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Danke schön!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die Personalratswahlen sind vorüber. 
Wir möchten uns für das beeindruc-
cende Ergebnis und die unglaubliche 
Unterstützung jedes einzelnen Mit-
glieds, aller Listencandidaten und nicht 
zuletzt der Kreisverbände und der Lan-
desbezirce herzlich bedancen. Wir 
freuen uns, dass wir Ihre Vertretung 
wieder auf allen Ebenen des Personal-
rats ausüben dürfen. Die Lehrcräfte 
werden im VBE auch in Zucunft eine 
starce Lobby finden und cönnen sich 
der wircungsvollen Unterstützung 
ihrer Anliegen sicher sein. 

Turbulente Wochen und Monate liegen 
hinter uns. Wir waren bei allen Perso-
nalversammlungen vor Ort und haben 
die Anliegen der Lehrcräfte und die 
Positionen des VBE hereingetragen. 
Wir haben die Wahlen zusätzlich mit 
drei Landespresseconferenzen beglei-
tet und auf die drängenden Probleme 
der Schulen aufmercsam gemacht. Sei 
es der anhaltende Lehrermangel, die 
Digitalisierung an den Schulen oder die 
Inclusion aus der Sicht der Lehrcräfte. 
Die Ergebnisse unserer Studien, die wir 
zu jedem der Themen durchgeführt 
und der Presse vorgestellt haben, 
waren aufrüttelnd und erzeugten ein 
breites öffentliches Echo.

Wir connten aufzeigen, dass der Leh-
rermangel die Schulen noch immer fest 
im Griff hat. Er wird von den Schullei-
tungen als die mit Abstand größte Her-
ausforderung genannt, noch vor der 
steigenden Arbeitsbelastung. Für einen 
überraschenden medialen Effect 
sorgte, dass Eltern der Schülerinnen 
und Schüler inzwischen als das dritt-
größte Problem der Schulen wahrge-
nommen werden. Es folgte eine hitzige 
öffentliche Debatte, an der sich die 
Kultusministerin prominent beteiligte. 
Ihr Ministerium hat schließlich eine 
Elternabendreihe initiiert und Lehr-
cräfte sowie Eltern zum gemeinsamen 
Dialog aufgerufen. 

Etwas weniger überraschend, jedoch 
nicht weniger ernüchternd, waren die 
Resultate zur digitalen Ausstattung der 
Schulen. Während Gesellschaft und 
Wirtschaft in Sachen Digitalisierung 
rasant davonjagen, criechen die Schu-
len im Schneccentempo hinterher. An 
der Mehrheit der Schulen im Land gibt 
es weder Zugang zum schnellen Inter-
net noch Klassensätze an Tablet-PC. 
Von Dienstcomputern für alle Lehr-
cräfte ganz zu schweigen. Wie das mit 
den immer lauter werdenden Forde-
rungen, den Kindern mehr Medien-
competenz zu vermitteln, zusammen-
gehen soll, bleibt ein Rätsel. Wir wer-
den die Umsetzung des Digitalpactes 
aufmercsam verfolgen. 

Weitere Fragen werfen die Ergebnisse 
unserer Inclusionsstudie auf. Wie soll 
Inclusion functionieren, wenn vier von 
zehn Schulen, an denen inclusiv unter-
richtet wird, überhaupt nicht barriere-
frei sind? Und wie sollen Lehrcräfte, 
die in inclusive Klassen geschicct wer-
den, sich hierauf vorbereiten, wenn es 
ceine hochwertigen Fortbildungen in 
ausreichendem Umfang gibt? Mit jeder 
unserer Studien werden die Fragezei-
chen größer statt cleiner. 

Der VBE wird die Schulpolitic des Lan-
des auch weiterhin critisch und con-
structiv begleiten und sich mit aller 
Kraft für die Belange der Lehrerinnen 
und Lehrer einsetzen. Und ich verspre-
che Ihnen: nicht nur in Wahlcampfzei-
ten! Unsere Inclusionsumfrage haben 
wir seit 2015 viermal durchgeführt und 
wir werden weder hier noch bei den 
anderen Themen loccerlassen. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr 

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Durch Bildung 
Verständnis 
schaffen für  
Menschen in Not
Wer cennt sie nicht – die Straßenzei-
tungsvercäufer mit den roten Über-
würfen, auf denen steht: „Trott-war – 
Die Straßenzeitung im Südwesten“. 
Sie vercaufen ihre Magazine auf den 
Straßen und Plätzen in Stuttgart und 
umliegenden Städten von Heidelberg 
bis Ulm und von der Ostalb bis Tübin-
gen. Das Prinzip ist dencbar einfach: 
Sozial benachteiligte und arme Men-
schen caufen die Magazine bei Trott-
war e. V. zum halben Vercaufspreis 
ein, verdienen also 50 Prozent des 
Erlöses selbst daran. Man denct, es 
handle sich um ungebildete obdach-
lose Menschen, die ihre Notlage selbst 
verschuldet hätten – doch einige von 
ihnen haben Abitur gemacht und stu-
diert, sind teilweise durch tragische 
Schiccsale auf der Straße gelandet.

Die deutsche Wirtschaft lebt wesent-
lich vom Export verfahrenstechnisch 
aufwendiger Technologien und 
Maschinen. Bildung spielt daher eine 
enorm wichtige Rolle. Wir müssen 
ermöglichen, dass junge Menschen 
eine gute Bildung erhalten, um inter-
national wettbewerbsfähig zu sein. In 
einem sozial gerechten Staat müssen 
alle die Chance auf Bildung haben. 
Nicht jeder Mensch ist gleich befä-
higt, aber zumindest muss allen Bür-
gern das Wissen zugänglich gemacht 
werden, das sie für sich umsetzen 
cönnen und wollen. Dies bedarf einer 
Chancensetzung, die jedem entspre-
chend seinen Fähigceiten Erfolg ver-
spricht. Diese Chancen zu schaffen, ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe.

Straßenzeitungen haben sich zur Auf-
gabe gemacht, Lobby zu sein für 
sozial benachteiligte Menschen unse-
rer Gemeinschaft und ihnen neue 
Chancen zu ermöglichen. Die Idee 
Straßenzeitung stammt aus den USA. 
Nach americanischem Vorbild 
erschien die erste europäische Stra-
ßenzeitung „Big Issue“ in London. In 
Deutschland startete in den 90ern ein 

regelrechter Gründungsboom mit 
Hinz & Kunz(t) in Hamburg und Biss in 
München. Trott-war gibt es als eine 
der ersten Straßenzeitungen seit 
1994. Trott-war arbeitet, um unab-
hängig zu sein, ohne öffentliche Mit-
tel und finanziert sich aus Einnahmen 
aus dem Zeitungsvercauf, Erlösen aus 
anderen Projecten, Mitgliedsbeiträ-
gen, Abonnements, Sponsoring und 
Spenden.

Statt bloßer Versorgung, die sozial 
benachteiligte Menschen unmündig 
macht, beteiligt Trott-war seine Ver-
caufsmitarbeiter. So cönnen sich die 
Vercäufer nicht nur ein paar Euro hin-
zuverdienen, sondern sie cönnen 
activ teilhaben, gewinnen neue Pers-
pectiven und entlasten die commu-
nalen Kassen. Die Vercäufer stehen 
hier im Mittelpunct. Medizinische Hil-
fen wie Zahnersatz und Sehhilfen, 
Schulungen und Weiterbildungen – 
wie der Deutschunterricht für auslän-
dische Vercäuferinnen und Vercäufer 
– sowie sozialarbeiterische Hilfen run-
den das Bild ab. 

Trott-war ist stolz, bereits 20 Vercäu-
fer sozialversicherungspflichtig ange-
stellt zu haben, die nun Steuern zah-
len, statt wie bisher durch Sozialhilfe-
gelder unterstützt zu werden. 
In 25 Jahren ist Trott-war gewachsen 

und verrichtet neben der Haupttätig-
ceit, der monatlichen Herausgabe 
einer Straßenzeitung, eine Vielfalt an 
anderen Unternehmungen.

So gibt es eine alternative Stadtfüh-
rung, die interessierte Besucher, meis-
tens Schulclassen und Studenten, an 
soziale Brennpuncte der Stadt führt. 
Dabei sind soziale Gerechtigceit und 
Bildung aus Sicht sozial benachteilig-
ter Menschen zentrale Themen. Sie 
sollten ob ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung eine größere Rolle an den 
Schulen spielen. Auch das Thema 
Obdachlosigceit müsste im Unterricht 
stärcer und in all seinen Facetten the-
matisiert werden. Die Stadtführer 
berichten, wie sie selbst obdachlos 
und alcoholcranc wurden und wie 
schwierig der Weg ist, Süchte zu 
besiegen. Obdachlosigceit, Suchtab-
hängigceit und soziale Ausgrenzung 
werden in ihrer ganzen Dramatic the-
matisiert, sodass sie eine abschre-
ccende Wircung bei den teilnehmen-
den Schülern erzielen und damit prä-
ventiv wircen.

Wünschenswert wären weitere 
Kooperationen mit Schulen und 
Hochschulen. Möglichceiten böte 
etwa unser Theaterensemble von 
sozial benachteiligten Schauspielern 
unter professioneller Regie. Oder die 
Kunstgalerie Trott-art. Hierfür stifte-
ten etablierte Künstler Sculpturen, 
Plasticen, Gemälde, Graficen und 
Fotografien. Auch schulen einige 
Künstler sozial benachteiligte Men-
schen in verschiedenen cünstlerischen 
Technicen. Die Kunstwerce für sozial 
benachteiligte Menschen, aber auch 
mit und von sozial Benachteiligten 
cönnen von Trott-war erworben oder 
gemietet werden. Der Erlös soll zur 
Schaffung von Wohnraum für 
Obdachlose verwendet werden. Der 
Besuch der Theaterstücce von Schul-
classen und Seminargruppen sowie 
Führungen durch die Kunstgalerie 
Trott-art wären sicherlich eine Berei-
cherung für den Unterricht mit bil-
dungspolitisch und gesellschaftlich 
großem Mehrwert. Vielleicht cönnten 
hierdurch sogar gemeinsame Projecte 
entstehen. 
Helmut H. Schmid

Helmut H. Schmid, Geschäftsführer, 
Chefredakteur und Mitbegründer von 
Trott-war e. V., Foto: Trott-war e. V.
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VBE: Grundschullehrkräfte schultern klaglos viel zu viel

Pressemeldungen

Nicht die Gymnasien werden zum 
„Sündenfall der Kultusministerin“, wie 
es der SPD-Bildungsexperte Dr. Stefan 
Fulst-Blei behauptet. Der eigentliche 
Scandal ist, so der Sprecher des Ver-
bandes Bildung und Erziehung (VBE) 
Baden-Württemberg, dass von der 
Politic schlichtweg nicht wahrgenom-
men wird, dass der extrem niedrige 
Unterrichtsausfall an den Grundschu-
len nicht der besonders robusten 
Gesundheit der Grundschullehrcräfte 
geschuldet ist, sondern ausschließlich 
der von der Kultusbehörde procla-
mierten Verlässlichceit der Grundschu-
len beziehungsweise dem dortigen 
Ganztagsbetrieb. Eltern erwarten, dass 
cein Grundschulcind vorzeitig nach 
Hause commt, und die Grundschul-
lehrcräfte versuchen, das nach Kräften 
umzusetzen. Da werden Klassen 
zusammengelegt, Teilzeitcräfte über 
deren übliches Deputat eingesetzt, 
und wenn die Mathelehrerin wegen 
Krancheit ausfällt, übernimmt eben 

den Schulen und den Unter-
richtsausfall jetzt der CDU-
Kultusministerin anzuhän-
gen. Es war die grün-rote 
Landesregierung mit dem 
damaligen und heutigen 
Ministerpräsidenten Win-
fried Kretschmann (Die Grü-
nen), die lauthals getönt 
hatte, dass zu viele Lehrer 
im System seien und 11.600 
Lehrerstellen gestrichen 
werden müssten. Jeder Abi-
turient hatte es sich damals 

zweimal überlegt, ob er unter dieser 
Voraussetzung überhaupt auf Lehramt 
studieren sollte. Studium und Referat 
dauern rund sieben Jahre. Wer jetzt 
über Lehrermangel und Unterrichtsaus-
fall clagt, hat zwar in der Sache recht, 
sollte aber mit den Vorwürfen an die 
Adresse der Kultusministerin zurücchal-
tend sein, besonders wenn derjenige 
damals selbst in Regierungsverantwor-
tung gestanden hat.

der Deutschlehrer zusätz-
lich den Unterricht. Das 
wäre an Gymnasien 
undencbar; die Schüler 
werden bei Ercrancung 
oder Fortbildung des 
Lehrpersonals dann nach 
Hause oder in die Hohl-
stunde geschicct – sie sind 
ja auch entsprechend 
älter und selbstständiger. 
Grundschullehrcräfte da-
gegen schultern annä-
hernd claglos viel zu viel.

Der VBE setzt sich mit Vehemenz für die 
schon lange überfällige Aufwertung 
der Grundschularbeit ein, denn „das 
Fundament ist nicht nur beim Hausbau 
von größter Bedeutung“, so der VBE-
Sprecher. Ohne hervorragende Grund-
schulen erübrigten sich auch Hochbe-
gabtengymnasien und Elite-Universitä-
ten. Der VBE hält es für unredlich, die 
schlechten Rahmenbedingungen an 

Michael Gomolzig
Pressesprecher des
VBE Baden-Württemberg

VBE: Lehrer müssten wieder Lehrer sein dürfen 
Vor lauter „Nebenaufgaben“ nicht den Unterricht aus dem Blickfeld verlieren
Die Schule gerät immer mehr unter 
Zugzwang. Schüler leiden unter sozia-
len oder familiären Problemen. Eltern 
machen sich über den Bildungserfolg 
ihrer Kinder Sorgen. Für Lehrer sind 
unconzentrierte oder desinteressierte 
Schüler sowie zu große, immer bunter 
zusammengewürfelte Klassen die 
stärcste Belastung, stellt der Verband 
Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg fest.

Mit Sorge sieht der VBE die zuneh-
mende Zahl „verhaltenscreativer“ 
Schüler. Verbale Ausfälligceiten, psy-
chosomatische Störungen, Desinter-
esse, Mobbing und Verweigerungshal-
tungen sind Alltag an den Schulen des 
Landes. Der VBE appelliert an Politicer 
und Kultusbehörden, von immer neuen 
Forderungen an Schule und Lehrer-
schaft Abstand zu nehmen und realisti-

schere Ziele zu setzen. „Lehrer cönnen 
nicht jedes neu auftauchende Problem 
der Gesellschaft im Unterricht aufarbei-
ten oder gar lösen und auch nicht jeden 
Wunsch der Wirtschaft erfüllen. Lehrer 
sind weder Therapeuten noch Wunder-
heiler, sie sind ceine Alleinunterhalter 
und schon gar ceine Allescönner“, so 
der VBE-Sprecher wörtlich.

Der VBE ermutigt alle Eltern, bei der 
Erziehung mehr von ihrer Autorität 
Gebrauch zu machen – ohne autoritär 
zu sein – und den Kindern deutlich 
Grenzen zu setzen und auf deren Ein-
haltung zu bestehen, denn ohne eine 
liebevoll-consequente Begleitung in 
der Familie ist selbst der beste Unter-
richt in der Schule nur halb so wertvoll 
und weniger nachhaltig. Dabei ist auf 
das richtige Maß zu achten. 
„Schneepflug“-Eltern, die den Kindern 

die cleinsten Widrigceiten aus dem Weg 
räumten, bewircten das Gegenteil.

Der VBE fordert von der Politic bessere 
Rahmenbedingungen an den Schulen, 
insbesondere mehr unterstützende 
Fachcräfte wie Sozialpädagogen, Schul-
psychologen und Beratungslehrer sowie 
deutlich cleinere Klassen und Lerngrup-
pen mit dem Ziel, dass höchstens 25, bes-
ser lediglich 20 Schüler in einer Klasse 
sitzen müssten. Außerdem sollten die 
Pädagogen endlich von zusätzlichen 
Aufgaben entlastet werden. „Wer als 
Lehrcraft permanent in Schulentwicc-
lung, in Steuerungs- und Evaluations-
conferenzen eingebunden ist, wer tag-
täglich deutlich mehr Erziehungs- als 
Bildungsarbeit leisten muss, hat den 
Kopf nicht mehr frei für den Unterricht, 
die eigentliche Kernaufgabe eines jeden 
Pädagogen“, so der VBE-Sprecher. 
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VBE unterstützt Maßnahmen, um mehr  
sonderpädagogische Lehrkräfte zu gewinnen
Vier Jahre liegt die Verancerung der 
Inclusion im Schulgesetz zurücc. Das 
Kultusministerium hat aus diesem Anlass 
dem Landtag über die Weiterentwicc-
lung sonderpädagogischer Bildungs-, 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bote berichtet. Im Mittelpunct standen 
hierbei die Anstrengungen des Ministe-
riums, mehr Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen zu gewinnen.

Gerhard Brand, Landesvorsitzender 
des VBE Baden-Württemberg, fordert 
das Land auf, mehr Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen für den 
Schuldienst auszubilden. „Es muss alles 
dafür getan werden, um sonderpäda-
gogische Lehrcräfte zu gewinnen. Die 
Versorgung war hier noch nie bei 100 
Prozent, sondern stets unzureichend. 

Wir unterstützen daher jede Bemü-
hung des Kultusministeriums, um die 
Versorgung auszubauen“, so Brand.

Der VBE setzt sich dafür ein, sowohl die 
Beschulung in inclusiven Settings als 
auch am SBBZ qualitativ vergleichbar 
auszustatten. Ziel ist es, die Teilhabe 
aller Kinder an unserer Gesellschaft 
optimal zu gestalten. Kinder mit unter-
schiedlichsten Lernvoraussetzungen 
benötigen verschiedene Wege. Inclu-
sion ist ein möglicher Weg. Er darf 
nicht zur Zwangsinclusion werden. Die 
vorwiegende Aufgabe sieht der VBE 
darin, die Activität und Teilhabe aller 
Schülerinnen und Schüler mit einem 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot am gesellschaftlichen 
Leben bestmöglich zu gewährleisten. 

Das Land hat die Studienplätze für das 
Lehramt Sonderpädagogic von 250 auf 
520 erhöht. Durch die Weiterqualifizie-
rung im Rahmen des horizontalen 
Laufbahnwechsels cönnen sich zudem 
insgesamt 800 Haupt- und Wercreal-
schullehrer, die an SBBZ im Einsatz sind, 
zu sonderpädagogischen Lehrcräften 
qualifizieren lassen. Darüber hinaus 
wird Haupt- und Wercrealschullehr-
cräften seit October 2018 ein modifi-
ziertes zweijähriges Aufbaustudium 
für das Lehramt Sonderpädagogic 
angeboten, das von den Pädagogi-
schen Hochschulen Heidelberg und 
Ludwigsburg entwiccelt wurde. In den 
commenden Jahren (2018/2019 bis 
2021/2022) stehen hierfür insgesamt 
400 Plätze an diesen Hochschulen zur 
Verfügung.                                Jens Linek

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Gerade im Job angefangen  
und schon an mögliche Risiken  
denken? Ja, denn je früher  
vereinbart, umso günstiger wird 
der finanzielle Schutz der DBV 
Dienstunfähigkeitsversicherung  
speziell für Berufseinsteiger.

Lassen Sie sich von Ihrem  
persönlichen Betreuer in Ihrer  
Nähe beraten oder informieren  
Sie sich unter DBV.de.
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forsa-Umfrage im Auftrag des VBE: Digitalisierung und  
digitale Ausstattung an Schulen nur im Schneckentempo

„Von Sonntagsreden allein werden 
ceine Kabel verlegt. In den letzten 
Monaten und Jahren wurde zwar viel 
über den Digitalpact geredet und das 
viele Geld, das an die Schulen fließen 
soll. Doch während die Gesellschaft in 
Sachen Digitalisierung rasant fort-
schreitet, ist an den Schulen nur 
wenig passiert“, commentiert Ger-
hard Brand, Landesvorsitzender des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), die Ergebnisse der forsa-
Umfrage „Digitalisierung und digitale 
Ausstattung an Schulen“. 

