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Haltung zeigen

Am 20. September fand der bereits 
dritte „Globale Klimastreik“ statt. 
Allein in Baden-Württemberg gingen 
zehntausende Schülerinnen und Schü-
ler auf die Straße, um für den Klima-
schutz zu demonstrieren und die Politik 
an die Einhaltung des Weltklimaab-
kommens von Paris zu ermahnen. Beim 
ersten „Globalen Klimastreik“ am 15. 
März dieses Jahres nahmen Schätzun-
gen zufolge weltweit knapp zwei Mil-
lionen Menschen teil. Während die 
ersten Fridays-for-Future-Demonstra-
tionen noch unscheinbar und kaum 
besucht waren, haben es die Initiatoren 
geschafft, innerhalb nur eines Jahres 
eine soziale Bewegung zu organisie-
ren, die allein in Baden-Württemberg 
über 70 Ortsgruppen umfasst und 
deren Forderungen weltweit Gehör 
finden. Die Schülerinnen und Schüler 
haben damit etwas erreicht, was dieser 
Generation oftmals nicht zugetraut 
wurde: Sie haben eine gesellschaftliche 
Problemlage erkannt, sich eine Mei-
nung gebildet, politische Ziele formu-
liert, Demonstrationen organisiert und 
sich weitreichende Aufmerksamkeit 
verschafft. Die vermeintlich handysüch-
tige und von Konzentrationsmängeln 
geplagte Generation Y hat Standhaf-
tigkeit bewiesen und das demokrati-
sche Spiel der Meinungsbildung erlernt.

Bei allem berechtigten Lob für das 
Engagement dieser Schülerinnen und 
Schüler, legt die Fridays-for-Future-
Bewegung gleichzeitig eine Gespalten-
heit der verschiedenen Akteure frei. 
Zunächst demonstriert hier eine Gene-
ration von Jugendlichen, die zum Pri-
vatvergnügen täglich rund drei Stun-
den online auf YouTube, Instagram und 
Streamingdiensten verbringt und für 
den Betrieb von Smartphones, Tablets 
und Laptops so viel Energie benötigt, 
wie keine Generation vor ihr. Ist sie 
bereit, für den Klimaschutz auch den 
eigenen Lebensstil zu hinterfragen und 
zurückzufahren? Darüber hinaus ver-
halten sich auch die Eltern mehr als 
zwiespältig, wenn sie sich lautstark 

über Lehrkräftemangel und Unter-
richtsausfall beschweren und seitens 
der Politik Lösungen einfordern aber 
zugleich großzügig darüber hinwegse-
hen, dass wöchentlich ein ganzer Schul-
tag ausfällt, damit die Kinder demon-
strieren können. 

Zwiegespalten zeigen sich auch die 
Politiker. So loben Spitzenpolitiker aller 
Couleur das couragierte Handeln der 
jungen Leute für den Klimaschutz und 
ermutigen sie zum Weitermachen. 
Andererseits überlassen sie es den 
Schulen, die daraus resultierende Ver-
letzung der Schulbesuchspflicht zu 
bestrafen. Die Politik zieht sich hier 
bequem aus der Verantwortung und 
schiebt den Schulen den Schwarzen 
Peter zu. Wenn jedoch regelmäßig ein 
ganzer Unterrichtstag ausfällt, darf sich 
die Politik nicht länger wegducken. 
Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern aber 
auch die Schülerinnen und Schüler 
benötigen dringend Rechtssicherheit, 
diese kann nur die Politik schaffen. 
Letztlich kann nur sie entscheiden, ob 
das Engagement für den Klimaschutz 
und das Recht zur Teilnahme an 
Demonstrationen stärker wiegt als die 
Schulbesuchspflicht. Die Politik muss 
nun Haltung zeigen und eine klare 
Aussage treffen, wie die kollidierenden 
Werte abzuwiegen sind und wo die 
Grenzen gezogen werden. Die Verant-
wortung für die Bildung unserer Kinder 
muss hierbei die Leitplanke ihres Han-
delns sein.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Kunstvermittlung 
im Museum
Ein Arbeitsbericht aus dem 
Kunstmuseum Stuttgart 
von Dr. Ulrike Groos

Als Direktorin des Kunstmuseums 
Stuttgart ist es mein Wunsch, mög-
lichst viele Menschen aus Stuttgart, 
der Region sowie national und inter-
national angereiste Besucher/-innen 
mit unseren Programmen anzuspre-
chen. Seit jeher kennzeichnen sich 
unsere Ausstellungen durch ihre Nähe 
zu anderen künstlerischen Disziplinen 
wie Musik, Tanz oder Literatur. Im letz-
ten Jahr haben wir uns zudem anhand 
von innovativen Ausstellungsprojek-
ten wie »Mixed Realities. Virtuelle und 
reale Welten in der Kunst« dem digita-
len Wandel gewidmet und damit neue 
Besuchergruppen erreicht. 

Wir blicken auf ein äußerst erfolgrei-
ches Ausstellungsjahr zurück, in dem 
wir unsere Besucherzahlen aufgrund 
verschiedenartigster Angebote um ein 
Vielfaches steigern konnten. Die Popu-
larität von Museen und Kunstausstel-
lungen zeigt, dass zentrale Leitlinien 
der Kulturpolitik in den letzten Jahren 
verwirklicht wurden: Immer mehr 
Menschen interessieren sich für einen 
Museumsbesuch und machen Kunst 
und Kultur zum festen Bestandteil 
ihrer Freizeitgestaltung. Gleichzeitig 
ist das Museum vielerorts zu einem 
Echo-Raum gesellschaftspolitischer De-
batten geworden und hat neue 
Öffentlichkeiten angelockt. 

Diese Entwicklungen haben auch die 
Arbeit und das Selbstverständnis der 
Institution selbst verändert. Wir 
begegnen einem weitaus differenzier-
teren Publikum, dem wir das Museum 
als einen lebendigen Ort des Austau-
sches näherbringen möchten. In die-
sem Zusammenhang hat Vermittlung 
kontinuierlich an Bedeutung gewon-
nen und sich ihren Weg in die instituti-
onellen Strukturen gebahnt. Kaum ein 
Museum verzichtet heute noch auf 
eine Abteilung für Kunstvermittlung 
und den dazugehörigen Mitarbeiter-
stab. Vielfach entstehen dabei ambiti-
onierte Formate und Programme, die 
die Ausstellungsaktivitäten der jeweili-

gen Häuser um zusätzliche Veranstal-
tungsangebote erweitern. Mit Führun-
gen, Workshops oder Gesprächsreihen 
seien nur die gängigsten Formate 
innerhalb eines von formaler Experi-
mentierfreude gekennzeichneten Ar-
beitsbereichs genannt.

Gleichzeitig hat sich die Rolle der 
Kunstvermittlung im Museum auch als 
Reaktion auf die Kunst der Moderne 
und Gegenwart verändert. Das Innova-
tionspotenzial dieser Strömungen, 
deren maßgebliche Tendenzen auch in 
der Sammlung des Kunstmuseums 
Stuttgart abgebildet werden, besteht 
in der Art und Weise, wie sie die 
Betrachter/-innen einbeziehen. Als 
»offene Kunstwerke« (Umberto Eco) 
setzen sie auf den Einsatz der 
Betrachter/-innen, um zu ihrer Vollen-
dung zu kommen. Der Grad des Einbe-
zugs unterscheidet sich und kann sich 
sowohl gedanklich als auch praktisch 
vollziehen, etwa bei partizipativen 
Kunstwerken, die erst durch das aktive 
Mitwirken der Besucher/-innen zu 
einer materiellen Form finden. Kunst-
vermittlung ermutigt Ausstellungs-
besucher/-innen, sich aus der passiven 
Rolle der reinen Betrachtung zu lösen, 
und sich als Dialogpartner/-innen der 
Kunstwerke zu begreifen. Dies birgt 
Potenziale, die vor allem bei der 
Zusammenarbeit zwischen Museen 
und Schulen nutzbar gemacht werden 
können. Die Betrachtung von Origina-

len ergänzt den Unterricht um sinnli-
che Erfahrungen und kann bei 
Schüler(n)/-innen eine lustvolle 
Beschäftigung mit ästhetischen Inhal-
ten anregen. Gerade für Schulen mit 
ganzheitlichem Bildungsanspruch bie-
tet sich die Möglichkeit, geistes- und 
naturwissenschaftliche Schwerpunkte 
um andere Formen des Verstehens und 
Lernens zu erweitern. 

Vor diesem Hintergrund wird nachvoll-
ziehbar, warum sich der Begriff 
»Kunstvermittlung« seit den 1990er-
Jahren im deutschsprachigen Raum 
ausgebreitet hat und den der »Muse-
umspädagogik« weitestgehend ver-
drängt hat. »Vermittlung« verweist 
auf einen Transfer von Wissen und 
beschreibt die Situation, die sich im 
Ausstellungsraum zwischen dem 
„offenen“ Kunstwerk und den 
Betrachter(n)/-innen abspielt. Er impli-
ziert nämlich auch die Störungen, die 
in diesem Austauschprozess auftreten 
können – und dürfen. Im Museum 
schaltet sich häufig noch eine dritte 
Instanz in Form von erklärenden 
Wandtexten oder Kunstvermittler(n) 
/-innen ein. So entsteht ein komplexes 
Feld, das von Wissen, Erfahrung, Spe-
kulation und Geschmack bestimmt 
wird, und in dem Bedeutung immer 
wieder neu und ergebnisoffen ausge-
handelt wird.

Meiner Meinung nach sollte Vermitt-
lung darauf abzielen, die Inkongruen-
zen, die in diesem Prozess auftreten, 
produktiv zu machen. Das Museum 
sollte physische und gedankliche 
Räume bereitstellen, um die Ambiva-
lenzen der Kunst und der eigenen Ins-
titution zu verhandeln. Der Versuch, 
Allgemeingültigkeit zu behaupten, 
widerspricht nicht nur einem zeitge-
mäßen Verständnis der Kunst, sondern 
auch einem Publikum, das seine indivi-
duellen Erfahrungen im Museum ein-
bringt – und sich damit gehört wissen 
will. Wenn wir die Dialoge zwischen 
Kunstwerken, Vermittlungsinstrumen-
ten und Betrachter(n)/-innen mit all 
ihren Widersprüchen pflegen und för-
dern, wird es uns gelingen, das 
Museum im 21. Jahrhundert noch stär-
ker zu einem wirkmächtigen Ort des 
gesellschaftlichen und ästhetischen 
Diskurses zu machen.

Dr. Ulrike Groos, Kunsthistorikerin und 
Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart
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VBE begrüßt Umsetzung des Digitalpakts, kritisiert 
allerdings Verteilung von Geldern

KMK muss Prognosen für Schülerzahlen 
realitätsnah erstellen

Pressemeldungen

Digitalpakt in Baden-Württemberg – 
endlich kommt Bewegung in die 
Sache. Gerhard Brand, Landesvorsit-
zender des VBE, begrüßt die konkre-
ten Zeitpläne und die Umsetzung der 
Verwaltungsvorschrift. Auch die Ver-
bindlichkeit eines Medienentwick-
lungsplans sieht Brand als absolut 
gerechtfertigt, damit die Inhalte vor 
die Technik gestellt werden. Die vom 
Landesmedienzentrum erstellten 
„Digitalisierungshinweise“ sind durch-
dacht und können Schulen auf ihrem 
Weg in die Digitalisierung eine Hilfe-
stellung sein.

Bei der Vergabe der Gelder sieht der 
Verband allerdings noch dringend 

„Jeder Lehrkraft würde man Vorwürfe 
machen, wenn sie nur für 18 Schülerin-
nen und Schüler einen Ausflug plant, 
obwohl 19 Kinder in der Klasse sind. So 
ähnlich verhält sich die Kultusminister-
konferenz (KMK) mit ihren Prognosen, 
wenn sie sich um 5,5 Prozent ver-
schätzt. Die Schülerzahlen steigen 
damit doppelt so stark, wie von der 
KMK erwartet“, sagt Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE), mit Blick 
auf die am Montag veröffentlichte 
Studie der Bertelsmann Stiftung.

„Höhere Schülerzahlen haben weitrei-
chende Konsequenzen. Die Rechnung 
ist einfach: 168.000 Kinder mehr 
bedeuten bei einem durchschnittli-
chen Klassenteiler von 24 Kindern 
rund 7.000 Lerngruppen. An jeder 
zweiten Grundschule wird es also eine 
zusätzliche Klasse geben, welche die 
Kultusministerkonferenz bei ihrer Pro-

einzügige Grundschulen in fünf Jahren 
noch weit hinterher hinken. Das die 
Kommunen einen Anteil von 20 % 
zuschießen müssen war lange bekannt, 
da flossen auch bereits Gelder in den 
Finanzausgleich. Warum freie Träger 
im Vergleich etwa 5 % ergänzen müs-
sen erschließt sich Hintzen wiederum 
nicht. 

