiprofessionelle Teams
gebildet. Insbesondere an Grundschulen
kommen diese Teams zum Einsatz. Zur
Begleitung und Unterstützung der multiprofessionellen Teams in inklusiven Bildungsangeboten wurde eine zusätzliche Mitarbeiterin im Referat Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung im Ministerium eingesetzt. Sie soll die bereits
laufenden Maßnahmen der Vernetzung
und Professionalisierung der Lehrkräfte
unterstützen. Sie berät und begleitet
multiprofessionelle Teams in der Inklusion an Grundschulen und evaluiert,
bzw. erarbeitet geeignete Fortbildungsangebote für diese Teams. Diese hilfreiche Maßnahme wird von der Grünen
Fraktion über Fraktionsgelder finanziert. Erfreulich ist außerdem, dass das
Thema Inklusion auch im Rahmen des
Ganztagesschulkonzeptes des Landes
mit einbezogen wird. Dazu würden wir
uns über einen Bericht der entsprechenden Ergebnisse durch das Ministerium

Frage 4: Auch die Digitalisierung ist aktuell ein wichtiges Thema. Durch die versprochenen Gelder wird gegenwärtig
nicht mehr von den Schulträgern in die
Medienausstattung von Schulen investiert. Wann kommen welche Unterstützungen für Schulen und Schulträger?
Sandra Boser: Um die Digitalisierung im
Land voranzubringen, haben das Land
und die Kommunen im Sommer 2018
ein Zukunftspaket geschnürt. Darin sind
150 Millionen Euro eingestellt, damit die
Schulen in die Digitalisierung starten
können. Dieses Paket schafft die Grundlage, die angekündigte Bundesförderung, die seit Herbst 2016 auf sich warten lässt, möglichst zielgerichtet und
strukturiert nutzen zu können. Land
und Kommunen waren sich einig, dass
die Digitalisierung der Schulen nicht länger aufgeschoben werden kann. Diese
Gelder können die Schulträger beantragen, um an ihrem Standort digitale Projekte anzugehen. Für uns ist jedoch mit
Blick auf die Digitalisierung vor allem
auch die Lehrerfortbildung ein wichtiges Anliegen. Die technische Ausstat-
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Mir ist wichtig, dass es ein Wahlrecht der
Eltern gibt. Das bedeutet, dass sie entscheiden, ob ihr Kind ein inklusives
Angebot oder eine Beschulung an
einem SBBZ erhält. Wichtig ist für mich,
dass egal an welcher Schule ein Kind
beschult wird, es die Unterstützung
bekommt, die es braucht.

tung ist nur ein Baustein, wichtiger sind
gute pädagogische Konzepte, die die
Medienbildung voranbringen und Schülerinnen und Schülern den sinnvollen
Einsatz von digitalen Medien vermitteln.
Frage 5: Entlassungen von angestellten
Lehrkräften zu den Sommerferien missfallen dem VBE. Das Land hat unserer
Ansicht nach auch eine Fürsorgepflicht
für diese Lehrkräfte. Wie ist diesbezüglich Ihr Standpunkt?
Sandra Boser: Ich weiß um die wertvolle
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer mit
befristeten Verträgen. Sie leisten einen
unverzichtbaren Beitrag zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung vor
allem bei längerfristigen Erkrankungen
sowie bei Schwangerschaften. Wir
haben großes Verständnis für das Anliegen dieser Lehrerinnen und Lehrer.
Gleichwohl möchte ich betonen, dass
die befristete Beschäftigung in BadenWürttemberg nach wie vor die große
Ausnahme ist. Gerade mal 2 % der Lehrkräfte befinden sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Darunter befinden sich auch Pensionäre, die neben der
Pension noch Deputate übernehmen,
und darunter befinden sich auch nicht
voll ausgebildete Personen, die nicht in
das Beamtenverhältnis übernommen
werden können. In Zeiten von Lehrermangel ist es natürlich auch unser Anliegen, dass wir Lehrerinnen und Lehrer in
eine Festanstellung bekommen, für die
dies möglich ist. Selbstverständlich erhalten diese Personen bereits heute aktiv
Verträge angeboten, allerdings werden
diese nicht immer angenommen, weil
der Ort oder die Schule nicht als passend
empfunden werden.
Gleichwohl möchten wir unseren sehr
gut ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern eine verlässliche berufliche Perspektive bieten. Gerade im Wettbewerb mit
anderen Bundesländern ist dies unerlässlich, wenn wir die von uns ausgebildeten Fachkräfte in Baden-Württemberg halten wollen. Insbesondere die
Praxis, dass voll ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen über mehrere
Jahre hinweg nur befristete Verträge
erhalten, müssen wir in Zukunft vermei-
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Landesbezirk Südwürttemberg
den. Bereits in diesem Jahr hat das KM
daher verstärkt Zweijahresverträge
angeboten und es wird derzeit geprüft,
ob die feste Krankheitsreserve nochmals
aufgestockt werden kann.
Frage 6: Lehrernot, Inklusion, Integration von Flüchtlingen, hoher Migrationsanteil in BW … und trotzdem wird eine
Steigerung der Schulqualität erwartet.
Wie kann dieser Wunsch erfüllt werden?
Sandra Boser: Dieser Wunsch wird nicht
von heute auf morgen realisierbar sein.
Mit dem Qualitätskonzept für das Bildungssystem Baden-Württemberg ist
ein erster Schritt gemacht, um die Schulentwicklung voranzubringen. Diese
wird datengestützt sein, damit wir einen
systematischen Blick auf unsere Schulen
erhalten. Dadurch kann die Unterrichtsqualität regelmäßig überprüft und
nachgesteuert werden. Weitere Elemente der Verbesserung der Schulqualität sind bereits angelaufene Maßnahmen wie die Erhöhung um vier zusätzliche Schulstunden für Deutsch und
Mathematik sowie vier Förderstunden
in den Grundschulen. Damit werden die
Basiskompetenzen der Schülerinnen
und Schüler gestärkt.
Mit den Förderprogrammen „Lesen
macht stark“ und „Mathe macht stark“
wird aktuell erprobt und wissenschaftlich erfasst, wie es sich auf die Lese- und
Rechenkompetenz der Schüler/-innen
auswirkt. Bei den Realschulen, die seit
jeher eine sehr heterogene Schülerschaft haben, werden bis 2020/21 die

Poolstunden schrittweise von 16 auf 20
Stunden je Zug erhöht. Bildungsangebote für zugewanderte Kinder und
Jugendliche wurden bereits zum Schuljahr 2018/19 qualitativ weiterentwickelt
und an die konkreten Bedürfnisse der
Praxis angepasst. Dafür wurden trotz
Rückgang der Schülerzahlen 565 Stellen
in den VKL und VABO Klassen für rund
35 Millionen Euro verlängert. Die Weiterentwicklung beinhaltet eine zusätzliche, begleitende Sprachförderung in
den Regelklassen, zielgruppenspezifische Angebote sowie zusätzliche Stunden in den Vorbereitungsklassen (VKL).
Insbesondere in den Grundschulen ist
die Heterogenität am größten, deshalb
erhielten die Schulämter pro VKL zusätzlich zwei Stunden für Sprachfördermaßnahmen. Über die Schulämter, die die
Bedürfnisse vor Ort kennen, wurden
diese zusätzlichen Stunden gezielt an
die Grundschulen geben. Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte sind
ebenfalls eine Maßnahme, um den sonderpädagogischen Förderbedarf zu
gewährleisten. Deshalb wird die Weiterqualifizierung von Haupt- und Werkrealschullehrerinnen und -lehrern verstärkt. Seit Wintersemester 2018/2019
wird für Hauptschul- und Werkrealschullehrkräfte ein modifiziertes zweijähriges
Aufbaustudium (Masterstudium) für das
Lehramt Sonderpädagogik an den PH
Heidelberg und Ludwigsburg angeboten. 400 Haupt- und Werkrealschullehrkräfte können an diesem zweijährigen
Aufbaustudium teilnehmen und für den
Einsatz im sonderpädagogischen Bereich

nachqualifiziert werden. Bisher wurde
diese Möglichkeit allerdings von den
Lehrkräften noch nicht zufriedenstellend in Anspruch genommen. Für die
erste Runde zur Teilnahme am Aufbaustudium haben sich bislang rund 20
Lehrkräfte angemeldet.
Die sehr geringe Bewerberzahl verdeutlicht, dass für viele der betroffenen Lehrerinnen und Lehrer die Weiterqualifizierung nicht ansprechend ist. Um die
Zahl der Bewerber/-innen deutlich zu
erhöhen, muss aus unserer Sicht zwingend die Attraktivität der Qualifizierungsmaßnahme erhöht werden. Aus
diesem Grund unterstützten wir die
Pläne des Kultusministeriums, durch
vielfältige Maßnahmen die Rahmenbedingungen für das bestehende Aufbaustudium zu verbessern. Wir gehen
außerdem gezielt das Thema Fortbildungsmanagement an, um passgenaue
Bildungsangebote für Schülerinnen und
Schüler mit Förderbedarf zu entwickeln.
In der neuen Lehrerausbildung haben
wir die Weichen bereits gelegt: Module
zu Grundfragen der Inklusion sind in
allen Lehramtsstudiengängen verpflichtend. Zudem sehen wir in den angesprochenen Maßnahmen zur Stärkung der
Schulleitungen einen wichtigen Beitrag
zur Steigerung der Schulqualität. Die
Schulleitungen sind maßgeblich für den
Erfolg der Schulen verantwortlich. Wir
wollen sie in ihren Aufgaben stärken
und unterstützen, um die Entwicklung
unserer Schulen und der Unterrichtsqualität weiter voranzubringen.