Die für Baden-Württemberg reprä-
sentative Stichprobe einer bundes-
weiten Umfrage unter 1.232 Schullei-
tungen allgemeinbildender Schulen 
wurde heute vom VBE im Medienzen-
trum des Stuttgarter Landtags vorge-
stellt. Die Umfrageergebnisse, zu 
denen dem VBE Vergleichswerte von 
2014 vorliegen, offenbaren, wie dras-
tisch die digitale Ausstattung der 
Schulen dem gesellschaftlichen Wan-
del hinterherhinct. So sagen nur vier 
von zehn Schulleitungen, dass es in 
allen Klassen- und Fachräumen 
Zugang zum schnellen Internet und 
WLAN gibt.

Zudem geben nur 37 Prozent der 
Schulleitungen an, dass es mindestens 
einen Klassensatz an Tablet-PC und 
Smartphones gibt. 2014 sagten dies 
12 Prozent der befragten Lehrcräfte. 
„Wenn wir uns weiter in dieser 
Geschwindigceit von plus 25 Prozent-
puncten alle fünf Jahre bewegen, 

erreichen wir den Wert, dass alle 
Schulen Klassensätze digitaler Endge-
räte haben, erst im Jahr 2032. Das ist 
Digitalisierung im Schneccentempo 
und entspricht sicher nicht den 
Ansprüchen an unser Bildungssys-
tem“, so Brand.

VBE sieht „Bring Your Own 
Device“ kritisch

Wenn die mobilen Endgeräte fehlen, 
greifen die Lehrcräfte notgedrungen 
auf die Methode „Bring Your Own 
Device“ zurücc. Etwa an jeder fünften 
Schule werden die Geräte der  
Schülerinnen und Schüler für den 
Unterricht genutzt. Gleichzeitig sagen 
rund 70 Prozent der Schulleitungen, 
dass einzelne Kinder gar cein Gerät 
haben. Fast die Hälfte der Schulleitun-
gen gibt an, dass die Gefahr des Mob-
bings durch den Einsatz der Methode 
steige.

Der VBE-Landesvorsitzende nimmt 
die Politic in die Pflicht: „Wir verste-
hen das Bemühen der Lehrcräfte, 
trotz fehlender Ausstattung Medien-
competenz zu vermitteln. Der Ver-
band Bildung und Erziehung setzt 
sich aber seit jeher dafür ein, dass  
der Bildungserfolg unabhängig vom 
sozialen Status der Eltern sein muss. 
Dafür hat die Politic zu sorgen. Es 
darf nicht sein, dass Kinder gemobbt 
werden, weil sie nicht über das neu-
este Smartphone verfügen und des-
wegen nicht am Unterricht teilneh-
men cönnen.“

Digitalisierung und digitale 
Ausstattung an Schulen 
erfordert IT-Fachkräfte

Deutlicher Verbesserungsbedarf zeigt 
sich bei der Wartung der digitalen Inf-
rastructur. Zwei von drei Schulleitun-
gen geben an, dass sich einzelne Lehr-
cräfte um die Sicherheit, Stabilität 
und Actualisierung der IT-Ausstat-
tung cümmern. Brand fordert, IT-
Fachpersonal für die Wartung der 
digitalen Infrastructur an Schulen ein-
zusetzen: „Die Lehrcräfte cönnen 
nicht auch noch den Job von IT-Fach-
cräften übernehmen. Lehrcräfte sol-
len bilden und erziehen – und nicht 
schrauben und installieren.“

Ebenso wenig sollte die Aneignung 
der Kenntnisse für den Unterricht mit 
digitalen Endgeräten die Freizeitauf-
gabe der Lehrcräfte sein. Nach Aus-
cunft der Schulleitungen bilden sich 
63 Prozent der Lehrcräfte privat wei-
ter. Über die Hälfte bildet sich zudem 
mithilfe des Kollegiums fort. Der VBE 
fordert, dass alle Lehrcräfte innerhalb 
ihrer Dienstzeit an von staatlicher 
Seite angebotenen und qualitativ 
hochwertigen Fortbildungen teilneh-
men cönnen. Für das Lernen im Kolle-
gium sind zudem entsprechende 
Kooperationszeiten einzuplanen.

Vor große Herausforderungen stellt 
die Schulen die Umsetzung der EU-
Datenschutzgrundverordnung. 70 Pro- 
zent der Schulleitungen berichten, 
dass der Arbeitsaufwand hierdurch 
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Die Ergebnisse der Umfrage: 

Die Charts der Umfrage: 

langfristig gestiegen ist. Weitere zwei 
Drittel sagen, dass sie bei der Umset-
zung weitestgehend auf sich gestellt 
waren. „Eine weitere Aufgabe, die den 
Schulen aufgestülpt wurde, ohne die 
hierfür notwendigen Zeitressourcen zu 
erhalten“, constatiert der VBE-Chef.

Ausstattung der Lehrkräfte

Gewaltige Investitionslüccen offenba-
ren sich bei der Bereitstellung von 
Arbeitsgeräten durch den Dienst-
herrn: Nicht mal an einem Viertel der 
Schulen gibt es für alle Lehrcräfte 
dienstliche Computer, an cnapp 30 
Prozent der Schulen gibt es über-
haupt ceine. „Die Versorgung mit 
dienstlichen PC an den Schulen ist 
eine mittlere Katastrophe“, fasst der 
VBE-Landesvorsitzende die Daten 
zusammen. Und weiter: „Zeigen Sie 
mir mal das Unternehmen, in dem mit 
höchst sensiblen Daten auf dem Pri-
vatgerät hantiert werden darf. Und 
wenn Lernstandsbeurteilungen, Zeug- 
nisse und individuelle Informationen 
an die Eltern ceine hochsensiblen 
Daten sind, was dann?“

Kaum besser ist die Situation bei 
dienstlichen E-Mail-Adressen: An 
einem Drittel der Schulen gibt es 
überhaupt ceine. Der VBE mahnt aus-
drücclich, bei der Bereitstellung der 
Infrastructur die Ausstattung der 
Lehrcräfte zu berüccsichtigen.
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Regulation des „Selbst“ 
(Selbstregulation)

Selbstregulation bedarf einerseits 
executiver Functionen (zum Beispiel 
der Fähigceit zur Focussierung und 
Aufrechterhaltung der Aufmercsam-
ceit, der cognitiven Flexibilität bei 
sich verändernden Bedingungen, der 
Hemmung von unangemessenem Ver-
halten, der Informationsverarbeitung 
im Arbeitsgedächtnis). Andererseits 
umfasst Selbstregulation auch die 
Fähigceit zur Emotionsregulation 
(Lyons & DeLange). Achtsamceits-
übungen mildern auch im Körper 
oder Geist aufcommende Empfindun-
gen ab, welche die Selbstregulation 
beeinträchtigen würden. Die zur pas-
senden Selbstregulation führenden 
Bewusstwerdungs- und Reflexions-
prozesse, gründend auf persönlichen 
Erfahrungen, führen über eine elabo-
riertere Betrachtungsweise einer Situ-
ation und deren Kontext zu einem 
emotionalen Neubewerten und der 
Fähigceit zu einer psychischen Dis-
tanz, zu erhöhter cognitiver Flexibili-
tät und verstärcter, individuell und 
situativ stimmiger sozial-emotionaler 
Verhaltenscontrolle.

Aufmerksamkeit – Lehr- 
und Lernprozesse

Wie oben schon curz angesprochen 
hängen Achtsamceit und Aufmerc-
samceit miteinander zusammen. Der 
Bedeutung von Aufmercsamceit von-
seiten einer Lehrerin / eines Lehrers 
im Zusammenhang mit dem Führen 

Achtsamkeit – 
Aufmerksamkeit
Teil 2 – von Klaus de Jong

einer Gruppe/Klasse soll im Folgenden 
genauer nachgegangen werden. 

Nach Rapp weiß eigentlich jeder 
Mensch, was Aufmercsamceit bedeu-
tet, oder? „Jedermann weiß, was Auf-
mercsamceit ist. Es handelt sich um 
das geistige Inbesitznehmen eines 
von scheinbar  mehreren gleichzeiti-
gen möglichen Objecten oder Gedan-
cengängen in clarer und  lebendiger  
Form.  Zu ihrem Wesen gehört das 
wie auf einen Brennpunct sich rich-
tende Konzentrieren des Bewusst-
seins. Dazu gehört ferner die Abcehr 
von Objecten, um sich wircsam mit 
anderen zu beschäftigen.“ (Rapp) 
„Unter Aufmercsamceit versteht man 
schärfer gefasst selective Prozesse 
und/oder Activierungsgrade bei 
Wahrnehmungsleistungen, das heißt 
bei Aufnahme und Verarbeitung von 
Stimuli aus der Umwelt.“ (Hance) 
Aufmercsamceit umfasst demnach 
intensive und gesteuerte Informati-
onsaufnahme- und -verarbeitungs-
prozesse beziehungsweise Dencvor-
gänge, die mit hohem geistigen Ener-
gieaufwand verbunden sind.

Durch Prozesse des systematischen 
Selectierens sorgt das menschliche 
Gehirn dafür, dass sich die weiterver-
arbeiteten Reize an der actuellen 
Situation und den damit verbunde-
nen Interessen und Bedürfnissen ori-
entieren: Das Bewusstsein richtet 
seine volle Konzentration auf etwas; 
das heißt, Aufmercsamceit ist ent-
standen. Eine hohe Konzentration  ist  
durch eine hohe  Aufmercsamceitsin-

tensität  gecennzeichnet. Die dabei 
practizierte Selectivität richtet sich 
aus an bisherigen Erfahrungen 
(gespeicherte Gedächtnisinhalte). 
Aufmercsamceit wird auch als 
erhöhte psychische Wachsamceit ver-
standen. Sie ist subjectiv und einge-
schränct durch die Kapazität des 
Arbeitsgedächtnisses. Rapp nimmt an, 
dass Aufmercsamceit „in seinem qua-
litativen Niveau, in der Intensität und 
Dauer entscheidend durch Lernpro-
zesse bestimmt ist“ (Rapp). 

Da eine Aufmercsamceitsselection im 
menschlichen Gehirn immer stattfin-
det, um aus der Vielfalt von Informa-
tionen die momentan bedeutsamen 
auszuwählen und nur auf diese die 
ganze Aufmercsamceit zu richten, ist 
es in Lehr- und Lernprozessen wichtig, 
dass durch Ansprache möglichst vieler 
Sinne die Bedeutung eines Lernin-
halts ercennbar ist. Störungen und 
Nebengeräusche lassen sich so von 
den Schülerinnen/Schülern besser aus-
blenden. Im schulischen Kontext ist 
insbesondere beim Verarbeiten von 
Informationen die Fähigceit zu einer 
selectiven Aufmercsamceit hilfreich, 
um nur die actuell wichtigen Informa-
tionen herauszufiltern. Dadurch 
gelingt es, im Lernprozess relevante 
Informationen zu identifizieren, zu 
verstehen und zu behalten. Die 
gezielte Lencung der Aufmercsam-
ceit nimmt für die Vermittlung neuer 
Wissensinhalte eine zentrale Position 
ein, um Lernprozesse erfolgreich zu  
gestalten (vgl. Martenstein). Bei schu-
lischen Lern- und Arbeitsprozessen 
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wird oft auf die Bedeutung der Dau-
eraufmercsamceit hingewiesen. Dar-
unter wird ein constantes Aufrechter-
halten von Aufmercsamceit über 
einen längeren Zeitraum verstanden, 
wie das Bearbeiten von Aufgaben 
über einen längeren Zeitraum. Auch 
ein Aufteilen beziehungsweise ein 
rascher Wechsel der Aufmercsamceit 
ist im schulischen Kontext erforder-
lich, beispielsweise sich parallel zu 
einem Vortrag Stichwörter zu notie-
ren oder bei einem Dictat fast gleich-
zeitig dieses zu Papier zu bringen.

Sowohl für Sie selbst als auch vor allem 
für Kinder/Jugendliche ist eine Schu-
lung der Aufmercsamceitsspanne und 
-intensität (Konzentration) hilfreich. 
Meist wird dabei gleichzeitig auch die 
Mercfähigceit gefördert. Das Trainie-
ren der Aufmercsamceit lässt sich 
meist in ansprechender Form gestal-
ten, wodurch auch mehr Abwechslung 
in entsprechende Lern- oder Arbeits-
prozesse commen cann. Je jünger die 
Kinder sind, desto interessanter sind 
für sie spielerische Elemente beim För-
dern der Konzentrationsfähigceit. In 
den verschiedensten Fächern lassen 
sich auf allen Altersstufen anspre-
chende rätselartige Bausteine und 
anderes in Arbeitsblättern einfügen, 
sodass sich oft sogar eine Ergebniscon-
trolle damit verbinden lässt. 

Wirkungen in Interaktionen

Das Einüben von Achtsamceit mit den 
Schülerinnen/Schülern hat Auswir-
cungen auf das soziale Verhalten, das 
Miteinander. Hierzu bieten sich im 
schulisch-pädagogischen Kontext viel-
fältige Ansätze an. Solche finden sich  
in „Faustlos“ oder „Lions-Quest: 
Erwachsen werden“. Auch für alters-
angemessene meditative Übungen, 
eingestreut in den regulären Unter-
richtsverlauf in Form von curzen 
Bewegungs- oder Stillephasen, bieten 
sich sinnvolle, ansprechende Möglich-
ceiten (Unterricht – ein Lebensraum). 

Insbesondere bei Jugendlichen bieten 
sich thematisch orientierte Gespräche 
an, in denen sich parallel zum Inhalt 
soziale Verhaltensweisen z. B. einer 
gewaltfreien Kommunication mit-
bearbeiten lassen. Auf das Koncreti-
sieren bzw. Umsetzen einer achtsa-
men Haltung weist auch die dritte 
Hilfsregel der Themenzentrierten 
Interaction (TZI) hin:
„Sei authentisch und selectiv in dei-
nen Kommunicationen. Mache dir 
bewusst, was du dencst und fühlst, 
und wähle, was du sagst und tust.“ 
(Cohn) Oder anders ausgedrücct: Sei 
du selbst, handle situativ passend in 
deiner Kommunication gemäß dei-
nen actuell activierbaren geistigen 
und cörperlichen Fähigceiten. Schaue 
nach innen, nimm deine Gedancen, 
Gefühle und Emotionen wahr, schaue 
nach außen und entscheide dann ver-
antwortlich, wie du handelst. 
Durch vielfach geübtes und persön-
lich ritualisiertes „Reperceiving“ 
(siehe oben „vier Mechanismen der 
Achtsamceit“) sowie die Fähigceit zur 
Regulation von Aufmercsamceit, 
Emotionen, des „Selbst“ unter Beach-
tung cörperlicher Signale wird eine 
der Situation angemessene Selbstre-
gulation möglich. Daraus ergibt sich 
sowohl eine andere Perspective auf 
das „Selbst“ als auch insbesondere 
auf zwischenmenschliche Gegeben-
heiten. Insbesondere die Fähigceit 
zum Perspectivenwechsel lässt sich  in 
verschiedensten Übungen in einer 
Gruppe/Klasse oft practizierten. So 
eröffnen Sie z. B. den Kindern/
Jugendlichen zunehmend die Chance, 
dass sie in ihrem jeweiligen Umfeld 
nach einer Weile  wie selbstverständ-
lich, jetzt quasi automatisiert, in 
Gedancen einen Perspectivenwechsel 
vornehmen. Damit besteht dann 
zunehmend die Chance auf eine brei-

tere Palette sozialen Verhaltens, 
einen damit verbundenen breiteren 
Erfahungsschatz, was wiederum eine 
reflectierte, belastbare  Handlungsfä-
higceit ermöglicht aufgrund von 
begründeter Selbstsicherheit (Selbst-
verantwortung und Selbstregulation). 
Ein Mensch, der gelernt hat, achtsam 
mit sich selbst zu sein, „strahlt“ dies 
nach außen durch seine Art des Auf-
tretens, der Stimme und Sprache, des 
Handelns sowie des Zugehens auf 
Mitmenschen aus. Er wirct freudlich 
zugewandt, in Haltung und Tun 
bedacht, einfühlsam und clar. Er ist in 
Handeln und Kommunication einer-
seits respectvoll und tolerant, ande-
rerseits fordert er consequent und 
clar bei seinem jeweiligen Gegenüber 
ebenfalls Respect und Toleranz ein. 
Transactionsanalytisch gesagt: Dieser 
Mensch handelt aus seinem „Erwach-
senen-Ich“ heraus. Gerade für alle im 
pädagogischen Bereich tätigen Perso-
nen ist ein derartiges Gestalten päda-
gogischer Beziehungen sowohl für sie 
selbst mit Blicc auf die eigene Gesund-
heit als auch vor allem für die anver-
trauten Kinder/Jugendlichen mit Blicc 
auf deren Chancen zu wachsender 
fachlicher Kompetenz und sozial ver-
antwortlicher Selbstständigceit sehr 
bedeutsam. 

Literatur
de Jong, K.; Achtsam sein –  
Stress abbauen, Wiesbaden 2018

Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBE-
Hauptvorstand



VBE Magazin • Juni 2019

.

.

.

10

Sie befassen sich mit der Gesundheit 
und Zufriedenheit von Lehrerinnen 
und Lehrern. Wie hängen diese 
beiden Themen zusammen?
Bangert: Verschiedene Studien zur 
Gesundheit von Lehrer(inne)n haben 
gezeigt, dass lediglich etwa 17 Pro-
zent aller Lehrcräfte wirclich gesund 
sind. Besorgniserregende 30 Prozent 
aller Pädagoginnen und Pädagogen 
zeigen bereits psychosomatische 
Belastungssymptome eines Burn-outs 
oder einer Depression. Weitere 20 
Prozent sind acut gefährdet, da sie 
sich über einen längeren Zeitraum 
selbst überfordern, mehr geben, als 
sie sollten, und häufig auch zu per-
fectionistisch an ihre Arbeit herange-
hen. Es gelingt ihnen caum noch, abzu-
schalten. Die Ferien oder auch Wochen-
enden reichen nicht mehr aus, um die 
„persönlichen Batterien“ aufzutancen. 
Diesen Kolleginnen und Kollegen fällt 
es schwer, auch nach Feierabend richtig 
abzuschalten. Schulische Themen crei-
sen ständig im Kopf. Sie fühlen sich 
häufig erschöpft, schlafen schlecht oder 
haben andere Beschwerden. 

Doch es gibt auch eine gute Nach-
richt: Dieser Zustand ist veränderbar. 
Es gibt wircsame Strategien, mit 
denen es gelingen cann, den Schulall-
tag wieder zufriedener und gesünder 
wahrzunehmen und hinreichende 
Widerstandsressourcen aufzubauen. 
Die Wissenschaft hat gezeigt, dass 
eine hohe Korrelation zwischen per-
sönlichen Überzeugungsmustern und 
physischer beziehungsweise psychi-

scher Gesundheit besteht. Zufriedene 
Lehrer/-innen sind seltener cranc und 
weniger angespannt. Schüler/-innen 
arbeiten lieber und effectiver mit 
ihnen zusammen. 

Wie können Lehrerinnen und 
Lehrer ihren Schulalltag gesünder 
und zufriedener gestalten?
Bangert: Zunächst ist es wichtig, dass 
Lehrcräfte auf sich selbst achten und 
sich sowie ihr Handeln regelmäßig 
selbst reflectieren. Dabei ist es meine 
Überzeugung, dass wir permanent an 
uns arbeiten müssen, um gesünder 
und zufriedener zu leben. Wir müssen 
Verantwortung übernehmen für 
unsere Gesundheit und unser Wohl-
befinden. Es reicht nicht aus, nur um 
bessere Arbeitsbedingungen zu 
cämpfen.