Daher fordert der VBE die Gleichbe-
handlung aller, in der Verwaltungsvor-
schrift genannter Schulen und Träger, 
da ansonsten wieder einmal, die im 
Bildungsmonitor 2019 aufgezeigte 
Abhängigkeit von Bildung vom Geld-
beutel der Eltern in Baden-Württem-
berg deutlich wird.

Zusätzliches Personal muss als Teil mul-
tiprofessioneller Teams zur Unterstüt-
zung und Entlastung der Lehrkräfte in 
die Schule“, fordert Brand ein.

Außerdem verweist der VBE-Landes-
vorsitzende darauf, dass die Progno-
sen bisher nur den Status quo fort-
schreiben. Wenn die Politik jedoch 
Innovation einfordere, solle sie dies 
auch möglich machen. „Wer Inklusion 
und Integration, Digitalisierung und 
den Umgang mit steigender Heteroge-
nität in Schule meistern möchte, darf 
nicht an alten Vorstellungen der allein-
kämpfenden Lehrkraft festhalten. 

Ehrliche Prognosen rechnen unter 
anderem ein bedarfsgerechtes Zwei-
Pädagogen-System und die Herausfor-
derung, den Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung ab 2025 einzulösen, 
ein. Davon sind wir weiter entfernt 
denn je.“

Nachholbedarf! Aus Sicht von Oliver 
Hintzen, stellvertretender Landesvor-
sitzender und Experte für Digitalisie-
rung, ist es absolut nicht nachvollzieh-
bar, warum Grundschulen mit dem 
Faktor 0,7 belegt werden. „Es muss 
wohl der Irrglaube im Ministerium 
umhergehen, dass Grundschulen weni-
ger Geld zahlen für Netzwerkkabel, 
Endgeräte und Software!“ beschwert 
sich Hintzen. Gerade in Grundschulen 
muss die auch vom Ministerium gefor-
derte Infrastruktur gelegt werden wie 
Netzwerkkabel und Server, bevor die 
Endgeräte in das Spiel kommen.
Da die Gelder an Schülerzahlen festge-
macht werden und dann noch der Fak-
tor 0,7 gerechnet wird, werden viele 

gnose nicht eingerechnet hat. Ein 
erneutes Armutszeugnis für die an der 
Prognose Beteiligten. Wir fordern 
daher eine kontinuierliche Schüler-
zahlprognose, die endlich auf die 
aktuellsten Zahlen der Länder zurück-
greift“, so Brand.

Statt wie bisher von der KMK ange-
nommen, fehlen laut den Autoren der 
Bertelsmann-Studie zum Schuljahr 
2025/26 demnach auch nicht „nur“ 
15.310 Lehrkräfte, sondern fast 11.000 
mehr, also über 26.000 Lehrkräfte. 
„Die Kinder sind längst geboren, die 
Eltern erwarten beste Bildungschan-
cen für ihre Kinder. Nun müssen die 
Kultusministerien angesichts dieser 
Zahlen ins Handeln kommen. Die  
Länder müssen entsprechend des tat-
sächlichen Bedarfs ausbilden. Seiten-
einsteigende müssen mindestens ein 
halbes Jahr vorqualifiziert und berufs-
begleitend weiterqualifiziert werden. 
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Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage:

www.vbe-bw.de

Pressemeldungen

Investitionsrückstand durch mehr Fördermittel  
senken – aber mit Verstand

VBE fordert zusätzliche Maßnahmen zur Sicherung 
des Unterrichts

„Der Rückgang um rund 5 Milliarden 
Euro ist kein Grund zur Erleichterung. 
Nach wie vor geben die kommunal 
Verantwortlichen an, dass der Investiti-
onsrückstand im Schulbereich 42,8 Mil-
liarden Euro beträgt. Da darf die Poli-
tik nicht länger einfach wegsehen, 
sondern muss handeln und bedarfsge-
recht unterstützen“, fordert Gerhard 
Brand, Landesvorsitzender des Verban-
des Bildung und Erziehung (VBE) 
angesichts der von der KfW veröffent-
lichten Publikation „Kommunaler 
Investitionsrückstand bei Schulen“.

Für den Investitionsrückstand machen 
finanzschwache Kommunen vor allem 
die Politik, finanzielle Engpässe bei 
eigenen und den Fördermitteln ver-
antwortlich. Finanzstarke Kommunen 
hingegen bekommen den Fachkräfte-

Anlässlich der heutigen Pressekonfe-
renz des Kultusministeriums zum Schul-
jahresstart begrüßt der VBE die Bemü-
hungen der Ministerin zur Sicherung 
der Unterrichtsversorgung. Gerhard 
Brand, Landesvorsitzender des VBE, 
weist zugleich darauf hin, dass es drin-
gend weiterer Maßnahmen bedarf, um 
dem seit Jahren bestehenden Lehrkräf-
temangel wirkungsvoll zu begegnen.

„Wir bitten inständig dafür Sorge zu 
tragen, dass die Lehramtsanwärter 
später auch im Lehramt ankommen. 
Hierfür ist dringend eine bessere 
Begleitung an den Hochschulen not-
wendig. Die Abbruchquoten sind 
momentan zu hoch. In diesem Zusam-
menhang müssen wir auch die in den 
Grenzgebieten hohe Abwanderungs-
quote in die Schweiz in den Griff 

neues Förderverständnis für den Schul-
bau (September 2017) einzustehen.

Pakt für zukunftsweisenden 
Schulbau gefordert

Außerdem forderten sie im Kontext der 
Veröffentlichung des Koalitionsvertrags 
im April 2018 einen „Pakt für einen 
zukunftsweisenden Schulbau“. Hier wird 
herausgestellt, so Brand: „Fördermittel 
sind richtig und wichtig, aber sie sollten 
nicht um jeden Preis vergeben werden. Es 
ist wichtig, ein pädagogisches Grundkon-
zept zu erarbeiten, alle Beteiligten einzu-
binden und eine hohe gestalterische und 
räumliche Qualität umzusetzen. Dafür ist 
es essenziell, Innovation zu fordern und 
zu fördern und die Schule im Quartier zu 
denken. Wir wollen keine betonierten 
Lernhindernisse mehr.“

für die kleinen Haupt- und Werkreal-
schulen gelten. Diese Schulen leisten 
genau die fachlich-pädagogische Arbeit, 
welche die Schülerinnen und Schüler 
dieser Schulart benötigen“, so Brand.

mangel zu spüren: Sie geben an, dass 
Kapazitäten im Bau und Personal all-
gemein fehlen. 60 Prozent der Befrag-
ten geben an, dass es mehr bzw. einfa-
cher zu erhaltene Fördermittel geben 
sollte.

Neues Verständnis für den 
Schulbau schaffen

Dies war auch eines der Ergebnisse des 
Schulbausymposiums vom Bund Deut-
scher Architekten (BDA), der Montag 
Stiftung Jugend und Gesellschaft und 
dem VBE im Sommer 2017. Die Teil-
nehmenden aus Praxis und Theorie, 
Schule, Architektur und Wissenschaft 
setzten sich für eine einfache Förder-
kulisse ein. Die drei Partner, die auch 
die Schulbau-Leitlinien herausgeben, 
verständigten sich darauf, für ein 

bekommen. Wir fordern deshalb eine 
frühe Bindung der Referendare ans 
Land Baden-Württemberg. Die ausge-
bildeten Referendare müssen im 
Anschluss an das zweite Staatsexamen 
ein sicheres Angebot erhalten und eine 
Bezahlung über die Sommerferien hin-
weg“, so der VBE-Landesvorsitzende.

Der VBE unterstreicht darüber hinaus 
das Versprechen der Ministerin, die 
kleinen Grundschulen zu sichern. „Wir 
würden es zudem begrüßen, wenn die 
Leitungen dieser Schulen endlich in 
eine Besoldungsstufe kommen, die 
ihrer wertvollen Arbeit entspricht. Das 
Land muss den Kolleginnen und Kolle-
gen dieser Schulart die gleiche Bezah-
lung gewähren wie im Sekundarbe-
reich. Wir hoffen zudem ausdrücklich, 
dass die Zusagen der Ministerin ebenso 



VBE Magazin • Oktober 2019

.

.

.

6

Wortschatz: Die Welt im Kopf
Von Claudia Ochsenkühn

Es gibt Vielredner und Wenigredner. Es 
gibt Sprachtalente und solche, die ihre 
Stärken eher im Handeln haben. Wie 
in allen Entwicklungsbereichen gibt es 
auch im Bereich der Sprachentwick-
lung eine breite Spanne dessen, was 
man üblicherweise als durchschnittlich
bezeichnet. Nicht jedes Kind muss 
wortgewaltige Aufsätze schreiben 
können, doch es muss über genügend 
sprachliche Fähigkeiten verfügen, um 
Gedanken verständlich zu formulie-
ren. Zugleich gehören sprachliche 
Fähigkeiten längst zu den Kernkompe-
tenzen, die in jedem Lehrplan selbst-
verständlich eingefordert werden. 
Grund genug also, sich die sprachli-
chen Fähigkeiten eines Kindes ganz 
genau anzusehen.

Was ist eigentlich mit 
Sprache gemeint?

Der Wortschatz ist sozusagen unser 
sprachliches Rohmaterial, das über 
Grammatik sinnvoll und eindeutig ver-
bunden wird. Die Wörter „Mann“, 
„Auto“ und „schieben“ ergeben noch 
keinen eindeutigen Sinn, auch wenn 
der Hörer sofort die wahrscheinlichste 
Assoziation bilden wird: Der Mann 
schiebt das Auto. Dennoch ermöglicht 
erst die Grammatik abschließende 
Klarheit: Wer schiebt denn nun wen? 
Schieben beide oder werden sie gar 
beide geschoben? Die Artikulation 
transportiert die codierte Aussage in 
Form von Lautgebilden (Wörtern), die 

der Empfänger entschlüsselt und 
zuordnet. Sowohl Fehler in der Gram-
matik als auch in der Artikulation fal-
len selbst ungeübten Hörern meist 
schnell auf. Die Beurteilung des Wort-
schatzes hingegen ist bereits ab dem 
Vorschulalter allein durch Zuhören oft 
nur noch bedingt möglich. Fehlende 
Wörter kann man auch durch 
Umschreibung oder durch Ersetzen mit 
einem ähnlichen Begriff kompensieren 
– eine Strategie, die alle Sprecher 
anwenden und höchst sinnvoll ist. 
Wird geschickt kompensiert, ist es für 
den Zuhörer nicht mehr erkennbar, ob 
der Sprecher über einen geringen 
Begriffsvorrat verfügt oder aber vor-
handene Begriffe nicht findet, wenn 
er sie braucht (in diesem Fall würde 
man von einer Wortabrufproblematik 
sprechen).

Verschiedene Arten von 
Wortschatzdefiziten

Doch was ist, wenn der Begriffsvorrat 
auch für Umschreibungen zu gering 
ist? Möglicherweise werden dann die 
Sätze kürzer, Inhalte werden ungenau 
und flüchtig transportiert. Wortschatz-
schwache Kinder wirken oft so, als hät-
ten sie einfach keine Lust, groß zu 
reden. Sie handeln lieber und versu-
chen je nach Temperament und Vorer-
fahrungen, sprachlichen Auseinander-
setzungen entweder aus dem Weg zu 
gehen oder sie durch Schreien oder 
Raufen zu regeln. Da aber all diese 

Verhaltensweisen auch andere Kinder 
an den Tag legen, ist es schwer, diesen 
Bereich der Sprache sicher zu beurteilen.

Darüber hinaus kann es auch bei intak-
ter Sprachentwicklung zu Wortschatz-
defiziten in umschriebenen Bereichen 
kommen. Denn Wortschatz entsteht 
dort, wo Interesse ist. Dass heutige 
Kinder und Jugendliche z. B. im Bereich 
Natur und Nahrung oftmals nur noch 
über einen rudimentären Begriffsvor-
rat verfügen, ist bemerkenswert und 
zeigt viel über die Lebensrealität der 
heutigen Kinder. Ist der Wortschatz 
dafür in vielen anderen Bereichen gut
ausgeformt, ist sprachsystematisch 
gesehen alles in bester Ordnung, auch 
wenn diese Entwicklung möglicher-
weise gesellschaftskritische Fragen 
aufwirft.

Wortschatz ist also immer auch ein 
Abbild der Welt des Kindes. Zugleich 
ist erkennbar: Schwierige Lebensum-
stände können zu einem verarmten 
Wortschatz in verschiedenen Berei-
chen führen. Je geringer die Vielfalt 
und der sprachliche Austausch über 
Erlebnisse und Erfahrungen im Alltag 
ist, desto weniger ausgeformt ist wahr-
scheinlich auch der Wortschatz und 
damit die „Welt im Kopf“. Die gute 
Nachricht: Wächst hier der Input und 
gelingt es, Interesse an Neuem zu 
wecken, bestehen gute Aussichten, 
dass der Wortschatz zunimmt und das 
Weltwissen vielfältiger wird.
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Somit ist eine allgemeine Wortschatz-
förderung immer auch Interessensför-
derung und das Wecken einer gesun-
den Neugierde an Dingen, die einem 
begegnen. Dies kann nicht in einem 
Unterrichtsfach abgehandelt werden, 
sondem ist eine Haltung, die von Fami-
lie und Schule gleichermaßen getra-
gen werden muss.