Das Interview führten die Vorstandsmitglieder des Landesbezirks Südwürtemberg

Anja Bartenschlager

Landesbezirksvorsitzende
VBE Südwürttemberg
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Alfred Vater

Stellvertretender Landesbezirksvorsitzender
VBE Südwürttemberg

Margit Malek

Geschäftsführerin
VBE Landesbezirk
Südwürttemberg

Walter Beyer

Mitglied im Vorstand des
VBE Südwürttemberg,
stellv. VBE Landesvorsitzeder
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Smartphone-Vortrag an der Grundschule Wald
Gemeinsam organisierten der KV Albstadt und die Schulsozialarbeit der Grundschule Wald einen interessanten Vortrag
zum Thema „Umgang mit dem Smartphone“. Schulleiter und
stellvertretender Kreisvorsitzender Walter Beyer freute sich
gemeinsam mit dem Junglehrervertreter Daniel Halder über
die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. Der Vortrag durch Michael Weis (Jugendmedienschutz, Jugendmedienarbeit Landratsamt Sigmaringen) war
interessant und informativ. Michael Weis schulte die Lehrkräfte unter anderem im Bereich Medienschutz. Viele Ideen,
wie Kinder geschützt werden können, wurden aufgezeigt
und thematisiert. Walter Beyer

Michael Weis informiert über den Umgang mt dem Smartphone.
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

Regeln einhalten – Umgang mit schwierigen Schülern
Ende März fand an der Realschule Mengen die Fortbildung
zum Thema „Regeln einhalten – Umgang mit schwierigen
Schülern“ statt. Sozialpädagoge Udo Bartsch zeigte anhand
verschiedener erlebnispädagogischer Spiele, welche Möglichkeiten Lehrkräfte haben, ihre Schulklassen zu disziplinieren,
ohne zu autoritär zu agieren. Es seien oft nur Kleinigkeiten,
die man einfordern müsse, um auch „schwierige“ Schüler auf
eine positive Art und Weise zu besänftigen und somit für eine
ruhige und harmonische Lernatmosphäre zu sorgen. Laut
Aussage von Udo Bartsch müsse man nicht viele Regeln
beachten, dass die Spiele und letztlich auch Unterricht funktioniere. Er führte insgesamt nur drei Regeln auf: 1. „Wenn
einer redet, hören alle zu!“ 2. Es gilt: Die „Stopp-Regel“ und
3. Die „Goldene Lebensregel“: „Behandle andere so, wie du
von ihnen behandelt werden möchtest.“ Wenn diese drei
Regeln beachtet werden, dann sei allen Beteiligten geholfen
und einem annähernd störungsfreien Unterricht, bei dem

Walter Beyer und Andreas Gronbach zeigen vollen Einsatz.
aufeinander Rücksicht genommen würde, stünde nicht mehr
viel im Weg. Organisiert wurde die Veranstaltung von Andreas
Gronbach, Geschäftsführer des VBE Albstadt, und von Walter
Beyer, Mitglied im Arbeitskreis „Faustlos“ vom Landkreis Sigmaringen und stellv. Landesvorsitzender des VBE BW.
Andreas Gronbach

Fortbildung zum Rechtschreibrahmen
Am 20. März 2019 fand im Schulverbund Gammertingen die
Fortbildung zum neuen Rechtschreibrahmen statt. Der VBE
Albstadt hatte die Veranstaltung zum dritten Mal in diesem
Schuljahr angeboten und konnte wieder einige Lehrkräfte
für die Veranstaltung gewinnen. Prof. Dr. Jakob Ossner, der
dem Team angehörte, das den Rechtschreibrahmen erstellt
hat, referierte in der ersten Hälfte der Veranstaltung gewohnt
kompetent und ließ keine Fragen offen. Mit seiner lockeren,
humorvollen Art unterhielt er die teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrer und bot einen Überblick über den Umgang
mit dem Rechtschreibrahmen. Der zweite Teil der Veranstaltung begann mit einer Gruppenarbeitsphase, bei der anhand
von Praxisbeispielen eigene Erfahrungen zum Umgang mit
Rechtschreibproblemen gesammelt wurden. Die Ergebnisse
wurden im Anschluss besprochen. Nach drei Stunden waren
sich alle Beteiligten einig, dass die Veranstaltung äußerst
gewinnbringend war. Andreas Gronbach, Geschäftsführer des
KV Albstadt und Organisator der Veranstaltung, bedankte
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V. li.: Andreas Gronbach, Dr. Jakob Ossner, Margit Malek, Alfred Vater
sich bei Herrn Ossner. Im Anschluss versammelten sich noch
einige Teilnehmer am Stand des VBE, an dem Margit Malek,
stellvertretende Vorsitzende des KV Albstadt, Alfred Vater
und Andreas Gronbach über aktuelle Themen des Verbandes,
über die anstehende Personalratswahl und natürlich über
den anstehenden südwürttembergischen Lehrertag informierten. Andreas Gronbach
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Aus den Kreisverbänden
KV Baden-Baden/Rastatt

Kreismitgliederversammlung 2019
Ende März trafen sich die Mitglieder des VBE-Kreisverbandes
zu ihrer alljährlich Mitgliederversammlung in der Bürgerstube
Saba in Bietigheim. Der Kreisvorsitzende Andreas Koßmann
begrüßte die Mitglieder und den stellv. Landesbezirksvorsitzenden Nordbadens Michael Mercatoris. Außerdem war als
Gast und Referentin des Abends Corinna Späth-Guerdane,
Logopädin und Lerntherapeutin, eingeladen.
Zu Beginn der Versammlung gab Andreas Koßmann einen
Rückblick über die Aktivitäten des letzten Jahres. Die Pensionärstreffen organisierten Gaby Merkel und Lothar Kress mit
viel Engagement. Lothar Kress wird sein Amt leider nicht
mehr weiterführen. Wir danken ihm recht herzlich für die
jahrelange Organisation und Unterstützung unseres Verbands. Im Oktober fand ein Stammtisch im Restaurant Saba in
Bietigheim statt. Im Dezember besuchten wir den Weihnachtsmarkt Baden-Baden. Ansonsten waren wir aktiv mit
Informationsständen bei Personalversammlungen, beim
Seminar Freudenstadt und an der PH in Karlsruhe, um die
Junglehrer/-innen zu begrüßen. Ein weiter Programmpunkt
des Abends war ein Vortrag von Corinna Späth-Guerdane
zum Thema: „Wieso tickt ein Kind, wie es tickt?“ Danach

V. l.: Michael Mercatoris, die geehrten Erwin Kneer, Elke Linke,
Sylke Mauderer, Lioba Gutzweiler und der Kreisvorsitzende
Andreas Koßmann

führte Andreas Koßmann die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im VBE durch. Zum Abschluss gab Michael Mercatoris einen Einblick in die gerade aktuellen Themen. Aktuell
tolle Erfolge des VBE sind: Rücknahme der Absenkung der
Eingangsbesoldung und das Erreichen der inhaltsgleichen
Übertragung der Tarifverhandlungen auf den Beamtenbereich. Katharina Kürzeder

Personalversammlung in Sinzheim 2019
Über 140 Lehrer/-innen sind der Einladung zur Peronalversammlung am 21. März in die Fremersberghalle nach Sinzheim gefolgt. Am Anfang stand eine Podiumsdiskussion mit
Vertretern der Regierungspolitik. Unter den Diskussionsteilnehmern war auch der VBE-Vorsitzende Gerhard Brand. Nach
dieser sehr hitzigen Diskussion gab es eine kleine Pause. Im
Anschluss berichtete Sanni Veil-Bauer aus dem Bezirkspersonalrat und der ÖPR legte seinen Tätigkeitsbericht ab. Der
VBE-Stand war wieder eine gelungene Anlaufstelle für Material, Infos und vieles mehr. Erstmals hatten wir auch das VBEGlücksrad dabei. Eine Leihgabe aus dem Kreis Freudenstadt,
die sehr großen Anklang fand. Außerdem konnten wir bereits
durch unser großes Banner hinter dem Stand unsere
Kandidaten(inn)en für die kommenden ÖPR-Wahl ins
Gespräch bringen. Katharina Kürzeder

V. l.: Andreas Koßmann, Sylke Mauderer, Daniela Neubrand, Achim
Rheinschmidt, Ursula Hils, Frank Steurer, Katharina Kürzeder
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de