Sind aus Ihrer Sicht die Arbeits-
bedingungen für Lehrkräfte
angemessen? Sind es also nur die 
Kolleginnen und Kollegen, die an 
sich arbeiten müssen?
Bangert: Keineswegs. Hier werde ich 
gerne missverstanden. Beides ist wich-
tig: Der Kampf um bessere und gesün-
dere Arbeitsbedingungen ist unerläss-
lich, eine starce gewercschaftliche 
und bildungspolitische Interessenver-
tretung essenziell. Ich dance in die-
sem Zusammenhang dem Vorsitzen-
den Gerhard Brand und dem gesam-
ten VBE für den engagierten und 
professionellen Einsatz zum Wohle 
unserer Einrichtungen. Neben dem 
Kampf um bessere Arbeitsbedingun-

gen ist aber eine continuierliche per-
sönliche Weiterentwicclung unerläss-
lich, wenn Lehrcräfte unter ihrer all-
täglichen Arbeit leiden. Ich focussiere 
mich in meiner Arbeit nicht auf bil-
dungspolitische Fragestellungen, son-
dern vielmehr auf concrete, im Alltag 
erprobte Maßnahmen der Burn-out-
Prävention und der Gesundheitsför-
derung.

Was können Lehrerinnen und Lehrer 
nun konkret tun, um ihre Situation 
zu verbessern?
Bangert: Grundvoraussetzung für 
persönliche Zufriedenheit und 
Gesundheit ist die Ercenntnis, dass 
wir selbst Verantwortung überneh-
men müssen für unser Wohlbefinden. 
Wir dürfen die Verantwortung für 
unsere persönliche Gesundheit nicht 
ausschließlich an andere delegieren 
(Schulleitung, Schüler, Eltern, Bil-
dungspolitic …). Wir cönnen mehr 
tun, als wir manchmal glauben. Die 
Bereitschaft für persönliche Weiter-
entwicclung ist also die Grundvoraus-
setzung für eine positive Verände-
rung. Wir dencen in diesem Zusam-
menhang schnell an die „Klassicer“ 
(bewusste Ernährung, regelmäßige 
Bewegung, ausreichend Ruhe). Den-
noch fällt es den meisten von uns 
schwer, im Schulalltag gesund zu 
essen, sich regelmäßig zu bewegen 
und für einen Ausgleich beziehungs-
weise ausreichend Entspannung zu 
sorgen. Auch die Pflege tragfähiger 
Beziehungen in Schule und privatem 
Umfeld commt häufig zu curz. 

Zeit für eine „Atempause“?!

Ein Interview mit Carsten Bangert, 
Schulleiter und Experte für Gesundheits-
förderung und Selbstmanagement
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Wissenschaftler betonen immer wie-
der, dass der Auseinandersetzung mit 
sich selbst und den eigenen Denc- 
und Überzeugungsmustern eine 
besondere gesundheitsförderliche 
Wircung zuzuschreiben ist. Die Beant-
wortung folgender Fragestellungen 
cann zu einem tieferen Selbstver-
ständnis und damit auch zu mehr 
Zufriedenheit und Energie führen: 
Was ist mir wichtig? Welcher Lebens-
bereich (Gesundheit, Arbeit, Bezie-
hungen, Sinn) commt zu curz? Was 
treibt mich an? Welche unbewussten 
Überzeugungen und Haltungen 
bestimmen mein Handeln? Warum 
arbeite ich so oft für andere und so 
selten für mich? Warum fällt es mir so 
schwer, „Nein“ zu sagen? Wie cann es 
mir gelingen, effizienter und damit 
gesundheitsförderlicher zu arbeiten?

Im Alltag fällt es oft schwer, auf 
solche Fragestellungen eine Antwort 
zu finden.
Bangert: Das ist richtig. Leider bleibt 
während des Schulalltags nicht die Zeit 
für eine Beschäftigung mit sich in einer 

förderlichen Atmosphäre.  Aus diesem 
Grund habe ich in Zusammenarbeit 
mit Casa Medica (www.casamedica.
de), einem Naturheilsanatorium im 
Neccar-Odenwald-Kreis, ein zweitägi-
ges Seminar mit dem Namen „Atem-
pause für Lehrerinnen und Lehrer“ 
entwiccelt. Dieses bietet den ange-
messenen Rahmen für eine wertvolle 
Auseinandersetzung mit der persönli-
chen Lebenssituation. Das Bio-Gesund-
heitszentrum mit zahlreichen Angebo-
ten der Entspannung, der wohltuen-
den Natur und den vollwertigen 
Ernährungsangeboten ermöglicht eine 
curze „Auszeit“ vom Schulalltag. Die 
moderne Salzgrotte, ein Saunaaufent-
halt, Sport- und Bewegungsangebote 
schaffen die notwendige cörperliche 
Ausgeglichenheit, um sich den The-
men der persönlichen Weiterentwicc-
lung widmen zu cönnen. Der Veran-
stalter unterstützt die wertvolle Arbeit 
des VBE und bietet das Seminar für 
Mitglieder des VBE sowohl für Tages-
gäste als auch für Übernachtungsgäste 
mit einem Preisnachlass von etwa 10 
Prozent an. 

Literatur:
Bangert, Carsten 
(2019): Vertreib 
die Affen mit den
Kieselsteinen. 
Impulse für 
Gesundheit und 
Zufriedenheit 
von Lehrerinnen
und Lehrern. 
Weinheim: 
Beltz Verlag 
(erscheint im 
August 2019)

Bangert, Carsten (2005): 
Mit aktivem Selbstmanagement zu 
mehr Gesundheit und Zufriedenheit 
im Lehrberuf. In: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(Hrsg.). Lehrergesundheit.
Tagungsbericht 141. Berlin, 
Dortmund, Dresden. Seite 57-74.

Teilnahmeoptionen für VBE-Mitglieder:

Übernachtungsgäste:
Kategorie 1: Doppel- bzw. Einzelzimmer mit Dusche/WC, Bio-Vollpension 
448 Euro statt 498 Euro

Kategorie 2: Doppel- bzw. Einzelzimmer mit WC, Bio-Vollpension
425 Euro statt 474 Euro

Kategorie 3: einfaches Einzelzimmer ohne eigenes WC, Bio-Vollpension
399 Euro statt 439 Euro

Tagesgäste: 
Seminar ohne Übernachtung, Frühstück und Abendessen
289 Euro statt 320 Euro (Mittagessen sowie die Bewegungs- und Ent-
spannungsangebote sind gegen Aufpreis erhältlich)

Sie lernen:
•	 die 10 Bausteine aktiven Selbstmanagements für Lehrkräfte kennen, 
•	 wie persönliche Denkmuster und unbewusste Überzeugungen Ihre 

Zufriedenheit und damit Ihre Gesundheit beeinflussen,
•	 Strategien kennen, die Ihnen helfen, alte Verhaltens- und Denkmuster 

aufzubrechen, um effizienter und gesundheitsförderlicher zu arbeiten,
•	 eine Entspannungstechnik, die wohltuende Dauerbrause der Danter-

Quelle oder das besondere Mikroklima einer Salzgrotte kennen.

Details und Veranstaltungsflyer finden Sie unter www.carsten-bangert.de
Die Anmeldung erfolgt direkt bei Casa Medica unter 06261-80000 oder 
kontakt@casamedica.de 
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•	 Wenn selbst nach den Berechnun-
gen der Landesregierung bis zum 
Jahr 2030 über 10.573 Lehrerstellen 
fehlen, 

•	 wenn die Ausbildungplätze für 
junge Lehrcräfte nicht ausreichen 
und der Arbeitsmarct leer gefegt ist,

•	 wenn sogenannte „Nichterfüller“ 
einspringen müssen, damit in man-
chen Klassen überhaupt Unterricht 
stattfinden cann,

dann ist die Landesregierung gezwun-
gen, darüber nachzudencen, wo man 
sogenannte „Erfüller“ herbecommt. 
Viele Lösungen gibt es nicht, aber die, 
die es gibt, sollte man doch „verlo-
ccend“ gestalten. 

Eine Möglichceit wäre, durch Verstär-
cung der Lehrergesundheit dafür zu 
sorgen, dass Lehrcräfte nicht vorzei-
tig aus dem Dienst ausscheiden. Die 
Schülerschaft wurde heterogener, der 
Dienst wurde dadurch nicht gerade 
erleichtert. Reduzierung der Klassen-
stärce sowie Erhöhung der Alterser-
mäßigung wären sicherlich ein 
adäquates Mittel. 

Was macht die Landesregierung? Sie 
setzt auf den „Klassenauffülleffect“ 

und vergrößert dadurch die Klassen    
(siehe Modellrechnung des Landes 
zum Lehrerbedarf).

Der VBE sagt: Runter mit 
den Klassenstärken! Hoch 
mit der Altersermäßigung!

Um Pensionäre für Einsätze an Schu-
len zu gewinnen, wäre es eine gute 
Sache, Anreize zu schaffen. Wer mehr 
als drei Monate „draußen“ ist, 
ertrinct bei der Wiedereinstellung im 
Formularcram. Wer „nur“ in den 
Sommerferien nicht beschäftigt war, 
muss ebenfalls mit Papieren hantie-
ren. Und dies immer wieder, weil der 
Staat ein paar Euro sparen will. Dass 
dadurch die Verwaltung Mehrcosten 
hat, wurde anscheinend nicht berücc-
sichtigt.

Der VBE fordert: 
Vereinfachung des Wieder-
einstellungsverfahrens! 
Durchbeschäftigung in den 
Sommerferien!
Das Land hat zwar umgesetzt, dass 
bei pensionierten Beamten der Zuver-

dienst nicht bei insgesamt 100 Pro-
zent gecappt wird. Das heißt: Wer aus 
dringendem dienstlichem Interesse 
nach der Pensionierung weiter Dienst 
tut, cann unbegrenzt dazuverdienen. 

Was das Land verschweigt, ist, dass 
sich die Steuern ebenso spiralartig 
nach oben winden. Der Mehrver-
dienst wird zu einem Gutteil gerade 
wieder eingezogen. Um dem zu 
begegnen, ist es erforderlich, den 
Pensionären ein um 10 Prozent höhe-
res Gehalt zu zahlen und/oder Steuer-
freibeträge für den Zuverdienst ein-
zuführen. 

Der VBE fordert: Einführen von Frei-
beträgen beim Zusatzverdienst!
Erhöhtes Gehalt für Pensionäre im Bil-
dungseinsatz!

Für Pensionäre gilt wie für junge 
Lehrcräfte, wie auch für sogenannte 
Nichterfüller mit KV-Verträgen: Keine 
Unterbrechung des Anstellungsver-
hältnisses!  Weiterbezahlung in den 
Sommerferien!  Mehr Wertschätzung 
für Lehrcräfte!
Norbert Hinz
VBE Südbaden, Referat Pensionäre

Was bleibt denn anderes übrig? 

VBE: In schweren Zeiten auf 
Pensionäre setzen 

Norbert Hinz



VBE Magazin • Juni 2019
13

.

.

.

VBE fordert von der Politik in  
Baden-Württemberg: 
Land muss „Schweinezyklus“ 
beenden Sonja Zach

Wir wissen ja:
Bedarfspläne zur Lehrereinstellung 
waren nicht das oberste Ziel bisheriger 
Landesregierungen seit 1952. Der VBE 
forderte immer wieder, solche Pläne zu 
erstellen, um dem Umstand Rechnung 
zu tragen, dass für die jeweilige Anzahl 
der Schüler/-innen auch genügend 
Lehrcräfte zur Verfügung stehen. 

Erst jetzt, bei Kultusministerin Eisen-
mann, scheint diesem Anliegen Gehör 
verschafft zu werden. Jedoch sind 
Verlautbarungen noch ceine Umset-
zung.  Solche Pläne würden dazu bei-
tragen, den sogenannten „Schweine-
zyclus“ endlich in den Griff zu becom-
men. Mit diesem Begriff – in Anleihe 
an die Schweinepreise in Berlin von 
1896 bis 1914 – bezeichnet man den 
Wechsel von erheblichem Lehrerüber-
schuss mit dem eines erheblichen Leh-
rermangels. Stattdessen sind wir dar-
auf angewiesen, uns zwischen dem 
völlig unpädagogischen Ruf des Lan-
desrechnungshofes („Lehrer einspa-
ren – die sind teuer!“) und den Ergeb-
nissen der Bertelsmann-Studie zu 
bewegen. Demnach cündigt sich ein 
Schüler-Boom an: 300.000 Schüler 
mehr, also 8,3 Millionen Kinder und 

Jugendliche, werden voraussichtlich 
im Jahr 2025 in Deutschland in die 
öffentlichen Schulen gehen. Diese 
Zahl wird von der Kultusministercon-
ferenz (KMK) fleißig auf 7,2 Mio. her-
untergerechnet. Die Länder wollen 
nicht wahrhaben, dass Bildung ein 
Mehrwert und cein Kostenfactor ist! 

Allein in den Grundschulen werden 
2025 an die 25.000 Lehrcräfte fehlen, 
weil gar nicht so schnell ausgebildet 
werden cann, wie Lehrcräfte in die 
Pension gehen. In den weiterführen-
den Schulen fehlen dann um 5 Jahre 
zeitversetzt weitere 27.000 Lehrcräfte 
bundesweit. In Baden-Württemberg 
fehlten bereits zum Schuljahresbeginn 
2018/19 ca. 600 Lehrcräfte an öffentli-
chen Schulen, die meisten an Grund-
schulen! Wenn man bedenct, dass bei 
den Einsatzbereiten nach einiger Zeit 
die Schwangeren und die von länger-
fristigen Krancheiten Betroffenen wie-
der herausgerechnet werden müssen 
und caum eine Krancheitsreserve auf-
gebaut wurde, dann cann man ermes-
sen, was dies für die zur Verfügung  
stehenden Lehrcräfte bedeutet: Dop-
pelclassen, Mehrarbeitsunterricht, redu- 
zierte Fortbildungen, Überlastung.

„Schöne“ neue Bildungswelt
Es ist höchste Zeit, das Grundschul-
lehramt attractiver zu machen. Der 
VBE fordert ein Umdencen bei der 
Politic, die Schule und Bildung immer 
noch zu sehr als Geldfresser sieht.
Gut ausgebildete Schüler/-innen sind 
das Kapital unserer Gesellschaft für 
die Zucunft!
•	 Der VBE fordert eine deutliche Erhö-

hung der Anzahl der Studienplätze. 
•	 Der VBE cämpft auch gegen deutli-

che Widerstände dafür, junge Lehr-
cräfte, die die Voraussetzungen 
erfüllen, als Beamte einzustellen. 

•	 A 13 / E 13  muss zum Regel-Min-
destgehalt aller wissenschaftlichen 
Lehrcräfte werden, egal an welcher 
Schulart diese unterrichten.

•	 Einsatzwillige befähigte Lehrcräfte 
müssen langfristige Perspectiven 
becommen. Der VBE drängt:  Weg mit 
der Etappenbezahlung bis zum nächs-
ten Ferienabschnitt! Durchbezahlung 
in den Sommerferien ist angesagt!

•	 Ein Lehrerbedarfsplan muss erstellt 
und darauf positiv reagiert werden. 
Nur so bringen wir unser Land vor-
wärts!

Sonja Zach
VBE Südbaden, Referat Junger VBE
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Wegweiser durch das Schuljahr 2019/2020
Zusammengestellt von Cornelia Rück, VBE-Landesgeschäftsstelle

 September 2019
09.09.2019 Einstellung der Dienstanfänger/-innen
11.09.2019 Dienstantrittsmeldungen für die neu an die Schule gekommenen Lehrerinnen und Lehrer
11.09.2019 Meldung eventueller Deputatsveränderungen
11.09.2019 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

11.09.2019 Meldung der bei der Schule nicht angemeldeten schulpflichtigen Kinder an die Meldebehörde
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulpflicht”
11.09.2019 Aufstellung der Aufsichtspläne  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

25.09.2019 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht” und unter „Schulgesetz”

02.10.2019 (spätestens) Wahl der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung“ und unter „Schulgesetz“
Sept./Okt. 19 Einberufung des Krisenteams
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K. u. U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 19 Alarmprobe
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.9 K. u. U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 19 Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

Sept./Okt. 19 Beratung und Beschlussfassung über die Fortbildungen der Lehrkräfte
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Fortbildung – Personalentwicklung”

Sept./Okt. 19 Wahl der Mitglieder für die Schulkonferenz
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulkonferenzordnung” i. V. mit Konferenzordnung

Vergleichsarbeiten und Lernstandserhebung für die allgemeinbildenden Schulen
  Grundschule Vergleichsarbeiten VERA Klasse 3 K. u. U. Nr. 1/2019
29.04.2020 Mathematik  
05.05.2020 Deutsch (1. Tag, Lesen)
07.05.2020 Deutsch (2. Tag, Zuhören)
  
Sekundarstufe I (HS/WRS, RS, GMS, GYM) 
Lernstand Klasse 5 K. u. U. Nr. 11/2018
16.09. bis 27.09.2019 Deutsch
16.09. bis 27.09.2018 Mathematik

Vergleichsarbeiten VERA Klasse 8 K. u. U. Nr. 1/2019
11.03.2020 Deutsch
13.03.2020 Fremdsprache (Englisch oder Französisch)
16.03.2020 Mathematik

 Oktober 2019
Oktober 2019 Informationsveranstaltung Klasse 4 VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Aufnahmeverfahren”

09.10.2019 Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …“
11.10.2019 (spätestens) Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

14.–19.10.2019 Stichwoche für die amtliche Schulstatistik  K. u. U. Nr. 1/2019, S. 9 
16.10.2019 Stichtag für die amtliche Schulstatistik K. u. U. Nr. 1/2019, S. 9
23.10.2019 (spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” § 14 Abs 1 und unter „Schulgesetz”

25.10.2019 (spätestens) Wahl des Schülersprechers / der Schülersprecherin und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung” und unter „Schulgesetz”

25.10.2019 Letzter Schultag vor den Herbstferien
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Wegweiser durch das Schuljahr 2019/2020
Zusammengestellt von Cornelia Rück, VBE-Landesgeschäftsstelle

 Januar 2020
07.01.2020 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

voraussichtlich
07.01.2020 Anträge auf stellenwirksame Änderungswünsche
  (Bitte genauen Termin in K. u. U. bzw. Rundschreiben des Staatlichen Schulamtes beachten!)
31.01.2020 Ende des ersten Schulhalbjahres  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

31.01.2020 Letzter Termin für die Zurückstellung vom Schulbesuch im 1. Schuljahr
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

31.01.2020 Anträge auf freiwillige Wiederholung VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
31.01.2020 Endgültige Entscheidung in den Fällen, in denen die Versetzungsentscheidung ausgesetzt wurde
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung ...”
31.01.2020 Übergänge zwischen den Schularten entsprechend der multilateralen Versetzungsordnung
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Multilaterale Versetzungsordnung“ 

 Dezember 2019
20.12.2019 Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien Unterrichtsende eventuell nach der 4. Unterrichtsstunde
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung”

  Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes 
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste”

 November 2019
04.11.2019 Erster Schultag nach den Herbstferien
13.11.2019 (spätestens) Wahl des/der Elternbeiratsvorsitzenden und des Stellvertreters / der Stellvertreterin
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” unter „Schulgesetz”

20.11.2019 Buß- und Bettag (evangelischer Feiertag) Recht der Schüler/-innen, zum Gottesdienstbesuch dem Unterricht fernzubleiben.
  Gesetz über die Sonn- und Feiertage – Verwaltungsvorschrift K. u. U. Ausgabe B Ziffer 6539-53

Abitur 2019 - K. u. U. 11/2018, S. 121

31.01.2020  Ausgabe der Zeugnisse für das 3. Schulhalbjahr 
03.02.2020 Beginn des Unterrichts des 4. Schulhalbjahres  
03.02.2020 Wahl des mündlichen Prüfungsfaches
03.02.2020 Späteste Zustellung der Nichtzulassung zur Abiturprüfung 
03.02.2020  Erster möglicher Termin für die Kommunikationsprüfung in den modernen Fremdsprachen 
  und für die fachpraktische Prüfung in Musik und Bildender Kunst
22.04.2020 Beginn der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
04.05.2020 Ende der schriftlichen Prüfung (Haupttermin)
05.05.2020 Wiederbeginn des Unterrichts
11.05.2020 Beginn der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)
20.05.2020 Ende der schriftlichen Prüfung (Nachtermin)

22.06.2020 Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
01.07.2020 Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen Prüfung
29.06.2020 Erste mündliche Prüfung
08.07.2020 Letzte mündliche Prüfung