Das Wortschatzmodell  
als Grundlage für 
Fördermaßnahmen
In der Sprachwissenschaft wird der 
Wortschatz als Teil des sogenannten 
Lexikons beschrieben. Dabei stellt man 
sich das sprachliche Lexikon wie eine 
Art Bibliothek vor. Jedes Wort ent-

spricht einem Buch in dieser Bibliothek. 
In jedem Buch sind die Merkmale eines 
Wortes eingetragen (vgl. Abbildung).

In der Realität ist das sprachliche Lexi-
kon dem Bibliotheksmodell jedoch 
weit überlegen. Denn im mentalen 
Lexikon sind die Einträge nicht nur 
thematisch geordnet (also alle Tiere 
oder alle Berufe), die Vernetzung ist 
dreidimensional und flexibel. Je nach 
Aufgabenstellung lassen sich – bei 
einem gut sortierten Lexikon – unter-
schiedlichste Vernetzungen über ver-
schiedene Merkmale aktivieren. Han-
delte es sich um eine echte Bibliothek, 
müssten die Bücher ständig nach 
neuen Kriterien in den Regalen umsor-
tiert werden. Im mentalen Lexikon 

Hat 1 Silbe

Tiere

Fängt mit 
„hu“ an

Hört sich
so ähnlich an 

wie

Huhn

Katze

Hund

Hunger Hut

Stall

Flecki

Hat 4 Beine

mögen sich 
nicht

wohnt im 
Haus

Krallen

Oma

wohnt auf einem 
Bauernhof

legt Eier

geschieht dies unbemerkt und in 
rasender Geschwindigkeit. In Kasten 1 
auf Seite 8 wird ein kleiner Selbstver-
such zum Lexikon vorgestellt.

Das Lexikon besteht aus unzähligen, 
vielfältig vernetzten Einträgen. Diese 
Vernetzungen bilden sich lebenslang. 
Das Verstehen von Metaphern und 
Redewendungen gelingt bei guter 
Vernetzung besonders leicht. Das 
erklärt auch, weshalb Kinder oft erst 
nach einiger sprachlicher Erfahrung 
gegen Ende ihrer Grundschulzeit mit 
Sprachbildern zurechtkommen und 
diese selbst verwenden oder warum 
Ironie erst von größeren Kindern und 
Jugendlichen wirklich verstanden wer-
den kann. Gerade Jugendliche lieben 
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Ironie und experimentieren intensiv 
mit diesen neu entdeckten sprachli-
chen Möglichkeiten, zu denen sie erst 
nach ausreichender Vernetzung 
Zugriff haben.

Je vielfältiger und vernetzter die Ein-
träge im individuellen Lexikon sind, 
desto leichter lassen sich Wörter abru-
fen. Jeder kennt das Gefühl von „es 
liegt mir auf der Zunge“. In diesem 
Moment weiß der Sprecher sehr 
genau, was er sagen möchte, auch 
wenn der Begriff gerade nicht abruf-
bar ist. Beginnt man dann, den Begriff 
zu umschreiben und somit das ganze 
Areal rund um den Begriff zu aktivie-
ren, ist das gesuchte Wort oft schnell 
wieder abrufbar. Bei einer schwachen 
Vernetzung funktioniert diese Strate-
gie nur noch eingeschränkt. Zum 
Abruf werden Hilfestellungen, z. B. 
eine Auswahlmenge (vgl. Kasten 2), 
benötigt.

Manche Wörter werden jedoch ein-
fach nicht oder nicht genügend ver-
netzt und abgespeichert. Bei Sprachu-
nauffälligen werden jene Wörter nicht 
abgespeichert, die aus Bereichen stam-
men, die für den Sprecher nicht inter-
essant sind oder so selten benötigt 
werden, dass sie einfach wieder ver-
gessen wurden. Sprachentwicklungs-
gestörte Kinder jedoch speichern man-
che Begriffe nicht ab, weil sie mit dem 
Speicherprozess selbst und/oder der 
damit verbundenen Vernetzung 
Schwierigkeiten haben und über unge-
nügend Strategien verfügen, wie man 
sich Wörter aneignen könnte. Denn 
der Wortschatzerwerb verläuft nicht 
wie im Fremdsprachunterricht über 
das Lernen von Vokabeln, sondern 
durch schnelle inhaltliche und emotio-

nale Verknüpfungen und Speicherpro-
zesse. Im gesunden Wortschatzerwerb
braucht es – je nach Motivationslage – 
oft nur ein bis fünf Wiederholungen, 
um einen Begriff in seinem Zusammen-
hang hinsichtlich Bedeutung (Seman-
tik) und Klang (Phonologie) zu erfassen 
und ihn entsprechend vernetzt im 
Langzeitgedächtnis abzulegen.

Dagegen kann ein wortschatzschwa-
ches Kind einen neuen Begriff nicht 
nur schlechter abspeichem, es hat auch 
weniger Begriffe zur Vernetzung im 
Vorrat. Es geht also mit einem geringe-
ren Begriffsvorrat an den Schulstart, 
verknüpft weniger, langsamer und  
einfacher. Kinder mit lexikalischen Stö-
rungen benötigen mehr Wiederholun-
gen und eindeutige Hinweise auf Ver-
netzungsmöglichkeiten und Abruf-  
hilfen. Während die eine Gruppe in 
der Grundschule also zügig voran-
schreitet, fällt die andere Gruppe – 
lange unbemerkt – weit zurück. Sind 
Anhaltspunkte gefunden, dass das 
Kind lexikalische Auffälligkeiten zeigt, 
steht eine wichtige Entscheidung an:

Sprachförderung oder 
Sprachtherapie?

Sprachförderung ist eine allgemeine 
sprachliche Anregung. Schulische lnhalte 
werden in differenzierenden Gruppen 
oder Kursen wiederholt, vertieft oder 
kleinschrittiger angeboten. Hier profi-
tieren vor allem Kinder, die mehr Input 
und mehr Zeit benötigen sowie mehr-
sprachige Kinder, die in ihrer Mutter-
sprache keine Auffälligkeiten zeigen.

Entgegen der häufigen Annahme, 
sprachliche Auffälligkeiten mehrspra-
chiger Kinder hätten ihre Ursache in 

Kasten 1
Beantworten Sie zuerst die jeweilige 
Frage und lesen Sie dann den Kom-
mentar dazu. 

1. Was ist alles wild?
Sie kommen z. B. auf: Löwe, Tiger, Mat-
thias, Atlantik, das Muster der Bluse. 
Sie haben also Assoziationen gebildet, 
die teilweise sehr individuell und nur 
zu Beginn objektivierbar sind.

2. Was klingt ähnlich wie Hut?

Vielleicht finden Sie Haut – hat – Mut – 
Hüte – heute ... Sie stellen fest, dass 
„heute“ nicht mehr viel mit „Hut“ zu 
tun hat – hier ist das Impulswort „Hut“ 
aus dem Arbeitsgedächtnis verschwun-
den. Für eine korrekte Lösung muss die 
eigentliche Aufgabe, „finde ähnliche 
Wörter zu Hut“, während des Suchvor-
gangs immer wieder aktiviert werden. 

3. Finden Sie Dreisilber!
Diese Aufgabe können Sie dann am 
besten lösen, wenn Sie bereits erprobt 
sind, Wörter in Silben zu zerteilen, und 
sich von der Wortmelodie zum Wort 
leiten lassen können.

4. Finden Sie Wortpaare,  
die sich nur in der Vokallänge 
unterscheiden!
Diese Aufgabe ist sehr schwer und ver-
mutlich nur über Rückgriff auf ihr 
orthografisches Wissen und lhre schrift-
sprachlichen Erfahrungen zu lösen. 
Ansonsten werden Sie über Versuch 
und Irrtum auf eine Lösung kommen. 
Mögliche Paare wären z. B.: den – 
denn, das – dass, Ire – irre, fahl – Fall 
etc.
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Kasten 2
Kind: Gibst du mir die roten Dinger? 
Therapeutin: Was meinst du denn?
Kind: (zeigt) Na, die roten!
Therapeutin: Meinst du Murmeln 
oder Glassteine? Kind: Die Murmeln!

mangelnder Spracherfahrung im Deut-
schen, zeigen zahlreiche Studien, dass 
mehrsprachige Kinder zwar möglicher-
weise im Bereich Wortschatz Abstriche 
machen müssen, dass diese aber insge-
samt über deutlich bessere sprachliche 
Fähigkeiten verfügen, da sie zwei 
sprachliche Systeme erwerben und inte-
grieren müssen. Wird also ein mehr-
sprachiges Kind sprachlich auffällig, so 
hat es mit einer doppelten Hypothek zu 
kämpfen: dem Erwerb zweier oder 
mittlerweile ja sogar oft mehrerer Spra-
chen und der zugrunde liegenden 
Sprachentwicklungsstörung. Gerade 
diese Kinder bedürfen einer frühzeiti-
gen Therapie und fallen leider immer 
noch zu oft durch alle Raster.

Ein- und mehrsprachige sprachent-
wicklungsgestörte Kinder profitieren 
nachweislich nicht von einer Sprach-
förderung als einziger Maßnahme. Sie 
benötigen eine Sprachtherapie, die 
auf die individuellen Stärken und 
Schwächen des Kindes ausgerichtet ist 
und die über ein Strategietraining not-
wendige Entwicklungsschritte provo-
ziert und begleitet.

Das Stellen von Fragen als 
zentrale Triebfeder für den 
Wortschatzerwerb
Wortschatzentwicklung ist geleitet 
von Wissbegierde und Forscherdrang. 

Gelingt es, Kinder zum Stellen von Fra-
gen zu motivieren, gibt man ihnen die 
Chance, neugierig zu werden. Die 
Fähigkeit, selbstständig Fragen zu stel-
len, gilt als wesentlicher Motor für den 
Wissens- und Wortschatzerwerb. Denn 
Wortschatz ist Weltwissen und davon 
nicht zu trennen. Während die 
bekannten W-Fragen Wo? Wer? Wen? 
Wem? Wann? Wohin? eher den Gram-
matikerwerb unterstützen, indem sie 
auf ganz natürliche Weise Subjekt, 
Prädikat und Objekt erfragen, ermög-
lichen Fragen nach dem Warum? Wie 
geht das? Wieso macht man das? etc. 
den Einblick in Zusammenhänge und 
Hintergründe. Durch die Beantwor-
tung dieser Fragen entstehen automa-
tisch Vernetzungen. Die Fragen Wo 
gibt es so was noch? Wer hat so etwas
auch? etc. schaffen Assoziationen.

Am Beispiel des Wortes „Elektrizität“ 
ist im Kasten 3 die Anwendung von 
Strategien dargestellt.

Fazit

Der Wortschatz ist nicht einfach nur 
eine Ansammlung von Wörtern. Er bil-
det mit seinen Verknüpfungen und 
Assoziationen die Welt im Kopf ab, 
und er hat unmittelbare Auswirkun-
gen auf Lernen und Denken. So wie 
man mit einem geringen Wortschatz 
nur kurze Sätze bilden kann, so ist es 
auch sehr schwer, mit einem stark ein-
geschränkten Wortschatz Gedanken 
differenziert zu formulieren und sie 
entrechend zu bearbeiten. Auch wenn 
der Wortschatz also oft eher hintange-
stellt wird, ist er hinsichtlich der Teil-
habe an Bildung, sozialem Leben und 
Arbeit höchst relevant. Das soziale 
Umfeld hat großen Einfluss auf die 

Kasten 3 
Abspeichern des Begriffs 
Elektrizität

•	 Was bedeutet er?
•	 Wer braucht so etwas? Wer hat so 

etwas? Wo gibt es so etwas? Was 
braucht alles Elektrizität?

•	 Ähnlichkeit des Begriffs: Kennst 
du ein Wort, das sich so ähnlich 
anhört? elektrisch, Elektro

•	 Zerlegen in Silben: E-lek-tri-zi-tät
•	 Nutzen melodischer Elemente: 

„murmeln“ der Vokale mit Mar-
kierung der Betonung: he-hee-hi-
hi-hää (Elektrizität); bei mehreren 
neuen Begriffen Schlüsselwörter 
„murmeln“, die Kinder sollen 
raten, welcher Begriff gemeint ist.

•	 Die Wiederholung des schwierigen 
Begriffs durch die Lehrkraft sowie 
durch die Kinder (erst sprechen 
ihn die sprachlich „fitten“ Kinder 
nach, dann ein schwächeres Kind)
ermöglicht ein besseres Abspei-
chern im Langzeitgedächtnis.

