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Editorial
Konzept zur Stärkung
der Schulleitungen –
war da nicht was?
2018 konnte der VBE mit seiner ersten
Schulleitungsstudie die wesentlichen
Missstände der Schulen im Land offenlegen und nachweisen, dass in BadenWürttemberg an 1.600 Schulen Lehrkräfte fehlten. Unsere Ergebnisse haben
damals ein starkes Medienecho ausgelöst und die Politik dazu gebracht, in die
Mikrofone des Landes die Besserung der
Situation zu geloben. Und tatsächlich ist
einiges passiert: Mit der hauseigenen
Lehrerbedarfsstudie und dem Konzept
zur Stärkung der Schulleitungen reagierte das Kultusministerium auf zentrale Forderungen des VBE.
Um den Druck auf das Land aufrecht
erhalten zu können, hatten wir forsa dieses Jahr erneut damit beauftragt, eine
repräsentative Umfrage unter Schulleitungen durchzuführen. Es zeigte sich,
dass der Lehrermangel inzwischen 44
Prozent aller Schulen betrifft – ein be
ängstigender Anstieg von zwölf Prozent
innerhalb nur eines Jahres. In absoluten
Zahlen sind das 2.200 Schulen, die den
Unterricht nicht mehr in allen Bereichen
in der gewünschten Qualität sicherstellen können. Dementsprechend führten
die Schulleitungen den Lehrermangel als
die größte Herausforderung der Schulen
an. Als zweitgrößtes Problem benannten
sie zudem die steigende Arbeitsbelas
tung – kein Wunder, wenn den Schulen
die Lehrkräfte ausgehen und sie zugleich
steigende Ansprüche bezüglich Inklusion, Integration, Konzeption und Ganztag erfüllen müssen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das
Kultusministerium gut daran tut, dem
Problem des Lehrermangels mit seiner
Bedarfsrechnung höchste Aufmerksamkeit zu schenken – nun muss es aber
konsequent handeln. Damit die Schulen
ihre vielfältige Arbeit trotz immer neuer
Herausforderungen bewältigen können, benötigen die Schulleitungen
deutlich mehr Leitungszeit. Diese auszuweiten, wie das Schulleiterkonzept es

Gerhard Brand

vorsieht, wäre für alle Schularten
gewinnbringend. Aktuell wird das Konzept jedoch seitens des großen Regierungspartners blockiert, die Partei will
„neue Lösungen“. Konkret geht es um
die Frage, ab welcher Schülerzahl die
Leitungen kleiner Grundschulen in A 13
zu besolden sind. Das Schulleiterkonzept wollte diese Zahl auf 41 Schülerinnen und Schüler setzen – ein Kompromiss bzw. ein Entgegenkommen an die
Grünen. Die CDU hätte die Bemessungszahl ganz fallen lassen, die Grünen wollten sie eher hochsetzen. Die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen erklärte
nun auf Nachfrage des VBE, dass eine
höhere Besoldung den kleinen Grundschulen nicht weiterhelfe, sinnvoll sei es
dagegen, „Synergien zu nutzen“ und
die Leitungen kleiner Grundschulen
zusammenzulegen.
Dies ist aus mehreren Gründen ein
äußerst kritischer Plan: Wenn kleine
Grundschulen
zusammengeschlossen
werden, ist es nur eine Frage der Zeit,
bis dieses Verfahren ebenso auf andere
Schularten übergreift. Zudem: Synergien zu nutzen, kann auch heißen, dass
Lehrkräfte auf der Straße landen, wenn
sie, um den Unterricht effektiv abde
cken zu können, mit ihrem Wagen von
einer Schule zur anderen pendeln. Der
VBE fordert daher, das Schulleiterkonzept umgehend mit finanziellen Mitteln
auszustatten und die Bemessungszahl
für kleine Grundschulen zu streichen,
damit das Konzept zur Stärkung der
Schulleitungen nicht zu einem Konzept
zur Schließung kleiner Schulen führt.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Auf den Bühnen
des Lebens!
Erwiesen ist, dass es den meisten Menschen nicht an Fähigkeiten oder an
Fachwissen mangelt, sondern meistens
an Mut und Selbstvertrauen, ihre PS auf
die Straße zu bringen. Noch banaler
gesagt: Was nützt uns all unser Können, wenn wir es nicht anwenden. Mut
und Selbstvertrauen sind oft die
unüberwindbaren Barrieren, um sich
einer Herausforderung zu stellen. Es
klingt so wenig, doch macht so viel aus;
wer mutig handelt, gibt sich die Chance,
dass Fleiß mit Erfolg honoriert wird und
dass persönlicher Erfolg keine Glückssache ist. Mein Leben seit 20 Jahren als
Künstler auf den Bühnen der Welt hat
mich zum Experten für Mut, Selbstvertrauen und Souveränität geschmiedet.
Tausende Male sich einer Bühne mit
tausenden Menschen zu stellen, und
das in Hunderten von fremden Städten.
Sich immer wieder mit Mut zu betrinken und das eigene Selbstvertrauen
auszubauen, ist ein Wissen, welches ich
jedem für seine Bühnen des Lebens
weitergeben möchte.
Denn ob die großen Bühnen der Welt
oder die alltäglichen Bühnen in der
Schule – eins ist immer gleich: „Wir
müssen performen!“ Wenn aus diesem
„Müssen“ ein „Wollen“ wird, dann
fällt einem alles leichter. Menschen
sehen, ob ihr Beruf Berufung und
Erfüllung ist – Leidenschaft ist sichtbar,
wir strahlen sie aus. Diese Ausstrahlung der Liebe zu einer Sache, zu
einem Beruf, zu Menschen macht uns
souverän, mutig und ein Stück weit
unangreifbar. Je selbstsicherer und
souveräner Sie als Lehrerin und Lehrer
auftreten, umso mehr statten Sie automatisch andere mit einem guten
Gefühl aus, mit der positiven Folge,
dass es das gesamte zwischenmenschliche Klima nährt.

The Bill Gates Moment
Dies war ein persönliches Erlebnis, welches ich heute gerne als Inbegriff von
zwei Botschaften verwende, um Techniken für Mut und Selbstvertrauen
zu vermitteln. Wir gastierten sechs
Wochen mit unserer „Cirque du Soleil®“Show Kooza in Redmond Washington,
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Christian Lindemann, internationaler
Showexperte, „Cirque du Soleil®“-Weltstar
und Dozent für Performance.
USA, nur unweit vom Microsoft Headquarter. Microsoft buchte zwei komplette Shows mit je 2500 Plätzen, nachmittags für die internationalen Werksstudenten und die Abendshow für
Führungskräfte und CEOs. Mein Artistic Director Adam kommt zehn Minuten vor der Abendshow zu mir und
sagt: „Christian, Mr. Gates is in the
house tonight“, und ich wurde gebeten, ihn als „Freiwilligen“ auf die
Bühne zu holen. Mein Showact als
König der Taschendiebe besteht darin,
mit gekonnter Ablenkung und Fingerfertigkeit anderen sämtliche Dinge
(Geldbeutel, Handy, Krawatte, Ta
scheninhalte …) zu entwenden – ohne
dass dieser das bemerkt. Adam fügte
hinzu: „And – he is not prepared!“ Das
verlangte selbst einem erfahrenen
Künstler wie mir eine Extraportion
Mut und Selbstvertrauen ab. Noch ehrlicher: Ich kam nicht mehr vom Klo
runter. Zu Mr. Bill Gates zu gehen und
zu sagen: „Hi Bill!“, ihn auf die Bühne
zu holen, ihm während meiner Taschendieb-Nummer die Uhr, den Gürtel, das
iPhone zu klauen, alles mit einer Leichtigkeit, als hätten wir es tausend Mal
gemacht … Um die Geschichte abzukürzen, der Abend lief grandios und
war ein unvergessliches Erlebnis.

Nun, wie habe ich es
gemacht?
Erstens: Ich nenne es „Komplize“, eine
vertraute Person, mit der du lernen und

üben kannst, die dich stark macht für
den echten Einsatz. Ohne Üben erschafft
man sich keine Leichtigkeit, für alle Fälle
gewappnet zu sein. In meinem Fall
danke ich meinem Vater, der sich für
unzählige Trainings zur Verfügung
stellte und mir das Lernumfeld bot. Und
dieser Vertraute bleibt eine Figur in deinem Kopf, die du immer dann hervorholst, wenn dein Gegenüber in dir Stress
auslöst. Ich sehe nicht Bill, sondern meinen Vater, ich sah nicht Stefan Raab, ich
sah meinen Vater und selbst Angela
Merkel machte ich zu meinem Vater. Ich
nehme der eigentlichen Person den
Schrecken, weil ich sie durch meinen vertrauten Komplizen ersetze. Das bedeutet, für sich eine Methode zu nutzen,
innerlich ruhiger agieren zu können.
Zweitens: Wir programmieren unseren Kopf nicht nur mit dem, was wir
lernen, sondern auch damit, was uns
dabei umgibt. Würde ich meine Trainings in einem tristen grauen Keller
machen und soll dann auf einer LasVegas-Bühne leuchten, würde das
nicht funktionieren. Würde ich während meiner Trainings Belastungen,
negative Einflüsse, Störungen haben
oder was auch immer uns Energie
raubt, dann speichere ich diesen Müll
unbewusst ab und transportiere ihn
leider mit auf meine Bühnen. Darum
ist es wichtig, Ihre Umgebungen zu
checken, räumen Sie auf mit den Energieräubern und schaffen Sie sich ein
schönes Umfeld, welches Sie in eine
positive Stimmung bringt! Dies gilt
auch für Ihre Gedankenhygiene! Wann
immer Sie dann einer Situation aus
geliefert sind, die Ihnen Angst und
Unbehagen macht, Mut und Selbstvertrauen abverlangt, greift Ihr Unterbewusstsein auf das stabile wohlfühlende innere Bild der kraftspendenden
Umgebung, in der Sie sich vorbereitet
haben. Sie haben auf das Konto Ihres
Unterbewusstseins eingezahlt und
heben nun davon ab.
Versuchen Sie es – versetzen Sie Ihre
Schülerinnen und Schüler ins Staunen,
gestalten Sie Ihren Unterricht souverän, mutig und erfolgreich!
Die Vorträge des „Cirque du Soleil®“Künstlers Christian Lindemann sind ein
Plädoyer für Mut und Selbstvertrauen
auf den Bühnen des Lebens.
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Pressemeldungen
VBE: Beamtenpensionen sind keine Naturkatastrophen
Regelmäßig wie die Stauwarnungen
des ADAC zur Hauptreisezeit kommen
die Kassandra-Rufe von Menschen, die
sich wegen der hohen Pensionslasten
Sorgen um den Haushalt des Landes
machten, stellt der Sprecher des Verbands Bildung und Erziehung (VBE)
Baden-Württemberg fest. Es vergehe
kein Jahr, in dem nicht irgendwelche
Warner den Pensionären mehr oder
minder offen den Vorwurf machten,
dem Staat auch nach ihrer Dienstzeit
noch auf der Tasche zu liegen.
Mehrausgaben bei den Pensionen entstehen aber in der Regel durch zusätzliche Einstellungen in den aktiven
Staatsdienst. Und die dann später zu
leistenden Pensionszahlungen sind
keine plötzlich über Baden-Württemberg hereinbrechende Naturgewalten,
so der VBE-Sprecher zur neuesten
Kabinettvorlage der Finanzministerin

Edith Sitzmann (Grüne)
tentum fest. Weil Beamte
zur Versorgungslage im
nicht streiken dürfen, wird
Beamtenbereich.
Jeder
verhindert, dass Arbeitskämpfe auf dem Rücken
Beamte, der in den Schuldienst, bei der Polizei
der Bevölkerung ausgetragen werden. Der Beamtenoder im Verwaltungsbereich eingestellt wurde,
status steht eindeutig für
weil die Bevölkerung
Stabilität und Kontinuität
diese Stellen gefordert
im Land.
hatte oder weil sie zwin- Michael Gomolzig
gend notwendig gewor- Pressesprecher des
Der überwiegende Teil der
den waren, geht eines VBE Baden-Württemberg Beamten, der schon im aktiven Dienst nicht zu den
Tages in den Ruhestand.
Spitzenverdienern gezählt hat, wird
Wenn ein Beamter am Ende eines
jenseits der Pensionsgrenze eine noch
arbeitsreichen Lebens ein schlechtes
kargere Versorgung erhalten und
Gewissen bekommen muss, nur weil er
nicht lebenslang fürstlich entlohnt
dann Pension bezieht, kann es mit der
werden, wie das in gewissen BevölkeFürsorgepflicht des Dienstherrn nicht
rungskreisen immer wieder gerne kolso weit her sein.
portiert wird. Ein Beamter des Justizvollzugsdienstes habe schlichtweg
Aus gutem Grund hält man in Deutschland in vielen Bereichen (Polizei, Justiz,
nicht die Pension eines Ministerialdirigenten, versichert der VBE-Sprecher.
Schulen, Verwaltung) am Berufsbeam-

VBE fordert: Weg mit der Ungleichbehandlung in Ausbildung,
Arbeitszeit und Besoldung – alle Lehrer sind Lehrer
Nach Auffassung des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) BadenWürttem
berg müssen alle Lehrer in
Ausbildung, Arbeitszeit, Besoldung und
Beförderungsmöglichkeiten gleichbehandelt werden – egal an welcher
Schulart sie letztendlich unterrichten.
Diese Forderung laufe nicht auf den
„Einheitslehrer“ hinaus. Eine entsprechende VBE-Online-Petition in NRW
fand jetzt 36.000 Unterstützer.
Dass die Arbeit der Lehrer in Methodik,
Didaktik und Fachlichkeit abhängig von
der Schulart respektive vom jeweiligen
Bildungsgang ist, dürfte unstrittig sein.
Unverständ
lich bleibt jedoch, warum
Lehrer nach wie vor unterschiedlich
lange ausgebildet und unterschiedlich
bezahlt werden und warum sie unterschiedlich hohe Deputate (Wochen
stundenverpflichtungen) haben. Ob-
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wohl nach dem Schulgesetz alle Schularten gleichwertig (nicht gleichartig!) sind
– egal, ob Sonderpädagogisches Bildungs- und Bera
tungszentrum (SBBZ)
oder Gymnasien –, werden manche Lehrer noch immer als die „etwas besseren“
Lehrer gehandelt. Nach wie vor gibt es
die beamtenrechtlichen Laufbahnen mit
Lehrern im gehobenen und höheren
Dienst und die entsprechenden Besol
dungsgruppen – vom Fachlehrer in A 9
(ab 2.729 Euro brutto) bis zum Oberstudienrat als Fachbereichsleiter in A 15 (bis
zu 6.768 Euro in der Endstufe).
Noch immer wird die Arbeit der unterschiedlichen Lehrergruppen über das
Alter der Schüler oder deren soziale
Herkunft bewertet. Der Umgang mit
jüngeren oder bil
dungsschwächeren
Schülern wird geringer geschätzt und
weniger hoch besoldet als das Unter-

richten älterer Schüler oder solcher aus
„besseren“ Gesellschaftsschichten.
Galt die Grundschule zu früheren Zeiten
als eine rein disziplinierende Stillsitzschule („Händchen falten, Mündchen
halten, Öhrchen spitzen, stille sitzen …“),
in der man Schülern das beigebracht
hat, was jeder Erwachsene ohnehin
beherrscht, ist man sich in jüngster Zeit
der immensen Bedeutung der pädagogischen Basisarbeit im Elementar- und
Primarbereich bewusst geworden. Die
Grundschule ist für die Bildungsbiografie aller Schüler d a s Fundament.
„Moderner Unterricht in der Primarstufe
bedeutet bei einer wirklich sehr bunt
gemischten Schülerschaft und mit individuellen, auf die Kinder zugeschnittenen
Lern- und Förderplänen alles andere als
so ein bisschen Schule halten“, versichert
der VBE-Sprecher.

4

.
.
.