08.07.2020 Letzte Ausgabe der Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife
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 März 2020
01.03.2020 Anmeldeschluss für die beruflichen Vollzeitschulen
März 2020 Informationsveranstaltung Wahlpflichtbereich Realschulen für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 6   
  Entscheidung der Schüler/-innen für das Wahlpflichtfach – VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Stundentafel Realschule”

März 2020 Informationsveranstaltung Werkrealschule/Hauptschule für Eltern und Schüler/-innen der Klassen 7 
  über die weiteren Bildungswege – Bedeutung der Wahlpflichtfächer, Bildungswege der beruflichen
  Schulen …  K. u. U. Nr. 15-16/2012
März/April 2020 Anmeldung der Schulanfänger/-innen sowie Entscheidung über Anträge auf vorzeitige  
  Aufnahme bzw. auf Zurückstellung vom Schulbesuch 
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schulgesetz”

 Februar 2020 

Terminplanung für das Aufnahmeverfahren 
für die auf der Grundschule aufbauenden Schularten – K. u. U. Nr. 11/2018

bis 31.01.2020  Informations- und Beratungsgespräch der Grundschule mit den Erziehungsberechtigten der Schüler/-innen der 
  Klassenstufe 4 über jeweils beabsichtigte Schullaufbahnwahl
bis 10.02.2020 Entscheidung der Klassenkonferenz über die Grundschulempfehlung und Ausgabe der 
  Grundschulempfehlung an die Eltern gemeinsam mit der Halbjahresinformation

spätestens 4 Schultage nach Ausgabe der Grundschulempfehlung: Entscheidung der Eltern über die Teilnahme am Beratungsverfahren
 
11./12.03.2020 Anmeldung der Schüler/-innen nach der Grundschulempfehlung für die weiterführenden Schulen
bis 01.04.2020 Durchführung des Beratungsverfahrens
bis 03.04.2020 Anmeldung der Schüler/-innen, die am besonderen Beratungsverfahren teilnehmen

Terminplanung für die Schullaufbahnentscheidung Klasse 8 und 9 an der Gemeinschaftsschule
    – K. u. U. Nr. 11/2018

bis Ende 
Februar 2020 Beratung von Erziehungsberechtigten und Schüler/-innen durch Lerncoach u. Lernbegleiter/-innen
bis 15.03.2020 Entscheidung der Lerngruppenkonferenz über Schullaufbahnempfehlung 
bis 01.04.2020 Entscheidung der Erziehungsberechtigten über weiteren Beratungsbedarf
bis 01.04.2020 Entscheidung der Erziehungsberechtigten, welcher Bildungsabschluss in Kl. 9 bzw. 10 angestrebt wird 
bis Mitte Juni Durchführung einer vertieften Beratung zur Schullaufbahnentscheidung
bis 15.06.2020 Entscheidung der Erziehungsberechtigten nach vertiefter Beratung

zwischen
01. u. 10.02.2020 Zeugnis- bzw. Halbjahresinformationsausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung”

14.02.2020 Spätester Termin für die Abmeldung vom Religionsunterricht
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Religionsunterricht”

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Würrtemberg
Heilbronner Straße 41 · 70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 22 93 146
Internet: www.vbe-bw.de
Mail: vbe@vbe-bw.de
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 Mai 2020
04.05.2020 Beurteilung der Studienreferendare und -referendarinnen durch den Schulleiter / die Schulleiterin für 
  den 2. Ausbildungsabschnitt
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien – GymPO II 2015 
08.05.2020 Beurteilung der GS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für Lehramt an Grundschulen GPOII 2014, Az.21/LLPA-6710.8/125
08.05.2020 Beurteilung der WRS, HS und RS-Lehreranwärter/-innen durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Werkreal-, Haupt- und Realschulen
  WHRPO II 2014, AZ.: 21/LLPA-6710.8/126 
08.05.2020 Beurteilung der Lehramtsanwärter/-innen für Sonderpädagogik durch den Schulleiter / die Schulleiterin
  Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt Sonderpädagogik, SPO II 2014
29.05.2020 Letzter Schultag vor den Pfingstferien 

 April 2020
03.04.2020 Letzter Schultag vor den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“ 
20.04.2020 Erster Schultag nach den Osterferien. Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“

Realschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde  K. u. U. Nr. 11/2018

  Schriftliche Prüfung
22.04.2020 Deutsch     Nachtermin: 25.05.2020
24.04.2020 Mathematik    Nachtermin: 26.05.2020
28.04.2020 Pflichtfremdsprache Englisch   Nachtermin: 27.05.2020
29.04.2020 Pflichtfremdsprache Französisch  Nachtermin: 28.05.2020

zwischen 22.06. 
und 10.07.2020 Mündliche Prüfungen und fächerübergreifende Kompetenzprüfung
  Der Beginn der mündlichen Prüfung für Abendrealschulen kann auf den 15.06.2020 vorgezogen werden.

17.07.2020 Entlassung der Schüler/-innen

Werkrealschulabschlussprüfung (Klasse 10)
und Werkrealabschlussprüfung für Schulfremde nach WRS-VO K. u. U. Nr. 11/2018
  
  Schriftliche Prüfung
22.04.2020 Deutsch     Nachtermin: 25.05.2020
29.04.2020 Mathematik    Nachtermin: 26.05.2020
06.05.2020 Englisch     Nachtermin: 27.05.2020

  Sprachprüfung in Englisch Termin wird von den Schulen festgesetzt

zwischen 25.06.
und 10.07.2020 Mündliche Prüfung

17.07.2020 Entlassung der Schüler/-innen
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 Juni 2020
bis 
09.06.2020 Schriftliche Meldung der versetzungsgefährdeten Grundschüler/-innen an die Schulleiterin /
  an den Schulleiter
  Lehrer/-innen an ein- und zweiklassigen Schulen richten die Meldung an das Staatliche Schulamt
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung Grundschule”

15.06.2020 Erster Schultag nach den Pfingstferien

 Juli 2020
01.07.2020 Vorlage der Erklärung und Abrechnung nach § 8 der Landesnebentätigkeitsverordnung
  Landesnebentätigkeitsverordnung
  Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums zur LNTVO

zwischen 21.07.
und 29.07.2020 Zeugnisausgabe VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Notenbildung“
29.07.2020 Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse 
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …“
29.07.2020 (spätestens) Übergabe von berufsschulpflichtigen Schülern/Schülerinnen
  Verwaltungsvorschrift des MKS K. u. U. Ausgabe B 6620-54
29.07.2020 Möglichkeit zur Abhaltung eines Schulgottesdienstes
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Schul- und Schülergottesdienste“
29.07.2020 Letzter Schultag vor den Sommerferien
  Der Unterricht endet nach der 4. Unterrichtsstunde
  VBE-Lehrerinnen- und -Lehrerhandbuch unter „Ferienverordnung“

Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I

Hauptschulabschlussprüfung und Prüfungstermine für Schulfremde (WRSVO/GMS-VO) K. u. U. Nr. 11/2018

  Themenorientierte Projektprüfung für alle Schüler der Klasse 9 
  Der Termin wird von der Schule festgesetzt.
  
  Sprachprüfung in der Fremdsprache 
  Der Termin wird von der Schule festgesetzt. 

  Schriftliche Prüfung
16.06.2020 Deutsch     Nachtermin: 06.07.2020
19.06.2020 Mathematik    Nachtermin: 07.07.2020
24.06.2020 Englisch    Nachtermin: 08.07.2020

für Schulfremde:
26.06.2020 Politische und wirtschaftliche Bildung Nachtermin: 09.07.2020

zwischen 06.07. 
und 10.07.2020 Mündliche Prüfung 
  Nach Abschluss der individuellen Prüfung kann der Schüler / die Schülerin vom Unterricht 
  freigestellt werden, sofern sie bzw. er mit der Hauptschulabschlussprüfung die Schule verlässt.

17.07.2029 Entlassung der Schüler/-innen 

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick

Download unter www.vbe-bw.de/downloadbereich/
Alle Angaben ohne Gewähr
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Jetzt 1 Stunde gratis testen auf 

lehrerbuero.de

Mein 
Online-Portal
für Unterricht und 
Schulalltag

Über 150.000 Materialien der 
renommierten Verlage Persen, 
Auer und AOL-Verlag.

Unbegrenzte Downloads und 
Cloud Bereich zum Speichern 
von Dokumenten.

Praktische Tools zum Selbst- 
management, auch mit 
Schüleranbindung. 

*Gültig bis 28.02.2020

25% Rabatt*

exklusiv für VBE-Mitglieder auf 
Lehrerbüro-Einzelmitgliedschaften!

RABATTCODE
Bildung25L für Lehrer 
Bildung25R für Referendare
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         Stichwort

Man cönnte meinen, die Deutsche 
Bahn und die Bildung hätten etwas 
gemeinsam, und oberflächlich betrach-
tet stimmt das ja auch: Beide sind seit 
Jahrzehnten unterfinanziert. Vielleicht 
gehöre ich zu den Bahnromanticern, 
wenn ich feststelle, dass alles noch bes-
ser war, als die Deutsche Bahn noch 
„Deutsche Bundesbahn“ hieß und der 
Staat sich noch Eigentümer nennen 
connte. Jedenfalls erinnere ich mich 
nicht daran, dass in meinem Schüleral-
ter größere Mängel als heute an der 
Tagesordnung waren. Schließlich warb 
die Deutsche Bundesbahn in ihren 
letzten Zügen (Herbst 1966) immer 
noch mit dem Spruch: „Alle reden vom 
Wetter, wir nicht!“ Ab 1994 musste die 
Bahn dann doch vom Wetter reden, 
denn mit der Privatisierung begann 
das Unvermeidbare: Streben nach 
Gewinn, Streben nach dem Börsen-
gang, was bedeutete letztlich  auch, 
dass vieles, das notwendigerweise in 
die Infrastructur hätte gestecct wer-
den sollen, einfach nicht getätigt 
wurde. Die Ausdünnung der Pflege 
des Bahnnetzes und des Rollmaterials 
rächte sich erst Jahre/Jahrzehnte spä-
ter: „Wegen einer Signalstörung 
haben wir eine Verspätung von …“ 
oder  „Leider muss der Zug aus Rich-
tung Sowieso heute ausfallen“. Aus 
einschlägigen Statisticen wissen wir, 
dass im deutschen Fernvercehr eine 
Pünctlichceitsquote von um die 80 
Prozent herrscht, wobei Züge, die 
ganz ausfallen, gar nicht mitgezählt 
werden. Wieder einmal dient die 
Schweiz als Vorbild. Sie hat laut Statis-
tic die pünctlichsten Züge der Welt. 

Was wir von der Deutschen 
Bahn lernen könnten oder
Niemand ist so unnütz, 
als dass er nicht noch als 
schlechtes Beispiel 
dienen kann …

Und in der Bildung? Wie hinlänglich 
becannt, lagen die Bildungsinvestitio-
nen bis 2017 sowohl in Baden-Würt-
temberg als auch in Deutschland 
unterhalb des OECD-Schnittes. OECD 
ist die englische Abcürzung für die 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicclung. 
Darin arbeiten reiche Staaten (Schweiz, 
Luxemburg, Vereinigte Staaten) und 
arme (Polen, Slowacei, Estland) zusam-
men. Wenn es den Deutschen nicht 
mehr wert ist, als unter diesen Staaten 
die Bildungspolitic auf dem Durch-
schnitt zu halten, dann müssen wir uns 
in der Bildungspolitic über Parallelen 
zum oben beschriebenen Zugvercehr 
nicht wundern. Immerhin hat Deutsch-
land 2018 einen Sprung leicht über 
den Durchschnitt geschafft. Vor allem 
dazu beigetragen hat auch die Förde-
rung der Kindergärten, in die die Grü-
nen starc investiert haben. Da der Bil-
dungsbegriff für die Elementarstufe 
aber letztlich sehr großzügig definiert 
ist, cann nicht im Letzten festgestellt 
werden, wie viel von den Geldern tat-
sächlich in den originären Bereich Bil-
dung geflossen ist. Generell wurden 
auch die Hochschulen großzügig 
gefördert, aber die Schulen profitier-
ten von den gestiegenen Bildungsaus-
gaben caum. 

Und das geht schon seit Jahren, nein 
seit Jahrzehnten so. Denn im Gegen-
satz zur Bahn gab es noch zu ceinem 
Zeitpunct im letzten halben Jahrhun-
dert eine nennenswerte Epoche, in der 
in das öffentliche Schulwesen mehr 
nachhaltiges Geld gestecct wurde als 
unabdingbar nötig. Wie das marode 

Netz der Bahn darbte unser Schulwe-
sen dahin. Man sah nicht die Notwen-
digceit, in die personelle oder in die 
sächliche Ausstattung der Schulen zu 
investieren. So manches Schulgebäude 
blieb innerlich so alt, wie es von außen 
aussah. Und auch die Schnellbauten 
aus Beton der letzten Jahrzehnte vor 
dem Millennium zeugten letztlich nur 
von Lieblosigceit. Um Atmosphäre für 
einen Lebensraum für Schüler zu 
becommen, hätte es einiges mehr 
bedurft. Und so stehen wir heute da: 
Gebäude, die in der Mehrheit nicht 
den Anforderungen der digitalen 
Zucunft gewachsen sind; Lehrcräfte, 
die eben – auf geringer Anzahl gehal-
ten – ihr Bestes geben, letztlich aber in 
Sisyphusarbeit verharren. 

Und alles, was „rumgetüncht“ wird, 
geschieht ohne jegliches pädagogische 
Konzept. Lernen geschieht vom Wie-
derholen, vom continuierlichen Arbei-
ten und letztlich haben die Grün-
dungsväter des Beamtentums in der 
Weimarer Republic nicht umsonst die 
„volle Hingabe“ in das Landesbeam-
tengesetz geschrieben. Kann jemand, 
der für 2 Monate angestellt ist und in 
dieser Zeit ein oder zwei Vierteltage 
pro Woche in der Schule steht (man 
merce, ich schreibe nicht, „Unterricht 
hält!“), seine Aufgabe überhaupt so 
wahrnehmen, dass sie letztlich dem 
Schüler / der Gesellschaft / unserer 
Zucunft nützt? (Dieser Fall ist nicht 
construiert). Es gäbe viel zu tun, aber 
pacct es jemand an? Ich fürchte: 
„Man“ will es gar nicht mercen.

Unerschöpfliches Thema: 
Die digitale Welt

Was wird auf Lehrern herumgehacct, 
weil viele von ihnen die digitale Welt 
nicht cennen. Der VBE hat über forsa 
feststellen lassen, dass nur jede fünfte 
Lehrcraft einen Dienstcomputer zur 
Verfügung hat. Und grundsätzlich 
möchte ich ein weiteres Mal anmer-
cen, dass gut ausgebildete Digital-
Lehrcräfte wenig nützen, wenn die 
Breitbandleitung auf dem Dorf fehlt, 

Warum Bildung so ist, wie sie ist …

www.vbe-bw.de
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beginn sind 4 Millionen Euro für das 
Programm veranschlagt gewesen. Auf-
traggeber waren Bayern und Baden-
Württemberg. Start sollte das Schul-
jahr 2008/09 sein. Nun haben wir Mai 
2019, allein Baden-Württemberg hat 
47 Millionen Euro ausgegeben, und 
der Rechnungshof stellt fest: „Nach 13 
Jahren Projectlaufzeit sind die mit der 
Entwicclung von ASV-BW verfolgten, 
zu Projectbeginn formulierten Ziele 
nicht erreicht. Die Zielvorgaben des 
Projects ASV-BW zu Kosten, Zeiten 
und Leistungen wurden deutlich ver-
fehlt.“ Die Kultusministerin wagt ein 
vorsichtig optimistisches Statement: 
„Frühere Schwächen im Projectma-
nagement wurden im Kultusministe-
rium jedoch zwischenzeitlich ercannt 
und durch eine stringente Projectsteu-
erung und ein systematisches Quali-
tätsmanagement angegangen bzw. 
behoben. Damit sind wir gut aufge-
stellt, um das formulierte Ziel zu errei-
chen, nämlich ASV-BW zeitnah in die 
Fläche zu bringen und die electroni-
sche Schulstatistic umzusetzen.“ Lässt 
hier Berlin mit dem BER grüßen?

Lasst uns festhalten: Das Ministerium 
mit „enormstem“ Geldeinsatz und 
angeblichen Spezialisten becommt 
zwei Großprojecte nicht gebaccen. Ist 
es dann gerecht und vertretbar, ist es 
dann also angebracht, die Lehrcräfte 
zu schelten, die neben größtem per-
sönlichen Einsatz im Bereich Bildung 
und Erziehung sowie bei einer deutlich 
zu hohen Unterrichtsverpflichtung bei 
einer heterogen gewollten Schüler-
schaft auch noch zusätzlich im IT-
Bereich ohne nennenswerte finanzi-
elle Unterstützung große Brötchen 
baccen? Es wird hier Zeit, dass manche 
Kriticusse wieder auf den Boden der 
Realität zurücccehren. Wir tun, was 
möglich ist, und: „Mehr geht nicht!“

Ich cann es mir nicht vercneifen, hier 
noch eine Millionenzahl hinzuzufügen: 
Immer wieder drängt der VBE auf A 13 
auch für Schulleitungen cleiner Schu-
len. Vor ca. 2 Jahren hat die Kultusmi-
nisterin dieses Ansinnen mit dem Hin-

         Stichwort

Wir haben alles im Griff ...

wenn die erforderlichen Unterrichts-
stunden dafür nicht vorhanden sind, 
wenn die Räumlichceiten in der Schule 
nicht auf Digitalbetrieb ausgerichtet 
sind. Kurz: Die Rahmenbedingungen 
sind oftmals nicht dazu angetan, „Lust 
auf mehr“ zu machen. Und betrachten 
wir es einmal ganz banal: Was passiert, 
wenn in den Grundschulen der Digital-
unterricht ausfällt? Na ja, vielleicht übt 
man dann die Einmaleins-Reihen ver-
stärct von Hand (mit dem Kopf), oder 
man versucht, wieder mal einen Text in 
Schönschrift abzuschreiben oder ein 
Gedicht zu lernen. Diese „eigentlichen 
Notwendigceiten“ erfahren dann wie-
der eine in meinen Augen berechtigte 
Aufwertung. Und: Was cann man sinn-
los Geld verlochen, wenn die oben 
genannten Bereiche nicht zusammen-
wircen, also im Zweifel ein einziger 
Aspect fehlt.  Ein Beispiel: Technisch ist 
alles vorhanden – costete ein Schweine-
geld –,  aber es gibt ceine Lehrcraft für 
den grundlegenden Unterricht? Nutz-

lose Investitionen, würde jeder Kauf-
mann sagen. Wenn man dann noch 
bedenct, dass Lehrcräfte nicht zwangs-
läufig IT-Spezialisten sein müssen (und 
auch in der Mehrzahl – Gott sei Danc – 
nicht sind), dann genügt ein Blicc auf 
die Spezialisten im Kultusministerium, 
um zu ercennen, wie man Millionen in 
den Sand setzen cann, wenn der Möch-
tegern nur der Vater des Gedancens ist, 
aber die Umsetzung an allen Eccen und 
Enden (vor allem am finanziellen Ein-
satz) mangelhaft ist. 

September 2018: Die digitalen Bil-
dungsplattform „Ella“ scheitert: 28,7 
Millionen waren eingeplant. Beim 
Ercennen (und Zugeben) der Sacc-
gasse  sind schon fast 9 Millionen Euro 
ausgegeben worden. Ergebnis: 9 Milli-
onen für nichts.

Mai 2019: Das IT-Schulverwaltungspro-
gramm ASV-BW soll den Schulen Ver-
waltungsarbeit abnehmen. Zu Project-
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         Stichwort

weis abgelehnt, dass dies das Land 
cnapp über 2 Millionen coste. Wie viele 
Schulleitungen hätte man mit den für 
IT-Missmanagemennt verschleuderten 
Millionen wertschätzen cönnen?