•	 Anlegen eines Wortfeldes mit rele-
vanten Begriffen und Assoziationen.

•	 Vernetzen mit persönlichen und 
emotionalen Erfahrungen (Ein 
Kind erzählt z. B., wie ein Blitz in 
einen Baum eingeschlagen hat.)

sprachliche Entwicklung. Sie ist im Kin-
desalter immer mit Beziehung, nicht 
jedoch mit Konsum von elektronischen 
Medien oder mit materiellen Anhäu-
fungen verbunden. Findet kein Aus-
tausch über gemeinsam Besehenes, 
Gelesenes und Erlebtes statt, gibt es 
auch keine Gelegenheit, neue Erfah-
rungen mit alten zu vernetzen und 
durch Wiederholung abzuspeichern.

Claudia Ochsenkühn ist Logopädin und 
zertifizierte AD(H)S-Therapeutin, Systemi-
sche Beraterin in der Logopädie, Dozentin 
und Fachbuchautorin.
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Baden-Württemberg hat als elftes Bun-
desland einen Gute-KiTa-Vertrag mit 
dem Bund unterzeichnet, 729 Millionen 
Euro fließen damit bis 2022 ins Land. 
Die vom Bund zur Verfügung gestellten 
Mittel können von den Ländern grund-
sätzlich zur Reduzierung der Kitage-
bühren bzw. der Beitragsfreiheit oder 
zur Verbesserung der Qualität inner-
halb der Kitas eingesetzt werden. Der 
VBE hat sich dafür ausgesprochen, die 
Mittel in die Qualität der Kinderbetreu-
ung zu investieren – so wie es das Kul-
tusministerium nun vertraglich auch 
zugesichert hat. Nachfolgend lesen Sie 
die wesentlichen Inhalte des Gute-KiTa-
Vertrags für Baden-Württemberg. 

Ausbau der Leitungszeit

Das Kultusministerium will einen Groß-
teil der Bundesmittel nutzen, um in 
Freistellungen für die Leitungszeit und 
in die Weiterentwicklung der pädago-
gischen Kernarbeit zu investieren:
•	 Alle Kitas erhalten unabhängig von 

der Größe und der Anzahl ihrer Grup-
pen einen Grundsockel von sechs 
Stunden pro Woche für die Erfüllung 
pädagogischer Kernaufgaben.

•	 Bei Kitas mit zwei Gruppen oder 
mehr sollen zusätzlich zwei Stunden 
Leitungszeit pro Gruppe und Woche 
gewährt werden.

•	 In Abstimmung mit den Trägerver-
bänden wurde das Qualitätsma-
nagement als zentrale Kita-Leitungs-
aufgabe definiert und in drei Aufga-
benbereiche unterteilt:
1. Die Konzeptions(weiter)entwick-
lung in der Einrichtung

2. Die Personal(weiter)entwicklung 
innerhalb der Einrichtung
3. Die Interaktions(weiter)entwick-
lung mit den Kindern, den Eltern 
und Familien der Kinder und im 
Sozialraum

•	 Angebot der Weiterqualifizierung 
der Kita-Leitungen mit einer Basis-
qualifizierung und wählbaren Modu-
len zu weiteren Themen, wie Kom-
munikation und Gesprächsführung

Qualität der Kindertages-
pflege erhöhen

Die Kindertagespflege, als familien-
nahe und flexible Betreuungsform, soll 
qualitativ weiterentwickelt werden:
•	 Erweiterung der Qualifizierung von 

neuen Tagespflegepersonen von bis-
her 160 Unterrichtseinheiten auf 300 
Unterrichtseinheiten.

•	 Ausrichtung am kompetenzorien-
tierten Qualifizierungshandbuch 
Kindertagespflege des Deutschen 
Jugendinstituts.

•	 Die erweiterte Qualifizierung beginnt 
frühestens 2020. In der Übergangszeit 
werden zunächst Multiplikatoren aus-
gebildet, die dann die Anbieter der 
Qualifizierungskurse schulen.

Mehr Fachkräfte gewinnen 

Um den hohen Personalbedarf in den 
Kindertageseinrichtungen zu decken, 
sollen mehr Fachkräfte ausgebildet 
werden:
•	 Die „Offensive für gut ausgebildete 

Fachkräfte“ umfasst den Ausbau der 
Ausbildungskapazitäten an Fach-

schulen für Sozialpädagogik und 
eine Ausbildungspauschale für die 
praxisintegrierte Erzieherinnen- und 
Erzieherausbildung.

•	 Erweiterung des Bundesprogramms 
„Fachkräfteoffensive für Erzieherin-
nen und Erzieher: Nachwuchs gewin-
nen und Profis binden“ von aktuell 
339 Förderplätzen für Baden-Würt-
temberg auf 1.000 Förderplätze. Ziel 
des Förderprogrammes ist es, durch 
vergütete praxisintegrierte Ausbil-
dungsplätze zusätzliche Nachwuchs-
kräfte zu gewinnen. Einen Förder-
platz kann ein Träger einer Kinderta-
geseinrichtung erhalten, wenn durch 
diesen Ausbildungsplatz die Ausbil-
dungskapazität beim Träger im Ver-
gleich zum Vorjahr erhöht wurde.

•	 Praxisleiterinnen und Praxisleiter, die 
Auszubildende in der praxisinteg-
rierten Ausbildung (PiA) begleiten, 
sollen ab 2021 zwei Wochenstunden 
Anleitungszeit erhalten.

Der VBE bei der Unterzeichnung des Gute-KiTa-Vertrags

Bundesfamilienministerin Franziska 
Giffey (SPD, r.) und Baden-Württem-
bergs Kultusministerin Susanne Eisen-
mann (CDU) haben das Gute-Kita-
Gesetz unterzeichnet. 
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Ab dem neuen Schuljahr 2019/20 gilt in Baden-Württemberg an den Hauptschulen, Werkreal-

schulen, Realschulen und Gemeinschaftsschulen die neue Prüfungsordnung für die Hauptschul-

abschlussprüfung. Im darauffolgenden Schuljahr 2020/21 wird zudem die Werkrealschul- und 

Realschulabschlussprüfung auf die überarbeitete Prüfungsordnung umgestellt. Ziel der 

Umstellungen ist es, die Abschlussprüfungen in Aufbau und Format einander anzupassen und 

die Prüfungsergebnisse damit vergleichbarer zu machen. Ergänzend erfolgt eine Vereinheitlichung 

der Regeln zum Prüfungszeitraum. Als Grundlage für die Neuerungen dienen die im Bildungsplan 

2016 festgesetzten Standards. Wir stellen Ihnen die neuen Abschlussprüfungsverordnungen 

in einer dreiteiligen Serie vor. 

Die neuen Prüfungsverordnungen

Teil 2: Die Werkrealschulabschlussprüfung – Inkrafttreten: Schuljahr 2020/21

Teile der Prüfung: •	 Schriftliche Prüfung
•	 Kommunikationsprüfung (Englisch)
•	 Mündliche Prüfung
•	 Praktische Prüfung in Technik oder AES

Prüfungsfächer schriftliche 
Prüfungen: Deutsch – Dauer: 240 Minuten

Mathematik – Dauer: 210 Minuten
Englisch – Dauer: 150 Minuten
Wahlpflichtfach: Technik oder AES – Dauer: 120 Minuten

Schriftliche Abschlussprüfungen Deutsch             Teil A / Pflichtteil
                           A1: Sachtext: Aufgaben zu Textverständnis, Grammatik, 
                           Orthografie, Analyse usw.
                           A2: Lektüre: Textverständnis und produktive Aufgaben
                           Teil B / Wahlteil 
                           a) Textgebundene dialektische Erörterung 
                           b) Textbeschreibung Lyrik oder Prosa 
Mathematik      Teil A1 / Pflichtteil: Hilfsmittelfreier Teil; Grundkenntnisse 
                           Teil A2 / Pflichtteil 
                           Teil B / Wahlteil: zwei von drei Aufgaben 
Englisch             Teil A / Listening Comprehension 
                           Teil B / Text-based Tasks 
                           Teil C / Use of Language 
                           Teil D / Writing 
                           Teil E / Interpreting
Wahlpflichtfach 
Technik              Teil A / Eine Pflichtaufgabe aus dem Bereich „Werkstoffe, 
                           Produkte und Produktionstechnik“ und eine Pflichtaufgabe 
                           aus dem Bereich „Systeme und Prozesse“ 
                           Teil B / Wahlaufgaben (zwei von drei) aus dem Bereich     
                           Mensch und Technik 
Wahlpflichtfach 
AES                     Teil A / Pflichtaufgaben 
                            Teil B / Wahlaufgaben (zwei von drei) 

Prüfungstermine
Schriftliche Abschlussprüfungen

•	 Werden vom Kultusministerium festgesetzt  
(Veröffentlichung im Amtsblatt K. u. U.). 

•	 Alle schriftlichen Abschlussprüfungen (HS-, WRS-, RS-Abschlussprüfung)  
finden in den jeweiligen Fächern am gleichen Tag statt.

Dirk Lederle
Stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender
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Zweitkorrektur Sicherung der Qualität: 
Zweitkorrektur der Abschlussprüfung durch andere Schule, die dieselbe 
Abschlussprüfung abnimmt. Nach Möglichkeit andere Schulart.

Konstantes Prüfungsniveau an allen Schulen/Schularten: 
Anwendung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe über die Schulartgrenzen 
hinweg. Zweitkorrektur/Prüfungsvorsitz nach Möglichkeit über 
Schulartgrenzen hinweg

Kommunikationsprüfung Englisch •	 einzeln oder zu zweit
•	 15 Minuten je Schülerin / je Schüler
•	 Fachlehrkraft und weitere Lehrkraft der Schule
Teil A: Präsentation des Schwerpunktthemas (monologisches Sprechen) 
Teil B: Kommunikative und situative Aufgabenformen (dialogisches Sprechen) 
Teil C: Sprachmittlung 

Prüfungstermine: Zeitraum der Kommunikationsprüfung wird vom 
Kultusministerium festgesetzt (Veröffentlichung im Amtsblatt K. u. U.). 
Vor den schriftlichen Prüfungen (in der Regel im März) 

Projektarbeit •	 Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung: Thema muss mehrperspektivi-
schen Ansatz mit Bezug zu einem weiteren Fach aufweisen; dabei soll eine 
Leitperspektive berücksichtigt werden 

•	 Zuordnung der Projektarbeit: Teil der Jahresleistung Klasse 9  
(kein vorgezogener Prüfungsteil) 

•	 Wird als Teil der WBS-Note im Zeugnis ausgewiesen (Note/Zertifikat)

Praktische Prüfung Wahlpflichtfach: Technik / AES 
•	 Prüfung einzeln oder zu zweit, im Ausnahmefall: Gruppenprüfung
•	 Praktischer Teil innerhalb 6 bis 9 Unterrichtsstunden (Fachlehrkraft)
•	 15 Minuten Prüfungsgespräch zum praktischen Teil (Fachlehrkraft und 

weitere Lehrkraft)
Prüfungstermin
•	 Zeitraum der praktischen Prüfung wird vom Kultusministerium festgesetzt 

(Veröffentlichung im Amtsblatt K. u. U.)
•	 2. Halbjahr nach der Kommunikationsprüfung in der Pflichtfremdsprache 
•	 Denkbare Umsetzungsmöglichkeiten: Im Rahmen des stundenplanmäßigen 

Unterrichts oder im Block

Mündliche Prüfung •	 Festlegung vom oder von der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses,  
in der Regel eine Woche vor der mündlichen Prüfung.