VBE lobt wertvolle pädagogische Arbeit an Grundschulen:
Die Primarstufe ist das Fundament für eine solide Bildung
„Die Grundschule – als eine Schule für
alle – setzt den pädagogischen Auftrag,
jedes Kind in seiner Einzigartigkeit individuell zu fördern und zu fordern,
erfolgreich um“, versichert der Sprecher des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE)
Baden-Württemberg.
Lediglich die immer noch zu hohe Schülerhöchstzahl von 28 Kindern pro Klasse
(Klassenteiler) bereite Lehrern und
Eltern nach wie vor Sorge, da dies eine
noch intensivere Förderung und ein
noch größeres individuelles Eingehen
auf den jeweiligen Schüler erschwere.
Der VBE setzt sich mit Vehemenz für die
gesellschaftliche und finanzielle Aufwertung der pädagogisch wertvollen
Grundschularbeit ein, denn „ein solides
Fundament ist nicht nur beim Hausbau
von größter Bedeutung“, so der VBESprecher. Um eine noch bessere individuelle, ganzheitliche Förderung jedes

Grundschulkindes zu erreichen, ist nach
Auffassung des VBE eine Reduzierung
des Klassenteilers notwendig. In kleineren,
überschaubaren
Lerngruppen
könnten Lehrer den Bildungs- und Erziehungsbedürfnissen der Kinder wesentlich wirkungsvoller gerecht werden.
Schätzungen besagen, dass mehr als ein
Fünftel der Grundschüler zusätzliche,
privat bezahlte Unterstützung erhält –
trotz des guten Unterrichts in der Schule.
Eltern geben für Nachhilfe sehr viel Geld
aus. Dabei beziehen sich die zusätzlichen Hilfsangebote vor allem auf die
Fächer, die von den Zeugnisnoten her
für das Übergangsverfahren auf die weiterführenden Schulen in Klasse vier
besonders entscheidend sind: Deutsch
und Mathematik. „Es muss endlich
Schluss damit gemacht werden, jede
Tätigkeit des Grundschülers auf eine
mögliche Verwertbarkeit für die Gymna-

siallaufbahn abzuklopfen“, mahnt der
VBE-Sprecher, „die Grundschule ist kein
Vorgymnasium, sondern eine eigenständige wertvolle Schulart.“ Kinder wollen
etwas leisten und freuen sich über jeden
Lernfortschritt. Gleichzeitig braucht
man aber Unterstützungssysteme, die
verhindern, dass Schüler durch die
„Maschen fallen“ und sich als Verlierer
fühlen müssen.
Der erst kürzlich ermittelte extrem
niedrige Unterrichtsausfall an Grundschulen sei nicht der besonders robusten Gesundheit der Grundschullehrkräfte geschuldet, sondern ausschließlich der von der Kultusbehörde
proklamierten
Verlässlichkeit
der
Grundschulen bzw. dem dortigen Ganztagsbetrieb. Eltern erwarteten, dass
kein Grundschulkind vorzeitig von der
Schule nach Hause komme, und die
Grundschullehrkräfte versuchten stets,
das nach Kräften möglich zu machen.

Hitzefrei oder nicht? - Das ist zurzeit die Frage!
Der VBE sieht Schulleitungen in einer Zwickmühle
Der VBE Baden-Württemberg sieht
Schulleiter zurzeit in einer weniger
beneidenswerten Lage. Während in
anderen Bundesländern bereits die
Sommerferien angefangen haben, sollen die Rektoren bei Freibad-Temperaturen von über dreißig Grad entscheiden, ob die Schüler weiter im Klassenzimmer sitzen und schwitzen müssen
oder mit der Begründung „Hitzefrei“
früher heimgeschickt werden dürfen.
„Es ist keine beneidenswerte Situation,
in der sich Schulleiter an heißen Sommertagen befinden“, sagt der VBESprecher, selbst Rektor einer Grundschule im Rems-Murr-Kreis. Entlassen
Schulleiter die Schüler wegen schwüler,
drückender Hitze früher als nach Stundenplan, ruft garantiert eine aufgebrachte Mutter in der Schule an, die
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sich darüber beschwert, dass schon wieder Unterricht ausfällt. Lässt dieser Rektor die Schüler jedoch bis zur letzten
Stunde über ihren Büchern schwitzen,
muss er sich von einem anderen Elternteil vorwerfen lassen, dass er überhaupt
kein Herz für Kinder habe. In der Tat
kommen jetzt nach den Pfingstferien
Kinder und Jugendliche verstärkt in
den Verwaltungstrakt der Schulen, um
– je nach Schülerpersönlichkeit – lautstark Hitzefrei regelrecht einzufordern
oder um mit einem gewinnenden
Lächeln dem Schulleiter die temperaturbedingte Befreiung vom Unterricht vorzuschlagen. Während es früher in einer
Bekanntmachung des Kultusministeriums aus dem Jahr 1975 eindeutig geregelt war, dass Schulleiter bei einer um
10 Uhr gemessenen Temperatur von
über 25 Grad im Schatten den Schülern

bereits nach der vierten Stunde Hitzefrei geben können, müssen respektive
dürfen Rektoren heute nach eigenen
Ermessensgrundsätzen entscheiden. Da
aber viele Eltern darauf vertrauen, dass
ihre Kinder in der Schule verlässlich
„gut aufgehoben“ sind, und immer
mehr Schüler eine Ganztagsschule
besuchen, wird Hitzefrei immer seltener – und schon gar nicht schon nach
der vierten Stunde – gegeben. So mancher Schulleiter begründet den Verzicht
auf Hitzefrei auch so: „Ich gebe meinen
Schülern nicht früher frei, denn selbst im
nicht klimatisierten Schulgebäude ist es
deutlich kühler und wesentlich angenehmer als draußen – zumindest in den
ersten Stunden eines heißen Tages.“
Und eine Deutschstunde im Schatten
eines großen Baumes kann auch einmal
etwas Besonderes sein.
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forsa-Umfrage im Auftrag des VBE:
Inklusion an Schulen aus Sicht der Lehrkräfte
„Es bleibt ein Rätsel, wie Inklusion gelingen soll, wenn an den Schulen weder
die baulichen noch personellen Voraussetzungen gegeben sind. Es wird auch
nicht dadurch besser, dass die Lehrkräfte
für Inklusion bisher weder ausgebildet
noch hochwertig fortgebildet sind“,
fasst Gerhard Brand, Landesvorsitzender
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), die forsa-Studie „Inklusion an
Schulen“ zusammen. Der VBE hat die
Ergebnisse der für Baden-Württemberg
repräsentativen Umfrage unter 500
Lehrkräften allgemeinbildender Schu
len im Medienzentrum des Stuttgarter
Landtags vorgestellt. Zu den Daten liegen dem VBE Vergleichswerte aus drei
früheren Studien vor. Die Gegenüberstellung zeigt zunächst, dass Inklusion
an den Schulen weiter zunimmt. Gab
2015 noch gut die Hälfte der Lehrkräfte
an, dass an ihrer Schule inklusiver Unterricht stattfindet, berichten dies heute
zwei Drittel der Befragten.
Trotz der Einrichtung eines inklusiven
Schulsystems sprechen sich 98 Prozent
der Lehrkräfte dafür aus, die Förderund Sonderschulen zu erhalten. „Dies
spricht für die ausgezeichnete Arbeit
dieser Schulen und ist eine klare Botschaft an die Politik. Hier sind die Rahmenbedingungen und die Expertise
vorhanden, um jedes Kind bestmöglich
zu unterstützen“, so der VBE-Landesvorsitzende. Während der Rückhalt für
die Förder- und Sonderschulen ungebrochen hoch ist, schwindet der
Zuspruch für inklusives Unterrichten.
Hielten 2015 zwei Drittel der Lehrkräfte Inklusion für sinnvoll, sind es
2019 nur noch 56 Prozent. „Die Zahlen
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zeigen deutlich, dass Vertrauen in die
Wirksamkeit inklusiver Beschulung
verloren gegangen ist“, kommentiert
Brand die Ergebnisse. Offen nach den
Vorteilen von Inklusion gefragt, führt
jeweils etwa ein Viertel der Lehrkräfte
den Abbau von Vorurteilen, soziales Lernen sowie die Förderung sozialer Kompetenzen an. Jeder Fünfte nennt zudem
die Förderung von Toleranz sowie bessere Integration von Kindern mit einer
Behinderung. Einige Lehrer weisen
jedoch darauf hin, dass der Nutzen eines
inklusiven Unterrichtes abhängig von der
Art und Schwere der Behinderung sei.
Als Gegenargumente geben die Befragten an, dass eine individuelle Förderung beider Gruppen bei gemeinsamer
Unterrichtung nicht möglich sei und
dass nicht behinderte Kinder durch
Inklusion benachteiligt würden. Der
mit 27 Prozent am häufigsten genannte
Einwand ist aber das fehlende Fachpersonal an Regelschulen. Hierzu passt der
zweithäufigste Einwurf, dass die Regelschule den erhöhten Förderbedarf
behinderter Kinder nicht leisten könne.
Die Lehrkräfte verweisen auf ihre hierfür unzureichende Ausbildung und
Schulung. Fast alle Lehrkräfte (96 Prozent) sprechen sich daher dafür aus, dass
es für inklusive Klassen eine Doppel
besetzung aus Lehrkraft und Sonder
pädagogin/Sonderpädagogen geben
sollte. Jedoch gibt die Hälfte der befragten Lehrkräfte inklusiver Lerngruppen
an, dass sie allein unterrichten. Entsprechend bewerten fast zwei Drittel aller
Lehrkräfte die personelle Ausstattung
der Schulen für Inklusion als mangelhaft
oder ungenügend. Brand mahnt das

Land, die Lehrkräfte nicht im Stich zu lassen: „Die Kolleginnen und Kollegen, die
inklusiv unterrichten, benötigen dringend Unterstützung durch die Sonderpädagogik.“
Als ebenso mangelhaft erweist sich die
Ausbildung der Lehrkräfte. Bei drei
von vier Lehrkräften, die an inklusiven
Schulen unterrichten, war Inklusion
nicht Teil der Lehrausbildung. Die
Hälfte der Lehrkräfte, die inklusive
Klassen unterrichten, gibt an, über
keine sonderpädagogischen Kenntnisse zu verfügen. „Wie Inklusion in
der Praxis funktionieren soll, ohne die
Lehrkräfte darauf vorzubereiten, ist
ein großes Mysterium“, konstatiert der
VBE-Chef.
Drastischer Handlungsbedarf zeigt sich
auch beim Fortbildungsangebot. Dieses stufen nur fünf Prozent der Lehrkräfte als gut oder sehr gut ein. Dagegen bewerten es 53 Prozent als ausreichend, mangelhaft oder ungenügend.
„Die Zahlen sind katastrophal. Aufgrund der völlig unzureichenden Ausbildung wären hochwertige Fortbildungen unabdingbar. Hier muss das
Land nachbessern. Die Lehrkräfte sind
im Vorfeld qualitativ hochwertig und
nachhaltig fortzubilden, um auf ihre
schwierige Aufgabe vorbereitet zu
sein“, so Brand.
Weitere Großbaustellen zeigen sich
bei der Klassengröße und Barrierefreiheit. Lag die Gesamtschülerzahl 2016
bei rund 16 Kindern je inklusiver Klasse,
sind es dieses Jahr rund 19 Kinder. Auf
jede Klasse kommen dabei im Schnitt
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Gerhard Brand, Vorsitzender VBE BW, stellt
die Ergebnisse der Umfrage vor. Ganz links:
Walter Beyer, stellv. Landesvorsitzender

vier Kinder mit Behinderung. Der VBELandeschef sieht die Entwicklung kritisch: „Jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellt eine
zusätzliche Herausforderung für die
Lehrkräfte da. Nur in kleinen Klassen
können sie angemessen gefördert
werden.“ Barrierefreiheit ist zudem
nur an 18 Prozent der inklusiven Schulen vollständig umgesetzt. Überhaupt
nicht barrierefrei sind 41 Prozent dieser Schulen. Brand fordert schnelles
Handeln: „Hier stehen die Schulträger
klar in der Pflicht. Wenn die Teilhabe
bereits an der Barrierefreiheit der
Schulen scheitert, brauchen wir nicht
weiter über Inklusion zu reden.“

Zusammenfassung
An Schulen, die in vier von zehn Fällen
nicht barrierefrei sind, unterrichten
Lehrkräfte, die mehrheitlich über
keine sonderpädagogischen Kenntnisse verfügen, ohne die Möglichkeit,
sich qualitativ hochwertig fortbilden
zu können, immer größer werdende
inklusive Klassen, und das oftmals
ohne Unterstützung durch Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen.

Der VBE fordert:
1. Der Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
ist zwingend notwendig – sie müssen
mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet sein.
2. Die Verantwortung für inklusiv
beschulte Kinder muss weiterhin in
den Händen der Sonderpädagoginnen
und Sonderpädagogen liegen.
3. Die Lehrkräfte, die in inklusiven Settings arbeiten, sind im Vorfeld qualitativ hochwertig und nachhaltig fortzubilden und damit auf ihre schwierige
Aufgabe vorzubereiten.
4. Die Klassengröße ist bei inklusiver
Beschulung zu reduzieren und darf die
Maximalanzahl von 20 Schülerinnen
und Schülern nicht überschreiten. Die
Unterstützung im inklusiven Unterricht muss sich zudem an der Behinderungsart und der Schwere der Behinderung orientieren.
5. Schulen mit inklusiven Klassen sind
barrierefrei zu gestalten.

7

.
.
.

Die Ergebnisse der Umfrage:

Die Charts der Umfrage:
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VBE trifft Kita: Deutscher
Kitaleitungskongress in Stuttgart
Mit insgesamt über 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war der Deutsche
Kitaleitungskongress (DKLK) in Stuttgart
erstklassig besucht. Zum zweiten Mal
hatte der VBE am 21. und 22. Mai KitaLeitungen aus ganz Baden-Württemberg in die Landeshauptstadt ein
geladen. Der VBE-Landesvorsitzende
Gerhard Brand zeigte sich im Eröffnungsgespräch hocherfreut über den
großen Besucherandrang. Zugleich kritisierte er, dass es den Kita-Leitungen
mehr denn je an Leitungszeit sowie
einer fairen Bezahlung mangele. Mit
200 Kita-Leiterinnen und Kita-Leitern
am Vorkongresstag und rund 600 Gästen am Hauptkongresstag kann der VBE
eine großartige Bilanz ziehen. Als Partner und Mitveranstalter des Kongresses
vertieft der Verband sein Engagement
im Kita-Bereich und möchte auf die
Belange der Kitas im Land aufmerksam
machen. „Die Erzieherinnen und Erzieher in Baden-Württemberg leisten eine
hervorragende Arbeit. Gleichwohl sind
die Arbeitsbedingungen, unter welchen
sie tagtäglich agieren müssen, kaum
noch tragbar. Mit dem Kita-Kongress
und der Kita-Leitungs-Studie möchten
wir einen Beitrag leisten, um die Kitas
bestmöglich zu unterstützen“, so Brand
zum Auftakt der Veranstaltung.

DKLK-Studie 2019: Kitas
kämpfen mit Personalmangel
und Verwaltungsfülle
An das Eröffnungsgespräch anknüpfend
stellte der Verlagsleiter Kita-Manage-
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ment bei Wolters Kluwer, Thomas
Henseler, die DKLK-Studie „KitaLeitung in Zeiten des Fachkräftemangels“ vor.
Die für Baden-Württemberg repräsentative Studie entstand in Zusammenarbeit von VBE und Wolters Kluwer. Die
Ergebnisse zeigen, dass in den letzten
zwölf Monaten neun von zehn Kitas
im Land mit Personalmangel zu kämpfen hatten. Zudem berichten knapp
zwei Drittel der Kita-Leitungen von
zunehmenden Verwaltungsaufgaben.
Gerade einmal drei Prozent der KitaLeitungen fühlen sich durch die Politik
angemessen wertgeschätzt.
Der VBE-Vorsitzende fordert entsprechend mehr Zeit für Kita-Leitungen und
faire Löhne: „Wenn dauerhaft Personal
fehlt und gleichzeitig die Verwaltungsarbeit zunimmt, steigt die Arbeitsbelastung doppelt. Das Kita-Personal befindet sich momentan in einer absoluten
Stresssituation. Die Erzieherinnen und
Erzieher gehen bis an die Belastungsgrenzen, um ihren Erziehungsauftrag zu
erfüllen. Die Kita-Leitungen wissen
kaum noch, wo ihnen der Kopf steht. Zu
oft müssen sie in den Gruppen aushelfen und die eigentliche Leitungsarbeit
nach Feierabend verrichten. Sie benötigen dringend und umgehend mehr Leitungszeit. Darüber hinaus sollte die
Bezahlung endlich in einem angemessenen Verhältnis zu der Wichtigkeit stehen, welche dem Beruf gesellschaftlich
zukommt.“

Rechtes Foto: Gerhard Brand, Thomas
Henseler, Siegmar Nesch
Linkes Bild: Walter Beyer,
Franziska van Almsick, Gerhard Brand

Als Hauptrednerin begeistere Franziska von Almsick die Kita-Leitungen.
In ihrem bewegenden Vortrag gab die
mehrfache Welt- und Europameisterin
im Schwimmen tiefe Einblicke in ihre
Karriere und vermittelte den Zuhörerinnen und Zuhörern, mit Niederlagen
umzugehen und diese als Teil der persönlichen Entwicklung zu akzeptieren.
Im großzügigen Rahmenprogramm
standen den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern beim DKLK 2019 über 60
Vorträge und Workshops verschiedener Experten zur Verfügung. Schwerpunkte lagen dabei auf den Themen Interkulturelle Vielfalt, Konzepte
zur Qualitätssteigerung, Teambildung
sowie Führung und Kommunikation in
der eigenen Kita. In den zahlreichen
Pausen hatten die Kita-Leitungen
zudem Gelegenheit, sich untereinander austauschen oder die Begleitausstellung zu besuchen. Der Stand, an
dem der VBE Baden-Württemberg
über sein Engagement im Erzieherbereich informierte, fand dabei großen
Zuspruch.
Fotos: Walter Beyer, Michael Gostovic-Storz

Broschüre zur
DKLK-Studie
2019 „KitaLeitung in
Zeiten des Fachkräftemangels“:
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Landtag lehnt Gesetzesentwurf
zur Beruflichen Realschule ab
Die FDP scheitert mit ihrem Vorhaben,
in Baden-Württemberg eine Berufliche Realschule einzuführen. Die Landtagsfraktionen stimmten mehrheitlich gegen den Vorschlag der Liberalen, die Haupt- und Werkrealschule in
eine Berufliche Realschule umzuwandeln. Mit dem Konzept wollte die FDP
nach eigener Aussage die Haupt- und
Werkrealschulen im Land aufwerten
und deren Zukunft sichern.

sagte am 2. August 2011 gegenüber
FAZ-Online unter der Überschrift ‚Ich
schweige nicht länger‘ vor allem an
die eigene Partei gerichtet: ‚Die
Hauptschule – warum sagt das niemand?! – muss in Einheit mit der
Berufsschule gesehen werden.‘ Nichts
anderes ist das Anliegen des Gesetzentwurfs der FDP/DVP-Fraktion über
die Berufliche Realschule“, so Kern im
Landtag.