KV Freiburg

Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit,
Nebentätigkeiten …
Dieses Thema stand im Mittelpunkt der Veranstaltung des
VBE-Kreisverbandes Freiburg. Die Veranstaltung stieß auch in
diesem Jahr wieder auf sehr großes Interesse. Franz Wintermantel, Beauftragter für Recht und Besoldung im Landesbezirk Südbaden, ging in dieser Veranstaltung auf alle Bereiche
ausführlich ein. Interessante Fragen führten zu weiteren
Gesprächen. Die Teilnehmer/-innen zeigten großes Interesse
und das Angebot von Franz Wintermantel für eine persönliche Beratung nach der Veranstaltung wurde gerne angenommen. Nadine Possinger
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger:
nadine.possinger@vbe-bw.de
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KV Freiburg

Personalversammlung im Bereich der Lehrkräfte
Über 300 Lehrerinnen und Lehrer trafen sich in Merzhausen
bei Freiburg zur diesjährigen Personalversammlung. Der VBE
war durch Meinrad Seebacher, stellv. Vorsitzender des Landesbezirks Südbaden, im Saal vertreten. Die Personalrätinnen
und Personalräte sowie die Mitglieder des Kreisverbandes
Freiburg sorgten durch ausgiebige Planung und kompetente
Organisation für einen zügigen Aufbau des attraktiven VBEStandes. Neben der Versammlung blieb ausreichend Zeit und
Gelegenheit für Gespräche und Diskussionen. Das Hauptthema bei der Versammlung war der große Mangel an Lehrkräften in den Schulen. Der Lehrermangel ergibt sich auch
aufgrund der unterschiedlichen Bezahlung der verschiedenen
Lehrämter. Aus Sicht des VBE müssen alle Lehrerinnen und
Lehrer gleich bezahlt werden. Eine Besoldung in A 13 auch
für alle Grund- und Hauptschullehrer ist oberste Forderung
des VBE! Die Arbeit in den Grundschulen ist als erste Unterrichtung von Kindern komplex und anspruchsvoll. Sie ist der
Arbeit in den anderen Lehrämtern gleichwertig. Die VBE-Per-

V. l.: Wolfgang Degelmann, Nadine Possinger, Christoph Wolk,
Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Thomas Scherzinger, Sabine
Loskant, Benjamin Possinger, Alexandra Rempe, Lukas Beck
sonalräte und Mitglieder des Kreisverbandes Freiburg starteten deswegen bei der Personalversammlung eine Plakataktion „A 13 für alle!“. Nadine Possinger

Gelungener Ferienabschluss mit Schwung und Strikes
Passend zu der wohlverdienten unterrichtsfreien Zeit lud der
VBE Freiburg seine Mitglieder in den Bowlingpark „Westside“
Freiburg ein. Nach dem Kennenlernen schnürte man sich
gespannt die Bowlingschuhe, ehe die ersten, keinesfalls ruhigen
Kugeln geschoben wurden. Der Fremdheit zum Trotz führte
man von Anfang an in geselliger Runde zahlreiche interessante
und lockere Gespräche, weshalb es schon mal vorkam, dass man
sich untereinander an den nächsten Wurf erinnern musste. Voller Elan versuchte man danach aber umso mehr, sich gegenseitig
mit dem ein oder anderen Strike im Punkteduell zu überholen,
wodurch die Spiele bis zum Ende spannend blieben. Ramona Lais

KV Freudenstadt

Personalversammlung mit besonderem Dreh
Mit rund 130 Teilnehmenden, die am 19. März der Einladung
des ÖPR Rastatt zur Personalversammlung 2019 in die GMS
Schopfloch folgten, war die Veranstaltung gut besucht. Den
Auftakt bildete ein moderiertes Podiumsgespräch mit Vertretern der baden-württembergischen Regierungskoalition und
Vertretern der Lehrerverbände bzw. -gewerkschaften zu aktuellen bildungspolitischen Themen, an das sich eine rege Diskussion mit den Lehrkräften und Erzieher(inne)n anschloss. Für
den VBE ging Oliver Hintzen, stellv. Landesvorsitzender, unverhohlen auf die Probleme ein, welche die Lehrerschaft derzeit
stark belasten. Unmissverständlich zeigte er die Forderungen
und Positionen des VBE auf. Wie in jedem Jahr präsentierten
sich die Kreisverbände Freudenstadt und Rastatt mit einem
Infostand, an dem man sich informieren und beraten lassen
konnten. Mit dem VBE-Glücksrad gab es einen attraktiven
Blickfang. Im Gegensatz zum harten Schulalltag, in dem Lehrkräfte wegen ständig wachsender Anforderungen und unzureichender Vertretungsreserve bald „am Rad drehen“, konn-
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ten die Kollegen und Kolleginnen am VBE-Infostand im wortwörtlichen Sinn am Rad drehen. Jeder Dreh lohnte sich, denn
je nach Feld, auf dem der Zeiger des Glücksrads stehen blieb,
wurden entweder eine Tafel „süße Nervennahrung“ mit dem
VBE-Aufkleber zur Personalratswahl oder die VBE-Trostpflästerchen überreicht. VBE – in jedem Fall ein Gewinn! Ursula Hils
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela Neubrand:
daniela.neubrand@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ortenau

Workshop „Spiele(n) in der Schule“
Einen sehr kurzweiligen und gewinnbringenden Nachmittag
verbrachten die 25 Teilnehmer bei der von Ulrike Knopf
(Vorsitzende BG Kinzigtal) und Michael Mai (Vorsitzender
KV Ortenau) organisierten Veranstaltung „Spiele(n) in der
Schule“. In dem von Dipl. Päd. und Spielpädagoge Norbert
Stockert geleiteten 3-stündigen Workshop hatten die Teilnehmer viel Spaß. Norbert Stockert stellte vielfältige und
attraktive Spielideen für das Klassenzimmer und für draußen vor. Spiele im Stuhlkreis und Spiele, die ohne Vorbereitung und Umräumen möglich sind; Spiele, die in Bewegung,
und solche, die zur Ruhe bringen; Spiele zur Aufmerksamkeit und Achtsamkeit sowie kooperative Spiele wurden von
den Teilnehmern gleich erprobt. Wie im Flug verging dieser
Nachmittag und die Teilnehmer gingen mit dem Vorsatz
nach Hause, einige Spielideen gleich am nächsten Tag mit
ihren Schülern umzusetzen. Michael Mai

KV Lörrach/Waldshut

Personalversammlung und Pressekonferenz
Ende März fand in Bad Säckingen die große Personalversammlung des Schulkreises Lörrach/Waldshut statt (Foto
links). Nach einem Vortrag von Professor Günter Tomberg
zum Thema „Lehrergesundheit durch Achtsamkeit und
Resilienz“ informierte der VBE-Schulkreisvorstand am Infostand über aktuelle bildungspolitische Themen, hat Kollegen beraten und viele nützliche Materialien verteilt. Der

Lebhaft ging es bei der VBE-Fortbildung „Spiele(n) in der Schule“
in der Sophie-von-Harder-Schule in Sasbach zu.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de

VBE-Vorsitzende Gerhard Brand sprach nach der Mittagspause unter anderem über die Arbeitsbelastungen und den
Lehrermangel. Am Vortag berichteten die VBE-Vorstandsmitglieder Sonja Dannenberger, Ulrike Mölbert und Bernhard Rimmele zusammen mit dem VBE-Vorsitzenden Gerhard Brand bei einer Pressekonferenz (Foto rechts) über den
Lehrermangel, die Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte und
das Tarifergebnis mit den Auswirkungen auf alle Lehrkräfte.
Sonja Dannenberger

Bezirksgruppe Lörrach
In der Veranstaltung „Gruppendynamik im Unterricht und
nonverbale Gruppenführung“ mit dem Kommunikationspsychologen Christian A. Bernhardt ging es um die Hintergründe, Faktoren und Konsequenzen von Gruppendynamik.
Neben psychologischen und theoretischen Grundlagen wurden vor allem auch praktische Übungen und Rollenspiele
durchgeführt, beispielsweise zu den Themen Blickkontakt,
Mimik und Gestik und (Un)Sicherheit. Ergänzend wurden
verschiedene didaktische und methodische Möglichkeiten
diskutiert, um die Dynamik zu nutzen und die Schüler zu
den angestrebten Lernzielen zu führen. Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger war wie die Teilnehmer begeistert von dieser Veranstaltung.
Sonja Dannenberger
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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KV Karlsruhe

Wer muss die Suppe auslöffeln?
Unter diesem Motto begrüßten wir vom VBE anlässlich der
Personalversammlung in der Badnerlandhalle Karlsruhe-Neureut knapp 600 Lehrerinnen und Lehrer, die durch ihre Anwesenheit zum Ausdruck brachten, dass sie sich zurzeit viele
Gedanken über die Entwicklung von Schule machen: Wohin
führt unser Weg? In jedem Fall sind die Aufgaben von uns
Pädagogen deutlich komplexer geworden, Werteerziehung
wird zum Beispiel zunehmend in die Institution Schule verlagert, man begegnet übergriffigen Eltern, traumatisierten
Kindern soll adäquat geholfen werden und neue additive
Aufgabenfelder wie Coaching oder die Umsetzung der Inklusion fordern mächtig. Passend zu dieser Thematik verköstigten wir die Gäste mit einer kostenfreien Kartoffelsuppe, die
sie gerne auslöffelten, denn sie schmeckte hervorragend; für
diese Aktion erhielten wir viele positive Rückmeldungen. An
unserem aufwendig gestalteten Stand gab es für alle Interessierten zudem wieder einmal einiges an Material und jede
Menge Information rund um unsere Angebote oder rechtliche Fragen. Nach einer Veranstaltung, bei der die kommunalen politischen Vertreter leider nicht anwesend waren, bleibt
die Erkenntnis, dass unsere Verbandsarbeit sich lohnt, denn
nur durch Zusammenhalt können wir etwas erreichen: Ob