•	 Benennung von der Schülerin oder dem Schüler, spätestens zweiter  
Unterrichtstag nach Bekanntgabe der Noten der schriftlichen Prüfung

•	 Fächer der schriftlichen Prüfung außer Englisch: Deutsch und Mathematik
•	 Einzel- oder Gruppenprüfung
•	 Möglichkeit der Benennung eines Schwerpunktthemas von der  

Schülerin / dem Schüler
•	 Aufgaben von Fachlehrkraft gestellt; Leiter/-in Fachausschuss kann  

erweitern oder einschränken
•	 Dauer: etwa 15 Minuten
•	 Der Fachausschuss entscheidet über die Note mit Stimmenmehrheit

Ermittlung der Prüfungsergebnisse Deutsch        Ergebnis Jahresleistung 50 %
                      Ergebnis Prüfungsleistung 50 %: – Schriftliche Prüfung
                                                                             – optionale mündliche Prüfung 1     
                                                                             – dann schriftliche Prüfung        3
Mathematik Ergebnis Jahresleistung 50 %
                      Ergebnis Prüfungsleistung 50 %: – Schriftliche Prüfung
                                                                              – optionale mündliche Prüfung 1     
                                                                                – dann schriftliche Prüfung       3
Englisch        Ergebnis Jahresleistung 50 %
                      Ergebnis Prüfungsleistung 50 %: – Schriftliche Prüfung            3
                                                                             – Kommunikationsprüfung   2
Wahlpflicht  Ergebnis Jahresleistung 50 %
                     Ergebnis Prüfungsleistung 50 %: – Schriftliche Prüfung    3
                                                                             – Praktische Prüfung oder 
                                                                                Kommunikationsprüfung  2

Was ist neu?
Schriftliche Prüfungsfächer
(Zusätzliche) mündliche Prüfung

Kommunikationsprüfung
Zweitkorrektur 

Bisher
Deutsch, Mathe, Englisch
In allen Fächern der schriftlichen 
Prüfung möglich

Sprachprüfung (Englisch)
Bisher keine Zweitkorrektur durch 
andere Schule

Neu
Zusätzlich Prüfung im Wahlpflichtfach
Nur in Deutsch und Mathematik

Kommunikationsprüfung in Englisch
Zweitkorrektur immer durch andere 
Schule, wenn möglich andere Schulart
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Klausurtagung 
des VBE in 
Bad Sulzburg
Die Klausurtagung der Verbandslei-
tung des VBE Baden-Württemberg 
fand zum Ende der Sommerferien 
2019 im abgelegenen südbadischen 
Bad Sulzburg, im dortigen Waldhotel 
statt. Beste Voraussetzungen also, um 
konzentriertes Arbeiten zuzulassen. 
Zunächst wurde der Geschäftsvertei-
lungsplan der Verbandsleitung leicht 
nachjustiert. Die Zuschnitte wurden 
nochmals optimiert, sodass sich die 
Mitglieder der Verbandsleitung per-
fekt mit ihrem Know-how für den Ver-
band Bildung und Erziehung Baden-
Württemberg einbringen können und 
auch abgebildet fühlen.

Im vergangenen Oktober 2018 fand 
die Vertreterversammlung des VBE 
statt. Hier wurden zahlreiche Anträge 
der Mitglieder und Delegierten an den 
VBE gestellt und es ging bei der jetzi-
gen Klausurtagung vornehmlich 
darum, welches Mitglied der Ver-
bandsleitung sich um welche Anträge 
kümmert. Die Verbandsleitung disku-
tierte die Anträge zum Teil wiederholt 
kontrovers, sowohl inhaltlich, als auch 
in Form der Zuständigkeit. Es ergaben 
sich dabei auch übergreifende Arbeits-
gebiete, die eine enge Zusammenar-
beit zwischen den Verantwortlichen 

bedingen. Im VBE fallen solche Bege-
benheiten immer auf fruchtbaren 
Boden, sodass sich daraus gewinnbrin-
gende Situationen für den Verband im 
Ganzen als auch in seinen Teilgebieten 
ergeben.

Erfreuliche Ergebnisse am 
Ende der Klausurtagung

Am Ende der zweitägigen Klausurta-
gung wurden für alle Anträge die 
jeweiligen Personen benannt, die sich 
dann auch im Jahr 2022, bei der kom-

V. l.: Gerhard Brand, Landesvorsitzender; Nicola Heckner; Michael Gomolzig; Walter 
Beyer; Franz Vock; Cornelia Rück; Michael Gostovic-Storz; Jens Linek; Oliver Hintzen. 
Es fehlt im Bild: Dirk Lederle.

menden Vertreterversammlung, ver-
antwortlich zeigen werden. Bis dahin 
werden die Teilbereiche (zum Beispiel: 
Bildungspolitik / Pädagogisches oder 
Dienstrecht) durch das Führungsgre-
mium des VBE gewissenhaft bearbei-
tet. Abschließend herrschte große 
Einigkeit, dass eine Klausurtagung in 
dieser Form unbedingt jährlich wieder-
holt werden sollte. Möglicherweise in 
einem neuen Landesbezirk, aber auf 
jeden Fall für alle Tagungsteilnehmer 
gut zu erreichen.
Michael Gostovic-Storz

Wichtiger Hinweis zum Wegweiser 
durch das Schuljahr 2019/2020!

Das Kultusministerium informiert über eine Berichtigung 
der Bekanntmachung „Terminübersicht für die allgemein-
bildenden Schulen im Schuljahr 2019/2020“.

Die aktuelle Version
des „Wegweiser durch
das Schuljahr 2019/2020“
finden Sie unter

www.vbe-bw.de 

Wegweiser durch das Schuljahr 2019/2020
Zusammengestellt von Cornelia Rück, VBE Landesgeschäftsstelle

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

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

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

02.10.2019 (spätestens) Wahl der Klassensprecher/-innen und der Stellvertreter/-innen ab Klasse 5
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung" und unter "Schulgesetz” 

Sept./Okt. 19 Einberufung des Krisenteams
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.1 K.u.U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 19 Alarmprobe
  Verwaltungsvorschrift „Verhalten an Schulen bei Gewaltvorfällen und Schadensereignissen” Abs. 2 Nr. 2.9 K.u.U. 2012, S. 45
Sept./Okt. 19 Beschluss über die Grundsätze der schulischen Veranstaltungen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Außerunterrichtliche Veranstaltungen”

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

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

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

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

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

09.10.2019 Entscheidung in den Fällen, in denen eine Aufnahme auf Probe in die nächsthöhere Klasse erfolgte
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Versetzungsordnung …”

11.10.2019 (spätestens) Erstes Zusammentreffen des Schülerrates VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Schülermitverantwortung”

14.-19.10.19 Stichwoche für die amtliche Schulstatistik  K.u.U. Nr. 1/2019, S. 9 
16.10.2019 Stichtag für die amtliche Schulstatistik K.u.U. Nr. 1/2019, S. 9
23.10.2019 (spätestens) Wahl der Klassenelternvertreter/-innen und der Stellvertreter/-innen
  VBE-Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch unter „Elternbeiratsverordnung” § 14 Abs 1 und unter „Schulgesetz”

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

25.10.2019 Letzter Schultag vor den Herbstferien
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3. VBE Fachtagung 

für Schulaufsichtbeamtinnen und -beamte  
und für Schulleitungen

Mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann:
Fokus Qualität – für gute Schule und gute Schulverwaltung

Optimistisch durch den Umbruch?
Gerhard Brand im Podiumsgespräch mit Dr. Günter Klein vom Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg, Dr. Thomas Riecke-Baulecke vom Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung und einem weiteren Gast. 

Optimismus. Warum manche weiter kommen als andere.
Vortrag von Prof. Dr. Jens Weidner. Er lehrt Kriminologie und 
Sozialisationstheorie an der Fakultät für Wirtschaft und Soziales 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. 
Er ist Speaker, Management-Trainer, Aggressionsexperte und Optimist!

          Optimistisch 
     durch den
 Umbruch?

Montag

11. November 2019
10.00 bis 15.00 Uhr

Schwabenlandhalle Fellbach

Teilnahmegebühr: VBE-Mitglieder 10,00 Euro, Nichtmitglieder 25,00 Euro.
Anmeldungen senden Sie bitte an Mirjam Dapp, Referentin Fortbildung und Medien
E-Mail: mirjam.dapp@vbe-bw.de  Telefon: 0711-22 93 14 75
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Mit Start des Schuljahrs 2019/2020 bie-
tet das Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg (LMZ) die Webapplika-
tion MEP BW an. Mit MEP BW werden 
Schulen und Schulträger Schritt für 
Schritt durch die Medienentwicklungs-
planung (MEP) geführt. Darüber hinaus 
unterstützen die Berater an den Kreis-
medienzentren bei der Arbeit mit dem 
MEP BW. Schulen und Schulträger, die 
dieses Angebot nutzen, können damit 
ein wichtiges Kriterium erfüllen, um För-
dergelder aus dem von Bund und Län-
dern vereinbarten Digitalpakt zu 
bekommen. Aus dem DigitalPakt stehen 
in den kommenden fünf Jahren insge-
samt Fördergelder in Höhe bis zu 650 
Millionen Euro für baden-württember-
gische Schulträger zur Verfügung. Mit 
den Mitteln können sie ihre Schulen bei 
der Digitalisierung unterstützen. 

Die Webapplikation MEP BW hat das 
LMZ im Auftrag des Kultusministeri-
ums entwickelt. Der MEP BW unter-
stützt die medienbezogene Schulent-
wicklung und hilft, die vom Ministe-
rium festgelegten Förderrichtlinien 
umzusetzen. Schulträger und Schulen, 
die mithilfe des MEP BW und der Bera-
tung durch Experten des jeweiligen 
Medienzentrums vor Ort einen Medie-
nentwicklungsplan erstellen, können 
diesen im vereinfachten Verfahren für 
die Antragstellung bei der L-Bank 
ihrem Schulträger zuleiten. Damit 
steht der Auszahlung der Fördermittel 
schulischerseits nichts mehr im Wege. 
„Der MEP BW erfüllt alle formalen und 
inhaltlichen Kriterien, die für einen 
fundierten Medienentwicklungsplan 
notwendig sind“, sagt Wolfgang Kraft, 
Direktor des LMZ. „Wenn dann noch 
unsere Beraterinnen und Berater den 
Schulen und Schulträgern unterstüt-
zend an wichtigen Punkten zur Seite 
stehen, ist eine Freigabeempfehlung 
für den so entstandenen Medienent-

Digitalpakt:  
Die Applikation „MEP BW“  
unterstützt Schulen und 
Kommunen beim  
Medienentwicklungsplan

wicklungsplan in Form eines Zertifikats 
enthalten.“ Medienentwicklungs-
pläne, die im Auftrag der Antragsteller 
von externen Dienstleistern erarbeitet 
werden, bedürften allerdings einer 
intensiven Prüfung. Das LMZ hat die 
Aufgabe, die eingereichten Medienent-
wicklungspläne auf ihre pädagogische 
Schlüssigkeit und vollständige Abbil-
dung der Anforderung der Förderricht-
linie hin zu prüfen. 

LMZ prüft – L-Bank schüttet 
Fördergelder aus

Ab Oktober 2019 startet auch die 
L-Bank mit ihrer Arbeit in Zusammen-
hang mit dem DigitalPakt. Sie ist für 
die Ausschüttung der Fördergelder aus 
dem DigitalPakt zuständig. Einge-
reichte Medienentwicklungspläne wer- 
den von Experten anhand der festge-
legten Kriterien geprüft. Sind diese 
erfüllt, spricht das LMZ eine Freigabe-
empfehlung aus, die der Schulträger 
seinem Antrag bei der L-Bank beifügt. 
Entspricht der eingereichte Medien- 
entwicklungsplan nicht den Kriterien, 
erhalten die Schulen die Rückmeldung 
mit der Bitte, die Konzepte anhand der 
Kriterien nachzuarbeiten. Medienent-
wicklungspläne können ab dem 11. 
September 2019 von den Schulen in 
Abstimmung mit ihrem Schulträger an 
das LMZ zur Prüfung gegeben werden. 
  

Pädagogisches Ziel ist 
Kern des Medien-
entwicklungsplans
Im Mittelpunkt eines Medienentwick-

lungsplans steht die Frage nach dem 
pädagogischen Ziel des Medieneinsat-
zes an einer Schule. „Der MEP BW 
führt Schule und Schulträger gemein-
sam durch die Konzepterstellung – von 
der Aufnahme des Ist-Zustands bis hin 
zur Evaluation und zur Darstellung der 
Konsequenzen“, sagt Kraft. Dabei 
gehe es von Beginn an auch darum, 
mit den gegebenen Ressourcen sinn-
voll zu haushalten und zugleich den 
pädagogischen Bedürfnissen gerecht 
zu werden. „Der MEP BW hat zudem 
den großen Vorteil, dass Schule und 
Schulträger gemeinsam den Planungs-
prozess dokumentieren und am Ende 
ein Zertifikat für die Beantragung der 
Fördergelder erhalten“, erläutert der 
Direktor des LMZ. Der MEP BW ist eine 
browserbasierte Anwendung. Es sind 
also lediglich ein Internetzugang und 
die entsprechenden Login-Daten erfor-
derlich. Zielgruppe sind alle Schulträger 
und Schulen – also auch jene, die noch 
ganz am Beginn der Arbeit mit digita-
len Medien im Unterricht stehen. Auch 
die Größe der Schule spielt für den MEP 
BW keine Rolle.  Der MEP BW bietet eine 
Vielzahl an Unterstützungsmaterialien 
und Anregungen, an denen sich Schulen 
und Schulträger im Laufe des Prozesses 
orientieren können. Insbesondere 
ermöglicht der MEP BW großen Schult-
rägern, für alle ihre Schulen leicht und 
unkompliziert technische Rahmenbedin-
gungen zugrunde zu legen.