Zu der Abstimmung kam es im Rahmen der Lesung des FDP-Gesetzentwurfs über die Berufliche Realschule
am 5. Juni 2019 im Stuttgarter Landtag. Der bildungspolitische Sprecher
der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr.
Timm Kern, kritisierte dabei die Regierungsparteien für deren Blockadehaltung: „Die Haupt- und Werkrealschulen sind für uns Freie Demokraten
auch in Zukunft unverzichtbar, denn
sie haben über Jahrzehnte bewiesen,
dass sie ein entscheidender, weil sehr
erfolgreicher Baustein in unserem Bildungswesen sind. Weder die CDUFraktion noch die Kultusministerin
bringen aktuell den Mut auf, dem
grünen Koalitionspartner die Stirn zu
bieten.“

Landtagsfraktionen
kritisieren FDP-Konzept als
nicht praktikabel

Kern empfahl der CDU in diesem
Zusammenhang die Lektüre eines
alten Zeitungsinterviews des ehemaligen Landesvaters der Partei. „Niemand Geringerer als Erwin Teufel
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In den vorausgegangenen Redebeiträgen kündigten Grüne, CDU und
SPD an, den Gesetzesentwurf abzulehnen. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Sandra Boser,
bezeichnete den Entwurf als eine
„Verunsicherung der Haupt- und
Werkrealschulen im Land“, dessen
Ziel es sei, die „äußerst erfolgreiche
Gemeinschaftsschule zu schwächen“.
Raimund Haser von der CDU-Fraktion
kritisierte weniger die inhaltliche
Konzeption der FDP als deren
geplante Ausführung. „Wir stellen
die praktische Umsetzung des Konzepts infrage“, so Haser. Hieran
knüpfte der schulpolitische Sprecher
der SPD-Fraktion, Gerhard Kleinböck,
an. Die Haupt- und Werkrealschüler
einmal die Woche an die Berufsschu-

len zu schicken, wie der FDP-Entwurf
es vorsehe, sei nicht praktikabel.
„Kooperationsideen kann man unterstützen, aber nicht in der Form, wie
die FDP es will“, sagte Kleinböck vor
dem Plenum.

Kultusministerin will
Haupt- und Werkrealschulen stärken
Als Schlussrednerin begrüßte Kultusministerin Eisenmann die Landtagsdebatte: „Die Haupt- und Werkrealschulen haben es verdient, dass ihnen Aufmerksamkeit zukommt.“ Allerdings
störte sich die Ministerin an der im
Gesetzesentwurf verwendeten Begriff
lichkeit und fragte an die FDP gerichtet: „Wenn Ihnen die Haupt- und Werkrealschulen so wichtig sind, warum
wollen Sie diese dann in Realschulen
umbenennen?“
Eisenmann begrüßte, dass das FDPKonzept die berufliche Orientierung
der Haupt- und Werkrealschulen stärken wolle. Zugleich erteilte sie dem
Konzept jedoch eine Absage, vor
allem da es im ländlichen Raum aufgrund der zu langen Wege zwischen
den Haupt- und Berufsschulen nicht
umsetzbar sei. Die Chefin des Kultusministeriums bekräftigte, dass ihr
Haus an einer „wahren Stärkung“ der
Haupt- und Werkrealschulen arbeite,
mit dem Ziel, die dortigen Lehrkräfte
in A 13 befördern zu können.
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Hauptschule/Werkrealschule im Fokus – endlich!
Ein Kommentar von Dirk Lederle
Wie schön, dass man sich wieder an
sie erinnert. Keine andere Schulart
wurde in der Vergangenheit so konsequent und ideologisch motiviert
klein-, schlecht- und totgeredet wie
diese und kaum eine Schulart hatte es
so wenig verdient! Denn in einem ist
man sich inzwischen auch unter
Experten einig: Die Arbeit, die dort
allen Widrigkeiten zum Trotz von den
Kolleginnen und Kollegen geleistet
wird, verdient viel mehr Anerkennung
und Respekt. Deshalb ist es umso
schöner, dass nicht nur die FDP sich
klar zu dieser Schulart bekennt, sondern dass auch das Kultusministerium
diese Schulart stärken will. Immerhin
werden ja noch nahezu 67.000 Schülerinnen und Schüler an den rund 600
Schulen dieser Schulart unterrichtet.
An Hauptschulen und Werkrealschulen geht es nicht nur einfach darum,
im G-Niveau zu unterrichten, denn
neben der Vermittlung von fachlichen
und methodischen Kompetenzen
geht es auch und gerade darum, die

persönlichen und sozialen Kompetenzen zu stärken. Die Förderung eines
qualifizierten Einstiegs in Ausbildung
und Beruf ist in dieser Schulart von
jeher im Fokus und hat hier nicht erst
seit der Einführung des Faches WBS
im Bildungsplan 2016 seinen Platz.
Die HS/WRS war in diesem Bereich
schon immer sehr innovativ. So hat
das heute allerseits sehr geschätzte
und erfolgreiche Instrument des Profil
AC seinen Ursprung in genau dieser
Schulart. Neue Impulse sind hier sicher
willkommen, denn gerade diese
Schulart verschließt sich sinnvollen
Innovationen von jeher nicht.

Arbeit unterstützt und sie diese auch
in Ruhe machen lässt. Eine solche
Unterstützung und Wertschätzung
würde sich nicht nur in einer Einstufung aller Kolleginnen und Kollegen
in A13 beobachten lassen – dieses
muss jetzt endlich umgesetzt werden
–, diese Schulart braucht vor allem
Personal und Lehrerstunden, um
kleine Klassen, eine intensive Betreuung durch Lehrerinnen und Lehrer
und eine gezielte Förderung der
Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. Ideen gibt es hierzu an den
Schulen im Land genug, lasst sie einfach mal machen.

Das Konzept der FDP klingt zwar gut,
lässt sich jedoch in der Fläche und vor
allem in ländlichen Gebieten kaum
realisieren, weil es hier schlicht an der
Kapazität aufseiten der beruflichen
Schulen fehlt und auch die räumliche
Entfernung in der Regel einfach zu
groß ist. Was diese Schulart vor allem
verdient hat, ist, dass man die Kolleginnen und Kollegen dort in ihrer

Aus der VBE-Schriftenreihe

Praxistipps

Dirk Lederle
stellvertretender VBELandesvorsitzender

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Praxistipps

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

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

er Verband Bildung und Erziehung BadenWürttemberg möchte in dieser Ausgabe
zwei besondere Menschen ehren und sich
in aller Form bei Gerhard Freund und Otmar
Winzer für ihre herausragenden Verdienste um
den Verband bedanken. Nach ihrer offiziellen
Verabschiedung aus der Verbandsleitung im

Oktober 2018 konnte der VBE sie dazu gewinnen,
noch einmal die diesjährigen Personalratswahlen zu
begleiten. Für die hervorragende Organisation der
Wahlen gebührt ihnen vorab ein besonderer Dank:
In einer Zeit, in der die politische Mitte an Rückhalt
verliert und ehemals erhabene Volksparteien massiv
an Wählerschaft einbüßen, konnte der VBE, als

tik zu machen. Es ist ein Glücksfall für den VBE, als Otmar
Winzer am 1. Januar 1978 dem Verband beitritt und 1983
die Leitung des Grundschulreferats übernimmt. Acht Jahre
lang leitet er das Referat mit voller Leidenschaft. Er ist bei
zahlreichen Grundschulkongressen zu Gast und veranstaltet
selbst den Ganztagskongress des Ganztagsschulverbandes
Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Augsburg und Karlsruhe mit. Der Kindergarten und danach die Grundschule,
hier beginnen für Otmar Winzer Pädagogik und Bildung. In
der Aufwertung der Grundschule setzt er den Schwerpunkt
seiner Arbeit sowohl als Pädagoge wie auch als Verbandsfunktionär. So manches Mitglied bezeichnet ihn als das
pädagogische Gewissen des Verbandes in Bildungsfragen.

Otmar Winzer
Otmar Winzer studiert in Freiburg und Karlsruhe und beginnt
seine bemerkenswerte Lehrerkarriere 1972 an der Grundschule Kraichtal-Gochsheim. Es folgen 40 Jahre Schuldienst,
davon 30 Jahre als Leiter seiner geliebten Adolf-KußmaulGrundschule in Graben-Neudorf. Von 1983 bis zu seiner feierlichen und emotionalen Verabschiedung 2013 formt er die
Grundschule zu einem Vorzeigeprojekt der baden-württembergischen Schullandschaft. Otmar Winzer entwirft ein
gesamtheitliches Schulkonzept, setzt auf moderne Pädagogik
und führt frühzeitig offene und individualisierte Lehr- und
Lernformen ein. Er baut seine Schule 2007 zur Ganztagsschule
aus und lässt einen architektonisch glänzenden und zudem
gezielt auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
angepassten Neubau planen und umsetzen.
Otmar Winzer schafft an seiner Schule, was nicht vielen
Schulleitungen gelingt: eine ideale Lehr- und Lernumgebung zu kreieren, in der sich die Schulkinder und Lehrkräfte
gleichermaßen geschätzt und wohlfühlen. Sein Konzept ist
so erfolgreich, dass er als Schulrektor zuletzt fast wöchentlich Besuchergruppen aus dem ganzen Land empfängt: Ob
Schulleitungen, Oberbürgermeister oder Kultusminister, alle
pilgern sie zu Otmar Winzer und seiner Adolf-KußmaulGrundschule, um sich vor Ort ein Bild gelungener Schulpoli-
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1986 rückt Otmar Winzer als Schriftführer in die Verbandsleitung vor. Er besticht durch seinen scharfen Sachverstand
und ungemeines Fachwissen und wird 1989 zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Rund dreißig Jahre
lang bewegt er in dieser Funktion die Geschicke des VBE als
kompromissbereiter Diplomat, mit klarem Kompass und feinem Einfühlungsvermögen. Otmar Winzer steht für einen
modernen VBE, der sich den Aufgaben der Zeit stellt. Er
erneuert den Verband, wobei ihm der Drahtseilakt zwischen
Bewahren und Verändern gelingt.
Zu seinen Aufgaben in der Verbandsleitung gehört die ehrenvolle, aber äußerst anspruchsvolle Aufgabe, die Schulreferate
zu koordinieren und zu leiten. Eine Herausforderung, die er
mit unermüdlichem Einsatz meistert. Er verfasst darüber hinaus unzählige VBE-Schriften und -Stellungnahmen und findet
noch Zeit, bei der Organisation von Nordbadischen Lehrerinnen- und Lehrertagen zu helfen. Zudem engagiert sich Otmar
Winzer von 1993 bis 2013 im Örtlichen Personalrat Karlsruhe
und gehört von 1987 bis 1998 sowie seit August 2011 dem
Landesschulbeirat an, mittlerweile als Vorstandsmitglied. Er
wirkt außerdem als stellvertretender Vorsitzender des Beirats
im Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg sowie im BBW-Landeshauptvorstand.
Es lässt sich ohne Übertreibung festhalten, dass Otmar Winzer die Bildungspolitik und Pädagogik im Land über vierzig
Jahre auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen
Funktionen geprägt hat. Der VBE gratuliert Otmar Winzer
zu einem umfassenden und in jeder Hinsicht gelungenen
Lebenswerk und bedankt sich für sein außergewöhnliches
Engagement für den Verband. Wir wünschen ihm und seiner
Familie für den weiteren Lebensweg alles Gute, viel Freude,
Kraft und Gesundheit.
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Verband der Mitte, sein Wahlergebnis prozentual
ausbauen. Die Verdienste von Gerhard Freund und
Otmar Winzer reichen aber weit über die Personalratswahlen hinaus. Über vierzig Jahre lang haben
sie gemeinsam den VBE begleitet, aufgebaut und
grundlegend geprägt. Sie haben in dieser Zeit nicht
nur die Verbands-, sondern auch die Schul- und

Bildungspolitik in Baden-Württemberg maßgeblich mitgestaltet. Zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, deren beeindruckende Lebenswege
wir an dieser Stelle würdigen wollen – wir tragen
dabei der um drei Monate längeren Verbandsmitgliedschaft Otmar Winzers Rechnung und
gewähren ihm den Vorrang vor Gerhard Freund.

stets mit Weitblick und viel organisatorischem Geschick ans
Werk. Als er plant, einen Schulleitungs- und Schulverwaltungstag auf die Beine zu stellen, erntet er zunächst eine
gesunde Portion Skepsis. Zum Glück lässt er sich nicht beirren: Einen Fachtag für eine Berufsgruppe anzubieten, für
die es bis dahin keinen professionellen Fachtag gibt, erweist
sich als Meilenstein für den VBE. Der 2017 von Gerhard
Freund federführend organisierte Schulleitungs- und Schulverwaltungstag könnte erfolgreicher kaum sein und legt das
Fundament für die Fachtage der folgenden Jahre.

Gerhard Freund
Den VBE hätte es im April 1978 nicht besser treffen können:
Gerhard Freund entschließt sich, dem Verband beizutreten.
Mit ihm gewinnt der VBE einen überlegten und ausgeglichenen, im Umgang galanten, aufrichtigen und wertschätzenden Charakter, der sich zugleich durch seine hochengagierte,
hilfsbereite und zuverlässige Arbeitsweise auszeichnet.
Kurz: eine Bereicherung in jeder Beziehung!
Mit einem vorbildlichen Wesen und großen Tatendrang ausgestattet, legt Gerhard Freund eine vortreffliche Verbandskarriere hin: Ab 1983 ist er Mitglied des Landesbezirksvorstandes Nordbaden. Zwei Jahre später bereitet er für den
VBE bereits erstmals die Personalratswahlen mit vor – viele
weitere, aufreibende, aber erfolgreiche Wahlkämpfe unter
seiner Führung werden folgen. 1989 steigt er in die Verbandsleitung als Schriftführer auf. 1993 erfolgt schließlich
die Wahl zum stellvertretenden Landesvorsitzenden, das
Amt wird er bis 2018 begleiten. Darüber hinaus agiert Gerhard Freund viele Amtsperioden als Mitglied des BBWHauptvorstandes sowie seit 2013 als BBW-Vorstandsmitglied.
Von der Referatsarbeit über die Personalratswahlen bis zu
der Mitarbeit in den Gremien der Verbandsleitung, des Bundesverbandes und Beamtenbundes: Gerhard Freund geht
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Nicht minder beeindruckend ist das Engagement Gerhard
Freunds in zwei Personalräten (ÖPR und BPR). Gerhard
Freund macht es sich zugleich zur Aufgabe, die Präsenz des
VBE in den Personalräten in Baden-Württemberg auf
Landesebene, Regierungsbezirksebene und auf der Ebene
der Staatlichen Schulämter kontinuierlich auszubauen. Dies
gelingt ihm mit Bravour – ein Erfolg, der ihm nicht hoch
genug anzurechnen ist! Nicht zuletzt profitiert aber sein
nordbadischer Heimatlandesbezirk von seiner Unterstützung als Mitarbeiter im „Service-Point“, als Tagungsleiter
bei Personalräteschulungen, als Referent bei Seminaren und
Kreisverbänden, als Schulrechtler in Crashkursen und als
Mitarbeiter und Organisator bei Großveranstaltungen.
Bei all den eindrucksvollen Verdiensten für den Verband ist
nicht zu vergessen, dass Gerhard Freund hier „nur“ seine
ehrenamtlichen und nebenberuflichen Aufgabenfelder
bespielt. Ebenso erfolgreich übt er seinen Hauptberuf als
Lehrer und Schulleiter aus. 1982 wird er Konrektor der
Hauptschule Forst. Sieben Jahre später übernimmt er die
Schulleitung, ein Amt, das er mit Leib und Seele ausfüllt. Mit
viel Geschick und durchaus aufgeschlossen für Veränderungen baut er die Schule zu einer interkommunalen Gemeinschaftsschule aus und steuert sie somit in sicheres Gewässer.
Gerhard Freund betreibt auch als Schulleiter eine so treffliche und mustergültige Schul- und Bildungspolitik, dass das
Kultusministerium ihn mit der Ausbildung neuer Schulleitungen beauftragt. Eine Aufgabe, der er sich fortan mit
Herzblut widmet.
Der VBE bedankt sich bei Gerhard Freund für über vierzig
Jahre Treue sowie für all die grandiosen Erfolge, die er in
dieser Zeit für den Verband erreicht hat. Und nicht zuletzt
für sein besonnenes, unaufgeregtes und gut gelauntes
Gemüt, das stets wohltuend und ausgleichend in den Verband hineingewirkt hat. Wir wünschen ihm und seiner Familie weiterhin viel Erfolg, Gesundheit und nur das Beste für
die kommenden Jahre.
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Landesschülerbeirat zu Besuch
beim VBE
Der Landesschülerbeirat stellte bei
einem Treffen mit dem VBE am 23.
Mai seine aktuellen bildungspolitischen Anliegen vor. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand begrüßte
den Schülerbeirat und dessen Vorsitzenden Leandro Cerqueira Karst in
der Stuttgarter Landesgeschäftsstelle
des Verbandes. Ebenfalls eingeladen
war der Junge VBE, der durch eine
seiner beiden Leiterinnen, Sabine
Gärtner, vertreten war.
Als ersten Tagesordnungspunkt diskutierten die Gesprächsteilnehmer das
Schülerfeedback, ein vom Landesschülerbeirat gefordertes Verfahren
zur Unterrichtsbewertung durch die
Schülerinnen und Schüler. Die Runde
stellte übereinstimmend fest, dass
sowohl von Schüler- als auch von Lehrerseite noch großer Respekt vor dem
Thema bestehe.
Der Junge VBE wies darauf hin, dass
gerade junge Lehrkräfte durch Schülerbewertungen verunsichert würden.
Erfahrene Lehrkräfte, die über eine
gefestigte Lehrerpersönlichkeit verfügen, könnten dagegen gut mit dem
Feedback umgehen und hiervon
durchaus profitieren. Der Junge VBE
stehe dem Schülerfeedback daher
grundsätzlich offen gegenüber. Für
die jungen Lehrkräfte sei jedoch wichtig, es bereits in der Lehrausbildung
zu berücksichtigen und einzuüben.