Fachlehrer, Angestellte oder
Beamte, egal an welcher
Schulart: es darf nicht sein,
dass wir uns die Suppe durch
zu viele Zutaten (sprich Zusatzaufgaben) versalzen lassen.
Und um eine bessere Versorgung wird weiterhin aktiv
gekämpft.
Peter Jock
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Trickbetrügereien

Da Oma sehr überrascht ist, dass der Enkel / die Enkelin nicht
nur zu Ostern, Weihnachten und zum Geburtstag anruft –
sondern einmal zwischendurch – ist sie so freudig erregt, dass
sie alles Wissen preisgibt. Sie stellt nicht nur die Frage, sondern gibt auch gleich eine Information mit: „Ah, bist du es,
Lisa?“ … Und so haben die Trickbetrüger leichtes Spiel. Sehr
oft sind es ältere Frauen, Männer oder Paare, die heimgesucht werden. Das Gespräch kann bis zu einer halben Stunde
dauern. Es kommt vor, dass die Betreffenden tagelang immer
wieder angerufen werden. Nehmen Sie nichts für die Nachbarn an, was nicht vorher besprochen wurde: kein Paket, keinen Blumenstrauß …! Vorsicht, wenn Fremde klingeln! Hilfsbereitschaft an der Wohnungstür zahlt sich nicht aus. Eine
weitere „Masche“ ist das Auftreten von falschen Polizisten ...
Wir selbst rufen im Notfall die 110, aber es wird uns niemand,
der ehrliche Absichten hat, unter eben dieser Nummer anrufen. Erhalten sie einen Anruf, dessen Nummer mit den Ziffern
110 enden, dann ist das keine offizielle Telefonnummer! Kriminalhauptkommissarin Patricia Wickert von der Polizeiberatung gab uns klare Tipps: Ich helfe immer, jedoch ohne mich

Referentin Patricia Wickert klärt über Trickbetrügereien auf.
in Gefahr zu bringen. Ich fordere andere gezielt zur Mithilfe
auf, spreche einzelne Personen an. Ich beobachte aufmerksam: Tätermerkmale, Geschehnisse einprägen. Ich organisiere
Hilfe unter 110. Ich kümmere mich um das Opfer: ansprechen,
beruhigen, eventuell stabile Seitenlage. Ich stelle mich als
Zeuge zur Verfügung. Wenn Sie sich weiter informieren wollen: www. Polizeiberatung.de
Gabriele Werner
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

Wir setzen uns für Sie ein!
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Vorbereitung auf Personalversammlung
Einige Wochen vor der Personalversammlung des Schulamtsbezirks Göppingen trafen sich die amtierenden Personalräte
(siehe Foto), um für die in diesem Jahr in Aalen stattfindende
Personalversammlung Themen und Probleme zu erörtern und
daraus Anträge zu formulieren. Aus vielen im Laufe des vergangenen Jahres an die Personalräte herangetragenen Fragen
und Problemen waren am Ende des Nachmittags zehn Anträge
zu den unterschiedlichsten Themenbereichen entstanden.
Dabei wurde ein breites Spektrum abgedeckt, sodass sich viele
Kolleginnen und Kollegen in diesem oder jenem Antrag wiederfinden konnten. Alle unsere Anträge erfuhren eine breite
Zustimmung durch die Personalversammlung. Dies zeigt, dass
die Themen Grundschule, Inklusion, Onlineportale des Landes,
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Entlastung der Schulleitung,

V. l.: Isabell Blumenschein, Christl Sailer-Bristle, Christoph Zeifang,
Karin Jodl, Rudolf Kolb, Gabriele Tetzner
Fachlehrer, Ethik in der Grundschule, Entlassung der KV-Lehrkräfte zu den Sommerferien, Haupt- und Werkrealschulen und
Klassenlehrerstunden richtig gewählt waren und den Kolleginnen und Kollegen auf den Nägeln brennen.

Personalversammlung
Aller guten Dinge sind drei – so fand Mitte März in der
Stadthalle Aalen die dritte Personalversammlung des Örtlichen Personalrats am Staatlichen Schulamt Göppingen im
Schuljahr 2018/19 statt. Nach zwei Teilpersonalversammlungen für angestellte Lehrkräfte bzw. Schulleitungen waren
diesmal alle Kolleginnen und Kollegen der 250 GHWRGSSchulen des Schulamtsbezirks eingeladen. Wie immer war
der VBE-Infostand des Kreisverbands schon vor Beginn der
Veranstaltung stark frequentiert und die ausgelegten
Infobroschüren, Flyer und Büromaterialien wurden gerne
mitgenommen. In seinem Grußwort an die Kolleginnen und
Kollegen griff der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand
das diesjährige Thema der Personalversammlung „Zeit für
Bildung – Gute Arbeitsbedingungen sichern Qualität!“ auf.
Dabei sah er im Unterrichtsausfall, bedingt durch den derzeitigen Lehrermangel, die spezifische Sorge aller Schularten, nahm diesbezüglich jedoch insbesondere auch die
Grundschulen in den Blick. Um hier gegenzusteuern und auf
Dauer Entlastung zu schaffen, schlug er vor, bereits während

V. l.: Thomas Frankenhauser, Gerhard Brand, Christl Sailer-Bristle,
Isabell Blumenschein, Steffen Mack, Karin Jodl, Christoph Zeifang
des Lehramtsstudiums geeignete Maßnahmen zu ergreifen,
um die eklatante Zahl der Studienabbrecher zu verringern.
Nach Ende der Personalversammlung kamen noch viele Ratsuchende an den VBE-Stand, wo im Gespräch mit den anwesenden Personalräten manche Fragen geklärt und wertvolle
Tipps ausgetauscht werden konnten.

Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen
Am 1. Februar begann für 75 Grundschul- und 141 Sekundarstufe-I-Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter
am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
GWHRS in Schwäbisch Gmünd der zweite Ausbildungsabschnitt. Nach der Vereidigung begrüßte der VBE-Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen beim Sektempfang die
neuen Kolleginnen und Kollegen mit Laugenweckle und
einem Flyer, der für die darauffolgende Woche weitere VBETermine am Seminar ankündigte. Am 5. und 6. Februar übergab der Kreisverband dann am Seminar jeder Anwärterin
und jedem Anwärter eine Mappe des Verbands Bildung und
Erziehung mit Informationen über den VBE und Tipps für
den anstehenden Vorbereitungsdienst. Außerdem erhielten
die Mitglieder, die sich bereits umgemeldet hatten, den
begehrten Schuljahresplaner von den VBE-Funktionären.
Viele ehemalige Studierende meldeten sich vor Ort um und
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V. l.: Christoph Zeifang, Karin Jodl, Isabell Blumenschein,
Christl Sailer-Bristle
auch noch nicht organisierte Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter konnten als neue Mitglieder gewonnen werden.
Alle Anwesenden durften sich am VBE-Stand bedienen und
Schreibmaterialien für die Unterrichtsarbeit mitnehmen.
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Neuerungen und bekannte Tipps für werdende Eltern
Auch bei der zweiten Informationsveranstaltung „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, mein Kind ist krank – was nun?“
in diesem Frühjahr konnte die stellv. Kreisvorsitzende Gabriele Tetzner eine große Anzahl werdender Mütter mit deren
Partnern in der Grauleshofschule Aalen begrüßen. Zunächst
referierte sie selbst zum Thema Mutterschutz über Schutzbestimmungen und Fristen für Schwangere, wichtige Termine
und Internetadressen und ermunterte die Teilnehmerinnen,
ihre Rechte auch einzufordern. Sie verwies dabei ausdrücklich
auch auf den Beitrag im Magazin-Heft Nr. 3, in dem die aktuellen Neuerungen ausführlich und verständlich dargestellt
werden. Danach übergab sie das Wort an den Junglehrervertreter des KV Ostwürttemberg/Göppingen, Tobias Weber, der
verschiedene Möglichkeiten der Aufteilung der Elternzeit
unter den Eltern sowie die Berücksichtigung der Ferienabschnitte anhand diverser Beispiele verdeutlichte. Anschließend informierte seine Frau Nadine Weber über Dauer und
Höhe von Elterngeld bzw. Elterngeld plus. Sie stellte den
Anwesenden ein „Grundgerüst“ vor, das letztendlich von den
werdenden Eltern selbst an deren individuelle Situation ange-

passt werden muss. Zum Thema „Mein Kind ist krank – was
nun?“ klärte abschließend Gabriele Tetzner die Anwesenden
darüber auf, welche Rechte Beamte und Angestellte haben,
um Kinder bei Krankheit zu Hause versorgen zu können. Individuelle Fragen, die am Ende noch offen waren, konnten durch
die Referenten in Einzelgesprächen beantwortet werden.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
karin.jodl@vbe-bw.de