Für Kommunen und weitere Schul- 
träger liegt der Vorteil eines Medie-
nentwicklungsplans in der sicheren 
Planung von Investitionen, die in die 
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Digitalisierung von Schulen fließen. 
Der Arbeits- und Abstimmungsprozess 
zwischen Schule und Schulträger wird 
durch die Anwendung klar struktu-
riert. Beide Seiten gehen die einzelnen 
Schritte des MEP BW durch und liefern 
die jeweils notwendigen Informatio-
nen und Materialien zur Planung, 
Finanzierung und Organisation des für 
die jeweilige Schule individuell passen-
den Medienkonzepts. Die digitale 
Anwendung ist für alle öffentlichen 
Schulen und Schulträger kostenlos. 
Auch Privatschulen können den MEP 
BW zusammen mit der Begleitung der 
Berater buchen – müssen dafür aber 
für die Beratung einen Unkostenbei-

trag leisten. Die Beraterinnen und 
Berater der regionalen Medienzentren 
sowie die Medienzentrenleitungen 
stehen als Ansprechpartner für den 
MEP BW zur Verfügung. 

Universität Mannheim hat 
MEP BW evaluiert

Die Experten der Universität Mann-
heim haben die Applikation in der 
Pilotphase der vergangenen Monate 
evaluiert – mit positivem Ergebnis: 
„Jede Schule muss sich die Frage stel-
len, wie sie digital unterrichten 
möchte“, sagt Professor Dr. Dirk 
Ifenthaler. „Mit dem MEP BW haben 

alle an der Medienentwicklungspla-
nung Beteiligten ein umfassendes Ins- 
trument verfügbar, um eine ganzheit-
liche Schulentwicklung umsetzen zu 
können. Die Applikation verbindet die 
pädagogischen, personalen, organisa-
torischen und technischen Anforde-
rungen und berücksichtigt gleicherma-
ßen die Interessen von Schule und 
Schulträger.“

Weitere Informationen zur Medien- 
entwicklungsplanung und zum MEP 
BW finden Sie online unter 
www.lmz-bw.de/beratung/medienent-
wicklungsplanung 

Verwundert und bisweilen irritierend 
ist die neuerliche Debatte um die 
Haupt- und Werkrealschulen zur 
Kenntnis zu nehmen. Seit Jahren ist 
die Debatte oft ideologisch motiviert 
und geht an den Tatsachen weitge-
hend vorbei. Die Schulart muss offen-
sichtlich als Sündenbock herhalten und 
verschiedene Parteien versuchen ihr 
mit allen Mitteln „den Garaus zu 
machen“. 

Doch mit ihr ist es wie mit dem 
berühmten kleinen gallischen Dorf: Es 
gibt sie trotzdem noch, trotz aller 
Attacken von außen. Ein objektiver 
Blick auf die aktuellen Zahlen verrät, 
dass dieses vermeintlich so kleine Dorf 
auch gar nicht so klein ist. Es gibt sie 
noch und das in recht beachtlicher 
Zahl von weit über 400 Schulen landes-
weit. Sicher ist ihre Zahl von einst stol-
zen 1.200 seit der Einführung der 
Gemeinschaftsschule – die meisten 
Gemeinschaftsschulen gingen übri-
gens aus ehemaligen Haupt- und Werk- 
realschulen hervor – und dem Wegfall 
der verbindlichen Grundschulempfeh-
lung gesunken. Der Bedarf an ihr ist 
nichtsdestotrotz ungebrochen. Dies 
zeigt vor allem die Tatsache, dass die 
Schülerzahlen an den Schulen spätes-

Dirk Lederle
Stellvertretender VBE 
Landesvorsitzender

tens ab Klasse sieben teilweise um fast 
50 Prozent im Vergleich zur Eingangs-
stufe (den fünften Klassen) zunehmen. 
Diese Steigerung erklärt man sich nicht 
daraus, dass vor allem Realschulen 
konsequent „abschulen“ würden. Dies 
mögen zwar einige so sehen wollen, 
die Übergänge von Gemeinschafts-
schulen an die Haupt- und Werkreal-
schule existieren jedoch ebenfalls. Dass 
dies so ist, zeigt, dass die pädagogische 
Arbeit in den Haupt- und Werkreal-
schulen allen Unkenrufen zum Trotz 
eine enorme Wertschätzung erfährt.

Keine andere Sekundarschulart bietet 
eine so intensive Lehrer-Schüler-Bezie-
hung und genau dies brauchen viele 
Schülerinnen und Schüler. Wir benöti-
gen diese Schulart, um auf die unter-
schiedlichen Begabungen dieser 
Jugendlichen angemessen eingehen 
zu können. Richtet sich das Bildungs-
angebot doch vor allem an solche 
Jugendliche, die praktisch oder hand-
werklich begabt sind. Stärkt man 
deren Basiskompetenzen zusätzlich 
angemessen, steht einem erfolgrei-
chen Weg zum Hauptschulabschluss 
nichts im Wege. Mit ihm steht nicht 
nur der Weg in eine berufliche Ausbil-
dung offen, sondern ebenso das viel-

        Kommentar

Kommentar zur geplanten Schulgesetzänderung zum 
Erhalt der Haupt- und Werkrealschule 

fältige Angebot der beruflichen Schu-
len bis hin zum Abitur.

Was diese Schulart deshalb braucht, ist 
Unterstützung und Wertschätzung, 
auch und vor allem der Arbeit der Leh-
rerinnen und Lehrer vor Ort. Genau 
das will das Kultusministerium endlich 
tun. A13 für Haupt- und Werkreal-
schullehrkräfte steht dabei genauso 
auf dem Wunschzettel der Ministerin, 
wie eine Änderung des Schulgesetzes, 
mit dem Ziel, die verbliebenen Haupt- 
und Werkrealschulen zu stärken und 
zu erhalten. Wenn diese Schulart spä-
testens ab Klassenstufe 7 deutlich 
wächst, dann kann folglich nicht mehr 
nur die Eingangsklasse das Maß aller 
Dinge sein. Dann ist vielmehr die 
gesamte Schülerzahl als Bemessungs-
grundlage für den Erhalt einer Schule 
vor Ort heranziehen. Der Bedarf an 
der Schulart ist jedenfalls da.
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Der ganz normale 
Wahnsinn
Seit Jahrzehnten das Gleiche: Die 
Sommerferien nahen, Lehrkräfte 
geben zum Schuljahresende nochmals 
alles, aber wie bei einem 100-m-Lauf 
gehen vielen – auch Schülern – die 
Kräfte aus. Dies macht das Unterrich-
ten nicht leichter. Zum normalen 
Schultags-Wahnsinn kommen für 
Lehrkräfte Konferenzen, Abstim-
mungsgespräche mit am Schulleben 
Beteiligten, Abwägen der richtigen 
Zeugnisformulierungen, Schreiben 
derselben, Abschlussfeste, Ausblick-
Gespräche für das kommende Schul-
jahr. Eine lange zusätzliche Arbeits-
liste, die dann in dem Satz in der 
Schlusskonferenz gipfelt: „Also fürs 
kommende Schuljahr ist alles klar: 
Kollegin A übernimmt die Klasse 1a 
… bis Kollege Z übernimmt die 10c. 
Unsere Lehrerversorgung ist soweit 
gesichert, wir haben zusätzlich einen 
Kollegen, der als Krankheitsreserve 
von Klasse zu Klasse springt. Wie es 
der Verwaltungsvorschrift entspricht, 
beginnt der erste Unterrichtstag nach 
Plan …“ 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
vielleicht wollen Sie an dieser Stelle 
nicht weiterlesen, weil Sie sich in Uto-
pia wähnen. Wer noch keine zehn 
Jahre im Dienst ist, kann sich das oben 
Geschriebene vielleicht gar nicht vor-
stellen, dass es so einmal gewesen 
sein könnte. Und doch, die meisten 
Schuljahre meines jüngst zu Ende 
gegangenen Lehrerlebens entspra-
chen dem obigen Bild. Nur, was sich in 
den letzten 10 bis 15 Jahren schlei-
chend in der Schullandschaft etabliert 
hat, wird für unser Land so schlimme 
Auswirkungen haben, dass Politik 
und Schulverwaltung sich gar nicht 
bemühen müssen, die Schwarzen 
Peter hin- und herzuschieben. Alle, 
aber auch wirklich alle Verantwortli-
chen, haben Anteile daran, dass 
„Qualität“ in der Bildung ein Fremd-
wort bleibt.

„Nicht die Vergangenheit, 
die Gegenwart ist unsere 
Zukunft“
(Autor: Josef Klein erstmals in VBE-Maga-
zin 10-2019)

Mit Recht verweist die Kultusministe-
rin und ihre CDU auf Lasten, die die 
grün-rote Vorgänger-Regierung zu 
verantworten hat. Man ist geneigt, 
zurückzuschauen und zu sagen. „Ja, 
das stimmt!“ In Zeiten der Lehrer-
knappheit im Jahre 2012ff.  zusätzlich 
11.600 Stellen streichen zu wollen, 
war einfach dreist. Wir sollten aber 
lieber zuerst auf die Gegenwart 
schauen. Seit Jahrzehnten fordert der 
VBE einen Lehrerbedarfsplan, um 
Fehlplanungen in der Lehrerzuwei-
sung zu vermeiden. Natürlich ist uns 
bewusst, dass alles, was heutzutage 
an Zukunftsweisendem auf den Weg 
gebracht würde (!), erst in Jahren Ver-
besserungen hervorrufen kann. Den-
noch wollen wir festhalten, dass erst-
mals diese grün-schwarze Regierung 
dem VBE-Ansinnen gefolgt ist.

„Modellrechnung“ heißt die Über-
schrift. Da wird gerechnet und festge-
stellt und Zahlen hin und hergescho-
ben. Und das, was man als kleinst-
mögliche Anforderung vertreten 
kann, das wird dann auf Papier 
geschrieben. Keine Rede von durch-
gehenden Zweitbesetzungen bei der 
Inklusion, keine Rede von einer nen-
nenswerten Lehrerreserve. Das eine, 
die Inklusion, wurde letztlich vom 
Land abgesegnet und gewünscht, das 
zweite ist für eine erfolgreiche Schul-
arbeit bitter notwendig. Weiterhin 
steht Ethik in allen Klassenstufen auf 
der ministeriellen Wunschliste, ohne 
dass jemand weiß, an welchem Fädel-
chen gezogen werden muss, damit 
mit diesem Ansinnen endlich begon-
nen werden kann. „Man“ lässt die 
Lehrkräfte a) im Regen stehen b) 
„einfach mal machen“. Zusammen-
fassend: Die Modellrechnung vom 
Februar 2019 (Lehrerbedarf bis 2030  
10.600 Stellen) ist absolut knapp 

bemessen und bereits wieder veraltet. 
Im September 2019 stellt sich die 
ganze Misere in den Schulen dar: Die 
Presse überschlägt sich bereits zum 
Schuljahresbeginn mit Meldungen 
von fehlenden Lehrkräften an den 
einzelnen Schulen. 

„Der Fehler liegt im System“, stellt ein 
Vater bei einer öffentlichen Veran-
staltung mit der Kultusministerin fest; 
diese widerspricht nicht. Vielleicht 
meint sie die vielen jungen Kollegin-
nen, die in den letzten Jahren – Gott 
sei Dank – eingestellt wurden. Eine 
biologische Konsequenz daraus ist, 
dass viele von ihnen Nachwuchs 
bekommen und wochenweise – mit 
Elternzeit gerechnet  jahrelang –  aus-
fallen. Der Modellrechnung ist dies 
nach wie vor egal. Schwangere, die 
am ersten Schultag dienstbereit sind, 
werden als volle Kraft für die Schule 
gerechnet. Und wenn diese dann als 
Lehrkraft ausfallen, greift man gerne 
auf die nicht vorhandene – da nie 
ernsthaft gewollte – Lehrerreserve 
zurück. So einfach geht das. Ich kenne 
eine Schule, in der der Schulleiter vor 
Schulbeginn die Presse über ausrei-
chende Lehrerversorgung infor-
mierte. Zwei Wochen nach Schulbe-
ginn musste er – wieder über die 
Presse – die Notbremse ziehen: zwei 
Lehrkräfte waren bereits nicht mehr 
einsatzfähig. Und so wie das Radio 
bei Unglücksszenarien den Satz 
herab“mühlt“: „Zu keiner Zeit hat für 
die Bevölkerung eine Gefahr bestan-
den!“, so erklingt im Schulbetrieb 
gebetsmühlenartig der Satz: „Das 
Schulamt bemüht sich sehr, die Situa-
tion baldmöglichst zu entschärfen!“  
Für mich haben beide Sätze den glei-
chen Wahrheitsgehalt und die gleiche 
Halbwertszeit.

1997 hat der damalige Bundespräsi-
dent Roman Herzog seine berühmte 
„Ruck-Rede“ gehalten. Übrigens 
würde es sich lohnen, die im Internet 
in vollem Wortlaut zur Verfügung 
gestellte Rede auch heute wieder ein-
mal durchzudenken. „Durch Deutsch-
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land muss ein Ruck gehen. Alle sind 
angesprochen, alle müssen Opfer 
bringen, alle müssen mitmachen.“ Ein 
wesentlicher Bestandteil seiner Rede 
war die Bildung, ohne die die Zukunft 
nicht gestaltet werden kann. Und was 
ist seither passiert? Der Lehrermangel 
hat sich vergrößert, die Schüler haben 
– wie man so schön verschleiernd for-
muliert – deutlich mehr pädagogische 
Herausforderungen parat. Die Eltern-
rechte wurden gestärkt, ohne dass 
man sie (die Eltern!) durch Fortbildun-
gen befähigt hätte, auf Augenhöhe 
mit den Lehrkräften Entscheidungen 
fällen zu können. 