Landesschülerbeirat will
Schülerfeedback forcieren
Der Landesschülerbeirat will das Schülerfeedback weiter vorantreiben und
fest an den Schulen verankern. Der
Beirat fordere dabei nicht, dass jede
Lehrkraft nach jeder Schulstunde
sofort durch die Schülerinnen und
Schüler zu evaluieren sei. Vielmehr
sollten beide Seiten im kommunikativen Austausch gemeinsam Regeln,
Kriterien und Abläufe für die Evaluationen erarbeiten. Einer Behandlung
des Themas in der Lehrausbildung
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stehe der Schülerbeirat zudem sehr
positiv gegenüber.

Verbindliche Erste-HilfeKurse an Schulen
Große Übereinkunft zeigte die
Gesprächsrunde beim Thema ErsteHilfe-Kurse an Schulen. Cerqueira
Karst führte aus, dass der Landesschülerbeirat Erste Hilfe als eine Bürgerpflicht sehe. Alle Schülerinnen und
Schüler sollten daher einmal pro
Schuljahr verbindlich an einem entsprechenden Kurs teilnehmen, startend bereits in der Grundschule. Die
Kursinhalte seien dabei dem jeweiligen Altersschnitt der Klassen anzupassen. Ziel sei es, alle Schülerinnen
und Schüler in die Lage zu versetzen,
Erste Hilfe leisten zu können, und die
Hemmschwelle herunterzusetzen, im
Ernstfall als Ersthelfer zu agieren.
Eine Möglichkeit wäre, den ErsteHilfe-Kurs in ein Unterrichtsfach, etwa
den Sportunterricht, zu integrieren.
Die Kurse seien dabei nicht von den
Lehrkräften selbst, sondern stets in
Kooperation mit Fachkräften des
Roten Kreuzes, des ASB und ähnli
cher Organisationen durchzuführen.
Sowohl der VBE als auch der Junge
VBE begrüßten die Vorschläge.

Feste Anrechnungsstunden
für Verbindungslehrkräfte
Als ihr drittes Anliegen brachten
die Schülervertreter Anrechnungsstunden für Verbindunglehrkräfte aufs
Tapet. Verbindungslehrkräfte seien
insbesondere für die Schülermitverantwortung, in welcher das Grund-

Bild oben: Mitglieder des Landesschülerbeirats. Bild darunter: Leandro
Cerqueira Karst, Vorsitzender des
Landesschülerbeirats

verständnis von Demokratie vermittelt werde, von zentraler Bedeutung.
Der Landesschülerbeirat fordere daher, die Arbeit von Verbindungslehrkräften mit festen Anrechnungsstunden zu honorieren. Der VBE sagte zu,
den Vorschlag in seinen Gremien zu
diskutieren und dem Beirat entsprechend Rückmeldung zu geben.
Abschließend kam es zu einer angeregten Diskussion darüber, wie mit
den Mitteln aus dem Digitalpakt zu
verfahren sei. Die Diskursteilnehmer
kamen darin überein, dass Lehrkräfte
konstant und hochwertig fortgebildet werden müssen, um sie für den
Umgang mit digitalen Endgeräten fit
zu machen und die sich bietenden
Möglichkeiten wahrnehmen zu können. Zudem sei eine flächendeckende
digitale Infrastruktur bereitzustellen,
was schnelles Internet und Glasfaserkabel mit einschließe.
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Deutscher Schulpreis:

VBE gratuliert der
Alemannenschule
Wutöschingen
Die Alemannenschule in Wutöschingen ist als einzige Schule Baden-Württembergs im Rahmen des Deutschen
Schulpreises geehrt worden. „Der VBE
beglückwünscht seinem langjährigen
Mitglied Stefan Ruppaner herzlich zu
diesem großartigen Erfolg. Der Preis
ist eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit, die er als Schulleiter
der Allemannenschule leistet“, freut
sich Gerhard Brand, der als Landesvorsitzender des VBE an der Preisverleihung teilnahm.
Die Gemeinschaftsschule erhält für
ihre hohe Schulqualität den mit
25.000 Euro dotierten Zusatzpreis des
Deutschen Schulpreises der RobertBosch-Stiftung. Insgesamt 15 Schulen
waren für den Preis nominiert, drei
davon aus Baden-Württemberg. Die
Alemannenschule habe sich durch
ihr demokratisches Schulmodell und
durch die individualisierten Lernangebote abgehoben, so die Jury.

Individualisiertes Lernen
und altersgemischte
Lerngruppen
In der Laudation würdigte die Jury,
dass die Schule innerhalb nur weniger
Jahre ein neues Lernkonzept entwickelt und umgesetzt habe. So lernen
die Kinder in der Allemannenschule
heute nicht mehr in Klassen, sondern
in altersgemischten Lerngemeinschaften. Jedes Kind verfolgt dabei einen
eigenen Lernplan und hat Zugriff auf
Tablets und digitale Lehrmaterialien.
„In Wutöschingen ist ein öffentlich
wahrnehmbarer Lernraum entstan-

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand gratuliert Stefan Ruppaner, Rektor der
Alemannenschule Wutöschingen, zum Deutschen Schulpreis.

den, in dem sich ausgezeichnet beobachten lässt, wie Kinder, Jugendliche
und Erwachsene ihrem gemeinsamen
Lernen auf die Spur kommen und sich
dabei ohne Angst auf eine ungewisse
Zukunft einlassen“, lobte die Jury das
pädagogische Konzept der Schule.

Ruppaner will das Preisgeld nutzen,
um in das an der Schule entwickelte
und im Internet frei zugängliche
Materialnetzwerk zu investieren.
„Damit unser gutes Bildungsmaterial
kostenlos für jedermann zur Verfügung steht“, so der Schulrektor.

Kritik an der Bildungspolitik
im Land

Internetauftritt der
Alemannenschule Wutöschingen:

Als Schulleiter der ausgezeichneten
Schule nahm Stefan Ruppaner den
Preis in Berlin entgegen. Er nutzte die
Ehrung, um auf aktuelle Fehlent
wicklungen der Bildungspolitik in
Baden-Württemberg aufmerksam zu
machen: „Mich ärgert am meisten,
dass den Schulen keine Eigenverantwortung zugetraut wird. Durch die
neue Schulaufsicht werden die einzelnen Schulen künftig noch mehr
gegängelt. Ein gutes Schulsystem
wächst von unten nach oben. Bei uns
geht die Politik aber genau in die entgegengesetzte Richtung.“

Informationen zum Deutschen
Schulpreis der Robert Bosch Stiftung:

Wir setzen uns für Sie ein!
15

.
.
.

VBE Magazin • Juli/August 2019

VBE mischt in der großen Politik mit
„Wir sind zufrieden, dass die Finanzministerin Edith Sitzmann die Tariferhöhung der Angestellten zeit- und
inhaltsgleich auf die Beamten übertragen hat und dass die Auszahlung
bereits mit dem Juli-Gehalt erfolgt,
aber glücklich sind wir nicht.“ Diese Aussage des Landesvorsitzenden
des „Beamtenbund und Tarifunion
Baden-Württemberg“ (BBW) bezieht
sich darauf, dass sich die unter Druck
stehende Finanzministerin durch die
schnelle Entscheidung zur Erhöhung
der Beamtenalimentation etwas Freiraum verschafft hat, aber die BBWForderungen waren weitergehend.
Der BW-Bonus zum Beispiel, der bei
der letzten Erhöhung der Bezüge vereinbart wurde, war dafür gedacht,
die baden-württembergische Besoldung nach und nach an den Bund und
die Länder Bayern und Sachsen anzugleichen. „Das schaffen wir aber
nicht, wenn es bei einem einmaligen
Bonus bleibt“, rief Rosenberger unter
dem Applaus der Anwesenden in den
Saal der Filderhalle. Und: „Wir brauchen den BW-Bonus on top!“
Folgende weitere Punkte für die
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zukünftige Arbeit stellte der BBWVorsitzende unter anderem in den
Raum: Rücknahme der Beihilfe-Einschnitte, Verfassungsmäßigkeit der
unteren Besoldungsgruppen A 5 bis
A 7, Mütterrente. Auch die Redu
zierung der Wochenarbeitszeit von
41 Stunden in Baden-Württemberg
war ein Thema.
Zweimal im Jahr trifft sich der Hauptvorstand des Beamtenbund und Tarifunion Baden-Württemberg (BBW) zu
Gesprächen. Wesentliche Inhalte sind
der Rückblick auf die gewesenen politischen Entwicklungen und der Blick
auf die Weichenstellungen der
Zukunft. Dabei treffen sich Delegierte
von circa 30 Mitgliedsgewerkschaften
von Beamtenbund – Tarifunion, die
Stärke der Delegationen richtet sich
nach den Mitgliederzahlen. Diesmal
waren die Fraktionsvorsitzenden
Andreas Schwarz (GRÜNE) und Prof.
Dr. Wolfgang Reinhart (CDU) zu Gast.
Für die stärkste Fraktion im Landtag
ergriff der Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz das Wort. Er postulierte:
„Wir GRÜNEN wissen, was wir am
öffentlichen Dienst in Baden-Würt-

Die VBE-Delegation mit dem
BBW-Vorsitzenden Kai Rosenberger in
Leinfelden(-Echterdingen) beim BBWHauptvorstand Baden-Württemberg.
Von links: Josef Klein, Michael Gomolzig,
Kai Rosenberger, Andrea Friedrich,
Walter Beyer, Gerhard Brand (stellv.
BBW-Vorsitzender und VBE-Landesvorsitzender), Bernhard Rimmele, Anja
Bartenschlager und Franz Wintermantel.
Bild: Peter Ludwig

temberg haben.“ Sogleich füllte er
dies mit Beispielen: „Unser Land hat
gute Schulen, eine effiziente Verwaltung und eine niedrige Kriminalitätsrate und eine gute Ausstattung der
Polizei.“ Eine weitere wichtige Aussage war: „Wir GRÜNE werden viel
Geld in die Hand nehmen, um den
öffentlichen Dienst attraktiv zu
machen.“
Sein CDU-Kollege Prof. Dr. Wolfgang
Reinhart stieg mit einem Zitat in den
Vortrag ein: „Mit schlechten Gesetzen
und guten Beamten lässt sich immer
noch regieren. Bei schlechten Beamten aber helfen uns die besten
Gesetze nichts.“ Diese von Otto Fürst
von Bismarck stammende Aussage
habe bis heute Gültigkeit. Mit Fingerzeig auf Grün-Rot verwies er auf die
erfolgte Rücknahme der Absenkung
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der Eingangsbesoldung, woraus sich
auch eine Attraktivitätssteigerung für
den öffentlichen Dienst und Wertschätzung für die Beschäftigten er-
gebe. Das Berufsbeamtentum habe
Lehrergesundheit
mit Recht Verfassungsrang

Ebenso sei viel Geld an die Kommunen geflossen, damit Schulen renoviert werden können. Auf diese Gelder habe das Land verzichtet.

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen
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Landesvorstand zuständig für die
Belange der Tarifbeschäftigten, gab
seiner Freude Ausdruck, dass es gelungen sei, ein Verhandlungsergebnis
von 8 Prozent durchzusetzen. Gerade
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Für Lehrkräfte gut zu wissen

Dr. Klaus Spenlen

erleichtern ein rechtssicheres Handeln – auf Grundlage der
schulischen Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5 Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder
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1 Informationen für Pädagogische
Assistentinnen und Assistenten
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Informationen für Pädagogische Assistentinnen/Assistenten

Gut informiert

Eine hilfreiche Informationsquelle für Pädagogische
Assistentinnen und Assistenten im Schulalltag.
A5-Querformat, 36 Seiten

Informationen für
Pädagogische
AssistentinnenGut
und Assistenten

2

Bernhard Rimmele
Annette Ungureanu

2 Beihilfe für Lehrerinnen/Lehrer,
Erzieherinnen und Erzieher im Arbeitnehmerverhältnis des öffentlichen Dienstes
Welche Personenkreise der hier genannten Arbeitnehmer
haben in welchem Umfang Anspruch auf Beihilfe.
A5-Querformat, 28 Seiten

Materialien zum Beihilferecht

informiert

Beihilfe für
Lehrinnen und Lehrer,
Erzieherinnen und
Erzieher im
Arbeitnehmerverhältnis
des öffentlichen Dienstes
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Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand
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Kurt Schulz
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Möglichkeiten der
Versetzung in
den Ruhestand
Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Franz Wintermantel
Ekkehard Gabriel

1
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Außerdem: Beamtenversorgung – Ruhegehalt, Hinzuverdienst,
Altersteilzeit, Freistellungsjahr, Berechnung des Ruhegehalts ...
A5 Querformat, 40 Seiten. Alle „Gut informiert“-Schriften
kosten jeweils 3,00 E für VBE-Mitglieder
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Verband Bildung und Erziehung
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Heilbronner Straße 41
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Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Stichwort
Wer die Wahl
hat, muss nicht
unbedingt die
Qual haben
„Nach der Wahl wissen wir, wie der
Wähler gewählt hat, aber wir wissen
nicht, warum er so gewählt hat.“ Der
frühere VBE-Landesvorsitzende Erich
Löffler hatte nach einer Personalratswahl diesen Satz als Einleitungsstatement verwendet, der meines Erachtens viel Wahrheit in sich birgt. Angesichts der Ergebnisse der auf drei
Ebenen stattgefundenen Personalratswahlen im Mai (psychologisch verstärkt durch Kommunal- und Europawahlen) gab es auf allen Seiten positive und negative Überraschungen,
die man sich nicht immer mit dem
gesunden Menschenverstand erklären kann. Aber der Wähler ist der
Souverän, seine Wahl ist Grundlage
für die Verteilung der Sitze in den
entsprechenden Gremien.

Der Wahlausgang
Den Baden-Württemberg-Trend sehen
wir in den Wahlen zum Hauptpersonalrat. Alle Lehrkräfte der staatlichen
und der privaten Schulen haben die
Möglichkeit, die Kandidaten ihres
Vertrauens zu wählen. Das geschieht
in drei Personalräten, einmal im
GHWRGS-Bereich, zum Zweiten im
Bereich der Berufsschulen und beruflichen Gymnasien und drittens im
gymnasialen Bereich. Diese Dreiteilung ist umso unverständlicher angesichts der sogenannten Vielfalt – man
kann auch sagen: angesichts der
gewollten Heterogenität –, bei der in
allen Schularten gewollt die Schüler
sitzen, die dort nicht hingehören.
Als Nebensitzer/-in haben sie den/
die Schüler/-in, der/die nicht dorthin
gehört. Doch angesichts dreier Personalräte für den schulischen Bereich
darf man mit gewissen Hintergedan-
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ken vermuten, dass das von den
Römern bereits praktizierte „Divide
et impera“ (lateinisch für „teile und
herrsche“) unseren Politikern immer
noch gelegen kommt.
In „unserem“ Bereich waren ca.
70 000 Lehrkräfte wahlberechtigt,
davon haben nur ca. 50 Prozent
gewählt (da mag man sich so seine
Gedanken machen). Das vorläufige
Ergebnis im Vergleich zu den Zahlen
von 2010 und 2014 in Abb. 1.
Wir sehen: Bei den zahlenmäßig deutlich mehr Beamten steigen die VBEProzentzahlen von Wahl zu Wahl,
aber leider nur nach dem Motto „Wir
kommen langsam, aber gewaltig“.
Unsere Sitzzahl bleibt dadurch aber
gleich. Der RLV als Spartengewerkschaft hat der GEW, die erstmals in
den 60-er-Bereich abgefallen ist,
einen Sitz abgenommen.
Sosehr sich der VBE anstrengte (und
finanzielle Erfolge für Angestellte
teilweise allein durchsetzte), reicht
es beim VBE für die Arbeitnehmer
(Angestellten) im HPR erneut nicht
für einen der beiden Sitze. Das hätten
wir uns natürlich anders gewünscht.
Wir wissen aber, dass wir gut sind,
und werden uns weiter anstrengen,
dieses Ziel zu erreichen. Dazu müssen
wir unsere angestellten Mitglieder
und über diese alle Arbeitnehmer
noch besser erreichen als bisher.