KV Ulm-Alb/Donau und KV Biberach

Wie Hunde in der pädagogischen Arbeit Welten
verändern können
Der Titel der Veranstaltung wurde durch alle Erfahrungsberichte, die die ca. 30 Teilnehmer/-innen einfließen ließen,
bestätigt. Nach zum Teil sehr langen Anfahrten von Reutlingen und Friedrichshafen ins schöne Biberach wurden Kaffee,
Brezeln und Obst sehr gerne angenommen. Im Rahmen der
Begrüßung durch Rose Mohr, stellvertr. Vorsitzende des KV
Biberach, waren die überzeugenden Leistungen und Erfolge
des VBE, die Personalratswahlen, die anstehende Personalversammlung und der Südwürttembergische Lehrertag am
03.04.19 die wichtigsten Schwerpunkte. Die meisten Anwesenden unterschrieben zudem den ausgelegten Antrag
bezüglich der „tiergestützten Pädagogik“ an den VBE. In
dem Antrag geht es darum, dass sich der VBE in den entsprechenden politischen Gremien für die Anerkennung und finanzielle Unterstützung der „tiergestützten Pädagogik“ einsetzt.
Was Hunde in der pädagogischen Arbeit bewirken können,
ist längst bewiesen. Dazu nahm die Referentin Margret
Raichle, Leitung der Hundeschule AHOI, detailliert und ausführlich Stellung. Schwerpunkte des Referats von Frau Raichle
waren: Vermittlung von Fach-/Methoden- / Sozial- und personalen Kompetenzen mit Unterstützung von Hunden, Einsatz
von Hunden in der pädagogischen Arbeit allgemein, die hohe
Relevanz von Hundewissen in der tiergestützten Intervention,
Schulhund – ein ungeschützter Begriff und die Bearbeitung
einer Checkliste, um einen Anhaltspunkt zu geben, was es zu
beachten gilt, wenn die Entscheidung gefallen ist, mit dem
Hund in der pädagogischen Arbeit einzusteigen. Eine Ideenkiste rundete den Vortrag inhaltlich ab.

35

.
.
.

Referentin Margret Raichle, Leiterin der Hundeschule AHOI
Der rege Erfahrungsaustausch, der während der Veranstaltung stattfand, zeigte, dass Unverständnis und unerklärliche
Vorgehensweisen von Schulleitungen und Elternseite bis hin
zu erfolgreicher Umsetzung der „tiergestützten Pädagogik“
an Baden-Württembergs Schulen das Spektrum beschreibt,
das im Schulalltag anzutreffen ist. Das zeigt deutlich: Einheitliche Standards in Ausbildung und Ausübung in der pädagogischen Arbeit mit Hunden müssen geschaffen werden, um
einen klaren Rahmen und somit auch mehr Sicherheit für alle
Beteiligten zu schaffen. Letztlich auch um die tiergestützte
Intervention auf eine professionelle Ebene zu bringen. Die
Veranstaltung war dank der lebendigen Beteiligung, hervorragender Vorbereitung und der professionellen Kompetenz
seitens der Referentin ein voller Erfolg. Rose Mohr / KV Biberach
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja
Bartenschlager (KV Ulm/Alb-Donau): anja.bartenschlager@vbe-bw.de oder an den
Kreisvorsitzenden Ernst Vater (KV Biberach): ernst.vater@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ulm-Alb/Donau und KV Biberach
Werte machen Schule wertvoll

Das war das Motto des VBE Ulm/Alb-Donau und Biberach bei
der Personalversammlung im Kulturhaus Schloss Großlaupheim. Schon vor der Halle wurden die Besucher/-innen durch
Hinweissteller des VBE mit den Worten Selbstbewusstsein,
Mut, Zivilcourage, Respekt, Haltung ... auf das diesjährige
Motto hingewiesen. Im Eingangsbereich erhielten sie von
aktiven VBE-Mitgliedern die Tasse „Werte machen Schule
wertvoll“ mit dem Flyer „Wichtige Erfolge des VBE“, einem
Anschreiben unseres Vorsitzenden Gerhard Brand und einer
kleinen Schokolade mit einem VBE-Wahlaufruf zur Personalratswahl 2019 überreicht. Am VBE Stand gab es vieles, was für
den pädagogischen Alltag erkenntnis- und hilfreich ist. Zahlreich kamen Lehrkräfte und pädagogische Personal an den
Stand. Viele Begegnungen, bildungspolitische Gespräche,

V. l.: Georg Mak, Rosemarie Mohr, Anja Bartenschlager,
Stefanie Wekenmann, Ernst Vater
Anfragen und Beratungen fanden am VBE-Stand statt. Hoch
erfreut zeigte man sich über das Interesse an der Arbeit des
VBE und an Neumitgliedern.
Ernst Vater, VBE Biberach

Fortbildung für päd. Assistentinnen und Assistenten
Am 12. März 2019 fand in der Realschule Ehingen eine Fortbildung für pädagogische Assistentinnen und Assistenten
statt. Charlotte Zepf, selbst pädagogische Assistentin, Personalrätin im Schulamt Albstadt, lud vor Ort mehrere Kolleginnen zu einem Austausch über deren beruflichen Alltag ein.
Daraus resultierend wurden einige persönliche und rechtliche
Fragen gestellt und von Charlotte Zepf beantwortet. Auch
informierte sie über Neuerungen der sehr eingeschränkten
Fortbildungsmöglichkeiten. Dabei wurde schnell klar, dass
hier über den VBE schon einiges an Forderungen zur Unterstützung dieses wichtigen Personenkreises, der besonders die
individuelle Förderung von Kindern an den Schulen unterstützt, auf den Weg gebracht wurde. Nach gut zweieinhalb
Stunden waren sich alle Beteiligten einig, dass in dieser Veranstaltung viele offene Fragen beantwortet werden konnten,

Referentin Charlotte Zepf (vorne rechts im Bild)
ein wichtiges Forum zum Austausch angeboten wurde und
die Fortbildung insgesamt gewinnbringend für alle Beteiligten war.

KV Tübingen/Reutlingen

Personalversammlung in Reutlingen
Am 19. März 2019 fand die Personalversammlung im staatlichen Schulamt Tübingen in der Wittumhalle in Reutlingen
statt. VBE-Repräsentant Alfred Vater, Mitglied im BPR, war
sichtlich beeindruckt von dem tollen Auftritt der Schüler der
Friedrich-Förster-Gemeinschaftsschule. Der Vortrag zum
Thema: „Wie kann die Qualität an Schulen verbessert werden?“ enthielt viele VBE-Positionen, die wir schon lange vertreten, wie z. B. das 10-semestrige Grundschulstudium, um die GSLehrkräfte nach A 13 zu bekommen. Inhaltlich befasste man
sich in Workshops mit Pflegezeit, Elternzeit, Mehrarbeit,
Gesundheits- und Arbeitsschutz, Inklusion, in der der größte
Beratungsbedarf bestand, und Schwerbehindertenthemen.
Dann wurden die Anträge gestellt und verabschiedet. Wir hoffen, dass sich unsere Mitglieder von dem Vortrag nicht blenden
lassen und sich wie immer ihre eigene Meinung machen. Meiner Meinung nach wird momentan der Mangel nur verwaltet.
Was natürlich fast skandalös ist bei sprudelnden Einnahmen im
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Matthias Lipp, Alfred Vater, Alexandra Suchetzky, Ralf Wössner,
Johannes Dimitroudis, Matthias Würth
Landeshaushalt. Man braucht sich nicht zu wundern, dass das
Lehrerdasein kein beliebter Beruf mehr ist und der Lehrermangel sich weiter ausweiten wird.
Matthias Würth
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias
Würth: Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868
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Wer andere mitreißen
will, muss von der Sache
hingerissen sein.
Prof. Jürg Meier (*1954),
Schweizer Titularprofessor an der Univeristät Basel

Mitgliedermagnet VBE Baden-Württemberg
Der an der Universität in Basel lehrende Professor Meier macht mit seinem Zitat auf eine schöne Weise deutlich, wie auch im Jahr 2018 wieder ein
hoher Zuwachs von Neumitgliedern im
VBE Baden-Württemberg zustande
kam. Über 1.400 Mitglieder sind letztes Jahr dem VBE beigetreten. Sehr

fleißige Ehrenamtliche, denen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
ausgesprochen werden soll, und
Hauptamtliche arbeiten in einer angenehmen Art und Weise zusammen und
schaffen somit diesen Gewinn. Nicht
zuletzt auch durch Eigenschaften wie
Zuverlässigkeit, Beständigkeit, Ver-

ständnis und einen vertrauensvollen
Umgang. Abgebildet sehen Sie junge
Kolleginnen und Kollegen, die sich
durch Mehrfachwerbungen im Jahr
2018 hervorgetan haben. Ein herzlicher Dank gilt natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht
abgebildet finden.
Ines Walter

Lena Stark

Charlotte Diepolder

Julian Doll

Nadine Possinger

Eva Strittmatter

Philipp Rühle

Maike Schwend

Maria Bucher

Franziska Schmitt

Martina Lentini

Michaela Jacob

Mira Brühmüller

Lena Seitz

Annabel Rösel

Jennifer Denkinger

Sabine Gärtner

Luisa Ludwig

Anna-Lena Briem

Kerstin Lange

Louisa Wetzel

Jana Althof

Sarah Birkhofer
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Personalia
Mit langanhaltendem Applaus und einem auf ihn zugeschnittenen Präsent wurde der „Grandseigneur“ des VBE in
Hessigheim verabschiedet.
Erich Rosenberger dankte für die Würdigung seines VBELebenswerkes und führte wörtlich aus:

Michael Gomolzig (links) dankte Erich Rosenberger für seinen
langjährigen Einsatz beim VBE.