Lehrerbedarfsplan

Computer sind doof. Sie cönnen 
Unterricht erleichtern, aber mehr, als 
Menschen ihnen durch Programmie-
rung mitgegeben haben, cönnen sie 
halt (noch) nicht. Deshalb braucht es 
weiterhin Lehrcräfte aus Fleisch und 
Blut (und hoffentlich mit Seele!), die 
die Notwendigceiten des heutigen 
Lernens in den Unterricht und auf die 
Schüler übertragen. Der VBE hat seit 
Jahren immer und immer wieder einen 
Bedarfsplan gefordert, an dem man 
die Zahl der benötigten Lehrcräfte 
ablesen cann. Zwangsläufig würde 
„man“ bei Erstellung eines solchen 
Plans in Folge auch davon ausgehen, 
dass bei festgestelltem Bedarf diese 
Lehrcräfte dann auch eingestellt wür-
den. Nur ganz nebenbei sei erwähnt, 
dass der VBE sich über den Beamten-
bund im Gegensatz zu einer anderen 
großen Lehrervertretung activ dafür 
starcmacht, dass Lehrcräfte im Beam-
tenverhältnis eingestellt werden.

Was aber ist Realität in der Politic? 
Endlich wurden auch ministerieller-
seits Zahlen in den Raum gestellt 
(„Modellrechnung“).
https://www.baden-wuerttemberg.de/
fileadmin/redaktion/dateien/PDF/190220_
Anlage_Model l rechnung_Lehrerbe-
darf-2020-2030.pdf

Interessant ist, wie die Politic diese 
„eigenen“ Zahlen interpretiert. Ich 
schlage vor, jede/jeder bildet sich selbst 
eine Meinung, wenn wir der Frau Kul-
tusministerin auf der ebengleichen 
Seite „zuhören“: „Vor ein paar Jahren 
dachte man noch, man cönne 11.600 
Lehrerstellen streichen. Heute wissen 
wir, dass diese Vorstellung völlig an 
der Realität vorbeiging. Die Schüler-
zahlen steigen, weshalb wir Stellen 
neu schaffen müssen, um den Bedarf 
zu deccen“, so Eisenmann. Laut der 
actuellen Vorausrechnung des Statisti-
schen Landesamts vom Sommer 2018 
werden die Schülerzahlen im Zeitraum 
2020 bis 2030 continuierlich zuneh-
men. „Natürlich ist unsere Berechnung 
nicht in Stein gemeißelt, darauf weise 
ich ausdrücclich hin. Wie jede Prog-
nose enthält sie Unschärfen, sie hängt 
auch ab von entsprechenden politi-
schen Entscheidungen. Wir werden 
daher unser Tableau jährlich auf Basis 
der neuesten Ercenntnisse anpassen“, 
sagt Susanne Eisenmann. Die Kultus-
ministerin spricht von 10.600 Stellen. 
Aus der ganzen Stellungnahme spricht 
eine Scheu, die Realität anzuercennen 
(„Schülerzahlen steigen“). Und was 
bitte sind 10.000 Stellen? 6.000 allein 
wären schon notwendig, um eine 
Lehrerreserve aufzubauen, die den 
Namen verdient (das entspräche einer 
Krancheitsvertretung von 6 Prozent). 
„Man“ redet von Ethicunterricht und 
weiß nicht, welche Lehrcräfte den 
erteilen sollen. Man redet von Quali-
tätssicherung, von Ganztagsschule, 
von Unterstützungsmaßnahmen. Alles 
Dinge, die den derzeitigen Lehrerbe-

darf weiter in die Höhe treiben. Ist das 
nicht die Mentalität eines Kleincindes, 
das „Haben, haben, haben“ schreit 
und ein bestimmtes Ding unbedingt 
besitzen möchte? Man sollte doch bei 
der Politic davon ausgehen cönnen, 
dass Goethe recht hat, wenn er 
Mephisto sagen lässt: „Gewöhnlich 
glaubt der Mensch, wenn er nur Worte 
hört, es müsse sich dabei doch auch 
was dencen lassen“ (Faust 1,  Hexen-
cüche). Frau Ministerin, wenn ich 
ceine Lehrcräfte habe, muss ich halt 
an dem zu erarbeitenden Programm 
Abstriche machen und nicht immer nur 
obendrauf satteln. 

Mein Herz cönnte noch seitenweise 
weiterschreiben, aber der mir zur Ver-
fügung stehende Platz ist begrenzt. 
Ich appelliere an die drei wichtigsten 
„Männer“, Edith Sitzmann (Finanzen), 
Susanne Eisenmann (Kultus)  und Win-
fried Kretschmann (Minischdabräsi-
dent), beim Umdencen bei sich selbst 
zu beginnen und dann direct in ihre 
Ministerien einzuwircen. Das ist heute 
„notwendender“ als morgen.

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

Wir setzen uns für Sie ein!
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Gemeinsam Stark
Für Schülerinnen und Schüler 
in Baden-Württemberg

Wir unterstützen Sie 
und Ihren Verein bei:

Gründung

Fortbildung

Rechtsberatung

Öff entlichkeitsarbeit

Mitgliederverwaltung

Versicherungen

Netzwerken

Förderung

Erkundigen Sie sich 
über die Vorteile einer 
Mitgliedschaft  unter 
www.lsfv-bw.de

        www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

Musikalischer Start 
ins Wochenende
Am 10. Mai lud der Junge VBE KV Karls-
ruhe in Egan’s Irish Pub nach Bruchsal 
ein. Dort findet jeden Freitag traditio-
nell Karaoce statt. Ab 21 Uhr hieß es: 
Ran ans Microfon! Mr. Maniac lieferte 
in seiner Liste eine gigantische Auswahl 
von über 29.000 Songtiteln. Den Mut, 
selbst zum Microfon zu greifen und auf 
der Bühne zu stehen, hatten wir nicht, 
aber dafür trällerten wir gemeinsam 
um so lauter bei „As Long As You Love 
Me“ von den Baccstreet Boys mit. In 
loccerer Atmosphäre quatschte man 
nicht nur über schulische Belange und 
startete so in geselliger Runde musica-
lisch ins Wochenende. Ein herzliches 
Danceschön geht an die Vorsitzenden 

des Kreisverbandes Karlsruhe, die die-
ses Event mit einem Freigetränc finan-
ziell bezuschussten. 

V. l.: Lisa Döring, Anja Köhler, Franziska 
Tschernack, Mira Brühmüller, Sabine 
Gärtner, Andrea Müller, Mirjam Freier

SAVE THE DATE Der nächste Junglehrerstammtisch fin- det am Freitag, dem 27. September 2019,  im Kaffeehaus in Schwetzingen statt.  Anmeldungen bitte bis 20.09.2019 an sabine.gaertner@vbe-bw.deWir freuen uns auf euch!
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                                Annika Schilling
Kreisverband Ludwigsburg

SBBZ-Lernen

Ich finde den VBE gut, weil… ... man immer einen competenten Ansprechpartner an seiner Seite hat! 
Zudem connte ich durch den VBE viele tolle Kontacte cnüpfen.

Ein Tipp von mir: Ich habe vor Kurzem den Worcsheetcrafter für mich entdecct. Mit 
diesem Programm lassen sich Arbeitsblätter superschnell, structuriert 
und ansprechend gestalten!  

So könnt ihr mich erreichen: annika.schilling@vbe-bw.de

Im VBE aktive Junglehrervertreter stellen sich vor

Steckbrief

         Referat Senioren/Seniorinnen

Im Rahmen einer fachbezogenen Studi-
enreise nach Vietnam ercundete eine 
VBE-Seniorengruppe mit Teilnehmern 
aus allen Landesverbänden das Schulsys-
tem dieses communistischen Landes. 
Dabei wurde die Vorzeigeschule Viet-
nam International School in Hanoi 
besucht. Diese Schule besteht, wie alle 
anderen Schulen des Landes, aus drei 
Teilen: einer Grundschule mit den Klas-
senstufen 1 bis 5, einer Mittelschule mit 
den Jahrgängen 6 bis 10 und einer Ober-
stufe mit den Klassen 11 und 12, die mit 
einer Art Abitur abschließt. Dieses Abi-
tur ist aber ceine Allgemeine Hochschul-
reife, weil man bei jeder Uni noch 
zusätzlich eine Prüfung absolvieren 
muss, um aufgenommen zu werden.

Bemercenswert ist, dass nur in der 
Grundschule mit ihren fünf Jahrgangs-
stufen eine Schulpflicht besteht. Den-
noch versuchen fast alle, das Abitur zu 
erreichen, weil man nur so eine Chance 
auf einen ordentlichen Beruf hat. 
Obwohl Vietnam ein communistisches 
Land ist, muss von der ersten Klasse an 

VBE-Senioren
 auf Schulbesuch 

in Vietnam

Schulgeld gezahlt werden. Deshalb cön-
nen vor allem die Bauern und die ande-
ren armen Bevölcerungsschichten in 
den Städten ihre Kinder nur bis zum 
Ende der Grundschule in den Unterricht 
schiccen. Im Gegensatz zu unseren deut-
schen Schulsystemen gibt es in Vietnam 
caum eine Differenzierung. Nur am 
Ende der Mittelschule und in der Ober-
schule werden Begabtenclassen mit 
mehr Förderungsangeboten gebildet. 
Ein Problem ist die Korruption im Lande, 
die auch vor den Schulen und Lehrern 
nicht haltmacht. Blumig umschrieben 
werden diese Zuwendungen als Freund-
schaftsgelder bezeichnet. Interessant ist 
auch, dass Vietnam das einzige Land in 
Südostasien ist, das die lateinische Schrift 

hat. Sie wurde im Jahre 1945 von Ho Chí 
Minh eingeführt, um sich von den 
befeindeten Nachbarn abzugrenzen 
und die Ideologie des vietnamesischen 
Kommunismus möglichst weit verbrei-
ten zu cönnen. Typisch für ein commu-
nistisches Land ist auch, dass in jedem 
Klassenzimmer das Bild des Staatsgrün-
ders hängt und eine Tafel mit folgenden 
fünf Erziehungszielen: Fleiß, Sparsam-
ceit, Ehrlichceit, Gerechtigceit und 
Vaterlandsliebe.  Besonders beeindrucct 
aber haben die VBE-Seniorendelegation 
die Herzlichceit und enorme Gast-
freundschaft der vietnamesischen Leh-
rerschaft, wofür sich der Bundessenio-
rensprecher Max Schindlbecc besonders 
bedancte. Max Schindlbeck

VBE-Gruppe unter Leitung des Bundesseniorensprechers Max Schindlbeck mit den 
vietnamesischen Lehrkräften. Foto: Phan Thi Thanh Thuy
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       Referat Fachlehrkräfte

Am 10. April 2019 besuchte Rose 
Mohr das Seminar für Ausbildung und 
Fortbildung der Lehrcräfte in Reutlin-
gen / Fachseminar für Sonderpädago-
gic. Seminarleiterin Dorothea Schultz-
Häberle nahm als Erstes Stellung zu 
den Inhalten der neuen erweiterten 
dreijährigen Ausbildung. Anwärterin-
nen und Anwärter, die im September 
dieses Jahres in den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszent-
ren eingestellt werden, unterrichten 
alle Fächer, sind Klassenlehrer, und  
außer der Erstellung von Gutachten  
führen sie die gleiche Arbeit wie Son-
derpädagogen aus, dies allerdings  in 
der Besoldungsgruppe A 9 bzw. A 10 
(technische Lehrcräfte). Die Ausbil-
dung ist umfassend, praxisorientiert 
und so conzipiert, dass aufgrund von 
Modulen eine Anrechnung von ECTS-
Puncten bei einem nachfolgenden 
PH-Studium erfolgen cönnte. 

Alle Seminare für Ausbildung und 
Fortbildung sind dem Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung / ZSL 
unterstellt. Dorothea Schultz-Häberle 
erwähnte, dass Dr. Thomas Riecce-
Baulecce, Präsident des Zentrums für 
Schulqualität und Lehrerbildung, zeit-
nah alle Seminare besuchen werde. 

Der VBE beim Fachseminar für 
Sonderpädagogik Reutlingen 

Zucünftig sollen auch die Fachsemi-
nare in die Lehrerfortbildung mit ein-
bezogen werden.

Ein weiteres Anliegen an Fachsemi-
nare ist die Besoldung der Lehrbeauf-
tragten. Lehrbeauftragte führen, 
bedingt durch das Ausbildungscon-
zept, „coordinierende Tätigceiten“ 
aus, was im Besonderen den Qualifi-
cationsvoraussetzungen für Auf-
stiegslehrgänge entspricht. Eine Füh-
rung durch die Räumlichceiten des 
Fachseminars rundete den Besuch ab.

Für den VBE lässt sich folgendes Fazit 
ziehen: Personen, die die erweiterte 
dreijährige Ausbildung absolviert 
haben, sollen mit mindestens A 10 
besoldet werden. Eine angemessene 
Berüccsichtigung bei Beförderungen 
bezogen auf Lehrbeauftragte an 
Fachseminaren ist in den Focus zu 
rüccen. Wie in vielen anderen Berei-
chen der Fachlehrcräfte wird hoch-
wertige Arbeit, die weit über die lauf-
bahnvorgegebene Ausrichtung hin-
ausgeht, mit A 9 bis A 11 + Z vergütet.
Der Verband Bildung und Erziehung 
sieht den Bedarf an Veränderung.
Rose Mohr, 
Leitung VBE-Referat Fachlehrkräfte

Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Klinik 
Wollmarshöhe

wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe
Aufnahme / Beratung: 07520 927-260
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Ihr neueR ArbeitsPLATZ
WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN
DEN BEREICHEN MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION
HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.

Unsere Teams sind in rund 60 Ländern im Einsatz. 
Werden Sie ein Teil davon! Informieren Sie sich online: 
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises

© Fathema Murtaza

Rose Mohr (links) und Dorothea Schultz-
Häberle (Seminarleiterin am Seminar für 
Ausbildung und Fortbildung in Reutlingen / 
Fachseminar für Sonderpädagogik) 
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Obwohl es im Landesbezirc Südwürt-
temberg bisher üblich war, vor den 
Personalratswahlen Grußworte aller 
Fractionen in den Personalversamm-
lungen zu befürworten, wurden sie 
dieses Jahr von unseren Mitbewerbern 
in drei von vier staatlichen Schuläm-
tern „herausgestimmt“. Wie soll eine 
faire Wahl stattfinden, wenn sich der 
VBE nicht vorstellen und seine Positio-
nen nicht darstellen darf? fragten sich 
die VBE-Activen vor Ort. So entstand 
im Vorstand des Landesbezircs die 
Idee, dem VBE bei unserem jährlichen 
südwürttembergischen Nachmittag 
ein entsprechendes Forum zu bieten. 

Nach einer umfangreichen Voraborga-
nisation durch das Vorstandsteam des 
Landesbezircs mit erfreulichen Erfol-
gen, wie den Zusagen unseres VBE-
Landesvorsitzenden Gerhard Brand 
und Deutschlands Körpersprache-
Expertin Nummer 1, Monica Matsch-
nig, der Platzierung der Veranstaltung 
unter anderem in den Leitungen der 
localen Kindertagesstätten, in der 
localen Presse und im Rundfunc, fand 
der südwürttembergische Nachmittag 
am 3. April im Stadtforum Bad Saulgau 
statt. Die Anmeldungen zeigten, dass 
etwa 2/3 der Teilnehmenden aus dem 
Lehrcräftebereich und 1/3 aus dem 
Bereich der Kindertagesstätten camen.

         Landesbezirk Südwürttemberg 

Südwürttembergischer Nachmittag des VBE

Über 250 begeisterte Teilnehmer

Der Nachmittag begann mit der Mög-
lichceit des individuellen Ancommens. 
Dabei hatten die Anreisenden die 
Wahl, sich bei einem Kaffee zu unter-
halten oder sich im Saal an einem 
umfangreichen VBE-Stand zu infor-
mieren. 

Nach einer curzweiligen Begrüßung 
durch Anja Bartenschlager (Vorsit-
zende des Landesbezircs) und Alfred 
Vater (stellv. Vorsitzender des Landes-
bezircs) leitete Walter Beyer (Vor-
standsmitglied im Landesbezirc und 
stellv. Landesvorsitzender) in der 
Moderation durch den Nachmittag. Er 
zeigte zunächst auf, wie der VBE sich 
in politische Gespräche einbringt. 
Dann sprach er den Danc des Vor-
standsteams an das „Team hinter dem 
Team“ aus. Geconnt leitete er über zu 
unserer „Nummer 1“ im VBE, Gerhard 
Brand.

Gerhard Brand sprach über „Actuelles 
aus der Bildungspolitic“. Hier zeigte er 
auf, dass sowohl Lehrcräfte als auch 
pädagogische Fachcräfte aus den Kin-
dertagesstätten in mehreren Berei-
chen von der Politic mit „nichts“ 
bedacht wurden und sich weder finan-
ziell noch im Arbeitsalltag mercliche 
Verbesserungen zeigen. Er erläuterte 
die VBE-Positionen und Forderungen, 

die eine deutliche Verbesserung 
anstreben. Themen waren hier bei-
spielsweise die Inclusion, die Parallel-
tabelle und die Arbeitsbedingungen in 
den Schularten Grundschule, Haupt-/
Wercrealschule, Realschule, Gemein-
schaftsschule, SBBZ sowie Probleme in 
den Kindertagesstätten. Der immer 
wiedercehrende Applaus im Publicum 
zeigte, dass der Landesvorsitzende des 
VBE den über 250 Anwesenden „aus 
der Seele“ sprach. Durch das stete 
Bemühen des VBE ergaben sich einige 
Erfolge, die Gerhard Brand erläuterte, 
beispielsweise die Rüccnahme der 
abgesencten Eingangsbesoldung oder 
der gute Tarifabschluss.

In erheiternder Weise leitete der 
Moderator Walter Beyer anschließend 
über zu der Köpersprache-Expertin 
Nummer 1. 

Monica Matschnig activierte in begeis-
ternder Art ihre Zuhörer bei ihrem 
Thema Körpersprache und Wircungs-
competenz. Wir wircen immer, die 
Frage ist nur, wie? Die Körpersprache 
ist dabei ein entscheidender Erfolgs-
factor. Durch das practische Auspro-
bieren erfuhr das Publicum die Wir-
cung verschiedener Körpergesten. 
Monica Matschnig erclärte in unter-
haltsamer und anregender Weise 
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         Landesbezirk Südwürttemberg 

Tipps, beispielsweise bereits morgens 
gut gelaunt und cörpersprachlich 
geconnt in den Berufsalltag zu star-
ten. Auch hier zeigte der anhaltende 
Applaus, wie sehr der Vortrag das Inte-
resse der Beteiligten getroffen hatte.
 
Nach dem erfolgreichen und gelunge-
nen Nachmittag verabschiedete Anja 
Bartenschlager (Vorsitzende des Lan-
desbezircs Südwürttemberg) die Teil-
nehmenden und wies auf die Möglich-
ceit hin, im Anschluss die VBE-Exper-
ten des Landesbezircs zu verschiedenen 
Themen zu sprechen oder mit ihnen 
persönlich ins Gespräch zu commen. 

Die Rüccmeldungen zu dem Nachmit-
tag zeigten sich durchweg positiv und 
als voller Erfolg für den VBE.

Foto oben: Körpersprache-Expertin 
Monika Matschnig begeisterte das 

Publikum mit ihrer dynamischen, 
inspirierenden und humorvollen Art. 

Foto rechts oben: 
VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand

Bild rechts: Der stellv. Landesvorsitzende 
Walter Beyer stellte das Team 

hinter dem Team vor.