Die BPRen und ÖPRen
Die BPRen sind schnell besprochen:
Der VBE konnte in drei Gremien

(Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg) die
Sitzzahl halten, in Tübingen sogar
einen dazugewinnen. Letzteres ist ein
Erfolg von Anja Bartenschlager mit
ihrem Team, dem man in Zukunft
noch einiges zutrauen kann. Dieser
Sitzgewinn wiegt umso mehr, als es in
Südwürttemberg bereits 2014 gelungen war, starke Prozentzuwächse zu
erreichen.
Bei den ÖPRen herrscht leichte Unaufgeregtheit vor. Die Verluste und
Gewinne halten sich fast die Waage.
Aber auch hier muss Süd-Württemberg wieder als Positiv-Beispiel dienen: Insgesamt 2 Sitze mehr sind ein
schöner Erfolg. Vergessen wir nicht,
dass der RLV (eigentlich ein Bruderverband im Beamtenbund) 2019 in
viel mehr Kreisen antrat als bei der
letzten Wahl. Nicht immer (siehe HPR)
ging diese Kandidatur zulasten des
VBE.
So haben wir summa summarum in
Südwürttemberg 16 Personalvertre
ter/-innen in den ÖPRen sitzen, in
Nord-Württemberg 25, in Nordbaden
30 und in Südbaden 34. Und: Der VBE
ist wieder in allen Gremien vertreten.
Ein gutes Gefühl.

Warum es sich lohnt, auch
weiterhin den VBE als
Partner zu haben
Oftmals hört man: „Es ist doch egal,
in welcher Gewerkschaft ich bin, die
wollen ja eh das Gleiche!“ Nun, unbestritten ist, dass alle mehr Zeit für die
Lehrkräfte wollen, dass mehr Lehr-

Abb.1
HPR-Wahl

Beamte

Arbeitnehmer

GEW

VBE

RLV

GEW

VBE

2010

73,1

24,0

2,9

67,5

32,5

2014

70,4

25,4

4,3

69,0

31,0

2019

66,3

26,3

7,4

69,9

30,1
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Marianne Markwardt zusammen mit
zwei anderen Klägern unter dem
Dach des Beamtenbundes Musterklage gegen die Absenkung der Eingangsbesoldung eingereicht. Drei
Tage später ist auf der Homepage der
GEW nachzulesen:
21.12.2015: Die Lehrerverbände des
Beamtenbundes rufen junge Kolleginnen und Kollegen über die Schulleitungen dazu auf, beim Landesamt
für Besoldung und Versorgung (LBV)
„die Gewährung einer Besoldung (zu
beantragen), die dem Leistungsgrundsatz und dem Grundsatz der
amtsangemessenen Alimentation entspricht“. Die GEW hält dies für einen
untauglichen Versuch, Druck zu entfalten bzw. Hoffnung auf die Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung zu machen.

„Na klar, da wählen wir die goldene Mitte!“

kräfte eingestellt werden, dass das
Gehalt wissenschaftlicher Lehrkräfte
auf A 13 als Minimum angehoben
wird. Aber bei genauerem Hinschauen gibt es deutliche Unterschiede.
Lehrkräfte als Beamte: Der VBE setzt
sich aktiv dafür ein, dass Lehrkräften
bei Einstellung das Beamtenverhältnis
angeboten wird. Nicht in allen Parteien findet diese Forderung Rückhalt. Uns vom VBE würde es – wie
anderen – nie einfallen, Lehrkräfte
bei der Durchsetzung des Streikrechts
für Beamte zu unterstützen. Wir wissen, wenn Beamte das Streikrecht
erhalten, ist dies das Ende des Beamtentums. Bisher hat es der VBE – mit
Unterstützung des Beamtenbundes –
geschafft, in den in dieser Sache
mehrfachen Prozessen die Oberhand
zu behalten. Mitglieder von DGBGewerkschaften
zahlen
Beiträge
offenbar auch für die Abschaffung
des Beamtentums.
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Angestellte Lehrkräfte: Die Angleichungszulage auf Ihrem Gehaltszettel
ist ein Kind des VBE – dbb (beamtenbund und tarifunion). Die GEW hat
bei der Einführung der Angleichungszulage die Unterschrift verweigert
(Argumentation: „alles oder nichts“),
der VBE hat der Einführung zugestimmt. Dass dies richtig war, beweist
die deutliche Erhöhung der Zulage,
die bei den Tarifverhandlungen 2019
ausgehandelt wurde. Somit haben
vollbeschäftigte angestellte Lehrkräfte künftig 75 EUR monatlich mehr
im Geldbeutel. Inzwischen unterschreiben dies auch die, die sich
anfangs verweigerten. Noch besser:
Sie lassen sich für den erreichten
Erfolg feiern. Ohne Beamtenbund –
Tarifunion und VBE gäbe es diesen
Erfolg nicht. Deshalb sagen wir:
„Danke, VBE, danke, Beamtenbund –
Tarifunion.“
Absenkung der Eingangsbesoldung:
Am 18.12.2015 hat unsere Klägerin

Vorsichtshalber, weil man sich der
eigenen Aussage nicht ganz so sicher
ist, hängen sich unsere Mitbewerber
zeitgleich an den Musterprozess an
(also: man ist dagegen, wettert gegen
den BBW, macht aber mit) und bringen einen eigenen Lehrer als zusätzlichen Prozessführer ins Spiel. Das wird
wahltaktisch schamlos ausgenutzt,
um den Erfolg des BBW – VBE mit
Marianne Markwardt zu schmälern.
In Wirklichkeit bekommen die jungen
(richtig: neu eingestellten) Lehrkräfte
mehr Geld, weil der Beamtenbund
diesen Prozess überhaupt führte und
gewann. Tausende Euros konnten die
betroffenen Lehrkräfte nachträglich
einsammeln. Der Dienstherr erwies
sich zusätzlich bei der Rückwirkung
der Rückzahlung großzügig. Danke,
Marianne Markwardt! Danke, VBE!
Danke, BBW!
Unterstützung für die Schularten:
Regelmäßig vor den Personalratswahlen entdecken „andere“ bestimmte
Schularten und verkaufen sich mit
gefakten Aussagen als sachverständig
und als „Retter!“: Auf der GEWHomepage entdecken wir zum „Bildungssystem“ hingegen folgende
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Stichwort

Aussage: „Das Ziel eines gerechten
Bildungssystems ist noch lange nicht
erreicht. Gemeinschaftsschule und
Inklusion sind der richtige Weg dorthin.“ Aha! Das ist wenigstens ehrlich,
in den Lehrerzimmern kommt dies
aber alles anders an. Der VBE hat
Werkrealschulen und Realschulen
unterstützt, sowohl politisch argumentativ wie auch mit Öffentlichkeitskampagnen; der VBE postuliert,
dass Gemeinschaftsschulen mehr
Unterstützung brauchen, wenn die
Gelingensbedingungen erhöht werden sollen. Wir mahnen bessere
Bedingungen an. Der VBE sagt: Inklusion darf nicht auf dem Rücken der
Lehrkräfte ausgetragen werden. Die
Politik belastet das kaum und nimmt
die Resignation der Lehrkräfte in
Kauf. Der VBE sagt: Alle Lehrer sind
Lehrer, also brauchen alle wissenschaftlichen Lehrkräfte A 13 als
Grundgehalt. Der VBE ist es, der die
einzelnen Schularten im Blick hat.
Alle und nicht nur eine. Schade, dass

das nicht noch mehr Kolleginnen und
Kollegen merken und den VBE darin
unterstützen.
Unterstützung für die Lehrkräfte: Ob
Angestellte, Fachlehrer, pädagogische
Assistenten oder sogenannte „Nichterfüller“, da VBE-Personalräte in der
Regel mit einem Bein in der Schule
stehen, bekommen wir die Alltagsprobleme mit. Wir wissen, dass es
bei Deputaten, Beförderungen und
Gehaltsstruktur (auch bei Schulleitungen) Ungerechtigkeiten gibt, die es
auszugleichen gilt. Wir stehen in Verhandlungen und haben in Teilbereichen schon Erfolge erzielt. Wir wissen
aber auch, dass das Bohren dicker
Bretter seine Zeit braucht. Sie können
sich darauf verlassen: Dem VBE geht
die Puste nicht aus. Wir haben weiterhin im Ziel, die Lehrkräfte zu entlasten. Die beste Schulreform sind kleinere Klassen, geringere Deputate und
höhere Anrechnungen. Das behalten
wir im Auge.

Der VBE ist einmalig: Während die
GEW-Vorsitzende mit dem damaligen
Kultusminister die Personalversammlungen 2016 als Wahlkampftour missbrauchte, kann der VBE von sich –
auch laut Satzung – behaupten: Wir
sind parteipolitisch ungebunden. Bei
uns finden alle eine schulpolitische
Heimat. Unsere Ziele sind realistisch,
Ideologie spielt bei uns keine Rolle.
Wir schauen nach den machbaren
Verbesserungen und versuchen, diese
durchzusetzen. Konsequent, weiterhin. Unsere 18 000 Mitglieder wissen,
was sie an unserem Verband haben.
Glückwunsch zu dieser Erkenntnis!

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

GARTENSCH(L)AU –
Buntes Klassenzimmer
BUGA Heilbronn
Buntes Klassenzimmer heißt das Programm, mit dem die
Bundesgartenschau Heilbronn 2019 Kindergartengruppen
und Schulklassen anspricht.
Vom 23. April bis 2. Oktober 2019 können sie an vielfältigen
Lernorten auf dem BUGA-Gelände an 1700 Veranstaltungen
teilnehmen. Sie sind konzipiert für Kinder und Jugendliche
zwischen drei und 19 Jahren. Mit dem Ziel „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ werden Themen zu Natur und
Umwelt, Technik und Zukunft, Architektur und
Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Konsum, Kunst und
Kultur, Gesundheit und Ernährung sowie zum Thema Wasser
handlungsorientiert angeboten Die Gruppen und Klassen
zahlen jeweils nur 15 Euro Eintritt, Angebote des Bunten
Klassenzimmers sowie Fahrkarte im HNV und Kreisverkehr
SHA inklusive. Der Katalog mit dem Gesamtprogramm
erscheint in Kürze. Er ist online lesbar auf:
www.buga2019.de/buntes-klassenzimmer
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Referat Schule und Religion
Der neue
Antisemitismus

Das Gefühl der Bedrohung
Unsere Welt wird zunehmend komplexer. Jeder besitzt ein Handy, aber keiner
versteht, was in einem Handy vorgeht.
Wir alle profitieren einerseits vom Fortschritt, fühlen uns aber andererseits
emotional und moralisch damit überfordert. Viele Fragen stellen sich neu
für uns und es gibt auf diese Fragen
keine einfachen Antworten. In diese
Lücke stößt der Antisemit mit seinem
Weltbild und seiner vereinfachenden
Sicht. Ein autoritärer, starker Staat,
keine Fremden in unserem Umfeld und
jemand, der für das Elend dieser Zeit
verantwortlich ist.

Dr. Michael Blume ist der
Antisemitismusbeauftragte
der Landesregierung
Der Antisemitismusbeauftragte ist Ansprechpartner für die Belange jüdischer
Gruppen, aber auch für den Landtag, für
Kommunen, Kirchen- und Moscheegemeinden sowie Bildungseinrichtungen.

Antisemitismus früher
und heute
Der Antisemitismus wird vielfach fälschlicherweise ausschließlich geschichtlich
verstanden und erinnert an die Zeit des
Nationalsozialismus. Heute versucht der
Antisemitismus ganz allgemein, Hetze
gegen Minderheiten zu betreiben. Mit
dem Blick auf die Weltgeschichte sieht
man, dass immer dann, wenn neue
Medien erfunden wurden, Hetzkampagnen gegen Minderheiten möglich wurden. Als Beispiel kann man die Erfindung des Buchdrucks im Mittelalter in
Zusammenhang mit der Hexenverfolgung, die elektronischen Medien wie
Radio („Volksempfänger“) und Film
(„Jud Süß“) in der Zeit des Nationalsozialismus nennen. Was den Antisemitismus heute so aktuell macht, sind die
Möglichkeiten der Hetze, die sich mit der
Entwicklung des Internets und vor allem
mit den sozialen Netzwerken ergeben.
Das Internet wird von den Antisemiten
als rechtsfreier Raum gesehen, in dem sie
nach Herzenslust hetzen können.

VBE-Referatsleiterin Nicola Heckner,
Dr. Michael Blume, Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung

Stärkung unserer
Schülerinnen und Schüler

Antisemitistische Hetze

Wir müssen früh damit anfangen, die
Kinder in Begegnung mit dem jüdischen
Leben zu bringen. Dabei geht es auch
um die Frage: Wie verstehe ich meine
eigene Kultur und Religion? Das eine
Mittel gegen den Antisemitismus ist die
Bildung. Es ist wichtig, Jugendliche
darin zu ermutigen, sich in ihrem eigenen Lebensbereich in Entscheidungsprozesse einzubringen und das eigene
Urteil durch seriöse Meinungsbildung zu
begründen. Damit tragen sie gleichzeitig zur Stärkung der Demokratie bei.

Viele Nutzer sind heute besser über
vermeintlich spektakuläre Ereignisse in
der Welt informiert als über das,
was in ihrem unmittelbaren Umfeld
geschieht. Gerade Jugendliche sind
anfällig gegenüber „Fake News“ und
Verschwörungstheorien, die gezielt
gegen Minderheiten gerichtet sind.
Für alle, die an eine Weltherrschaft des
Bösen glauben, erscheint unsere
moderne Gesellschaft als eine dunkle
Verschwörung. Moderne Antisemiten
hetzen zum Beispiel auch gegen Ärzte.
Sie sagen, dass Impfen ein Bereich der
Pharmaverschwörung sei. Wenn man
dann nachfragt, wer hinter dieser
Pharmaverschwörung steckt, dann
läuft es so gut wie immer auf Juden
und andere Geheimbünde hinaus.

Nicola Heckner
VBE-Referat
Schule und Religion

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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„Junger VBE“-Position:

Wer steckt eigentlich hinter
dem Jungen VBE?
Der Junge VBE wurde im Jahr 1980 gegründet
und ist eine Gruppe von Junglehrern, die sich
aktiv im VBE engagieren. Wir organisieren über
150.000 Mitglieder im gesamten Bildungsbereich bundesweit, darunter etwa 2000 Lehramtsanwärter in Baden-Württemberg.
Wir bieten Studierenden, Lehramtsanwärtern
und Junglehrern durch Materialien, Veranstaltungen und individuelle Beratung Unterstützung
an. Ebenso kämpfen wir für bessere Arbeitsbedingungen am Seminar und an der Schule.
In dieser und den kommenden Ausgaben stellen
wir Positionen des Jungen VBE sowie aktive
Junglehrervertreter vor.

Nichterfüller und Quereinsteiger als
Lückenfüller? – Stellvertreterregelung
Aufgrund des akuten Lehrkräftemangels muss das Land
auf Quereinsteiger und sogenannte „Nichterfüller“
zurückgreifen. Dies ist in einigen Regionen nicht zu vermeiden, um die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Der Junge VBE fordert daher berufsbegleitende
Qualifizierungsmaßnahmen, um die Arbeit dieser Lehrkräfte zu professionalisieren und um ihnen ggf. eine
längerfristige Perspektive zu bieten. Grundsätzlich fordern wir, dass das Land dafür Sorge trägt, dass die Lehrerversorgung in Zukunft wieder durch regulär ausgebildete Lehrkräfte gewährleistet werden kann, um die
Unterrichtsqualität auf höchstem Niveau zu sichern.
Dies ist auch wichtig, um das Ansehen des Lehrberufs
nicht weiter zu schädigen.
Sabine Gärtner, Dennis Kempa

Wechsel im
Leitungsteam des
Jungen VBE
Nach fast zehn Jahren aktiver Amtszeit im Jungen VBE, darunter vier
Jahre in der Leitung, verabschiedete
sich Anja Bartenschlager aus ihrem
Amt. „Es wird Zeit, die Leitungsposition in neue Hände zu legen“, meinte
die ambitionierte SBBZ-Lehrerin, die
die Arbeit des Jungen VBE die letzten
Jahre maßgeblich mit geprägt und
vorangetrieben hat.
So war sie beispielsweise an der einheitlichen
Namensänderung
von
„AdJ“ (Arbeitsgemeinschaft der Junglehrer) in „Junger VBE“ beteiligt, initiierte Kontakte zur bbw jugend und
brachte sich auf Bundesebene für den
Jungen VBE ein. Während eines
Wechsels in der Geschäftsstelle sorgte
Anja für Kontinuität im Jungen VBE.
Sie leitete und gestaltete aktiv die
Junglehrervertretertreffen, wodurch
zum Beispiel eine bessere Vernetzung
der Junglehrervertreterinnen und
Junglehrervertreter in Baden-Würt-
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Abschied von Anja Bartenschlager –
sie leitete 4 Jahre den Jungen VBE

Sabine Gärtner übernimmt die
Nachfolge von Anja Bartenschlager

temberg möglich wurde. Wir danken
Anja herzlich für ihren Einsatz im Jungen VBE und freuen uns, dass sie dem
VBE weiterhin auf anderen Ebenen
erhalten bleibt.