Erich Rosenberger legt letztes
Ehrenamt im VBE nieder
Der Vorsitzende: „Ein Lotse geht von Bord“
Im Rahmen der letzten Sitzung des Erweiterten Vorstands
im Landesbezirk Nordwürttemberg legte Rektor i. R. Erich
Rosenberger sein letztes Ehrenamt im VBE nieder. Ab jetzt
ist er „nur noch“ Ehrenmitglied des Verbands.
Landesbezirksvorsitzender Michael Gomolzig sagte in
Anlehnung an das Zitat über Reichskanzler Otto von Bismarck und später auch über den wegweisenden Bundeskanzler Helmut Schmidt: „Ein Lotse geht von Bord!“
Erich Rosenberger, der in seinem Leben sehr viel erreicht
hat, war beruflich zuletzt einflussreicher geschäftsführender
Schulleiter der Stadt Fellbach. Im VBE bekleidete er alle
Ehrenämter, die zu besetzen waren, und war in „seinem“
gewerkschaftlichen Berufsverband richtungsweisend.
Er war Vorstandsmitglied im Bezirkspersonalrat, gründete
den VBE-Kreisverband Waiblingen und war dessen Vorsitzender. Er wurde Landesbezirksvorsitzender in Nordwürttemberg und stellvertretender Vorsitzender im Landesverband, zuletzt gar geschäftsführender Landesvorsitzender,
der weit über den VBE hinaus Respekt und Anerkennung
fand. Aus Altersgründen legte Erich Rosenberger nach und
nach seine Ehrenämter im VBE nieder. Bis jetzt war er Beirat
im Landesbezirk Nordwürttemberg, wo er sich keineswegs
still und leise „aufs Altenteil“ zurückgezogen hatte, sondern
wo er aktiv Politik im und für den VBE mitgestaltete.
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„Die Arbeit mit und in meinem Verband hat mir stets große
Freude bereitet. Ich konnte in zahlreichen Ämtern sowohl
innerhalb des VBE als auch lange Zeit im Bezirkspersonalrat
des Oberschulamts Stuttgart das eine oder andere bewirken. Auf Bundesebene durfte ich den Landesverband
innerhalb der Abteilung Schul- und Bildungspolitik viele
Jahre vertreten, was auch für mich einen großen Zugewinn
und bezüglich der Einblicke in die anderen Bundesländer
breit gefächerte Sichtweisen bedeutete.
Ein Amt aufzugeben, habe ich stets selbst entschieden.
Nachdem ich einen Nachfolger gefunden hatte, ist mir dies
dann auch leichtgefallen. Fakt ist aber auch, dass es noch
ein Leben nach dem VBE gibt, zumal mit Kindern, Enkeln
und Urenkel. Daher gebe ich das Amt innerhalb des Vorstands des Landesbezirks nunmehr auf.
Politisch war ich eher auf der Seite der Schwachen. Diese
wurden bedauerlicherweise (innerhalb eines Schubladendenkens) vor allem in der Gesellschaft oftmals als ‚Schmuddelkinder‘ betrachtet und erfuhren häufige Stigmatisierung und Ausgrenzung. Dabei mussten sie sich keinesfalls
verstecken, wenn man ihnen positiv begegnete. Sie hatten
ebenso wertvolle Potenziale. Ich konnte diesbezüglich vielfältige Erfahrungen sammeln. Beispielsweise wechselten
die Zehntklässler meiner Werkrealschule in überwiegender
Zahl auf das Kaufmännische Gymnasium über und absolvierten dort ihr Abitur.
Ich habe mich stets für individuelle Förderung von Schülern
eingesetzt, und gegen eine Entsorgungspädagogik, die
Schüler einfach abschiebt, weil sie nicht in der Lage oder zu
bequem ist, binnen-differenzierende Maßnahmen anzuwenden. Dabei ist Schule bekanntlich aber für Schüler da.
Eine bildungspolitische Wende vollzog der VBE BadenWürttemberg aufgrund einer Initiative des Landesbezirks
Stuttgart. Diesem gelang es mittels eines Antrags an die
Vertreterversammlung, die Einrichtung eines Referats
‚Regionale Schule‘ zu erwirken.
Zuvor operierte der VBE BW lediglich in den überkommenen Schularten Hauptschule und Realschule. Der VBE
Baden-Württemberg hat inzwischen eine stattliche Größe
an Mitgliedern erreicht und findet in Gesellschaft und
Medien nachhaltig Gehör und Bedeutung.“
Erich Rosenberger wünschte abschließend dem VBE eine
weitere gute Fortentwicklung.
Michael Gomolzig
Landesbezirksvorsitzender Nordwürttemberg
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Personalia
Südbaden ausgehend – darüber
gerungen wurde, wie und wann aus
dem VKLD ein überkonfessioneller
Berufsverband werden soll, also der
VBE. Dies war Heinz-Dieter Joos ein
großes Anliegen. Dass dies ein Erfolgsmodell wurde, zeigt die heutige
Bedeutung des VBE.

Heinz-Dieter Joos †
Am 20. März verstarb nach kurzer,
schwerer Krankheit Heinz-Dieter Joos,
ein engagierter Weggefährte des VBE
seit dessen Bestehen.
Zunächst wurde Heinz-Dieter Joos
Mitglied des VKLD (Verband der
katholischen Lehrerschaft Deutschlands), als in diesem – besonders von

Der Einsatz für die Gemeinschaft und
die Gesellschaft – im Kleinen und im
politischen Raum – war Heinz-Dieter
Joos ein maßgebendes Anliegen, und
zwar in kleineren Projekten seiner Heimatgemeinde und seiner Kirchengemeinde, aber auch durch seinen langen
Einsatz für die Pfadfinderschaft St.
Georg und seine Tätigkeit als Gemeinderat über 25 Jahre lang, davon viele
Jahre als Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion. Dieses sein Tun zu würdigen, ist nicht Aufgabe des VBE.
Der VBE dankt Heinz-Dieter Joos für
seinen Einsatz. Da ist besonders hervorzuheben:
– die Beratung von Mitgliedern (im
übrigen ein Markenzeichen des VBE),
die auf vielfältige Weise erfolgte.
– Viele Jahre war er als Pressesprecher
Mitglied der Verbandsleitung und

half mit, die Präsenz des VBE in der
Medienwelt zu erhöhen.
– Mit Souveränität leitete er mehrmals die alle vier Jahre stattfindende
Vertreterversammlung des VBE, in der
die Verbandspolitik festgelegt wird.
Als Versammlungsleiter sorgte er für
Beschlussergebnisse, die unterschiedliche Positionen ausglich – sachgerecht
und mit Augenmaß (auch ein Markenzeichen des VBE).
– Fast seit Beginn seiner Mitgliedschaft im VBE war er Mitglied des Örtlichen Personalrats beim Staatlichen
Schulamt Freiburg auf der VBE-Liste
und trat im Personalrat und auch auf
Personalversammlungen für die Interessen der Beschäftigten ein.
– Nach seiner Pensionierung übernahm er noch eine Zeitlang die Betreuung und Beratung der Pensionäre.
Heinz-Dieter Joos hatte feste Meinungen und Grundsätze, die Solidarität
mit dem VBE war ihm aber vorrangig.
Seine Arbeit war sorgfältig, zuverlässig und ausdauernd. Der VBE verliert
ein verdientes Mitglied. Er dankt
Heinz-Dieter Joos für sein Engagement. Seinen drei Söhnen drückt er
sein Mitgefühl aus.
Bernhard Wolk

Buchtipp
Rooschüz/Bader (Herausgeber)

Landespersonalvertretungsgesetz für
Baden-Württemberg
Der bewährte Kommentar richtet sich
an alle Praktiker des Personalvertretungsrechts. Dazu zählen insbesondere
Mitglieder von Personalvertretungen,
Dienststellenleiter, Gewerkschaftsbeauftragte, Schulleitungen. Die Autoren erläutern kompakt und verständlich das LPVG in seiner aktuellsten Fassung und unter Berücksichtigung der
aktuellsten Rechtsprechung und geben
nach den Erfordernissen der Praxis
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weiterführende Hinweise. Die Neuauflage enthält insbesondere eine grundlegende Neubearbeitung der Teile, die
für die Wahl der Personalvertretungen
relevant sind. Personalräte und Wahlvorstände erhalten damit für die Personalratswahlen 2019 wichtige und
praxisnahe Hinweise zu den Vorschriften über Wahlberechtigung und Wählbarkeit, die Bestellung bzw. Wahl des
Wahlvorstands und die Einleitung und
Durchführung der Wahl der Personalvertretungen. Die maßgebliche Rechtsprechung ist bis Oktober 2018 berücksichtigt.
Kohlhammer Verlag, 820 Seiten, Kart.
54,00 €
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Tipps für Eltern