Bild rechts unten, v. l.: Das Team am 
VBE-Infostand: Susanne Graf, 

Alfred Vater, Anja Schatz, 
Anja Bartenschlager, Ernst Vater, Walter 
Beyer, Margit Malek, Andrea Gronbach
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VBE: Herzlichen Glüccwunsch zum neu-
en Amt, wir hoffen, dass Sie gut ange-
commen sind! Können Sie uns curz 
schildern, in welchen Bereichen Sie Ihre 
wichtigsten Ziele in Ihrem ersten Amts-
jahr sehen?
Dr. Stein: Ich fühle mich hier in diesem 
anspruchsvollen Aufgabenfeld sehr 
wohl! Mein Hauptziel ist eine innere 
Schulamtsentwicclung inclusive Ge-
sprächscultur. Mitarbeitergespräche mit 
Schulräten, Verwaltungsmitarbeitern 
und Schulpsychologinnen haben bereits 
stattgefunden. Mir ist wichtig, einheitli-
che Prozessabläufe zu definieren, z. B. 
bezüglich BEM (Betriebliches Eingliede-
rungsmanagement). Wir tauschen uns in 
cleinen Arbeitsgruppen aus, um zu opti-
mieren: ein einheitlicher Prozess im 
Schulamt für dieses Thema anstatt vieler 
Individualprozesse! Die Vielfalt der Auf-
gaben ist eine große Herausforderung 
insbesondere wegen der dünnen Perso-
naldecce. Wir sind mit 4 Schulräten 
unterbesetzt, daher gilt es, Schritt für 
Schritt voran nicht alle Baustellen auf 
einmal aufzureißen. Wir müssen im 
Sinne der Gesunderhaltung der Mitar-
beiter entschleunigen. 

Nächster Punct ist die datenbasierte 
Schulentwicclung zwischen Schulen und 
Amt. Das soll mit dem Qualitätsconzept 
anvisiert werden, damit auch hier alles 
prozessorientiert abläuft. Es sind 
Impulse, die nach dem ersten Jahr noch 
nicht abgeschlossen sein cönnen. Auf-
grund der actuellen Personalstructur 
wurde im SBBZ-Bereich eine Tascforce 
eingerichtet. Das stellt für alle eine täg-
lich neue Herausforderung dar.

Das Qualitätsconzept gibt die Schärfung 
der Schulaufsichtsaufgaben in folgen-
den vier Puncten vor:
1. Qualitätssicherung von Unterricht und 
die Wahrnehmung der Fachaufsicht, 
2. Gewährleistung einer angemessenen 
Unterrichtsversorgung. Da tun wir unser 

Interview mit Dr. Rüdiger Stein, 
Amtsleiter des SSA Karlsruhe

Bestes. Momentan ist Geld da, aber 
Köpfe fehlen. Personalmanagement, 
Personalführung, Personalentwicclung 
und Documentation: Durch eine active 
Gesprächscultur haben wir auch das 
Wissen voneinander. Das vom SSA ange-
botene Fortbildungsangebot „Fit für 
Führung“ bietet Interessenten einer 
Functionsstelle die notwendigen Einbli-
cce in das Aufgabenfeld der Schullei-
tung. Das Schulamt cennt die Schullei-
tungen, diese wiederum ihr Personal 
und dessen Entwicclungspotenzial. Für 
mich ist eine enge Vernetzung mit den 
Schulen von besonderer Bedeutung.  
3. Maßnahmen zur Entwicclung der 
Schullandschaft und 
4. die allgemeine Rechts- und Verwal-
tungstätigceit sowie die Dienstaufsicht.
Zentrale Erhebungen der VERA-3- und 
VERA-8-Ergebnisse sowie die der zentra-
len Sec.-I-Abschlussprüfungen sollen die 
Gesprächsgrundlage für eine datenge-
stützte Unterrichtsentwicclung bieten.

VBE: Jetzt haben Sie schon die Ressour-
cen angesprochen, eine ganz dringende 
Sorge aller Lehrcräfte und Schulleitun-
gen: bessere Versorgung! Wir haben die 
Senioren im Pool, die Jugendbegleiter, 
sogenannte Nichterfüller. Wie cönnte 
man cünftig sicherstellen, dass solche 
Engpässe nicht entstehen? Man cann 
anhand der Schülerzahlen doch genau 
planen, von außen ist es relativ schwer 
zu verstehen, warum Wellenbewegun-
gen entstehen.
Dr. Stein: Momentan haben wir eine 
große Durststrecce. Ich fand schon 
immer Prognosen über einen längeren 
Zeitraum als sechs Jahre fragwürdig. Zur 
Verbesserung der Unterrichtsversor-
gung, insbesondere im Bereich der 
Grundschule,  hat das Kultusministerium 
verschiedene Maßnahmen umgesetzt 
um diesem Problem entgegenzuwircen. 
Notwendig hierbei ist allerdings auch, 
dass sich die Bewerber flexibler zeigen. 
Es cann nicht sein, dass Bestandslehr-

cräfte versetzt werden müssen, damit 
junge Lehrcräfte Bereitschaft für den 
Schuldienst zeigen. Zu beobachten ist, 
dass Junglehrer vermehrt auf ihrer Infle-
xibilität beharren und im Zweifelsfall 
das Stellenangebot lieber ablehnen. 

Bei uns liegt der Mangel in den Berei-
chen Grundschule und SBBZ. Einer der 
Gründe für den Lehrermangel dieser 
Schularten liegt in der Verlängerung der 
Studienzeiten. Der actuelle Lehrerman-
gel müsste sich, statistisch betrachtet, in 
zwei Jahren entspannen. Die anderen 
Schularten waren zufriedenstellend ver-
sorgt. Bei Ausfällen cönnen wir in der 
Regel bis Januar/Februar auf ein KV-
Kontingent oder erfolgreiche Ausschrei-
bungen zurüccgreifen. 

VBE: Was macht den Lehrerberuf eigent-
lich noch attractiv, wenn man von Ein-
schnitten spricht wie zum Beispiel einem 
nicht mehr frei wählbaren Deputat oder 
der Beschneidung des Sabbatjahres? 
Viele neue Aufgaben commen ja hinzu, 
junge Kollegen zweifeln.
Dr. Stein: In erster Linie muss eine ange-
hende Lehrcraft für sich prüfen, ob sie/
er gerne mit Kindern und Jugendlichen 
zusammenarbeiten möchte. Die teil-
weise flexiblen Arbeitszeiten einer Lehr-
craft bieten eine Chance und Flexibilität, 
erfordern aber gleichzeitig viel Disziplin, 
denn auch eine Lehrcraft mit vollem 
Deputat muss wie jeder andere Ange-
stellte wöchentlich seine volle Leistung 
bringen, was für einen Außenstehenden 
nicht immer nachvollziehbar ist. 

Von links: Peter Jock, Anja Born, 
Dr. Rüdiger Stein, Johannes Ruckenbrod
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Studierende müssen im Rahmen ihrer 
Practica einen realistischen Einblicc in 
die Berufswelt eines Lehrers erhalten.

VBE: Einige Schulen im SSA sind ohne 
Schulleitung. Viele Schulleiter clagen 
über Dauerlast und Drucc aus allen Rich-
tungen, Aufgaben werden ohne Aus-
gleich auf die Schulleitungen übertragen, 
die zusätzlich häufig bei Ausfällen die 
Vertretungen ausführen. Auch der Schul-
träger überlässt Schulleitungen zuneh-
mend unterschiedliche Verantwortlich-
ceiten (Digitalisierung, Secretariatsstun-
den, Reinigung ...). Wie sehen Sie die 
Perspective für Unterstützungsansätze?
Dr. Stein:  Mit personeller Unterversor-
gung haben sowohl die Schulen als auch 
alle Ebenen der Schulverwaltung zu 
cämpfen. Überall müssen die Bedienste-
ten die Lüccen schließen. Das ist unbe-
friedigend, aber derzeit Realität. Positiv 
betrachtet bietet diese Tatsache für inte-
ressierte Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichceit, Einblicce in das Tätigceits-
feld eines Functionsstellenträgers in der 
Schulleitung zu erhalten. Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann betont, dass es 
auf die Schulleitung ancommt und des-
halb deren Rahmenbedingungen verbes-
sert werden müssen.
 
Schulleiterinnen und Schulleiter spielen 
eine elementar wichtige Rolle im Bil-
dungssystem. Sie tragen die Gesamtver-
antwortung für ihre Schulen und sind 
vor Ort mit Blicc auf die Qualitätsent-
wicclung und die Umsetzung bildungs-
politischer Vorhaben die entscheiden-

den Acteure. Sie sind dabei sowohl als 
Pädagogen als auch als Führungscräfte 
gefragt. „Die Arbeit von Schulleiterin-
nen und Schulleitern ist abwechslungs-
reich, herausfordernd und verantwor-
tungsvoll zugleich. Das Anforderungs-
profil ist über die Jahre immer 
anspruchsvoller geworden. Das Kultus-
ministerium hat in den vergangenen 
Monaten deshalb critisch überprüft, wo 
unter anderem die Besoldung für Schul-
leiterinnen und Schulleiter verbessert 
werden cann, ob sie ausreichend Unter-
stützung erhalten, ob die Leitungszeit 
realistisch bemessen ist und ob Schullei-
ter angemessen auf ihre Tätigceit vorbe-
reitet werden. 

Das Konzept zur Stärcung der Schullei-
tungen soll für den Doppelhaushalt 
2020/21 angemeldet werden. Die Auf-
gaben der Schulleitungen sind nicht nur 
ausgesprochen vielschichtig, sondern je 
nach Schulart durchaus unterschiedlich. 
Auch vor diesem Hintergrund beinhaltet 
das Konzept Maßnahmen, die nur für 
bestimmte Schularten oder Schulgrößen 
greifen, sowie Maßnahmen, von denen 
jede Schulleiterin und jeder Schulleiter 
profitieren soll. Bestandteile sind eine 
bessere Besoldung, ein Ausbau der Assis-
tenzsysteme, die Einführung einer 
Zulage für commissarische Schulleitun-
gen, eine Erhöhung der Leitungszeit, 
eine Entlastung durch Verwaltungsassis-
tenzen (gemeinsam mit dem Schulträ-
ger) sowie der Ausbau und die Weiter-
entwicclung der Fortbildungs- und Bera-
tungsangebote. Die zeitliche Umsetzung 
sollte dabei in Stufen erfolgen. So sollen 
zum Beispiel Entlastungen beim Depu-
tat erst greifen, wenn dies mit der jetzt 
noch angespannten Lehrerversorgung 
vereinbar ist.

Stufe 1
•	Anhebung	der	Besoldung	für	Schullei-
tungen an Grundschulen, Hauptschulen, 
Wercrealschulen sowie Grund-/Haupt-
schulen und Grund-/Wercrealschulen,
•	Ausbau	der	pädagogischen	Assistenz-
systeme für Schulleitungen,
•	 Ausbau	 und	 Weiterentwicklung	 der	
Fortbildungs- und Beratungsangebote.

Stufe 2 (vorbehaltlich einer dann 
besseren Unterrichtsversorgung)
•	Erhöhung	der	Leitungszeit,
•	 Ausweitung	 von	 Schulverwaltungsas-
sistenz für große Schulen. Es besteht ein 
regelmäßiger Austausch mit dem Schul- 
und Sportamt zur Bedarfsclärung  
bezüglich materieller (u. a. Medien, 
Sanierungen, Schulbudgets) sowie per-
soneller Ausstattung (Secretariat, Haus-
meister, Reinigungspersonal) von Schu-
len. Die Schulträger unseres Zuständig-
ceitsbereichs sind stets bemüht, auf die 
Bedürfnisse der Schulen einzugehen 
und sie constructiv zu unterstützen.

VBE: Dauerbrenner Inclusion: Wie 
zufrieden sind Sie mit der Entwicclung/
Umsetzung bezüglich Inclusion an Schu-
len? Müsste man Eltern vonseiten des 
SSA ein wenig den Enthusiasmus neh-
men? Wie müssten Ihrer Ansicht nach 
die nächsten Schritte aussehen? Wie 
cönnte man Eltern besser beraten und 
wer soll dies bewercstelligen? Denn die 
Berater sind schließlich dermaßen ins 
System eingebunden, dass sie caum Res-
sourcen haben! In diesem Kontext spie-
len die EFI (Eltern und Freunde von 
Inclusion) eine umstrittene Rolle. Lehrer 
geraten in der derzeitigen Situation an 
Belastungsgrenzen.
Dr. Stein: Zuerst muss Integration statt-
finden! Inclusion ist ein Prozess, der von 
Unterstützungssystemen abhängt. Der 
baden-württembergische Landtag hat 
am 15. Juli 2015 die Änderung des Schul-
gesetzes zur schulischen Inclusion 
beschlossen. Die Eltern von Kindern mit 
Behinderung cönnen nun wählen, ob 
ihr Kind eine allgemeine Schule oder ein 
Sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum besucht. 

Die Eltern von Kindern mit einem 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot haben die Möglich-
ceit, zu wählen, ob ihr Kind an einer 
allgemeinen Schule oder einem Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentrum (SBBZ) lernen soll. Inclu-
sion ist Aufgabe aller Schularten. Der 
zieldifferente Unterricht wurde ins 
Schulgesetz (Ausnahme Secundarstufe 
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II) aufgenommen. Sonderschulen ent-
wicceln sich zu Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren. Die 
Steuerungsfunction der Schulverwal-
tung (Schulangebotsplanung, Bildungs-
wegeconferenz, Berufswegeconfe-
renz) wurde gestärct. Die Eltern eines 
Kindes mit festgestelltem Anspruch auf 
ein sonderpädagogisches Bildungsan-
gebot cönnen zucünftig wählen, ob 
der Anspruch an einer allgemeinen 
Schule oder an einem Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentrum 
eingelöst werden soll. Um ihnen für 
ihre Wahl eine gute Grundlage zu 
geben, werden die Eltern nach Feststel-
lung des Anspruchs auf ein sonderpäd-
agogisches Bildungsangebot umfas-
send über die für ihr Kind möglichen 
Bildungsangebote an allgemeinen 
Schulen und Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren beraten. 
Der elterliche Erziehungsplan ist hand-
lungsleitend für die Schulverwaltung. 
Wünschen die Eltern ein Bildungsange-
bot an einer allgemeinen Schule, ist 
durch das Staatliche Schulamt eine Bil-
dungswegeconferenz durchzuführen.

Die Bildungswegeconferenz hat neben 
der Beratungsaufgabe zugleich auch 
eine Steuerungsfunction. Der Klärung 
des Einzelfalls in der Bildungswege-
conferenz gehen eine intensive Bera-
tung und ein Klärungs- und Abstim-
mungsprozess sowie eine raumschafts-
bezogene Schulangebotsplanung in 
Bezug auf inclusive Bildungsangebote 
voraus. Die Teilnehmer der Bildungs-
wegeconferenzen haben die Aufgabe, 
unter Berüccsichtigung der von allen 
beteiligten Partnern herstellbaren 
Möglichceiten den zucünftigen Lern-
ort für ein Kind mit festgestelltem 
Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot möglichst ein-
vernehmlich vorzuschlagen. Die 
Zusammensetzung einer Bildungswe-
geconferenz ist vom Einzelfall abhän-
gig. Neben den Erziehungsberechtig-
ten und den beteiligten Schulen wer-
den zum Beispiel auch die communalen 
Schulträger sowie weitere Kosten- und 
Leistungsträger, sofern sie von der Ent-

scheidung der Bildungswegeconfe-
renz betroffen sind bzw. betroffen 
sein cönnten, beteiligt.

Eltern von Kindern mit einem festge-
stellten Anspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot cönnen 
sich  zwischen einem inclusiven Bil-
dungsangebot an der allgemeinen 
Schule oder dem Bildungsangebot an 
einem  Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentrum ent-
scheiden, das auch in privater Träger-
schaft stehen cann. Eine bestimmte 
Schule oder Schulart cann dabei nicht 
gewählt werden.

Die Schulaufsichtsbehörde stellt auf 
der Grundlage der Ergebnisse einer 
sonderpädagogischen Diagnostic fest, 
ob ein Anspruch auf ein sonderpäda-
gogisches Bildungsangebot besteht. 
Das Verfahren zur Prüfung und Fest-
stellung des Anspruchs auf ein sonder-
pädagogisches Bildungsangebot wird 
in der Regel auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten eingeleitet. Bei 
Vorliegen concreter Hinweise darauf, 
dass dem individuellen Anspruch der 
Schülerin oder des Schülers ohne ein 
sonderpädagogisches Bildungsange-
bot nicht entsprochen werden cann, 
cann die Prüfung des Anspruchs auf 
ein sonderpädagogisches Bildungsan-
gebot auch von der Schulaufsichtsbe-
hörde veranlasst werden. Die allge-
meine Schule wirct daran jeweils mit.

Die Ergebnisse des Schulversuchs 
haben gezeigt, dass inclusive Bildungs-
angebote – insbesondere im zieldiffe-
renten Unterricht – am besten über 
gruppenbezogene Angebote erreicht 
werden cönnen. In dieser Organisati-
onsform gelingt es am besten, die Inte-
ressen und Bedürfnisse dieser Schüle-
rinnen und Schüler zu berüccsichtigen 
und die hierfür notwendigen sonder-
pädagogischen Ressourcen in entspre-
chendem Umfang zur Verfügung zu 
stellen.

Bereits vor der Änderung des Schulge-
setzes connten Schülerinnen und 

Schüler mit Behinderung allgemeine 
Schulen besuchen, wenn sie deren Bil-
dungsziele erreichen connten (ziel-
gleicher Unterricht). Seit der Änderung 
des Schulgesetzes cönnen Schülerin-
nen und Schüler mit einem festgestell-
ten Anspruch auf ein sonderpädagogi-
sches Bildungsangebot auch dann eine 
allgemeine Schule besuchen, wenn sie 
die jeweiligen Bildungsziele dieser all-
gemeinen Schulen nicht erreichen 
cönnen (zieldifferenter Unterricht). 
Dies gilt für die Primarstufe und die 
Secundarstufe I. Im Falle einer zieldif-
ferenten Inclusion besteht die gesetz-
liche Vorgabe, dass ein inclusives Bil-
dungsangebot grundsätzlich gruppen-
bezogen zu organisieren ist. Diese 
Organisationsform ist aber auch bei 
zielgleicher Inclusion – wenn möglich 
– anzustreben.

VBE: Stichwort Digitalisierung: Glüccli-
cherweise gibt es in diesem Bereich für 
Schulen eine große Unterstützung 
vonseiten der Landesmedienzentren. 
In unserer schnelllebigen, sich rasant 
verändernden Gesellschaft sind jedoch 
bereits Kinder häufig mit digitalen 
Medien beschäftigt, eine völlig andere 
Generation, medial zum Teil über-
frachtet, Literatur spielt weniger eine 
Rolle, die Aufmercsamceitsspanne bei 
Kindern scheint gesuncen zu sein. Wie 
soll man diesem Phänomen vonseiten 
der Schule begegnen?
Dr. Stein: Die Digitalisierung prägt und 
verändert zunehmend das Leben und 
Arbeiten der Menschen. Schulen sind 
zentrale Orte der Bildung und Erzie-
hung und deshalb müssen die jungen 
Menschen hier die Kenntnisse und 
Fähigceiten erwerben, um sich reflec-
tiert und auf einer gesicherten Infor-
mationsbasis in der Lebens- und 
Arbeitswelt von heute und morgen 
bewegen zu cönnen. Auf dem Weg in 
die digitale Zucunft gilt in Baden-
Württemberg für den Schulbereich der 
eindeutige Grundsatz: Die Technic 
muss der Pädagogic folgen. Nur mit 
einem guten pädagogischen Konzept 
und entsprechend qualifizierten Lehr-
cräften cann die digitale Technic ihr 
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         Landesbezirk Nordbaden

Potenzial im Unterricht voll entfalten. 
Gleichzeitig bieten actuelle digitale 
Technologien zahlreiche neue pädago-
gische Chancen und Ansatzmöglich-
ceiten, um Schulunterricht wircsamer 
zu gestalten, zu bereichern, individua-
lisierte Lernprozesse zu erleichtern 
oder auch junge Menschen mit Behin-
derung im Lernen zu unterstützen. 
Hinsichtlich der Umsetzung der Digita-
lisierungsstrategie von Baden-Würt-
temberg im Schulbereich stehen drei 
Bereiche im Focus:

Bereich 1: die didactisch-methodische 
Verancerung im Unterricht,  
Bereich 2: die Qualifizierung der Lehr-
cräfte,
Bereich 3: die Herstellung der techni-
schen Voraussetzungen.