Als ob Roman Herzog dies vorausge-
sehen hätte, stellte er in einer Rede 
im Jahre 2004 fest: „Die ganze Gesell-
schaft leidet bei uns an eingeschlafe-
nen Füßen, die allerdings bis ans Hirn 
führen.“ Wenn ein Bundespräsident 
dies sagt, soll ich dem widersprechen?

Gebetsmühlen

Aus der Praxis des langandauernden 
Drehens einer Gebetsmühle im Bud-
dhismus leitet sich das fast immer 
abwertend  gebrauchte Adjektiv 

„gebetsmühlenar-
tig“ ab, welches das 
monotone und an-
haltende Wiederho-
len eines Gedankens 
oder eines Sinnzu-
sammenhangs be-
schreibt. Und solche 
Fakten gibt es ge-
nug. Zum Schuljah-
resanfang werden sie 
besonders wahrge-
nommen. Eine immer 
wieder gern gehörte 
und geglaubte Mär 
ist die „100-Prozent-
Versorgung“, die die 
Medien alibihaft auf- 
greifen. Dass „100 
Prozent“ definierbar 
und damit kaugum-
mihaft dehnbar sind, 
wird oftmals geflis-

sentlich unterschlagen. Gehört der 
Schulchor zu 100 Prozent dazu? Die 
dritte Turnstunde? Der Stützkurs? 
Oder sind alle drei Zugabe? Die Poli-
tik bestimmt es, und wir an der Basis 
baden es aus. (Oh sorry, nicht einmal 
das können wir mehr in alter 
Gewohnheit, da ja immer mehr 
Schwimmbäder geschlossen werden – 
siehe auch: Schwimmfähigkeit der 
Grundschüler). 

Eine weitere Gebetsmühle ist die For-
derung nach mehr Lehrerausbildungs-
plätzen an den Hochschulen und im 
gleichen Zuge die Forderung der Kul-
tusministerin, dass verhindert werden  
müsse, dass so viele junge Studie-
rende die Ausbildung abbrechen. Das 
einzige, was festgestellt werden muss, 
ist: wer Lehrer/-in werden möchte 
und sich dazu berufen fühlt, der/die 
muss einen Studienplatz bekommen. 
Wer aber spätestens nach dem Praxis-
semester merkt, dass es sich keines-
falls um den Wunschberuf handelt, 
für den man sich da ausbilden lässt, 
für diese Person und die möglichen 
späteren Schüler ist es doch sinnvoller, 
wenn man sie ziehen lässt. Und wo- 
rüber niemand gerne redet, was aber 

trotzdem Tatsache ist. Muss jeder 
(Jung-)Lehrer Bock darauf haben, sich 
mit aufmüpfigen, rechthaberischen 
Schülern und Eltern anzulegen? Psy-
chische und körperliche Gewalt an 
Lehrkräften in den Schulen ist zum 
Thema geworden. Wer schützt uns 
davor? Wer wollte da mit und bei 
aller Gewalt Lehrkraft werden?

„Kurze Beine – kurze Wege!“ Über 
die Grundschulen gibt es besonders 
viele sinnige und unsinnige Aussagen. 
Obige wird erweitert durch „Kleinere 
Schuhgrößen – kleinere Gehälter“. 
Das Augenmerk fällt in diesen Tagen 
(immerhin wird gerade „100 Jahre 
Grundschule“ gefeiert) auf die lei-
seste und erfolgreichste Schulart – die 
eigentliche Gemeinschaftsschule (!). 
Wie wird von der Politik die Arbeit 
der Grundschullehrerinnen gelobt 
und ihnen gleichzeitig die gerechte 
Alimentation nach A 13 vorenthal-
ten? Warum werden Schulleiter/-
innen kleiner Grundschulen wenig 
wertschätzend behandelt? Die Klas-
sengrößen schnellen wegen des Lehr-
kräftemangels wieder nach oben, 
Altersermäßigung und Anrechnun-
gen werden klein gehalten statt 
erweitert. 

Im Schulsystem haben die in der 
Grundschule Beschäftigten die meis-
ten Benachteiligungen zu erleiden, 
ob die Politik das wahrhaben möchte 
oder nicht. Der Gerechtigkeit halber 
wollen wir noch feststellen, dass es 
den SBBZ nicht viel besser geht. 
Warum die SBBZ nicht so viel jam-
mern? Sie drehen sich im Hamsterrad. 
Sie können es nicht mehr! Bleibt noch 
festzustellen: das, was die Grundschu-
len heute erleben, hat sich in fünf 
Jahren voll in die weiterführenden 
Schulen fortgepflanzt: Also Lehr-
kräfte in den Sekundarstufen: Behal-
tet eure Tränen für euch: ihr werdet 
sie noch brauchen. Und wenn es euch 
mal nicht so gut geht, belegt ihr ein-
fach ‚on top‘ eine Fortbildung zur 
Lehrergesundheit. Ja, ‚man‘ ist für-
sorglich zu euch.

Same procedure as every year: Schuljahresanfang
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Der Autor Josef Klein 
ist Mitglied im 
VBE-Landesvorstand 
Baden-Württemberg.
Ein Dank gebührt 
Sylvia Meyer-Krafczyk 
für das Zeichnen 
der Karikatur.

Kopf hoch, 
Baden-Württemberg

Ja, Herrgott noch einmal, gibt es denn 
nichts Positives mehr in unserem Mus-
terländle? Doch! Als am positivsten 
finde ich, dass die Kultusministerin 
nichts beschönigt. Sie sagt, wie es ist. 
Das habe ich vor Jahren auch schon 
anders erlebt, als Schulamtsdirekto-
ren zu Beginn des Schuljahres vom 
Kultusministerium die Pressemittei-
lung zugeschickt bekamen, was sie 
den Medien über die „gute“ Lehrer-
versorgung im jeweiligen Schulkreis 
mitzuteilen haben. Nur über die Qua-
litätsfrage macht sich die Ministerin 
noch Illusionen. Ich würde das Q-Wort 
in den nächsten Jahren nicht mehr in 
den Mund nehmen ohne rot zu wer-
den. Die Politik hat die Bildung in 
unserem Ländle heruntergefahren 
und nun soll sie sich gefälligst im 

Ergebnis, das die Bildungsmonitore 
kontinuierlich auswerfen, suhlen. Wir 
sind nicht mehr Spitze, basta!

Positiv ist aber auch, dass wir es jetzt 
endlich geschafft haben, bei den Bil-
dungsausgaben über den Durch-
schnitt der OECD-Länder gerutscht zu 
sein. Geschafft hat Baden-Württem-
berg dies durch die Investitionen im 
Kindergarten- und Hochschulbereich. 
Das „Gute-Kita-Gesetz“ spült weitere 
rund 729 Millionen Euro bis zum Jahr 
2022 in die Kitas von Baden-Württem-
berg. Noch ist damit der Fachkräfte-
mangel nicht behoben, aber man ist 
doch geneigt anzuerkennen, dass die 
Politik gemerkt hat, dass ein Ruck 
durch die Bildung gehen muss (siehe 
Roman Herzog). Wir halten aber fest: 
in den Schulen sind die wenigsten 
zusätzlichen Mittel für Bildungsaus-
gaben angekommen. Auch die jüngst 

beschlossenen Digitalpaktmittel wer-
den erst bis 2024 in voller Höhe wirk-
sam, wenn (!)  ja wenn bis dahin das 
Land flächendeckend mit Breitband-
leitungen übersät ist. Überall besteht 
deutlicher Nachholbedarf. Und in den 
Kommunen reden die Verantwortli-
chen schon wieder davon, die Größe 
der Gruppen in den Kindergärten 
anzuheben, weil weder Platz noch 
Personal in ausreichender Höhe zur 
Verfügung stehen. Eigentlich weiß 
man gar nicht mehr, was man dazu 
sagen soll außer: „Nix kapiert, sechs, 
setzen!“

Zauber der Seidenstraße
Berge, Wüsten und Oasen, prachtvolle Bau-
werke und die traditionelle Gastfreundschaft
der Bevölkerung prägen das Bild Usbekistans.
Im zentralen Teil der Großen Seidenstraße,
zwischen China und Europa gelegen, blickt
Usbekistan auf eine bis ins Altertum reichende
Geschichte zurück und verfügt über eine
einmalige Kultur. Die Reise führt von Taschkent
aus in die über 2500 Jahre alten Wüstenstädte,
Samarkand, Buchara und die Oasenstadt
Chiwa. Im Kreis der Kollegen und Freunde
erleben Sie ein sehr vielfältiges Programm mit
spannenden Begegnungen und interessanten
Fachbesuchen.

Unser Angebot beinhaltet:
■ Linienflüge ab/an Frankfurt nach Taschkent und

zurück inkl. Bordverpflegung und zulässigem
Freigepäck

■ Nationaler Flug von Urgentsch nach Tashkent
mit Usbekistan Airways in der Touristenklasse

■ Alle Flughafen- und Flugsicherheitsgebühren
sowie aktuelle Kerosinzuschläge

■ 8 Übernachtungen in 4-Sterne Hotels
(Landeskategorie), Unterbringung in
Doppelzimmern mit Bad/WC, Klimaanlage
und Telefon

■ 1 Übernachtung in einem Jurten-Camp

■ Halbpension (Frühstücksbuffet und
8хAbendessen, 1xPicknick, 1xMittagessen)

■ Teilnahme am Fachprogramm lt. Einladung zu
dieser Reise

■ Ausflüge und Besichtigungen gemäß
der Reiseausschreibung

■ Transfers, Rundreise und Ausflüge
in bequemen Reisebussen

■ Eintrittsgelder bei den Besichtigungen
lt. Programm

■ Deutschsprechende Reiseleitung während
des Aufenthaltes in Usbekistan

■ Reiserücktrittskostenversicherung
■ Reisesicherungsschein
■ Reiseführer zur Reisevorbereitung
■ Arztbegleitung auf der gesamten Reise

Weitere Informationen sowie die Reisean-
meldung erhalten Sie bei der Bundessenioren-
vertretung des VBE.

Bundesseniorensprecher:
Max Schindlbeck
Mozartstr. 9
86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655
Fax: 08281-5676
E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Studienreise für Lehrkräfte i.R. und Interessierte!
Usbekistan
Termin: 09.04. – 18.04. 2020  (Osterferien) – Grundreisepreis: € 2.245,- pro Person

Reiseveranstalter: RDB Reisedienst Bartsch GmbH • Neichener Heide 18 • 53604 Bad Honnef
Tel.: +49 (0) 2224 - 98 98 98 • Fax: +49 (0) 2224 - 98 98 94 • E-Mail: info@rdb-reisen.de
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„Junger VBE“-Positionen:
Lehramt = Ehrenamt?
Nach Beendigung des Referendariats steht ein Großteil der 
Junglehrerinnen und Junglehrer vor einer unüberwindbaren 
Hürde: Die monatliche Besoldung endet mit dem Bestehen des 
zweiten Staatsexamens und dem Erhalt des Abschlusszeugnis-
ses. Besonders Lehrkräften, die im kommenden Schuljahr eine 
Stelle antreten, fehlen so die Mittel für eine effektive und ziel-
führende Vorbereitung. Die Auswirkungen reichen über diese 
Beeinträchtigungen jedoch weit hinaus: Vor allem die Schüler-
schaft leidet unter der fehlenden Vorbereitungszeit in den 
Sommerferien, da die Junglehrkräfte sich nicht intensiv mit der 
Planung und Strukturierung des kommenden Schuljahres aus-
einandersetzen können, sondern die Zeit für die Finanzierung 
ihres Lebensunterhaltes aufwenden müssen. Deshalb fordert 
der Junge VBE Baden-Württemberg die Fortsetzung der Besol-
dung während der Sommerferien für die Lehrkräfte, die bereits 
vor den Sommerferien eine feste Stellenzusage bekommen 
und diese unterschrieben haben.
The-Hop Le-Nguyen, Nadine Possinger, Sonja Zach

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 Arbeits-
bedingungen am Seminar und an der 
Schule. Wir stellen hier die Positionen 
des Jungen VBE sowie aktive Junglehrer-
vertreter vor.

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

                           
                                                             

                                   Sebatian Lutz
Realschule

                             Kreisverband Hohenlohe-Franken, 
Landesbezirk Nord-Württemberg

Ich finde den VBE / Jungen VBE gut, weil: er sich durch den Jungen VBE sehr stark für die Belange der 
jungen Lehrerinnen und Lehrer einsetzt. So hat er es geschafft, 
dass die Politik gezwungen war, die Absenkung der Eingangs-
besoldung zurückzunehmen und dass der Beamtenstatus 
beibehalten wird. Darüber hinaus begrüße ich, dass der VBE 
weiterhin für die Rücknahme der Beihilfekürzungen der letzten 
Jahre kämpft, die auch besonders die junge Lehrerschaft treffen. 