So sorgen Sie
für die Sicherheit
Ihres Kindes
Ein „gesundes“ Gefahrenbewusstsein
ist der allerbeste Schutz gegen Kinderunfälle. Falls doch etwas Schlimmes
passiert, trägt eine Existenzschutzversicherung die finanziellen Folgen.
Kinder lassen sich in der Regel kaum
bändigen und nur bedingt kontrollieren. Sie toben herum, klettern in
schwindelerregende Höhen, spielen
selbstvergessen oder „erforschen“
unbekanntes Terrain. Laut Experten
des Bundesministeriums für Gesundheit gehören Unfälle zu den größten
Gesundheitsrisiken für Kinder. Die
Zahl der Kinder unter 15 Jahren, die
jährlich nach Unfallverletzung ärztlich versorgt werden müssen, wird auf
mindestens 1,7 Millionen geschätzt.

Prävention: Viele Unfälle
sind vermeidbar
Schärfen Sie einmal Ihren Blick für
mögliche Gefahrenquellen im Haus,
in der Wohnung, in der Küche, im
Garten und vor allem im Kinderzimmer. Die meisten Unfälle passieren im
Kinderzimmer, in der Küche und im
Treppenhaus. Stürze z. B. vom Etagenbett oder beim Laufen zählen zu
den häufigsten Kinderunfällen. Hinzu
kommen Zusammenstöße, Schnittverletzungen, Verbrennungen, Verbrühungen und Vergiftungen.
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Durch diese Vorsichtsmaßnahmen lassen sich viele Kinderunfälle vermeiden:
• Beaufsichtigen Sie kleine Kinder
immer und lassen Sie sie auf dem
Wickeltisch niemals allein!
• Treffen Sie Sicherheitsvorkehrungen und installieren Sie Treppenund Herdschutzgitter, Rauchmelder,
Steckdosenkappen.
• Fördern Sie das Gefahrenbewusstsein Ihrer Kinder: Erklären Sie ihnen,
was und warum etwas gefährlich ist
(Messer, heiße Geräte etc.).
• Halten Sie größere Kinder auf Treppen zum vorsichtigen Auf- und
Absteigen an.
• Üben Sie mit Ihrem Kind altersgemäße Dinge wie Schneiden oder
Kerzenanzünden.
• Achten Sie beim Kauf von Spielzeug
und Kindermöbeln auf das CE-Zeichen.
• Auch das GS-Zeichen (geprüfte
Sicherheit) ist ein Prüfzeichen für
Spielzeug und Kindermöbel. Es gibt
Verbrauchern den Hinweis auf
einen langfristig höheren Sicherheitsstandard.
• Bevor Sie Ihrem Kind das Radfahren
beibringen, sollte es erst lernen, mit
dem Roller zu fahren.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind frühzeitig schwimmen lernt.
• Erziehen Sie Ihr Kind zum vorsichtigen Umgang mit fremden Tieren.
• Wählen Sie im Notfall die 112 – und
zögern Sie nicht zu lange!

Der richtige Schutz für
Ihren Schatz:
Lassen Sie sich beraten!
Kinder sind nur auf dem direkten
Schulweg und während der Schulzeit
über die gesetzliche Versicherung

geschützt! Deshalb empfiehlt das dbb
vorsorgewerk zwei Absicherungsvarianten seines langjährigen und exklusiven Kooperationspartners, der DBV
Deutsche Beamtenversicherung. Erstens die Kinder-Existenzschutzversicherung, sie vereint die Absicherung
gegen die finanziellen Folgen von
Unfällen, schweren Krankheiten, Verlust der Grundfähigkeiten und Pflegebedürftigkeit in einer Police. Und als
Ergänzung eine Kinder-Risiko-Unfallversicherung, die unter anderem die
Kosten für den Aufenthalt einer
Betreuungsperson beim Kind im Krankenhaus übernimmt. Neben günstigen Beiträgen profitieren VBE-Mitglieder und ihre Angehörigen beim
Abschluss jeweils von einem Beitragsnachlass in Höhe von 3 %.

Spielen und Toben? Aber
sicher mit diesen Tipps!
• Kordeln und Bänder aus der Freizeitbekleidung entfernen.
• Glasflaschen oder spitze Gegenstände nicht im Rucksack transportieren.
• Beim Fahrradfahren ist ein Helm ein
absolutes Muss. Achten Sie auf entsprechende
Sicherheitsstandards
und Qualität (Gütesiegel).
• Fun-Sportarten wie Skaten, Bladen,
Klettern oder Snowboarden sollten
nicht außerhalb von überwachten
Anlagen (Halfpipe, Kletterhallen,
markierte Pisten etc.) ausgeübt
werden. Ein unbekanntes Gelände
birgt unüberschaubare Gefahren,
zudem ist eine schnelle Hilfe im
Notfall nicht gewährleistet.

Sie haben Fragen?
Informieren Sie sich gerne bei den
Kolleginnen und Kollegen der Kundenbetreuung des dbb vorsorgewerk. Diese sind erreichbar:
Montags bis Freitag zwischen
10:00 und 16:00 Uhr
unter der Rufnummer 030/4081 6444
oder per Mail:
vorsorgewerk@dbb.de
Mehr Informationen:
www.dbb-vorteilswelt.de
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Veranstaltungen Studierende Sommersemester 2019
Pädagogische Hochschule Freiburg
28.05.2019
16.00 Uhr

PH Freiburg
KG 5/103

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur
Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

Pädagogische Hochschule Heidelberg
09.05.2019
14.15 Uhr

PH Heidelberg
Aula, Alte PH

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur
Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

13.07.2019
9.00 Uhr

Plankstadt
Friedrichschule

Erste-Hilfe-Kurs für das Referendariat – Ausbilder: Friedrich Häffner, Malteser Hilfsdienst Viernheim; Anmeldung bis spätestens 8. Juli an Ines Walter: ines.walter@vbe-bw.de

Pädagogische Hochschule Karlsruhe
16.05.2019
14.15 Uhr

PH Karlsruhe
Raum 1.113

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur
Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

06.07.2019
9.00 Uhr

Karlsruhe
Marylandschule

Erste Hilfe Kurs für das Referendariat – Ausbilder: Friedrich Häffner, Malteser Hilfsdienst
Viernheim; Anmeldung bis spätestens 1. Juli an Ines Walter: ines.walter@vbe-bw.de

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
08.05.2019
12.15 Uhr

PH Ludwigsburg,
Hörsaal 1.301

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur
Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
07.05.2019
16.15 Uhr

PH Schwäbisch
Gmünd, Hörsaal 2

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

Pädagogische Hochschule Weingarten
14.05.2019
13.00 Uhr

PH Weingarten
NZ Hörsaal 042

Der Übergang vom Studium zum Referendariat – Informationsveranstaltung zur Bewerbung (Zulassungsverfahren) zum Referendariat. Keine Anmeldung erforderlich

© Stadt Tuttlingen, Foto: Jens Burkert

Weitere Informationen unter www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Der VBE Südbaden lädt ein:
Ein Tag in Tuttlingen
Dienstag, 21. Mai 2019 ab 9 Uhr
Auf unserem Programm stehen eine Fahrt zum Honberg mit Privatautos.
Dort gibt es eine Führung und Turmbesteigung mit Stadtführer Herbert
Tiny. Besuch der Evang. Stadtkirche mit Führung und anschl. Mittagessen.
Danach Besuch der Firma Storz, medizinische Instrumente. Die genaue
Ausschreibung finden Sie unter Veranstaltungen auf der VBE-Homepage:
www.vbe-bw.de, wenn Sie den 21. Mai anklicken. Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. Anmeldung ist erforderlich.
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Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Ulm/Alb-Donau
und KV Biberach

08.05.2019
Mittwoch
14.30 Uhr

Realschule Ehingen
Adlerstraße 42
89584 Ehingen

Rechenschwäche: Stolperstein Multiplikation und Division. Referent: Georg Mak, 20-jährige Erfahrung als Förderlehrer für Dyskalkulie und
LRS. Anmelden bei georg.mak@gmx.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

10.05.2019
Freitag
19.00 Uhr

Egan‘s Irish Pub
Bahnhofsplatz 12
76646 Bruchsald

Junglehrer/-innen-Stammtisch mit Karaoke. Ihr könnt beim KaraokeAbend euer Gesangstalent unter Beweis stellen. Auch wer nicht singen
möchte, ist willkommen. Anmelden bei: mira.bruehmueller@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

11.05.2019
Samstag
10.30 Uhr

Ettlinger Horbachpark, Pavillon.
Parken: Albgauhalle

Spendenlauf. Spendenlauf der katholischen Gemeinde Ettlingen für soziale Zwecke in Afrika. Informationen bei Johannes Ruckenbrod:
johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