Sie organisiert bereits regelmäßig
aktiv Veranstaltungen sowohl für Studierende an den PHn Heidelberg und
Karlsruhe als auch für Junglehrer/
-innen in den ersten Dienstjahren.

Die Nachfolge im Jungen-VBE-Leitungsteam wird Sabine Gärtner aus
Nordbaden übernehmen. Sabine ist
seit 2012 aktives VBE-Mitglied und
engagiert sich im Kreisverband Karlsruhe und Rhein-Neckar/Heidelberg.

Sabine Gärtner freut sich über ihre
neue Herausforderung: „Ich bin sehr
dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde mich voller Elan zusammen mit Mira meiner
neuen spannenden Aufgabe widmen.“
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Ramona Lais
WHRS, aktuell: Realschule
Junglehrervertreterin
aktiv im Kreisverband Freiburg

Darum finde ich den
VBE / Jungen VBE gut:

- Weil sich der Junge VBE für die unterschiedlichsten Interessen einsetzt –
egal, ob es um jüngere oder ältere Kollegen und Kolleginnen geht.
- Weil man sich mit allen Anliegen an ihn wenden kann.
- Weil man beim Jungen VBE ernste Themen in Angriff nimmt, aber auch der
Spaß und die Freude nicht zu kurz kommen.

Ein Tipp von mir

„Der Mensch, der sagt, dass etwas nicht getan werden kann, soll den
Menschen nicht stören, der es gerade macht.“ Chinesisches Sprichwort

So könnt ihr mich erreichen:

ramona.lais@vbe-bw.de

Im Vorbereitungsdienst als Gasthörer?
Diese Frage beschäftigte viele angehende Lehramtsanwärter, die die Veranstaltung „Der Übergang vom Studium in den Vorbereitungsdienst“ des
Jungen VBE an der PH Heidelberg und
der PH Karlsruhe besuchten. Jedes
Jahr beginnt in Baden-Württemberg
im Februar der Vorbereitungsdienst.
Allerdings gibt es im kommenden
Bewerberdurchgang eine wichtige
Neuerung zu bedenken. Zum ersten
Mal werden Masterstudierende in den
Vorbereitungsdienst starten. Bis Ende
des Wintersemesters (31. März 2020)
soll ihnen die Möglichkeit eröffnet
werden, im Gasthörerstatus an den
Veranstaltungen des Seminars für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte und der Ausbildungsschule teilzunehmen. Für Prüfungen an der
Hochschule erfolgt eine Freistellung
durch die Seminarleitungen.
Sowohl an der PH Heidelberg wie
auch an der PH Karlsruhe veranschaulichten die Junglehrervertreterinnen
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner
mit einer umfangreichen PowerPointPräsentation das Anmeldeverfahren.
Unterstützt wurden die beiden in Hei-
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Junglehrerteam vor Ort in Heidelberg. Von links: Teja Rülicke, Sascha Braun, Ines Walter,
Sabine Gärtner, Mira Brühmüller, Maike Schwend, Christian Zeiler, Philipp Rühle
delberg vom Studierendenteam der
PH, Maike Schwend und Philipp
Rühle, die einen Teil des Vortrags
übernahmen.
Natürlich waren die Zuhörerinnen
und Zuhörer besonders neugierig auf
die Seminarstandorte, an denen sie
ihren Vorbereitungsdienst absolvieren werden, und auf die verschiedenen Kriterien, die für die Zuteilung zu
einem Seminarstandort wichtig sind.
So erhält man beispielsweise für
ehrenamtliche Tätigkeit zwei Sozialpunkte. Weitere Punkte gibt es für
Kinder, Ehe oder gesundheitliche
Gründe, die an einen bestimmten

Wohnort binden. Zusätzlich gab es
wichtige Hinweise zum Betriebs-,
Sozial- und Vereinspraktikum, zur
amtsärztlichen Untersuchung sowie
zur Vollständigkeit einzureichender
Unterlagen.
Der VBE-Wirtschaftsservice rundete
den Vortrag ab. Die Referenten informierten über Krankenversicherung
und Beihilfe. Passend zur Veranstaltung war auch wieder Ines Walter mit
dem VBE-Stand vor Ort. Hier konnten
die Studierenden die Inhalte des Vortrags im „Studienhelfer 11 und 12“
zum Nachlesen mit nach Hause nehmen.
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Der VBE verbindet ...
Beim Frühjahrstreffen des Jungen
VBE in Konstanz gab es wieder einmal
viele Möglichkeiten zum anregenden
Austausch und zum Vernetzen, denn
hier trafen aktive Studierende auf
Seminarlehrbeauftragte sowie Junglehrervertreterinnen und -vertreter
auf ehemalige stellvertretende Landesvorsitzende.
Gestartet wurde am 24. Mai mit der
Begrüßungs- und Kennenlernrunde.
Hier kam auch etwas Wehmut auf,
denn Anja Bartenschlager verkündete
ihren Rückzug aus dem Jungen-VBELeitungsteam. Sie erhielt dankende
Worte für ihr großes Engagement im
Verband. Der Samstag startete mit
zwei spannenden Vorträgen: Gerhard
Freund und Otmar Winzer gaben
einen umfassenden Einblick in die
Strukturen des VBE. Daraus entstand
eine interessante Diskussionsrunde
über die aktuelle und zukünftige Ver-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wochenendes mit den Referenten
bandsarbeit der unterschiedlichen
Bereichsgruppen des VBE.
Der Leiter für Marketing und Kommunikation Michael Gostovic-Storz gab
anschließend bereichernde Tipps zu
den Dos and Don‘ts am VBE-Infostand. Nach einer Mittagspause, bei
der auch das sonnige Wetter am
Bodensee genossen werden konnte,

waren nochmal alle kreativen Köpfe
gefragt. In Kleingruppen wurden
individuelle Beiträge für die SocialMedia-Kanäle des VBE gestaltet. Das
kurze aber intensive Treffen wurde
durch eine nette Runde bei einem
Nachmittagssnack
beendet.
Das
Zusammenkommen des Jungen VBE
mit den Studierenden hat sich wieder
einmal sehr gelohnt!

Demokratie muss
manchmal wehtun
So lautete das Fazit des Referenten
Daniel Frey, Mitglied des „TEAM
EUROPE“-Rednerdienstes der Europäischen Kommission. Im Rahmen des
BBW-Landesjugendausschusses hielt
er einen Vortrag über das Ergebnis
der Europawahlen und die Zukunft
Europas. 25 Teilnehmer waren am
13. Juni in der Geschäftsstelle des
BBW in Stuttgart erschienen und
erfuhren Wissenswertes über den
Aufbau und Zweck der europäischen
Institutionen sowie politische Inhalte.
Die Mitglieder des Landesjugendausschusses zeigten großes Interesse und
gestalteten den Vortrag durch Fragen
und Anregungen aktiv mit.

desjugendausschuss im Jahr 2019. Zu
den Gästen gehörten auch Vertreter
der Nachbarländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen
sowie der stellvertretende Bundesjugendleiter des dbb Christoph Strehle.

Zuvor begrüßte das stellvertretende
Team der Landesjugendleitung Julia
Nußhag, Johanna Zeller und André
Geiss die Mitglieder der verschiedenen Beamtenbundgewerkschaften in
Baden-Württemberg zum ersten Lan-

Der BBW-Landesvorsitzende Kai Ro-
senberger sprach Grußworte und
lieferte einen Lagebericht, bevor die
Landesjugendleitung im Anschluss
ihren
Geschäftsbericht
vorstellte.
Anschließend wurden in Form eines
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Brainstormings Themen gesammelt,
welche sich die Mitglieder wünschen,
um künftig ein bbw-jugend-Seminarangebot zu verwirklichen.
BGV-Spezialist Thorsten Söffner schloss
den Landesjugendausschuss mit einem
kurzen Vortrag über die aktuellen
Angebote und Neuerungen der BGV
ab. Der Junge VBE wurde durch Mira
Brühmüller, Andrea Wieser und André
Geiss vertreten.
Mira Brühmüller
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Uns fehlt das Motto
– dem Land dafür
das Personal
Unter diesem Leitspruch lud das Leitungsteam der bbw jugend Mitte Juni
zu ihrem diesjährigen Sommerfest
nach Stuttgart ein. BBW-Chef Kai
Rosenberger wies in seinen Grußworten darauf hin, dass es in BadenWürttemberg in der Tat noch einiges
zu tun gibt, um Nachwuchs für den
öffentlichen Dienst zu akquirieren. So
prangerte er beispielsweise die eingeführten Verschlechterungen in der
Beihilfe an, die seit dem 1.1.2013 gelten. Sie beinhalten erhebliche finanzielle Nachteile für junge Familien mit
zwei und mehr Kindern, für Ehegatten und im Bereich der zahntechnischen Leistungen.
Auch die zunehmende Gewalt, die
sich nicht nur auf körperliche Angriffe
begrenzt, habe Auswirkungen auf die
Attraktivität der Berufe im öffentlichen Dienst. Ein weiterer Eklat betrifft
die Wochenarbeitszeit. Im Vergleich
zu anderen Bundesländern ist diese in
Baden-Württemberg mit am höchsten. Eine Anpassung sei hier längst
überfällig! Die sprudelnden Steuereinnahmen im Jahr 2018 lassen für
diese Forderungen durchaus Spielraum, betonte der BBW-Vorsitzende.

Dass Handlungsbedarf besteht, ist
unumstritten! In diesem Punkt waren
sich auch die rund 50 Teilnehmer
einig, die der Einladung der bbw
jugend gefolgt waren. Der Junge VBE
wurde von Mira Brühmüller und Andrea Wieser vertreten. Unter den Gästen konnten auch die jungen Politiker
Philipp Bürkle von der Jungen Union,
Valentin Abel von den Jungen Liberalen, Deniz Gedik von der Grünen
Jugend sowie Manfred Benedikter
mit Kollegen von der Jungen CDA
begrüßt werden. Der Abend ließ
Raum für Begegnungen. Bei kühlen
Getränken und leckerem Essen ergaben sich informative und ertragreiche
Gespräche. Mira Brühmüller

Wenn ihr Interesse habt, uns bei der Junglehrervertretung zu unterstützen, oder weitere Informationen benötigt, wendet euch
gerne an:

Mira.Brühmüller@vbe-bw.de oder
Sabine.Gaertner@vbe-bw.de

Mira Brühmüller

Sabine Gärtner

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

Klinik
Wollmarshöhe
Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Aufnahme / Beratung: 07520 927-260
wollmarshoehe.de | YouTube/wollmarshöhe
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Neue Studie zeigt:
Digitalisierung kommt nur im Schneckentempo voran

06 | 2019

Im Bundestagswahlkampf war die Digitalisierung eines der großen Themen, gerne auch in Kombination mit
Bildungspolitik. Angekündigt wurde deshalb die Umsetzung des Digitalpakts Schule. Dieser ist nach zähen Verhandlungen im März 2019 in Kraft getreten. Die neueste forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE) beweist, dass die Investitionen dringend notwendig sind. Denn: Nur jede dritte Schulleitung sagt,
dass es in allen Klassen- und Fachräumen Zugang zum schnellen Internet und WLAN gibt. Und ebenfalls nur jede
dritte Schulleitung gibt an, dass es mindestens einen
Klassensatz an digitalen Endgeräten für die Schülerinnen und Schüler gibt. Die Zahlen sind im Vergleich
zu 2014 deutlich besser geworden, zeigen aber auch:
Wenn sich die Digitalisierung an Schulen in der gleichen
Geschwindigkeit vollzieht wie in den letzten 5 Jahren,
werden wir erst 2034 erreicht haben, dass es an allen
Schulen einzelne Klassensätze an digitalen Endgeräten
gibt. Dazu kommentierte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, bei der telefonischen Pressekonferenz
am 06. Mai 2019: „Um den an Schule gestellten Ansprüchen gerecht zu werden, braucht es endlich mehr als
Sonntagsreden und einzelne Leuchtturmprojekte. Was
in der Breite funktionieren soll, muss auch in der Bandbreite der Möglichkeiten der Schulen gefördert werden.
Neben den Geldern des Bundes für den Digitalpakt
braucht es dafür kräftige Investitionen der Länder und
Kommunen.“
Weitere Kernergebnisse der am 06. Mai 2019 vorgestellten Studie:
• Bring your own device: An kaum einer Grundschule, jedem zweiten Gymnasium und jeder dritten anderen
Sekundarschulform werden die Geräte der Schülerinnen und Schüler für den Unterricht genutzt. Allerdings sagen
70 Prozent der Schulleitungen, dass einzelne Kinder kein Gerät besitzen, 63 Prozent weisen auf die zu hohe Anforderung für Lehrkräfte hin, auf unterschiedlichen Geräten unterschiedliche Systeme zu erklären. Und die Hälfte
der Schulleitungen sagt, dass die Gefahr des Mobbings steige.
• Wartung der IT-Infrastruktur: Zwei von drei Schulleitungen geben an, dass sich einzelne Lehrkräfte um die Sicherheit, Stabilität und Aktualisierung der IT-Ausstattung kümmern. Das ist im Vergleich zu 2014 ein Rückgang um
10 Prozentpunkte. Gleichzeitig steigt die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch IT-Fachpersonal allmählich. Gab
es das 2014 nicht einmal an der Hälfte der Schulen, geben dies jetzt 59 Prozent der Schulleitungen an.
• Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte: 72 Prozent der Lehrkräfte bilden sich privat fort, 65 Prozent konnten
an Fort- und Weiterbildungen teilnehmen und 58 Prozent haben sich mithilfe von anderen Lehrkräften die notwendigen Kenntnisse angeeignet.
• Ausstattung der Lehrkräfte: An einem Drittel der Schule gibt es für keine Lehrkräfte, an knapp der Hälfte für
nicht alle und nur an einem Fünftel der Schulen für alle Lehrkräfte dienstliche Computer. Und nur an der Hälfte
der Schulen haben alle Lehrkräfte eine dienstliche E-Mail-Adresse.
Forderung des Verbandes Bildung und Erziehung ist deshalb, ausreichend – und damit weit über die Bundesinvestitionen hinaus – zu investieren. So kann die dringend benötigte Infrastruktur bereitgestellt und können die Lehrkräfte
angemessen ausgestattet und durch IT-Fachpersonal entlastet werden. Außerdem muss es Anspruch der Kultusministerien sein, dass alle Lehrkräfte innerhalb ihrer Dienstzeit an von staatlicher Seite angebotenen und bezahlten,
qualitativ hochwertigen und stetig evaluierten sowie entsprechend optimierten Fortbildungen teilnehmen können.
Informationen zu der Digitalisierungsumfrage finden Sie auf der Seite des VBE unter:
https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/digitalisierung-2019/
VBE Magazin • Juli/August 2019
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70 Jahre Grundgesetz – Werte- und Demokratieerziehung sind essenziell

„Vielleicht waren Bedeutung und Aktualität des Grundgesetzes selten größer als heute“, betonte Udo Beckmann,
Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), anlässlich der Unterzeichnung der deutschen
Verfassung vor 70 Jahren. „Es braucht Schule als die zentrale Institution, die allen in Deutschland lebenden Kindern
und Jugendlichen das Erleben und Entwickeln einer Werteorientierung auf Basis dieser freiheitlich-demokratischen
Grundordnung ermöglicht“, so Beckmann. Positiv ist, dass die Bedeutung der freiheitlich-demokratischen Grundwerte in unserem Land für Eltern als auch für Lehrkräfte nach wie vor von enormer Bedeutung sind, wie die vom
VBE beauftragte forsa-Umfrage zum Thema Werteerziehung zeigt. Gleichwohl werden Schulen viel zu oft die für
eine adäquate Umsetzung notwendigen Gelingensbedingungen verweigert – auch das ist ein Ergebnis der Studie.
Um dies zu verändern, hat der VBE im November 2018 eine Position beschlossen, in der klare Forderungen zur
Stärkung der Werte- und Demokratieerziehung an Schule formuliert werden.
Die Position finden Sie unter: https://kurzlink.de/Werteerziehung