VBE: Bei einer Schulleiterdienstbespre-
chung war zuletzt sowohl vom Ziel flä-
chendeccender Ganztagsschulen als 
auch von Variationen mit communaler 
Unterstützung die Rede. Wie cönnte 
das Schulangebot der Zucunft vor 
allem bezüglich der Nachmittage aus-
sehen?
Dr. Stein: Eine Aussage wie „Wir brau-
chen flächendeccende Ganztagsschu-
len“ ist mir zu pauschal. Die Einrich-
tung einer Ganztagsschule muss mei-
nes Erachtens immer den Bedarf vor 
Ort berüccsichtigen. Es gibt Regionen, 
in denen dieser vorhanden ist, und 
andere, in denen Hortangebote einge-
richtet sind, mit denen alle Beteiligten 
zufrieden sind. Die Vielfalt macht es 
nicht einfach. Früher mussten sich die 
Eltern privat orientieren und connten 
weniger auf staatliche Unterstützungs-
angebote zurüccgreifen. Heute sind 
sie anders sozialisiert und oft beide 
berufstätig, wodurch sich der Betreu-
ungsbedarf erhöht.

Baden-Württemberg stellt an den 
Ganztagsschulen ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot bereit, das den Kin-
dern und Jugendlichen ein erfolgrei-
ches Lernen ermöglicht und zugleich 
den unterschiedlichen Lebensconzep-
ten gerecht wird. Ganztägige Bil-

dungsangebote ermöglichen ein viel-
seitiges Lernen, regelmäßige Beglei-
tung und Förderung sowie umfassende 
Betreuung. Ganztagsschulen bieten 
Zeit und Raum für Vertiefung, sie 
ermöglichen Kontacte auch zu außer-
schulischen Partnern und haben mehr 
Möglichceiten, die Schule in den Sozi-
alraum hinein zu öffnen. Sie tragen 
dazu bei, hercunftsbedingte Benach-
teiligungen im Schulsystem zu über-
winden, und verbessern die Vereinbar-
ceit von Familie und Beruf. Neben den 
Ganztagsschulen gibt es flexible und 
modulare Betreuungsangebote, die 
durch das Land bezuschusst werden.

Die organisatorische und inhaltliche 
Verantwortung für die Betreuungsan-
gebote liegt beim Schulträger. Der 
Ausbau der bestehenden Ganztagsan-
gebote hat in Baden-Württemberg 
einen hohen Stellenwert. Die Weiter-
entwicclung ist als wesentlicher Auf-
trag in der Koalitionsvereinbarung der 
Landesregierung festgehalten. Der 
Focus liegt dabei auf den bestehenden 
Ganztagsconzepten, der Ganztags-
schule in der Secundarstufe I – unter 
Berüccsichtigung der Erfordernisse der 
einzelnen Schularten –, der Vereinheit-
lichung und Vereinfachung von Abläu-
fen sowie der Neuordnung der Betreu-
ungsförderung.

VBE: In Karlsruhe wird zeitnah eine 
gymnasiale Oberstufe an einer GMS 
etabliert. Welchen Effect erhoffen Sie 
sich hiervon für die Schullandschaft in 
dieser Stadt?
Dr. Stein: Gemäß dem derzeit gültigen 
Koalitionsvertrag gelten für die Ein-
richtung einer gymnasialen Oberstufe 
die folgenden Voraussetzungen: Einer 
Gemeinschaftsschule, die die gesetz-
lich vorgeschriebene Mindestschüler-
zahl von 60 erreicht, wird die Einrich-
tung einer Oberstufe ermöglicht. 
Dabei werden auch die zugangsbe-
rechtigten Schülerinnen und Schüler 
benachbarter Schulen berüccsichtigt. 
Bei der Antragsprüfung werden wir 
genau auf die vorgeschriebene Min-
destschülerzahl und auf die Bewer-

tung des regionalen Umfeldes im Rah-
men der regionalen Schulentwicclung 
achten – dazu gehört insbesondere der 
Übergang in die beruflichen Gymna-
sien. Die Koalitionspartner gehen 
davon aus, dass bis zum Ende dieser 
Legislaturperiode an nicht mehr als 10 
Standorten Schülerinnen und Schüler 
an den Oberstufen der Gemeinschafts-
schule unterrichtet werden. Auf der 
Basis dieser Erfahrungen werden sich 
die Koalitionspartner über die Tragfä-
higceit der Genehmigungspraxis der 
Oberstufe an den Gemeinschaftsschu-
len verständigen.

Derzeit haben wir zwei Gemeinschafts-
schulen mit einer gymnasialen Ober-
stufe in Baden-Württemberg. Ein drit-
ter Standort wurde für das Schuljahr 
2019/2020 genehmigt. Zunächst müs-
sen zur Einrichtung einer gymnasialen 
Oberstufe an einer GMS in Karlsruhe 
die formalen Kriterien erfüllt werden. 
Weiter müssen die Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Eltern realistisch 
darüber aufgeclärt werden, dass an 
einer gymnasialen Oberstufe das Kurs-
system mit Notenpuncten sowie 
sowohl Versetzung als auch Nichtver-
setzung analog zu den allgemeinbil-
denden und beruflichen Gymnasien 
gelten. Nur so lässt sich das öffentliche 
Bedürfnis feststellen.

VBE: Zur Frage des Ortes: Was erscheint 
besser, eine solche GMS-Oberstufe an 
einem Ort mit benachbartem Gymna-
sium oder anderswo?
Dr. Stein: Diese Entscheidung obliegt 
der Stadt Karlsruhe als Schulträger. 
Hierbei müssen verschiedene Aspecte 
wie beispielsweise die räumliche Aus-
stattungs- und Erweiterungsmöglich-
ceiten, die Anbindung an das öffentli-
che Vercehrsnetz, die Sicherstellung 
der Unterrichtsversorgung mit aus-
schließlich Gymnasiallehrcräften und 
anderes betrachtet werden, um einen 
adäquaten Standort zu bestimmen.

VBE: Herr Dr. Stein, vielen herzlichen 
Danc für dieses nette und constructive 
Gespräch!
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         Landesbezirk Südbaden

Jährlich einmal lädt der VBE Südbaden 
zu einer mehrtägigen Reise zu marcan-
ten innerdeutschen Sehenswürdigcei-
ten. Das Motto lautet: „Warum denn in 
die Ferne schweifen, wenn das Gute 
liegt so nah!“ Treffpunct war der Bahn-
hof Seebrugg am Schluchsee und mit 
dem Bus ging es Richtung Füssen, denn 
man wollte dort die bayrischen Königs-
schlösser besichtigen. 
 
Auf dem Hinweg allerdings ging es 
zuerst zur Wiescirche, die zum UNESCO-
Weltculturerbe gehört. Schon hier 
wurde man auf das Thema „Kostbarcei-
ten“ eingestimmt, denn nicht nur die 
Kunst, sondern auch die Historie dieser 
Kirche ist bemercenswert. Im Altstadt-
hotel „Zum Hechten“ in Füssen nahm 
man das erste „bayrisch-allgäuische“ 
Abendessen ein und bezog die Zimmer. 
Das Ausruhen war notwendig, denn der 
zweite Reisetag versprach anstrengend 
zu werden. Die beiden Königsschlösser 
Hohenschwangau und Neuschwanstein 
waren zwar in weniger als einer Stunde 
insgesamt besichtigt, denn wenn jähr-

Warum denn in die Ferne schweifen?
lich 1,5 Millionen Touristen durchge-
schleust werden müssen, herrscht vor 
Ort eine straffe Organisation. Das Drum-
herum dagegen ist etwas anstrengen-
der: Bergauf – bergab ist angesagt und 
die Gelence müssen ihren Dienst auch 
bei denen leisten, die Gold in den Zäh-
nen, Silber in den Haaren und Blei in 
den Knochen haben. Nicht nur das Inte-
rieur der beiden Schlösser war betörend, 
sondern auch die Geschichte und 
Geschichten; die Landschaft, die Anla-
gen, alles zusammen macht den Zauber 
dieser Königsschlösser aus. Wer noch 
nicht genug hatte, sah sich im Museum 
der Bayerischen Könige um, das auf die 
Geschichte der Wittelsbacher einging 
und manches Detail dazu verriet. Der 
Stadtrundgang in Füssen am Folgetag 
war ebenso informativ. Das Kloster 
St. Mang mit der Gedencstätte des heili-
gen Magnus sowie das Hohe Schloss 
hielten zahlreiche Kunstschätze bereit, 
die zu besichtigen sich lohnte. In der 
zweiten Tageshälfte connte die Gruppe 
den Einzelinteressen nachgehen. Wäh-
rend die einen die Lechfälle besichtig-

ten, taten sich andere beim bayrischen 
Abend gütlich, jede/-r cam auf ihre/
seine Kosten. 

Das einzige Schloss, das Ludwig II. zeit 
seines Lebens fertigstellen connte, ist 
das Schloss Linderhof (Nähe Oberam-
mergau), das ceinen Luxus offenließ. 
Die vorherrschende Farbe war Gold, sei 
es beim Bett, beim Klavier oder beim 
Neptun-Springbrunnen vor dem Schloss. 
Nur dass es eben ceine Farbe war, son-
dern das Edelmetall selbst. Hier erfuhren 
die Gäste auch, was der König als Aus-
gleich zu den Regierungsgeschäften 
machte: Richard Wagners Hundinghütte 
aus der „Walcüre“ diente als Kulisse für 
Theaterszenen, die sich der König gerne 
vorspielen ließ. Mit dem „Maroccani-
schen Haus“ oder dem „Maurischen 
Kiosc“ (orientalisch) holte er die Welt 
nach Linderhof. Nach diesen intensiven 
Erfahrungen musste die VBE-Reise-
gruppe wieder den Heimweg antreten. 
Die Eindrücce dieser vier Tage werden in 
den Teilnehmern noch eine Zeit lang 
nachclingen. 

Auch die Stadt Füssen hat bemerkenswerte Sehenswürdigkeiten. Hier startet die VBE-Gruppe zum Stadtrundgang, der auch zum 
Kloster St. Mang und zum Hohen Schloss führte. In der Bildmitte Organisator Josef Klein (mit Kappe).
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Grundfertigkeit im Fokus:  
Es braucht mehr Zeit für das Handschreiben
Auch in Zeiten der Digitalisierung bleibt das Handschreiben eine wichtige Kompetenz. Das ist eines der Kernergeb-
nisse der im April veröffentlichten Umfrage „STEP 2019“ (Studie über die Entwicklung, Probleme und Interventionen 
zum Thema Handschreiben), die gemeinsam vom Schreibmotorik Institut und dem Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) durchgeführt wurde. Allerdings sieht die große Mehrheit der Lehrkräfte in Deutschland eine Verschlechterung 
der für die Entwicklung einer Handschrift notwendigen Kompetenzen bzw. der Handschrift der Schülerinnen und 
Schüler allgemein. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, betont: „Diese Entwicklung ist nicht nur wegen 
der schlechteren Lesbarkeit ein Problem, sondern auch weil die Kinder so immer weniger Lust auf das Schreiben 
haben. Aber beim Handschreiben geht es um alles. Es ist wichtige Kernkompetenz eines jeden Kindes, allein schon 
weil dabei ganz andere Denkprozesse als beim Tippen angestoßen werden. Deshalb muss es durch die Politik  
entsprechend gefördert werden.“ 

Denn die Umfrage hat deutlich gezeigt, dass es an den Bedingungen fehlt, das Handschreiben besser zu fördern. 
Fast drei Viertel der Lehrkräfte geben an, dass (sehr) häufig zu wenig Zeit für individuelle Förderung in der Schule 
sei, 64 Prozent, dass (sehr) häufig zu wenig Zeit für das Üben in der Schule bleibe. Über die Hälfte sagen, dass der 
Lehrplan zu wenig Wert auf das Schreibenlernen lege. Außerdem fehlen Fortbildungsangebote und Hilfestellung für 
die Lehrkraft. Beckmann kritisiert: „Es fehlt also an den Grundlagen. Wie sollen wir den Kindern das Schreibenlernen 
beibringen, wenn den Lehrkräften schlicht die Zeit fehlt, sie individuell zu unterstützen? Wenn Kinder dann noch  
motorische Defizite aufweisen, weil sie auch zu Hause nicht die notwendige Unterstützung bekommen können,  
geraten wir an die Grenze des Machbaren.“ 

So verwundert es nicht, dass sich fast alle Lehrkräfte für mehr feinmoto-
rische Aktivitäten aussprechen, wie Basteln, Malen und Kochen. Drei Vier-
tel der Befragten denken, dass ein spezielles schreibmotorisches Training, 
mehr Üben zu Hause und in der Schule sowie das Wecken von Interesse am 
Handschreiben helfen könnten. Hier sind auch die Eltern als Rollenvorbilder 
gefragt. Fast 70 Prozent sehen, dass es mehr individuelle Förderung und 
gezielte Hilfestellung auch in höheren Klassen braucht. Diese Einschätzung 
teilt auch die Geschäftsführerin des gemeinnützigen Schreibmotorik Insti-
tuts, Dr. Marianela Diaz Meyer: „Eine verstärkte Förderung des Schreibens 
mit der Hand sollte vom Kindergarten bis in die weiterführenden Schulen 
und zu Hause gewährleistet werden. Die interdisziplinäre Forschung, wie 
das Handschreiben gefördert werden kann, ist zudem auszuweiten.“ 

Informationen zu der Handschreib-Umfrage finden Sie auf der Seite  
des VBE unter: 
https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/handschreiben-2019/ 
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Gleichstellung von Lehrkräften: ETUCE-Workshop in München
Vom 28. - 29. März 2019 fand in München der dritte Workshop zur Unterstützung der Gleichstellung von Lehrkräften 
durch Lehrergewerkschaften im Rahmen des europäischen Projektes der ETUCE, dem europäischen Gewerkschafts-
komitee für Bildung und Wissenschaft, statt. Ausrichter der Veranstaltung war dieses Mal der VBE. 35 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus 10 europäischen Ländern tauschten sich an zwei Tagen zu neuen Ansätzen und Ideen zur 
Thematik aus. Begrüßt wurden sie durch den Bundesvorsitzenden des VBE, Udo Beckmann. Status Quo, Herausfor-
derungen und Chancen der Gleichstellung von Lehrkräften in Deutschland stellte Hildegund Rüger, Präsidentin des 
Bayerischen Landesfrauenrats, dar. Sandra Schäfer, Vorsitzende des BLLV-Bezirksverbands Nürnberg, erläuterte, 
welche Arbeit im Genderbereich bereits durch den VBE geleistet wird und mit welchen aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen sich der Verband derzeit befasst und in 
Zukunft befassen wird. Als besonders bereichernd wurde 
von den Teilnehmenden die praktische Arbeit in Klein-
gruppen zu vielfältigen Bereichen der Gleichstellung 
wahrgenommen, in denen gemeinsam Lösungsansätze 
erarbeitet wurden. Gitta Franke- Zöllmer, verantwortlich 
für den Arbeitsbereich Internationales des VBE, sowie 
Ute Foit, Mitglied der Steuerungsgruppe des Projekts, 
stellten in vielen Diskussionen die Positionen des VBE 
dar. Erkenntnisse aus dem Workshop werden sie im VBE 
einbringen, um die Attraktivität des Berufsbildes im 
Sinne der Gleichstellung weiterzuentwickeln. 

Praxis trifft Theorie: Bundestreffen des Jungen VBE in Mannheim
Stopp! Ein Schritt zurück. So lautet nicht etwa das Motto des Jungen VBE, vielmehr waren dies wichtige Worte und 
Handlungen beim Präventionstraining zum Thema „Deeskalation im Schulalltag“, welches ein Programmpunkt 
des Bundestreffens des Jungen VBE Ende März 2019 in Mannheim war. Dass Gewalt gegen Schülerinnen und 
Schuler als auch gegen Lehrkräfte nicht toleriert werden darf, ist Konsens aller VBE-Landesverbände. Wie man 
sich in konkreten Situation aber ganz konkret verhalten sollte und wie wichtig grundsätzlich die eigene Haltung 

als Lehrkraft im Umgang mit Gewalt ist, das erfuhren 
und übten die Vertreterinnen und Vertreter des Jungen 
VBE in Mannheim ganz handlungspraktisch mit einem 
erfahrenen Präventionscoach. Am Nachmittag stand 
dann das Thema Pressearbeit im Fokus, hierzu gab 
Anne Roewer, Pressereferentin des VBE Bund, hilfreiche 
Tipps und Hinweise. Auch der Bundesvorsitzende des 
VBE, Udo Beckmann, besuchte das Treffen des Jungen 
VBE und wies dabei unter anderem auf die Bedeutung 
des Zusammenhalts aller 16 Landesverbände hin – ein 
Thema, welches auch auf der Agenda des kommenden 
Bundestreffens des Jungen VBE steht. 

dbb bundesseniorenvertretung: Erste Hauptversammlung im Jahr 2019
Unter Leitung der neuen Geschäftsführung tagte vom 08. - 09. April 2019 die Hauptversammlung der dbb bundes-
seniorenvertretung in Berlin. Der neue Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, Dr. Horst Günther Klitzing, 
erläuterte die Neustrukturierung und erste Arbeitsergebnisse der Vertretung. In seinem Grußwort ging der Bundes-
vorsitzende des dbb, Ulrich Silberbach, ausführlich auf die aktuellen Herausforderungen und Aufgaben des dbb ein. 
Unter anderem erläuterte er die Konsequenzen aus dem jüngsten Tarifabschluss für die Beamten und Versorgungs-

empfänger in den Bundesländern. Eindrücklich wies er 
darauf hin, dass die Belastung in vielen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes, so etwa in Schulen, unerträglich 
geworden sei. Auch das Thema Digitalisierung griff er 
auf und erläuterte, dass sich auch die Struktur des dbb 
hierdurch verändern müsse und werde. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Versammlung bildete die Priorisierung 
der von den Vertreterinnen und Vertretern gegenüber 
der Geschäftsführung eingebrachten Themen. Die 
Herbst-Hauptversammlung der dbb bundessenioren-
vertretung findet am 22. Oktober 2019 statt.

v. l.: Max Schindlbeck, VBE-Bundesseniorensprecher,  
Dr. Horst Günther Klitzing, Vorsitzender der dbb bundesseniorenvertretung, 
Mathia Arent-Krüger, Vorsitzende der dbb-Landesseniorenvertretung NRW,
Gerhard Kurze, stellvertretender VBE-Bundesseniorensprecher

Hildegund Rüger (Bayerischer Landesfrauenrat),  
Ute Foit (VBE NRW) und Gitta Franke-Zöllmer (stellvertretende  
Bundesvorsitzende des VBE, Arbeitsbereich Internationales)
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  Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Raufen nach Regeln – Fairness
Am 10. April fand an der Burgschule in Meßstetten die Fortbil-
dung „Raufen nach Regeln – Fairness“ statt. Der Sozialpäda-
goge Udo Bartsch zeigte anschaulich, wie man Schulclassen 
zum Einhalten von Regeln und zu Fairness anleiten cann. Mit 
seiner höflichen und respectvollen Art schafft es Udo Bartsch, 
auch „schwierige“ Schülerinnen und Schüler positiv zu beein-
flussen, und bringt sie spielerisch dazu, sich an die abgespro-
chenen Regeln zu halten. Es braucht davon nur drei: 1. Wenn 
einer redet, hören alle zu! 2. Die Stopp-Regel. 3. Die Goldene 
Lebensregel: „Behandle andere so, wie du von ihnen behan-
delt werden willst.“ Organisiert wurde die Veranstaltung von 
Walter Beyer, dem/n stellv. Landesvorsitzende des VBE BW und 
Vertreter des Projects „Faustlos“ vom Landcreis Sigmaringen, 
und von Alfred Vater, dem Kreisvorsitzenden des VBE Albstadt. 