14.05.2019
Dienstag
18.00 Uhr

Waldschenke
Mönchsbuchstraße 2
73433 Aa-Affalterried

Junglehrer/-innen-Stammtisch – Erfahrungsaustausch bei leckerem
griechischen Essen über die ersten Jahre im Schuldienst. Kegeln ist auch
möglich. Anmelden bei: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

14.05.2019
Dienstag
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia
Leimbachstr. 9
Stankt Illgen

1. Nordbadischer VBE-Seniorenstammtisch – Verantwortlich: Toni
Weber. Wir freuen uns über Senioren und Personen, die Licht am Ende des
beruflichen Tunnels sehen. Anmelden: Toni.Weber@vbe-bw.de

KV Albstadt

15.05.2019
Mittwoch
14.30 Uhr

RS Winterlingen
Steigleweg 20
72474 Winterlingen

Aufgabenstellungen zum Rechtschreibrahmen – Möglichkeiten der
Umsetzung des Rechtschreibrahmens mit Prof. Dr. Jakob Ossner (Sprachwissenschaftler). Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Albstadt

16.05.2019
Donnerstag
19.30 Uhr

GS Auentalschule
Walder Straße 31
88605 Sauldorf/Rast

Mobbing – Wann spricht man von Mobbing? Wo findet Mobbing statt?
Was hilft gegen Mobbing? Ursachen und Formen. Referent: Jochen Bernauer (Schulsozialarbeiter). Anmelden bei: walter-beyer@gmx.de

KV Mannheim

16.05.2019
Donnerstag
17.00 Uhr

G.-Hauptmann GS
Wilhelm-Peters-Str. 76
68219 Mannheim

Unter Strom – keine Angst vor Strom bei Grundschülern! – Für GSLehrkräfte, die im Sachunterricht das Thema Strom unterrichten. Komplette
Lehrplaneinheit an praktischem Beispiel. Anmelden: Ulrich.Diehl@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

16.05.2019
Donnerstag
15.00 Uhr

Realschule
Lörrach

Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld. Informationen für werdende
Eltern bzw. Eltern mit kleinen Kindern. Referentin: Nicole Bündtner-Meyer.
Anmelden bei: suess@t-online.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

16.05.2019
Donnerstag
16.00 Uhr

Theo.-Heuss-GS
Hauptstraße 111
69207 Sandhausen

Schreckgespenst EU-DSGVO. Die Datenschutzverordnung. Referent: M.
Mercatoris. Zielgruppe: Schulleitungen/Lehrkräfte. Für Mitglieder kostenlos,
andere 10 Euro, incl. Getränke/Imbiss. Anmelden: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

16.05.2019
Donnerstag
15.00 Uhr

Waldschule Walldorf
Am Wald 1
69190 Walldorf

Einführung ins Bogenschießen. Je nach Wetter in der Turnhalle oder
Outdoor. Kosten: 10 Euro Nichtmitglieder, 5 Euro Mitglieder. Anmelden bei:
Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Freudenstadt

17.05.2019
Freitag
14.30 Uhr

Treffpunkt:
Stadtkirche
Freudenstadt

Hör-Wanderung auf dem Freudenstädter Premiumweg „Tannenriesen“
Interessante Informationen von Lauschpunkt zu Lauschpunkt rund um
Natur, Kultur und Geschichte. Anmelden bei: daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

17.05.2019
Freitag
16.00 Uhr

Spargelrestaurant
Böser, Kurze Allee 2
76694 Forst

Spargelseminar vom Anbau bis zum Genuss. Informationen rund um
den Spargelanbau, dann Suchen und Stechen des Spargels. Anschließend
genießen im Spargelrestaurant. Anmelden: andrea.wieser@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

22.05.2019
Mittwoch
14.30 Uhr

Ludwig-Dürr-Schule
Waggershauserstr. 37
88045 Friedrichshafen

Rechenschwäche vorbeugen – aber wie? Schwierigkeiten frühzeitig
erkennen und reagieren können. Referentin: Renate Schrietter. Anmelden
bei Judith.Bischoff@vbe-bw.de

KV Ortenau

28.05.2019
Dienstag
17.00 Uhr

Treffpunkt:
Portal St. Maria
Appenweier

Schätze vor der Haustür. Eine Führung durch Sankt Michael in
Appenweier mit Werner Scheurer. Anmelden bei Astrid Thiede:
astrid.thiede@googlemail.com

KV Rottweil/Villin- 01.06.2019
gen-Schwenningen Samstag
9.00 Uhr

Treffpunkt
Berneck Schule
78713 Schramberg

Pfingstwanderung in und um Schramberg. Zur Burg Hohenschramberg
und zurück, ca. 3 Stunden. Anschließend Umtrunk. Anmeldung erforderlich
bei: h.horcher@schule-zimmern.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

04.06.2019
Dienstag
15.00 Uhr

Treffpunkt: Weingut
Bös, Wiesenäcker 2
69254 Malsch

Wanderung mit Weinprobe. Wanderung zum Letzenberg. Verkostung
von 6 Weinen. Kosten: Mitglieder 10 Euro, Nichtmitglieder 15 Euro. Anschl.
Abendessen auf eigene Kosten. Anmelden: Toni.Weber@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau
und KV Biberach

05.06.2019
Mittwoch
14.00 Uhr

Kloster Reute bei
Bad Waldsee

Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen, oder doch? Referentin:
Schwester Birgit. Wie man mit Kräutern Lernprozesse unterstützen und das
Immunsystem stärken kann. Anmelden: Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

29.06.2019
Samstag
13.30 Uhr

Weleda Erlebniszentr.,
Am Pflanzengarten
73527 Schw. Gmünd

Führung durch den Heilpflanzengarten. Anschl. Möglichkeit zur Einkehr
im Cafe und zum Einkauf im Shop. Kosten für die Führung: 4 Euro.
Anmelden bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

Mythos Konsequenz – Vom Umgang mit Regeln,
Konsequenzen und Strafen in Kita und Hort
Manchmal ist es in Kindergarten und Hort eine Kunst, im Umgang mit den Kindern und ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
ruhig und gelassen zu bleiben, gerade in Konfliktsituationen. Der
Einsatz und die Reflexion von Konsequenzen oder anderen Erziehungsmitteln ist dabei eine wichtige und fortwährende Aufgabe
für Erzieher/-innen und ihre Teams. Doch sind die Konsequenzen immer sinnvoll und angemessen? 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

Lachend lernen! – Lehrergesundheit und
Schülermotivation mit Humor
Grundgedanken der Veranstaltung sind: Wie gelingt der direkte
menschliche Kontakt noch besser? Wie kann ich mit Pannen, Peinlichkeiten und Fehlern humorvoll umgehen? Wie kann ich meine
eigene „Seelenhygiene“ stärken und verhindern, dass ich belastende Dinge mit nach Hause nehme? In der Fortbildung werden
Techniken vermittelt mithilfe spielerischer Übungen, die in allen
Schulformen einsetzbar sind.
Termin: Mittwoch 5. Juni 2019, Ort: Parkhotel Pforzheim

Alles, was Recht ist – Arbeitsrechtliche Brennpunkte
für die Kita-Leitung
Arbeitsrechtliche Fragestellungen werden zunehmend zum Alltag
der Kita-Leitung. Eine wiedereinsetzende Gesetzgebung und vor
allem die kaum überschaubare Rechtsprechung – nicht nur des
Bundesarbeitsgerichts – machen es schwer, „up to date“ zu sein.
Hier setzt das Seminar an: Anhand wichtiger Entscheidungen der
Arbeitsgerichte wie auch des Europäischen Gerichtshofs werden
aktuelle Entwicklungen aufgezeigt, die in der Leitungspraxis immer wieder vorkommen. Der Referent erläutert jeweils zu den Entscheidungen praxisnah
den rechtlichen Hintergrund. Arbeitsvertragsgestaltung, Urlaubsrecht, die Beendigung von
Arbeitsverhältnissen, aber auch das neue Befristungsrecht werden im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.
Termin: Donnerstag, 18. Juli 2019: Ort: Stuttgart

Personalratswahl

06. bis 20. Mai 2019
Ihre Stimme für den VBE
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Sei mir gegrüßt, du lieber Mai,
mit Laub und Blüten mancherlei!
Seid mir gegrüßt, ihr lieben Bienen,
vom Morgensonnenstrahl beschienen!
Wie fliegt ihr munter ein und aus
in Imker Dralles Bienenhaus
und seid zu dieser Morgenzeit
so früh schon voller Tätigkeit.
Für Diebe ist hier nichts zu machen,
denn vor dem Tore stehn die Wachen.
Und all´ die wacker´n Handwerksleute
die hauen, messen stillvergnügt,
bis daß die Seite sich zur Seite
schön sechsgeeckt zusammenfügt.
Schau! Bienenlieschen in der Frühe
bringt Staub und Kehricht vor die Tür;
Ja! Reinlichkeit macht viele Mühe,
doch später macht sie auch Pläsier.
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Busch, Wilhelm (1832-1908)