VBE Seniorenvertretung goes east –
auf Studienreise in Vietnam

Besonders beeindruckend waren die Herzlichkeit
und Gastfreundschaft der vietnamesischen
Lehrerschaft, so beschreibt es Max Schindlbeck,
Bundessprecher der VBE Seniorenvertretung,
stellvertretend für die Delegation mit Teilnehmenden aus allen VBE-Landesverbänden, welche
die Vietnam International School in Hanoi besuchen konnte. Obgleich nur für die ersten fünf
Jahrgangsstufen in Vietnam eine Schulpflicht
besteht, versuchen fast alle Schülerinnen und
Delegation der VBE Seniorenvertretung mit vietnamesischen Kolleginnen und Kollegen in Hanoi
Schüler ihre Schulzeit mit der zwölften Klasse,
vergleichbar dem deutschen Abitur, abzuschließen. Einen ausführlicheren Bericht über die Reise in das kommunistische Land, dessen fünf Erziehungsziele Fleiß,
Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Vaterlandsliebe sind, lesen Sie auf der Seite des VBE unter:
https://www.vbe.de/arbeitsbereiche/senioren-im-vbe/aktuelles

„Wir brauchen einen sensiblen Umgang mit Integration – Verbote sind der falsche Weg!“

Kurz vor Ende des islamischen Fastenmonats Ramadan am 4. Juni 2019 forderte die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, Anette Widmann-Mauz, die Prüfung eines Kopftuch-Verbots an Grundschulen – ein solches
hatte das österreichische Parlament Mitte Mai beschlossen.
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, warnte als Reaktion darauf
vor populistischen Schnellschüssen und fordert mehr Sensibilität bei der Integration: „Schulen haben die Aufgabe,
zum Respekt vor dem Anderssein zu erziehen. Schülerinnen und Schüler dürfen nicht diskriminiert werden, weil
sie den Ramadan einhalten möchten – und auch das Tragen oder Nichttragen von Kopftüchern darf ebenso wenig
zur Ausgrenzung führen. Wir akzeptieren die Ausübung religiöser Pflichten – jedoch gibt es Einschränkungen: Um
das körperliche Wohlbefinden sicherzustellen, sollten Grundschulkinder nicht fasten und Jugendliche unter dem
Augenmerk der Aufsichts- und Fürsorgepflicht der Lehrkräfte bspw. vom Sportunterricht befreit werden dürfen. Unabdingbar ist auch, dass noch nicht religionsmündige Schülerinnen nicht zum Tragen eines Kopftuches gezwungen
werden dürfen.“ Beckmann betont, dass es Aufgabe der Politik sei, das Gelingen von Integrationsprojekten zu
ermöglichen. Hierzu zähle insbesondere die flächendeckende Einführung des staatlichen Islamunterrichtes. Der
Bundesvorstand des VBE hatte im März 2018 eine entsprechende Position verabschiedet. Ziel eines staatlichen
Angebots sei es demnach, ein fundiertes, moderates Sachverständnis aufzubauen – ganz im Sinne der freiheitlichdemokratischen Grundordnung.
Die Position finden Sie unter: https://kurzlink.de/Islamunterricht

Jetzt mit dem VBE-Frühbucherpreis 220 Euro sparen!

Mit über 100 Vorträgen und Workshops von 120 Referentinnen und
Referenten bietet der Deutsche Schulleiterkongress ein optimales Forum
für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung für Schulleitungen
und weitere Fach- und Führungskräfte. Sichern Sie sich deshalb jetzt mit
einem exklusiven Bonus für VBE-Mitglieder den Frühbucherpreis von
279 Euro, statt 499 Euro. Bis zum 31. August 2019 sparen Sie bei der
Anmeldung 220 Euro!

Weitere Informationen zum Deutschen Schulleiterkongress sowie den Link zur Anmeldung finden Sie
auf der Seite des VBE unter: https://www.vbe.de/veranstaltungen/deutscher-schulleiterkongress
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Landesbezirk Nordbaden
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Senior gesprochen wird, auch wenn
diese 18 und 38 Jahre alt sind.
– laut einer GULP-Umfrage man bis 5,7
Jahre Berufserfahrung als Junior und ab
7,6 Jahre Berufserfahrung als Senior hat …

1. Nordbadischer VBE-Seniorenstammtisch
für Pensionäre und Lehrkräfte Ü40
Ein erfolgreicher Versuch mit Wiederholungscharakter!
Seit Jahren wird im Landesbezirk Nordbaden ein Junglehrerstammtisch durchgeführt. „Wen laden wir dazu ein?“
war da die Frage. Man einigte sich darauf: Alle bis 40 und natürlich auch alle
anderen, die sich noch jung fühlen, war
dann die gängige Praxis.
Im vergangenen Herbst kam dann die
Idee auf, für die über Vierzigjährigen
wäre ein zwangloses Treffen auch
schön. So entstand die Idee „Nordbadischer Seniorenstammtisch“ und logischerweise luden wir all über Vierzig-

jährigen ein. Dabei hatten wir übersehen, dass sich bei vielen in den Köpfen
der Begriff „Senior“ mit „Pensionär“
festgesetzt hat. Das führte natürlich bei
dem einen oder anderen Mitglied zu Irritationen, was uns natürlich sehr leidtut.
Andererseits sollte man aber auch
bedenken,
– dass in manchen Sportbereichen schon
23-Jährige zu den Senioren zählen,
– es gängige Praxis ist, wenn zum Beispiel bei Selbstständigen mit (Vater und
Sohn) gleichem Namen von Junior und
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Ja, nun hatte der erste „Nordbadische
Seniorenstammtisch stattgefunden. Insgesamt nahmen 16 Personen teil, 11
Pensionäre und fünf dienstbereite
Lehrkräfte. Für den Anfang ein toller
Erfolg, zumal – neben den kritischen
Stimmen – auch mindestens zwei Dutzend positive Rückmeldungen eingingen, und zwar von Interessierten, die
aus ganz verschiedenen Gründen verhindert waren, sich aber auf einen
zweiten Stammtisch freuen würden.
In gemütlicher Atmosphäre fand ein
reger Austausch zwischen Jünger und
Älter statt und das Treffen dauerte länger als erwartet. Die Letzten verließen
erst gegen 22.00 Uhr das Lokal.
Fazit: Der 2. Nordbadische VBE-Stammtisch für Pensionäre und Lehrkräfte Ü40
(noch Jüngere dürfen natürlich auch
teilnehmen!) wird stattfinden!

KiTa

Schul

e

Kooperation Grundschule – Kita
Eine Brücke zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule
Mit Referentin Margrit Carbon, Rektorin,
Kooperationsbeauftragte und Fortbildnerin am
Schulamt Göppingen, Systemische Beraterin
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Vortrag zum Thema „Mobbing“
Der Schulsozialarbeiter der Grundschule Wald, Jochen
Bernauer, referierte für den KV Albstadt an der Auentalschule
Rast zum Thema „Mobbing/Cybermobbing“. Zahlreiche Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte folgten der Einladung
und lauschten gespannt seinen Ausführungen. Organisiert
wurde die Veranstaltung vom stellvertretenden Kreis- und Landesvorsitzenden Walter Beyer. Der Satz „Ich wurde gemobbt!“
entwickelt sich gesellschaftlich immer häufiger zu einem geflügelten Wort und wird oft verwechselt mit „Ich wurde geärgert,
gehauen etc.“. Wann spricht man jedoch tatsächlich von Mobbing? Wo findet Mobbing statt? Was sind die Ursachen und
Folgen und was hilft dagegen? Jochen Bernauer beschäftigte
sich in seinem Vortrag mit diesen Schwerpunkten. Im Anschluss
stellten die Eltern noch zahlreiche Fragen. Hier einige Beispiele:
Wie geht man bei Cybermobbing vor? Wohin gibt man Fälle
weiter, wenn die Schulsozialarbeit einen Mobbingfall nicht
lösen kann? Wenn ich merke, dass es ein Problem gibt, wie

Jochen Bernauer gab Einblicke zum Thema „Mobbing“.
agiere ich als Elternteil? Zum Schluss erhielten alle Teilnehmer
ein Handout und konnten Einblick nehmen in beispielhafte
Literatur zum Thema „Mobbing“. Text/Foto: Walter Beyer
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/Rastatt
Stammtisch

Am Montag, dem 6. Mai 2019, kam eine gesellige Runde aus
dem KV Rastatt/Baden-Baden zu einem Stammtisch im Brauhaus Hopfenschlingel in Rastatt zusammen. Gemeinsam
wurde über die anstehende Wahl entspannt bei einem leckeren Bier gesprochen. Prospekte und Flyer wurden durchwälzt
und Kandidaten mit ihren Bildern begutachtet. Die Stimmung
war gut und gelassen und genauso sehen wir der Wahl entgegen. Für unseren Kreisverband gilt, wie bei der Wahl: Zusammen sind wir ein Spitzenteam!
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de

V. l.: Katharina Kürzeder, Iris Metz, Petra Bittmann, Helge Rieger,
Rosi Walter, Elke Linke, Doro Arnold, Andreas Koßmann und
Achim Rheinschmidt

KV Biberach/Ulm/Alb-Donau

Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen –
oder doch?
Eisenkraut hilft gegen Prüfungsangst, Zistrose stärkt und stabilisiert das Immunsystem, für Löwenzahn gilt: Bitter macht
fitter; Giersch wird angewandt wie Petersilie und das absolute Wunderkraut für ein fittes Gehirn und Neuronalsystem
ist die Zitronenmelisse. Schwester Birgit vom Kloster Reute
bei Bad Waldsee weihte die höchst interessierten Teilnehmerinnen in die Mysterien der Kräuter ein. Zuvor begrüßte
Rose Mohr im Namen des VBE die 24 Teilnehmerinnen.
Begeistert wurden die gefüllten blauen Taschen angenommen und wichtigste Informationen auf den VBE-Schreibblöcken mitgeschrieben. Informationen erhielten die Veranstaltungsgäste zunächst an Kräuterbeeten, die nach verschiedenen Themen bepflanzt waren – Kräuter, die der Unterstützung
des Nervensystems und der Haut zugeordnet werden. Nieren
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Schwester Birgit führte die Teilnehmerinnen durch den
Klostergarten.
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Aus den Kreisverbänden
und Blase, Darm, Lunge und Herz haben weitere Kräuterzuordnungen. Ein Thema war außerdem, wie Kräuter den Alterungsprozess erleichtern können. Immer wieder ging Schwester Birgit auf die Darreichungsform ein. Kräuter als Tee, Tinktur, als Auszug, getrocknet, als Pulver oder eben roh im Salat,
Suppen oder auf Butterbroten. Sie erfreute ihre Gäste mit
einem wohlschmeckenden Kräutertrunk auf Apfelsaftbasis.
Im Klosterlädele und im Gartenpavillon konnten sich die
Besucherinnen der Veranstaltung mit Kräutertees, Pflanzen,
Kräutersalz, der von Schwester Birgit kreierten Keimblattsalbe, Büchern und vielen weiteren Utensilien, die auch im

Religionsunterricht eingesetzt werden können, eindecken.
Alles in allem eine höchst gelungene Fortbildung des VBE.
Übrigens: Die blaue Blüte des Rosmarin erinnert an das Blau
des VBE. Rosmarin ist ein Allrounder, der äußerlich und innerlich angewendet werden kann. Er unterstützt das Gehirn,
hilft bei Hautirritationen, wirkt antiseptisch, dient der Verdauung und macht wach. Also fast so segensreich wie der
VBE. Rose Mohr
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzenden. Biberach:
Ernst.Vater@vbe-bw.de / Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Hohenlohe/Franken

VBE-Pensionäre in der Landesanstalt für Weinbau
und Gartenbau Veitshöchheim
Der inzwischen in vielen Bereichen registrierte „Klimawandel“ beschäftigt immer mehr Menschen. Viele möchten
wenigstens in ihrem eigenen Umfeld dazu beitragen, diesem Problem entgegenzuwirken. Und tatsächlich gibt es
viele Ansatzpunkte nicht nur bei der eigenen Lebensführung, sondern sogar bei der Bewirtschaftung des eigenen
Gartens oder auch nur bei der Bepflanzung des Balkons.
Dies erfuhren VBE-Pensionäre aus dem Main-Tauber-Kreis
bei ihrem Besuch in der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Veitshöchheim (LWG). Eingeladen hatten Anne
Knödler und Mirjam Wülk, die das Referat „Senioren im
VBE“ betreuen und die sich erfreut zeigten über das große
Interesse an der Führung durch das Areal der Landesanstalt,
wo Forschungen und Versuche mit Pflanzen durchgeführt
werden, die besser mit Hitze und Trockenheit zurechtkommen. Bei der Führung durch die Anlagen erfuhren die Pensionäre viele Einzelheiten über die praxisnahe Ausbildung der
Schüler und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen. In
den Gewächshäusern, aber noch mehr in den Arealen im
Freien konnte man eine Vielzahl von bunt blühenden Blumen bestaunen, die sich maximal den veränderten klimatischen Gegebenheiten anpassen. Man beobachtet ihre Hitze-

Eine höchst interessante Führung erlebten die VBE-Senioren.
verträglichkeit, ihr Verhalten bei Wassermangel, ihre
Schnellwüchsigkeit und ihre Insektentauglichkeit. Im Imkerbereich konnten die Besucher auf ihrem Rundgang ein frei
am Baum hängendes Bienenvolk bestaunen. Hier erfuhr
man, dass Studenten die hier gewonnenen Honigeinträge
im Labor auf deren Herkunft untersuchen. Auch richten sie
ihr Augenmerk auf etwaige Verunreinigungen mit Pflanzenschutzmitteln, die die Bienen aus entfernteren Blüten mitbringen. Am Ende der Führung war man sich einig, dass sich
der Besuch gelohnt habe und dass auch für Schulklassen
eine Führung lehrreich wäre.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de

KV Lörrach/Waldshut

Gespräch mit der Kultusministerin
Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger sprach zusammen mit weiteren Mitgliedern des VBE und der Allianz der
Schulleitungen in Lauchringen mit der Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann über den Lehrermangel am Hochrhein, über
Unterstützungsmöglichkeiten für die sogenannten Nichterfüller,
die als Krankheitsvertreter viele ausgefallene Lehrkräfte ersetzen, sowie über die Probleme der Realschule mit dem verpflichtenden M-Niveau. Vor allem die Ankündigung der Kultusministerin, dass 2020 der Lehrermangel größtenteils beendet sei, aber
gegen 2025 die nächste Pensionierungswelle komme, irritierte
sehr. Sie gaben der Kultusministerin den Hinweis, dass der Lehrermangel am Hochrhein definitiv nicht im kommenden Jahr
behoben sei, sondern noch viele Jahre andauern und mit der
nächsten Pensionierungswelle dann fortschreiten werde.
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Von links: Sonja Dannenberger, Susanne Eisenmann,
Stefan Ruppaner
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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KV Karlsruhe

VBE beim Spargelhof Böser in Forst
Über den Spargel heißt es, er sei das königliche Gemüse –
aber um was für eine Pflanze handelt es sich bei diesem „weißen Gold“ eigentlich? Wie wächst er, wie wird er angebaut
und geerntet? Warum ist am 24. Juni Saisonschluss und die
Zeit alljährlich überhaupt nur sehr begrenzt, obwohl man
problemlos länger „stechen“ könnte? Damit beschäftigte sich
eine Gruppe aktiver VBEler am 24. Mai, um diese und andere
Fragen durch eigene Erfahrungen und fachkundige Informationen für sich selbst beantworten zu können. Unser Seniorenvertreter Gerhard Eiseler hat die Kontakte zur Familie
Böser, und die Teilnehmer/-innen erlebten einen tollen, informativen Nachmittag auf dem Spargelhof mit anschließendem
Spargelessen. Dabei ging es nicht nur um die Frage des
„guten Geschmacks“, sondern die Beteiligten erfuhren
zudem einiges Wissenswerte über die Vermarktung dieses
besonderen Gemüses, sodass dieser Freitagnachmittag sicher
allen in lebendiger Erinnerung bleiben wird! Peter Jock
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johannes Ruckenbrod: johannes.ruckenbrod@vbe-bw.de

VBE-Kreisverband Karlsruhe unterstützt Benefizlauf
Wenn sich jemand im Rahmen eines sozialen Projektes engagiert, so sind wir vom VBE immer interessiert. Im vorliegenden Fall handelte es sich um eine Veranstaltung zugunsten
des „benachteiligten Kontinents“ Afrika, zumal sich zu solchen Anlässen auch etwas für die Kontaktpflege tun lässt.
Unter dem Motto „Nachhaltige Viehzucht in Afrika“ veranstaltete die KJG Ettlingen am 11. Mai ihren 8. Ettlinger Spendenlauf. Von 09:00 bis 14:00 Uhr beteiligte sich auch der
VBE-Kreisverband Karlsruhe an dieser Aktion. Hiermit möchten wir allen ganz herzlich danken, die dabei waren und
diese Benefizaktion unterstützten. Peter Jock

Kreisverband Konstanz/Tuttlingen
Workshop „Spiele(n) im Klassenzimmer“

Gleich zwei ausgebuchte Veranstaltungen zum Thema
machten deutlich, dass großes Interesse an dieser Thematik
besteht, und so trafen sich an der Grundschule Mühlhausen-Ehingen und an der Gemeinschaftsschule Aldingen
spielbegeisterte Lehrerinnen und Lehrer und probierten
verschiedene Spiele aus. Angeleitet wurden sie dabei von
Spielpädagoge Norbert Stockert, der in seinem 3-stündigen
Workshop vielfältige Spielideen fürs Klassenzimmer und
für den Pausenhof vorstellte und immer auch zum Mitmachen aufforderte. Nur was man selbst einmal gespielt hat,
kann man auch gut an Schüler weitergeben. Am Ende des
Nachmittags zeigte sich in den Gesichtern Zufriedenheit,
Entspannung und Lachen, da durch das gemeinsame Spielen das alltägliche Schulgeschäft einfach mal vergessen
werden konnte.
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart:
silke.lienhart@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
Kreisverband Konstanz/Tuttlingen

Veranstaltung „Drucktechniken – Einführung
ins Kunstmuseum Singen“
Dass ein Kunstmuseum auch ein Lernort für Schüler/-innen
sein kann, erfuhren die Teilnehmer der Veranstaltung „Drucktechniken“ Anfang Mai. Mit der Veranstaltung bot sich die
Möglichkeit, das Kunstmuseum als solches kennenzulernen
und beim praktischen Arbeiten im Atelier ein museumspädagogisches Angebot des Museums selbst auszuprobieren. Angeleitet wurde die Gruppe durch Thomas Mayr, Museumspädagoge im Kunstmuseum Singen. Zunächst zeigte Thomas Mayr
den Teilnehmern das Archiv des Museums und suchte entsprechende Bilder zum Thema „Druck“ heraus. In einer kurzen Informationsrunde wurden die verschiedenen schulischen Angebote
erklärt. Danach arbeiteten die Teilnehmer im Atelier dann selbst
an den Drucktechniken „Radierung“ oder „Hochdruck“. Mit der

Zufriedenheit mit den eigenen Kunstwerken und der Anfrage
nach weiteren Veranstaltungen im Museum endete dieser praktische Nachmittag rund um das Thema „Druck“.