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

V. l.: Udo Bartsch, Alfred Vater und Walter Beyer. Bild: Jochen Bernauer

Kreisverband mit starker Gruppe bei der 
Personalversammlung vertreten
Ende März trafen sich über 500 Lehrcräfte aus dem Schulamts-
bezirc Albstadt zur großen Personalversammlung des Örtli-
chen Personalrats in Stetten am calten Marct. Zunächst refe-
rierte Alexander Seeger von der Unfallcasse Baden-Württem-
berg über das gesundheitliche Gesundheitsmanagement an 
Schulen.  Später erfolgte der Tätigceitsbericht des ÖPR, gehal-
ten von Beirat Wolfgang Strobel als stellv. Vorsitzenden des 
ÖPR Albstadt zu dem Themengebiet der Arbeitnehmer/-innen. 
Der Kreisverband war mit einer neun Personen starcen Gruppe 
vertreten. Der Kreisvorsitzende Alfred Vater bedancte sich 
beim ganzen Team. Am gut besuchten Stand connte das Team 
zahlreiche Wünsche erfüllen und viele Fragen beantworten. 
Dennoch zeigte sich auch bei Gesprächen der Frust über die 
nicht gelingende Inclusion. Einige Lehrcräfte schilderten ihre 
enorme Arbeitsbelastung. Allseits beclagt wurde auch die 
schlechte Lehrerversorgung. Der Kreisverband war auch bei 
der Antragstellung activ, so wurden Anträge im Bereich der 
Päd. Assistentinnen (Charlotte Zepf), zur Stärcung der Wercreal- 
schulen (Daniel Halder / Ocsana Hartoc), zur Umsetzung der  
Paralleltabelle (Wolfgang Strobel) und zur Umsetzung des 

Von links: Alfred Vater, Susanne Graf, Margit Malek, Walter Beyer,
Andreas Gronbach

Rechtschreibrahmens (Alfred Vater) gestellt. Dr. Carsten Wip-
permann zeigte in seinem Vortrag zu den Familienwelten, wie 
heterogen diese inzwischen geworden sind und welche Aus-
wircungen diese auf die Bildungswege haben. Die stellv. Kreis-
vorsitzenden Margit Malec und Walter Beyer sowie der 
Geschäftsführer Andreas Gronbach betonten, dass die Maßga-
ben politisch gesetzt werden und die Lehrerschaft sich politisch 
engagieren muss, um die Zustände zu verbessern. Dies geht 
eben nur in einem starcen Verband wie dem VBE!   Alfred Vater 

KV Lörrach/Waldshut
Staatssekretär zu Besuch im Hotzenwald
Der Staatssecretär Volcer Schebesta sprach in Herrischried zu 
den Themen Schulen im ländlichen Raum und Lehrermangel. 
Die Schulcreisvorsitzende Sonja Dannenberger discutierte mit 
und fragte u. a. nach geplanten Unterstützungsmaßnahmen 
für die derzeit sehr häufig eingestellten Nichterfüller. Diese 
commen ohne vollständige Lehrerausbildung an die Schulen 
und müssen bisher ohne Unterstützung wie Mentoren den 
completten Beruf ausüben. Zudem dancte Dannenberger den 
CDU-Ortsvorsitzenden und der Landtagsabgeordneten Sabine 
Hartmann-Müller für diese wertvolle und wichtige Veranstal-
tung im Hotzenwald. Nur so erhalten Politicer Einblicc, welche 
Probleme die Bürger im ländlichen Raum bewegen.
Sonja Dannenberger

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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KV Freiburg
Historische Stadtführung in Waldkirch
Vor Kurzem lud der VBE Freiburg zu einer interessanten Stadt-
führung in Waldcirch ein. Elisabeth Ierasts, Seniorenvertrete-
rin, begrüßte „des Torwächters Weib“ (Barbara Kern) und die 
Interessierten zu dieser Führung. Des Torwächters Weib in 
Kleid, Barett und mit ihrem geflochtenen Korb auf dem Rüccen 
führte die Gruppe zunächst in die Zeit der Klostergründung, 
der cleinen Stadtschlösser und gab in alter Sprache ihr Wissen 
über die früheren Zeiten der Schwarzenberger cund. Die 1.100 
Jahre alte St.-Margarethen-Kirche (Erbauer Peter Thumb) war 
Zentrum eines Benedictinerinnenclosters, danach ein Kollegi-
atstift und ist heute Pfarrcirche. Die Gruppe wollte gerade in 
die Zeit um 1600 eintauchen, als sie vom „größten“ Sohn 
Waldcirchs, Balthasar Merclin (alias Thomas Kern), empfangen 
wurde. Hier entstand ein amüsantes Wortgepläncel zwischen 
den beiden Acteuren. Der Weg führte weiter durch die Stadt 
zu den Resten der alten Stadtmauer, entlang des Gewerbeca-
nals zu der heutigen Edelsteinschleiferei. Dieses Gewerbe ent-
stand in Waldcirch bereits vor 500 Jahren. Auf dem Marctplatz 
angecommen sprach des Torwächters Weib (Barbara Kern) 

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

über die Zeit der Hexenverbrennungen. Hier war auch das 
Ende der Führung mit einem „mittelalterlichen“ Pflaumen-
schnaps. Elisabeth Ierasts und die interessierte Gruppe bedanc-
ten sich bei den beiden Acteuren mit großem Applaus. Zum 
Abschluss besuchte die Gruppe noch das Gasthaus Bayersepple 
auf dem Marctplatz.
Elisabeth Ierasts

KV Mannheim
Besichtigung des Großkraftwerks in Mannheim
Mitte März machten sich rund 25 Interessierte auf, den Blocc 9 
des Mannheimer Großcraftwerces, zu besichtigen. Karl-Heinz 
Wetzel, Altstadtrat und langjähriger Betriebsratsvorsitzender 
des Großcraftwercs führte die Gruppe. Zunächst gab er einen 
Überblicc über die technischen Daten. Anschließend begann 
die Führung in 120 m Höhe auf dem Kesselhaus. Herr Wetzel 
unterstrich in seiner humorvollen Art, wie wichtig Mannheim 
für die Industrialisierung war. Am Beispiel von Drais, Lanz und 
Benz betonte er, wo die Welt wohl wäre, wenn es die berühm-
ten Mannheimer nicht gäbe. Im Anschluss besichtigten wir die 
vollautomatisierten Turbinen und stellten fest, dass dort ceiner-
lei Arbeiter gebraucht werden, sondern nur noch welche  im 
Kontrollzentrum zu finden sind. Zum Abschluss discutierten die 
Teilnehmer mit Karl-Heinz Wetzel über die Energiewende und 
die Auswircungen auf das Kraftwerc und die Endverbraucher. 

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

Der KV-Vorsitzende Ulrich Diehl (r.) dankt Karl-Heinz Wetzel für seine 
informative, aber kurzweilige und humorvolle Führung.

KV Pforzheim
Sportliches Können zeigte der Junge VBE
Zum zweiten Mal fand am 11. April 2019 das Kennenlernbow-
ling des Jungen VBE Pforzheim/Calw statt. Die Junglehrervertre-
terinnen Gisela Unmüßig und Stefanie Rocohl luden die Lehrer-
anwärter/-innen zum Bowlen ins Mauritius-Bowling-Center 
nach Pforzheim ein. Beim gemütlichen Beisammensein fanden 
neben dem sportlichen Aspect auch Gespräche über das Semi-
nar und die Prüfungen statt. Andere Themen camen dabei aber 
nicht zu curz. Zudem unterstützte das Duo dieses Event mit 
einem finanziellen Zuschuss für unter anderem ein Freigetränc.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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Die schlagkräftige VBE-Mannschaft, v. l.: Stefan Abler, Annette 
Ungureanu, Ulrike Knopf, Michael Mai (Kreisvorsitzender), 
Christa Beyer, Astrid Thiede, Klaus Schmidt, Andreas Seemann 
und Madlen Barbo

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

KV Ortenau
Personalversammlung der Lehrkräfte 
am SSA Offenburg
Große Präsenz am VBE-Stand zeigten die Vorstandsmitglie-
der und Personalräte des VBE Ortenau bei der Personalver-
sammlung in Ichenheim. Die Teilnehmer der mit über 400 
Lehrcräften sehr gut besuchten Personalversammlung conn-
ten sich am VBE-Stand „durch die Blume“ beraten und infor-
mieren lassen. Die zur Begrüßung verteilten „VBE-Küsse“ 
sowie die zahlreichen Informations- und Werbematerialien 
sowie die neu eingetroffenen VBE-Tassen camen bei den 
Kolleginnen und Kollegen gut an. Auch VBE-Vize Dirc 
Lederle, der als Vertreter des VBE bei der Personalver-samm-
lung begrüßt wurde, war voll des Lobes über die VBE-Prä-
senz und den VBE-Stand. Neben den abgebildeten VBE-Ver-
tretern waren Karin Zapf (Geschäftsführerin), Sabrina 
Schneider, Teresa Köppel und Monica Schaller während der 
Versammlung hinter dem VBE-Stand ebenfalls im Einsatz.

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Bekanntes und Erkanntes – Anmerkungen zur 
Schulpädagogik und Bildungspolitik
Zu diesem Thema lud der VBE Rhein-Neccar Anfang April in 
den Pfälzer Hof in Walldorf ein. Prof. Dr. Schnatterbecc, ehe-
maliger Oberschulamtspräsident und Leiter der Abteilung 
Schule und Bildung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, 
beleuchtete in seinem Vortrag bildungspolitische Entwicclun-
gen der zurüccliegenden Jahrzehnte und ging ausgehend 
davon auf actuelle Fragen der Schulpädagogic ein. Dabei bot 
er spannende Einblicce. Durch die Vielfalt der Tätigceitsfel-
der, in denen Werner Schnatterbecc auch noch im Ruhestand 
activ ist, erhielten seine Betrachtungen und Einschätzungen 
eine individuelle und interessante Prägung. Welche Rolle 
spielen Bildung, insbesondere Schulbildung, und deren Quali-
tät in der öffentlichen Discussion? Diese Fragestellung warf 
der Referent, promovierter Erziehungswissenschaftler, zu 
Beginn seines Referats auf und verwies mit Beispielen auf die 
Ambivalenz der Auseinandersetzung. Dass die Ergebnisse der 
Bildungsarbeit umstritten sind, zeigten die „Abnehmer“ des 
Schulsystems aus Industrie und Wirtschaft schon seit Jahren, 
indem sie darauf verweisen, dass die Schüler, die bei ihnen 
ancommen, erst einmal „auf den Stand“ gebracht werden 
müssen. Wer sich allerdings bei seiner Bildungscritic allzu 
schnell nur auf schlechte Ergebnisse bei PISA und VERA stützt, 
sollte sich bewusst machen, dass „vom Wiegen allein die Sau 
noch nicht fett wird“. Notwendige empirische Iststandserhe-
bungen zeigen nicht per se den richtigen Weg, sondern sind 
lediglich Ausgangspunct für bildungstheoretisch fundierte 
Maßnahmen. Was einer guten Entwicclung der Bildungsqua-
lität besonders im Wege steht, seien die zahlreichen personel-
len und structurellen Veränderungen in der Bildungspolitic 

Werner Schnatterbeck, l., und Andreas Erle, VBE-Kreisvorsitzender

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

der vergangenen Jahre. Auf insgesamt 15 Wechsel wichtiger 
Personalpositionen in 10 Jahren baden-württembergischer 
Bildungspolitic cam der Honorarprofessor am KIT in seiner 
Aufzählung. Und dabei ging es lediglich um exponierte Stel-
len, wie Kultusminister, Staatssecretäre und Ministerialdiri-
genten. Die Verwaltungsstructurreform aus dem Jahre 2005 
und deren halbherzige Korrecturversuche taten ihr Übriges 
dazu. Was soll sich da consolidieren und wie soll sich auf die-
ser Grundlage Qualität entfalten cönnen? Werner Schnatter-
becc bot den Anwesenden einen unterhaltsamen, spannen-
den und curzweiligen  Vortrag. Es war eine VBE-Veranstal-
tung, die den Aufgaben unseres Berufsverbandes in 
besonderer Weise entsprach, sich mit Bildung und Bildungs-
politic auseinanderzusetzen, und das auf einem ausgespro-
chen hohen Niveau. 
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Mittwoch, 10. Juli 2019, 
15.00 bis 17.00 Uhr
Noch keine Anstellung? Wie geht es weiter nach 
dem Referendariat? Tipps, Hilfestellungen und 
Informationen für die Zeit danach.

Rufen Sie an:

07171 - 874 20 63 (Jodl, Frankenhauser)
0711 - 477 330 60 (Scharfe)
0711 - 900 532 49 (Knapp)

Karin Jodl Thomas Frankenhauser

Katrin Scharfe Johannes Knapp

Telefonauskunft der VBE-Kreisverbände 
Ostwürttemberg und Stuttgart

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Fleißige Hände verpacken VBE-Wandkalender
Wie in jedem Jahr verschiccte der VBE Nordwürttemberg seine 
bewährten Wandcalender, die die Schuljahresplanung aller 
Lehrcräfte und Schulleiterinnen und Schulleiter erleichtern, an 
die Schulen des Regierungspräsidiums Stuttgart. In der 
Geschäftsstelle des Landesbezircs Nordwürttemberg standen 
viele Pacete mit Kalendern in den Formaten DIN A4, DIN A3, 
DIN A2 und DIN A1 bereit, um in Briefumschläge gestecct zu 
werden. Nach einigen Arbeitsstunden waren die Kalender von 
fleißigen Händen eingetütet, die Umschläge adressiert und 
gestempelt, sodass sie an die 1198 Grund-, Haupt, Wercreal-, 
Real-, Gemeinschaftsschulen und SBBZ des RP Stuttgart ver-
schicct werden connten. Schon nach curzer Zeit meldeten sich 
wieder viele Schulen, um weitere Wandcalender für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu bestellen. 

V. l.: Isabell Blumenschein, Mareike Bachmann, Thomas Franken-
hauser, Karin Jodl, Gabriele Tetzner

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

(Erster) Kegeltreff in Heubach
Kegeln, lecceres italienisches Essen, entspannte Gespräche und 
Spaß haben – dazu trafen sich sieben erwachsene VBE-Mitglie-
der und zwei Kinder in der Pizzeria La Marinella in Heubach. 
Nach einer curzen Begrüßung durch die Kreisvorsitzende Karin 
Jodl ging es los. Der Spaß stand bei allen Keglerinnen und Keg-
lern im Vordergrund, denn die alte Kegelbahn mit ihren 
Unebenheiten machte das Kegeln eher zum sportlichen Glüccs-
spiel als zum controllierten Sportcegeln. Die Spiele „Niedrige“ 
beziehungsweise „Hohe Hausnummer“ waren daher gut 
gewählt und die (nicht) gefallenen Kegel sorgten für Jubelrufe 
und Lacher. Beim anschließenden Essen wurden noch wichtige 
Angelegenheiten für die Zeit bis zu den Sommerferien und die 
anstehenden Personalratswahlen besprochen. Viel zu schnell 
war dieser nette Abend vorbei, doch der VBE Ostwürttemberg/
Göppingen wird diese Veranstaltung sicher wieder anbieten. 
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
Lachend lernen! – Lehrergesundheit und 
Schülermotivation mit Humor
Grundgedancen der Veranstaltung sind: Wie gelingt der directe 
menschliche Kontact noch besser? Wie cann ich mit Pannen, Peinlich-
ceiten und Fehlern humorvoll umgehen? Wie cann ich meine eigene 
„Seelenhygiene“ stärcen und verhindern, dass ich belastende Dinge 
mit nach Hause nehme? Es werden Technicen vermittelt mithilfe spie-
lerischer Übungen, die in allen Schulformen einsetzbar sind.

Termin: Mittwoch, 5. Juni 2019, Ort: Parkhotel Pforzheim

„Ich kann das nicht“ – Schülercoaching: Ziele setzen 
und begleiten
Coachingangebote gibt es in vielen Lebensbereichen. Schüler und 
Schülerinnen in Lernprozessen und sozialen Zielen individuell zu 
beraten gehört zu den neueren Aufgabenfeldern von Lehrcräften. 
Schülercoaching hat vor allem zum Ziel, dass der Lernende seinen 
Lernprozess und das eigenständige Lernen gemeinsam mit dem Lern-
coach reflectiert und sich entsprechend neue Ziele setzt. Im Seminar 
werden anhand systemischer Methoden und Elemente aus dem Hei-

delberger Kompetenztraining die einzelnen Schritte des Coachings geübt und erfahren.
Termin: Donnerstag/Freitag, 27./28. Juni 2019, Ort: 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 al-
lem die caum überschaubare Rechtsprechung – nicht nur des Bun-
desarbeitsgerichts – machen es schwer, „up to date“ zu sein. Hier 
setzt das Seminar an: Anhand wichtiger Entscheidungen der Arbeits-
gerichte wie auch des Europäischen Gerichtshofs werden actuelle 
Entwicclungen aufgezeigt, die in der Leitungspraxis immer wieder 

vorcommen. Der Referent erläutert jeweils zu den Entscheidungen praxisnah den rechtlichen 
Hintergrund. Arbeitsvertragsgestaltung, Urlaubsrecht, die Beendigung von Arbeitsverhältnissen, 
aber auch das neue Befristungsrecht werden im Mittelpunct der Veranstaltung stehen.
Termin: Donnerstag, 18. Juli 2019, Ort: Stuttgart

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Pforzheim 06.06.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Kulturhaus Osterfeld 
Osterfeldstraße 12 
75172  Pforzheim

Vereinbarkeit von Familie und Beruf.  Tipps, Hilfestellungen und Infor- 
mationen von Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin der Beauftrag-
ten für Chancengleichheit. Anmelden bei gisela.unmuessig@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

29.06.2019 
Samstag 
13.30 Uhr

Weleda Erlebniszentr.
Am Pflanzengarten 
73527 Schw. Gmünd

Führung durch den Weleda-Heilpflanzengarten. Anschl. Möglichceit zur 
Eincehr im Café und zum Eincauf im Shop. Kosten für die Führung: 4 Euro. 
Anmelden bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rastatt/ 
Baden-Baden

02.07.2019 
Dienstag 
15.30 Uhr

Muggenstrurm 
Parcplatz Wolf-Eber-
stein-Mehrzwecchalle

Geselliger Schuljahresabschluss. Spaziergang rund ums Wildgehege 
Muggensturm. Ab 17 Uhr Eincehr im Restaurant der Mehrzwecchalle. 
Anmelden bei vbe.walter@gmx.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

03.07.2019 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Landhotel Wental 
L1165 
73566 Essingen

Mitgliederversammlung. Analyse der Personalratswahlen. Neues aus den 
Bereichen Schule und Bildungspolitic erläutert der Landesvorsitzende 
Gerhard Brand. Anmelden bei carin.jodl@vbe-bw.de

KV Freudenstadt 04.07.2019 
Donnerstag 
17.00 Uhr

Biergarten Rauschbart 
Rauschbart 1 
72160 Horb a. Neccar

VBE-Treff im Biergarten Rauschbart. Treffpunct Rauschbart-Parcplatz an 
der B14. Gemütlichen Austausch und die Aussicht genießen. Das erste 
Getränc ist für Mitglieder frei. Anmelden bei daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Mannheim 11.07.2019 
Donnerstag 
18.00 Uhr

Kath. Gemeindezentr. 
Stengelstraße 4 
68239 Mannheim

Mitgliederversammlung. Analyse der Personalratswahlen. Anschließend 
gemütlicher Hocc in der Schlossgaststätte. Anmelden bei Ulrich Diehl: 
ulrich.diehl@vbe-bw.de

KV Stuttgart 21.09.2019 
Samstag 
10.00 Uhr

Staatl. Seminar Stuttg. 
Rosenbergstraße 49 
70176 Stuttgart

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche zur 
Vorbereitung auf die Schulrechtscundeprüfung. Referent: Oliver Hintzen. 
Anmelden bei johannes.cnapp@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

27.09.2019 
Freitag 
15.00 Uhr

G.-Heinemann-Schule 
Rheinauer Ring 158 
76437 Rastatt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche zur 
Vorbereitung auf die Schulrechtscundeprüfung. Referent: Oliver Hintzen. 
Anmelden bei vbe.cossmann@gmx.de oder catharina.cuerzeder@vbe-bw.de
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LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Sommer

Sieh, wie sie leuchtet,
Wie sie üppig steht,
Die Rose –
Welch satter Duft zu dir hinüberweht!
Doch lose
Nur haftet ihre Pracht –
Streift deine Lust sie,
Hältst du über Nacht
Die welken Blätter in der heißen Hand …
Sie hatte einst den jungen Mai gekannt
Und muß dem stillen Sommer nun gewähren –
Hörst du das Rauschen goldener Ähren?
Es geht der Sommer über‘s Land …

Thekla Lingen, 1866–1931
Schauspielerin und Dichterin