KV Ostwürttemberg/Göppingen
VBE überreicht Schuljahresplaner

Drei Tage lang war der VBE-Kreisverband Anfang Mai am
Schwäbisch Gmünder GWHRS-Seminar mit seinem Stand vor
Ort, rüstete interessierte Lehramtsanwärter/-innen mit Infomaterialien aus und übergab den Schuljahresplaner 2019/2020 an
seine Mitglieder. Zuvor waren die VBE-Mitglieder, die im Februar ihren Vorbereitungsdienst begonnen haben, per Mail
über diese Aktion informiert worden. Thomas Frankenhauser,
Erwin Huttenlau, Karin Jodl, Carmen Mackintosh und Gabriele
Tetzner konnten außerdem weitere Schuljahresplaner an neu
gewonnene Mitglieder und auch das wichtige Lehrerinnenund Lehrerhandbuch mit allen Gesetzestexten und Verordnungen überreichen. Damit sind sie bestens für die Schulrechtskundeprüfung im kommenden Schuljahr ausgerüstet.

Gabriele Tetzner (li.) und Thomas Frankenhauser am VBE-Stand
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
karin.jodl@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Gespräch mit Abgeordneten

Im Rahmen seiner periodischen Abgeordnetengespräche
stand für den Kreisverband im Mai ein Termin im Wahlkreisbüro der Grünen in Neckargemünd im Terminkalender des
Vorstands. MdL Hermino Katzenstein, Wahlkreis Sinsheim,
und MdL Manfred Kern, Wahlkreis Schwetzingen, ließen sich
über aktuelle Probleme in der Bildungspolitik unterrichten.
Vom VBE nahmen der Kreisvorsitzende Andreas Erle sowie
Margit Poxleitner und Toni Weber an der Gesprächsrunde
teil. Besonders interessiert zeigten sich die Abgeordneten an
der Umsetzung der Inklusion vor Ort, an der gestiegenen
Belastung der Grundschullehrkräfte und an der Unterrichtsversorgung im Bereich des SSA Mannheim. Angesprochen
wurde u. a. auch die ungleiche Besoldung und die Rolle der
Fachlehrkräfte in den Schulen. Beide Politiker zeigten sich
dankbar für die Informationen des VBE und wünschten sich
eine baldige Wiederholung der Gesprächsrunde.
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V. l.: MdL Manfred Kern, MdL Hermino Katzenstein, Andreas Erle,
Margit Poxleitner
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Erle: andreas.erle@vbe-bw.de
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KV Tübingen/Reutlingen

Die Personalratswahl im SSA Tübingen
Vom 20. Mai an trafen sich etliche VBE-Mitglieder zum Auszählen. Bis 23. Mai wurden alle Personalratswahlunterlagen unter
Beteiligung aller Gewerkschaften und Verbände öffentlich
geöffnet und ausgezählt. Unser VBE-KV-Geschäftsführer und
Mitglied im Wahlvorstand, Ralf Wössner, arbeitete im Vorfeld
beim Erstellen des Wahlverzeichnisses, beim Eintüten der
Wahlunterlagen und bei sonstigen Vorbereitungsdiensten
aktiv mit. Somit war vonseiten des VBE eine Kontrolle über die
allgemeine, unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl
gewährt. Das Wahlergebnis war ein Erfolg für den KV Tübingen/Reutlingen. Wir konnten einen Sitz mehr im Vergleich zur
vorherigen Wahl im Jahr 2014 verbuchen. So können sich nun
zwei Personalräte des VBE für sie einsetzen. Die abgegebenen
Stimmen für den VBE konnten wir mit Ihrer Hilfe von 1315
abgegebenen gültigen Stimmen für die Beamten in 2014 auf
3338 Stimmen beim Örtlichen Personalrat Beamte mehr als
verdoppeln. Allerdings blieb die angepeilte Zahl von 5000
Stimmen in erheblicher Entfernung. Beim Verhältniswahlrecht
ist eben von ausschlagender Bedeutung, dass der VBE im Verhältnis sehr viele Stimmen bekommt. Bei rund 340 Mitgliedern
könnte der VBE im SSA Tübingen 5440 Stimmen erhalten.
Warum wir das nicht erreichen konnten, das ist unsere Frage,
aber auch unser Antrieb. Wenn Sie Anregungen, Verbesse-

Wahlvorstand und VBE-Geschäftsführer Ralf Wössner (re.) beim Auszählen des ÖPR, links Matthias Weiss.
rungsvorschläge oder auch Ihre Kritik einbringen wollen, melden Sie sich bitte bei unserem KV-Vorsitzenden Matthias
Würth. Bei den Arbeitnehmern konnten wir auf Anhieb 116
Stimmen generieren, was bei insgesamt 523 abgegebenen
Stimmen leider zu keinem Sitz im Gremium für die Arbeitnehmer reichte. Matthias Würth: „Mir bleibt abschließend nur der
Dank an Ralf Wössner, der sich ein ganzes Jahr extrem für die
Wahl und unseren KV Tü/Rt engagiert hat. Dank an seine Frau
und die ganze Familie, die ihn immer unterstützt hat.“
Matthias Würth

KV Tübingen/Reutlingen
Ein Essen als Dankeschön

Ende Mai lud der Kreisverband zum Dankesessen für alle Wahlkandidaten und Kandidatinnen der Liste des VBE ein. Am
Anfang berichtete Geschäftsführer und Mitglied im Wahlvorstand Ralf Wössner über den Ablauf der Wahl und deren Rahmenbedingungen. Nach einem kurzen Rückblick über die letzten 5 Jahre der Arbeit des KV-Tü/Rt stellte KV-Vorsitzender
Matthias Würth die Zahlen von Örtlichem Personalrat, Bezirkspersonalrat und Hauptpersonalrat vor. Herausgehoben wurde
unter anderem die Listengewinnerin Christine HagmaierJäschke, die es auf Anhieb von Listenplatz 19 auf die Ergebnisliste Platz 5 schaffte und somit als dritte Nachrückerin für den
VBE im Örtlichen Personalrat Beamte gewählt wurde. Mit Thomas Brenzel hatten wir ebenso einen erfolgreichen Newcomer.
Er schaffte es, sich von Listenplatz 16 auf Ergebnisrang 6 zu
verbessern! Herzlichen Glückwunsch. Dies gilt natürlich auch
für unseren neuen Personalrat Matthias Lipp. Der Realschullehrer von der Schönbein-Realschule wohnt mit seiner Familie in
Stockach und hat es daher nicht weit zu seiner neuen Aufgabe
im Schulamt in Tübingen. Er wird zusammen mit dem wiedergewählten Personalrat Matthias Würth den VBE im Örtlichen
Personalrat des SSA Tübingen vertreten. Der Kreisverband
erkämpfte für den VBE 3338 Stimmen bei den Beamten und
116 Stimmen bei den Arbeitnehmern im Örtlichen Personalrat.
Im Bezirkspersonalrat zeigten sich die Kandidaten und Kandidatinnen für insgesamt 1662 Stimmen für den VBE Beamte ver-
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V. l.: Oliver Appel, Thomas Brenzel, Frank Vogt, Matthias Würth, Ralf
Wössner, Christine Hagmaier-Jäschke und Alexandra Suchetzky
antwortlich und die Arbeitnehmer konnten immerhin 43 Stimmen für den VBE beitragen. Beim HPR sammelten die Kandidaten 2627 Stimmen für den VBE Beamte, bei den Arbeitnehmern
waren es 39 und trugen so zu einem insgesamt erfreulichen
Ergebnis für den VBE bei. Herzlichen Dank dafür! Ehe es zum
gemütlichen Teil überging, bekam noch jeder einen Datenstick
als Präsent für seine Bereitschaft, sich für den VBE auf die
Wahlliste zu setzen. Im Anschluss wurde der Wahlerfolg dann
auch gebührend gefeiert.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868
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Personalia
Der VBE gratuliert
Robert Weniger zum 80. Geburtstag
Ende Juni durfte der ehemalige langjährige Vorsitzende des VBE-Landesbezirks
Nordwürttemberg, Robert Weniger, seinen 80. Geburtstag feiern.
Robert Weniger war nicht nur als Realschulrektor ein kompetenter Mann, auch
als Fortbildner hatte er sich einen Namen gemacht. Als Robert Weniger 2003
nach 20 Jahren als Rektor und nach 41 Dienstjahren als Lehrer in den wohl
verdienten Ruhestand ging, hinterließ er im Landesbezirk Nordwürttemberg
eine spürbare Lücke – als Vorsitzender und als versierter Tagungsleiter von
Personalräteschulungen.
Der VBE gratuliert dem „Grandseigneur“ ganz herzlich zu seinem besonderen
Ehrentag und wünscht ihm alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.
Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzender

Buchtipp
Olaf Büttner:

Ins Netz gegangen
Leichter lesen mit Silben
Ulrike Schuldes (Hrsg.), Olaf Büttner:

Der Kick zur Freundschaft
Leichter lesen mit Silben

Beim Buch „Ins Netz gegangen“ entdecken zwei Kinder eine aufregende
Seite im Internet, in deren Folge ein
hochgeladenes Selfie anonyme Stalker
auf den Plan ruft. Beim Buch „Der Kick
zur Freundschaft“ begegnen sich zwei
Jungen beim Fußball. Die Jungen sind
Konkurrenten, von denen einer immer
der Beste sein will. Für die Hauptfigur
wird das Fußballspielen wichtig, da sie
dort Freunde gewinnt.
Beide Erzählungen in den Büchern
sind altersgemäß sehr ansprechend
geschrieben. Die kurzen Teilkapitel
ermuntern zum Weiterlesen und
erfahren durch die eingestreuten Bilder und Illustrationen sowohl eine
inhaltsbezogene als auch eine visuelle
Bereicherung. Beide Bücher bieten
thematische Lesetexte zu jeweiligen
Themenbereichen: Die Bücher umfas-
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sen je einen abgeschlossenen Jugendroman mit Illustrationen, kurze Sach
texte mit Hintergrundinformationen,
Schaubilder und Fotos. Ebenfalls finden sich in jedem Buch Übungen zum
sinnerfassenden Lesen und zur Steigerung der Lesegeläufigkeit.
Wesentliche Elemente beider Bücher
sind:
• klar gegliederte, kurze Texte zum
jeweiligen Thema;
• eine große Schrift mit Wortsilben in
verschiedener Druckstärke;
• Texte in einfacher Sprache;

• thematisch passende Bilder, Comics
und sonstige auflockernde Bildelemente (Fotos, Illustrationen).
Zielgruppe beider Bücher sind Kinder
mit eingeschränktem Lesevermögen.
Die Kinder werden zum Lesen ermutigt, da sie zum einen eher Erfolgserlebnisse erfahren und zum anderen
Hilfen durch das Layout und die Druckweise angeboten bekommen.
Beide Bücher haben jeweils 96 Seiten
und kosten 7,50 E.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

Alles, was Recht ist – arbeitsrechtliche Brennpunkte
für die Kita-Leitung (Wiederholungstermin)
Arbeitsrechtliche Fragestellungen werden zunehmend zum Alltag
der Kita-Leitung. Eine wiedereinsetzende Gesetzgebung und vor allem die kaum überschaubare Rechtsprechung – nicht nur des Bundesarbeitsgerichts – machen es schwer, „up to date“ zu sein. Hier
setzt das Seminar an: Anhand wichtiger Entscheidungen der Arbeitsgerichte wie auch des Europäischen Gerichtshofs werden aktuelle
Entwicklungen aufgezeigt, die in der Leitungspraxis immer wieder
vorkommen. Der Referent erläutert jeweils zu den Entscheidungen praxisnah den rechtlichen
Hintergrund. Arbeitsvertragsgestaltung, Urlaubsrecht, die Beendigung von Arbeitsverhältnissen,
aber auch das neue Befristungsrecht werden im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen.
Termin: Donnerstag, 26. September 2019, Stuttgart

Elternabend – auch das noch!
Für junge Lehrkräfte und Lehramtsanwärter ist der Elternabend neben
dem Unterricht und der Vielzahl anderer Aufgaben häufig ein notwendiges Übel und manchmal sogar ein wenig angstbesetzt. Gleichzeitig
ist der Kontakt mit den Eltern beim Elternabend ein wichtiger Baustein
für eine gelingende Zusammenarbeit. Hier wird der erste Eindruck geprägt, für den es keine zweite Chance gibt! Grund genug, sich damit
zu befassen, wie der Klassenpflegschaftsabend genutzt werden kann,
eine gute Basis für die Zusammenarbeit mit den Eltern zu schaffen. In
diesem Workshop werden wir neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und den Gestaltungsmöglichkeiten auch einen Blick auf die eigene Vorbereitung und den Umgang mit schwierigen Situationen werfen.
Termin: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 14:00-18:00 Uhr, Stuttgart

Das Anti-Laut-Programm
Laute und undisziplinierte Klassen sind eine Herausforderung für jede
Lehrperson. Sie kosten Nerven und belasten die Gesundheit aller in
der Klasse. Auch Schülerinnen und Schülern ist es oft zu laut. Das AntiLaut-Programm unterstützt Lehrpersonen, in ihrer Klasse (wieder) eine
ruhige Arbeitsatmosphäre herzustellen. Es legt den Fokus auf konsequentes und gleichzeitig ressourcenorientiertes Regellernen und hilft
Schülerinnen und Schülern, die eigene Steuerungsfähigkeit weiterzuentwickeln, damit Unterricht allen Beteiligten wieder Freude macht.
Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019, Stuttgart

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Reutlingen/
Tübingen

13.09.2019
Freitag
14.30 Uhr

Staatl. Seminar
Pestalozzistr. 53, G. 14
72762 Reutlingen

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung

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 Schulrechtskundeprüfung. Referent: Oliver Hintzen.
Anmelden bei johannes.knapp@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 Schulrechtskundeprüfung. Referent: Oliver Hintzen.
Anmelden bei vbe.kossmann@gmx.de oder katharina.kuerzeder@vbe-bw.de

KV Albstadt

27.09.2019
Freitag
14.30 Uhr

Staatl. Seminar
Burgfelder Steige 7
72459 Albstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung

KV Ravensburg/
Bodensee

18.10.2019
Freitag
14.30 Uhr

Staatl. Seminar
Danziger Straße 3
88250 Weingarten

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung

KV Biberach

25.10.2019
Freitag
14.30 Uhr

Staatl. Seminar
Schillerstraße 8
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung
VBE Magazin • Juli/August 2019
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Sommerfrische
Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,
Mit einem grünen Reis.
Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser,
Weil’s wohltut, weil’s frommt.
Und bist du ein Mundharmonikabläser
Und hast eine bei dir,
dann spiel, was dir kommt.
Und lass deine Melodien lenken
Von dem freigegebenen Wolkengezupf.
Vergiss dich. Es soll dein Denken
Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf.
Joachim Ringelnatz (1883–1934)
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