Der VBE steht für mich aber auch für eine sehr aktiv gelebte
Verbandsarbeit. Neben den Leistungen des VBE, wie die Rechts-
beratung oder auch der Diensthaftpflichtschutz ist für mich die 
aktive Mitarbeit im Verband sehr wertvoll. Es macht einfach 
Spaß selbst mitzuwirken, den Kolleginnen und Kollegen 
beratend zur Seite zu stehen und das Gefühl zu haben, dass 
man selbst etwas bewirken kann.

Ein Tipp von mir: Die Notenbox, hat sich für mich als ein unverzichtbares 
Stück Software zur Notenverwaltung etabliert. Ich kann das 
Programm ergänzend zu dem VBE-Schuljahresplaner nur
empfehlen. 

So könnt ihr mich erreichen: sebastian.lutz@vbe-bw.de

Steckbrief
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          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Interview mit 
Walter Beyer und 
Josef Klein

Jens Linek, Referent für Presse und 
Politik beim VBE Baden-Württemberg 
interviewte Walter Beyer (stellv. VBE- 
Landesvorsitzender und Josef Klein, 
Mitglied der Landesleitung).

Jens Linek: Baden-Württemberg will 
das meiste Geld aus dem Gute-Kita-
Gesetz in die Kita-Leitung stecken. Ist 
das der richtige Weg?

Josef Klein: Ja, denn bezüglich des 
Betreuungsschlüssels – also die Zahl 
der Kinder je Erzieher/-in – steht 
Baden-Württemberg im Länderver-
gleich nicht schlecht da, deshalb muss 
nun der Fokus auf die Qualität der Kin-
derbetreuung gelegt werden. Dazu 
gehört vor allem, dass eine Leitungs-
zeit eingerichtet beziehungsweise 
diese angehoben wird, damit die not-
wendigen Aufgaben, wie zum Beispiel 
Organisation von Teambesprechun-
gen, Verwaltungstätigkeiten, Fortbil-
dungsorganisation, Gespräche … gut 
und professionell angegangen werden 
können.

Walter Beyer: Die Kita-Leitung für 
Führungsaufgaben zeitlich angemes-
sen freizustellen ist der richtige Weg 
und in der heutigen Zeit unerlässlich. 
Es braucht Zeit, um Fortbildungen zu 
organisieren, für Qualitätsmanage-
ment, Verwaltungsaufgaben, für gut 
vorbereitete Mitarbeiter- und Eltern-
gespräche und noch vieles mehr.

Jens Linek: Ein Forum Frühkindliche 
Bildung BW soll beim Kultusministe-
rium eingerichtet werden. Wie stehen 
Sie dazu?

Walter Beyer: Dem VBE Baden-Würt-
temberg ist die besondere Bedeutung 
der frühkindlichen Bildung, Erziehung 
und Betreuung in den Kindertagesein-
richtungen ein wichtiges Anliegen. 
Eine intensive und hochwertige Förde-
rung der Kinder in den Tageseinrich-
tungen legt sicherlich eine gute Basis 
für das spätere schulische Lernen in 
der Grundschule. Das Schaffen einer 
eigenen Einrichtung im frühkindlichen 
Bereich, die am Kultusministerium 
angesiedelt ist, hebt den Stellenwert 
der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung.

Josef Klein: Der VBE Baden-Württem-
berg begrüßt die Einrichtung des 
Forums Frühkindliche Bildung Baden-
Württemberg und erhofft sich durch 
die wissenschaftliche Begleitung, Eva-
luation … nicht nur erhellende 
Erkenntnisse, sondern auch eine quali-
tative Verbesserung bezüglich Bildung 
und Betreuung innerhalb von Kinder-
tageseinrichtungen. Als positiver 
Nebeneffekt wird dadurch auch für 
die Gesellschaft die besondere Bedeu-
tung der frühkindlichen Bildung und 
Betreuung sichtbar.

Jens Linek: Wie steht der VBE zur 
Umsetzung der Gesamtkonzeption 
„Kompetenzen verlässlich voranbrin-
gen“ (Kolibri)?

Josef Klein: Kinder mit zusätzlichem 
Förderbedarf zu unterstützen, ist auch 
dem VBE BW ein wichtiges Anliegen. 

Positiv zu sehen ist deshalb, dass mit 
der Gesamtkonzeption „Kompetenzen 
verlässlich voranbringen“ (Kolibri), 
nun auch die Förderbereiche „mathe-
matische Vorläuferfertigkeiten“, „mo-
torische Fähigkeiten“ sowie „sozial-
emotionale Kompetenzen“ gefördert 
werden sollen.

Walter Beyer: Grundsätzlich ist die 
Gesamtkonzeption eine gute Sache, 
aber um qualitativ hochwertige Bil-
dungs- und Betreuungsangebote 
anbieten zu können, sollten aus Sicht 
des VBE BW alle Kitas auch auf multi-
professionelle Unterstützung, zum 
Beispiel durch Logopäden, Ergothera-
peuten, Psychologen, Sozialpädago-
gen … – gemäß ihrem Bedarf – zurück-
greifen können. Nur so ist gewährleis-
tet, dass möglichst kein Kind durchs 
Raster rutscht beziehungsweise auf 
der Strecke bleibt.

Walter Beyer
Stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Josef Klein
Mitglied im VBE-
Landesvorstand
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Verantwortlich für das Seniorenseminar: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher                                                            
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41,  70191 Stuttgart, VBE@vbe-bw.de, Telefon: 0711 - 22 93 14 6

Der Übergang vom Berufsleben in den sogenannten Ruhestand ist ein einschneiden-
des Ereignis, von den einen herbeigesehnt, von den anderen gefürchtet.

Viele Menschen planen ihren Jahresurlaub besser als die neue Lebensphase, die ja 
heute oft 20 Jahre und mehr umfasst. Sie gehen sehr blauäugig mit der Situation um, 
denken, „dass es sich schon ergeben wird, dass so viel liegen geblieben ist, was 
man während des Berufslebens nicht geschafft hat“. Aber das reicht nicht aus. Nach 
einigen Monaten sind der Speicher aufgeräumt, die Digitalfotos sortiert oder man 
stellt fest, dass das Hobby aus Jugendzeiten, das man im Ruhestand wiederbeleben 
wollte, seinen Reiz verloren hat.

Die Berufsaufgabe ist mit einigen gravierenden Veränderungen verbunden, die oft 
unterschätzt werden: Es gilt, eine eigene Zeitstruktur zu entwickeln, ebenso Aktivitä-
ten, die neue Kontakte ermöglichen, die Freude bereiten und die – was noch wichti-
ger ist – als sinnvoll erlebt werden und Körper, Seele und Geist guttun. In diesem 
ganztägigen Seminar soll – basierend auf den Ergebnissen der gerontologischen Forschung – dargestellt werden, dass 
es sich lohnt, sich diesen Fragen zu stellen und einen Ausblick auf das Leben nach dem Berufsleben zu wagen.

Referentin: Ursula Lenz, von 1976 bis 2018 als Dipl.-Sozialpädagogin in der (Bildungs)arbeit mit älteren
 Menschen tätig, davon 19 Jahre als Pressereferentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
 Senioren-Organisationen (BAGSO), mehrere Jahre Seminare zur „Vorbereitung auf den
 Ruhestand“ für einen großen Versicherungskonzern.

Termin: Dienstag, 29. Oktober 2019
  

Tagungsort: Parkhotel, Deimlingstraße 32-36, 75175 Pforzheim

Zeiten: ab 9.30 Uhr – 10.00 Uhr Kaffee/Tee und Frühstücksbrezel
 Beginn:  10.00 bis 17.00 Uhr
 Mittagessen: 12.00 bis 13.15 Uhr
 Kaffeepause: 15.00 bis 15.30 Uhr

Kostenanteil: Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 50,00 Euro

Anmeldung: EkkehardGabriel@gmx.de bis spätestens Mittwoch, 23. Oktober 2019

Anfahrt: Stadtzentrum, Parkplätze in der Tiefgarage des Parkhotels; 500 m zum Hbf Pforzheim

Berufsende – und dann?
    Annäherung an 
        eine Lebensphase
  

Dienstag 
29. Oktober 2019 

Ein Tagesseminar 
für alle die vor dem 
Ruhestand stehen 

und für alle die sich 
für dieses Thema 

interessieren. 

Jetzt anmelden!

Für VBE-Mitglieder
kostenfrei!
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        Referat Schule und Religion

Kein Kopftuch 
unter 14 Jahren
Kultusministerin Eisenmann erachtet 
das Kopftuchverbot für nicht-religi-
onsmündige Mädchen, also Mädchen 
unter 14 Jahren, für sinnvoll. Dieser 
Haltung schließt sich der VBE an.

Gleichzeitig würden sich mit diesem 
Verbot neue Fragen ergeben:
•	wie	ist	es	dann	mit	den	Zeichen	ande-
rer Religionen 
•	 wie	 evident	 ist	 die	 Alterszahl	 14?	
Kommen nicht gerade in diesem Alter 
die jungen Frauen in eine Phase, in der 
sie nicht vereinnahmt werden sollten 
vom Phänomen „Kopftuch“ – sofern 
das Kopftuch eine Vereinnahmung ist.

Die Aufgabe des Staates

Der Staat hat das Recht, religiöse und 
auch andere Zeichen zu deuten und sie 
in einen Hintergrund, in einen Kontext 
einzuordnen. Der Staat hat also eine 
Deutungsberechtigung, die er geltend 
machen kann. Wir wollen ja einen 
intelligenten Staat, also einen, der sich 
aufgrund guter, intelligenter Nachfor-
schung die Deutung eines Zeichens 
erschließen kann (auch gegen die Deu-
tung derer, die das Zeichen benutzen). 
Das ist die Kompetenz seiner Intelli-
genz, das ist aber auch die Verantwor-
tung seines Fortschritts auf dem Feld 
der Würde der Person. Hinter diesen 
Fortschritt kann er nicht zurück und 
muss skeptisch bleiben, wenn er auf-
grund seiner eigenen Nachdenklich-
keit, oder besser, seiner Deutungkom-
petenz, sich ein Urteil erlaubt. Die 
nächste Frage ist dann allerdings, in 
wieweit er diese Deutungskompetenz 
in ein Gesetz umsetzen kann. Zumin-
dest bräuchte es dann gute Gesetzes-
kommentare.

Das Kopftuch als religiöses 
Zeichen des Islam

Das Kopftuch kann nicht als ein urei-
genes Symbol des Islam gewertet wer-
den. Vielmehr kollidiert es mit einer im 

Staat anerkannten Geschlechterrolle. 
Ein Kreuz hingegen gilt als Eigenzei-
chen des Christentums. Ureigene Sym-
bole des Islam, wie z. B. der Halbmond, 
stehen deshalb auch gar nicht zur 
Debatte. Es geht hier beim Kopftuch 
um eine Glaubenspraxis, die vermut-
lich letztlich auch nicht verboten wer-
den kann, sofern es sich um erwach-
sene Personen handelt. Bei nicht-
erwachsenen Personen, bei denen es 
in dieser Diskussion geht, hat der Staat 
eine Fürsorgepflicht, die er geltend 
machen kann. Sollte sich ein staatli-
ches Gesetz nicht eignen, könnte dies 
in öffentlichen Gebäuden immer noch 
über die „Hausordnung“ geregelt 
werden.

Religionsfreiheit 
und Toleranz

Das Recht der Religionsfreiheit ist ein 
Recht, Religion frei zu wählen und 
öffentlich zu äußern. Ganz im Unter-
schied zu einem säkularen, laizisti-
schen Staat wie es z. B. Frankreich ist. 
Dennoch kann die o. g. Nachdenklich-
keit eines Staates oder seine gewollte 
Intelligenz bei der Deutung der Zei-
chen (religiös oder nicht) kann Anlass 
sein, diese als Zeichen gegen die 

Würde der Person zu verstehen, und 
damit – im Kontext der Möglichkeiten 
– zu verbieten. Andere Zeichen wären 
dann aber nicht davon betroffen, inso-
fern sie nicht diesen Anlass bieten. Ein 
Übergreifen auf andere Zeichen wäre 
also nicht gestattet. 

Joachim Gauck schreibt in seinem Buch 
„Toleranz“, dass diese sich nicht auf 
„Intoleranz“ beziehen darf, und dass 
ein Staat, sobald er dies erkennt, an 
dieser Stelle intolerant sein muss, 
zugunsten seiner Überzeugung und 
zur Sicherung überlegter, intelligenter 
Toleranz. 

Zu diesem Entschluss, ob der Staat 
auch im Blick auf den Konsens seiner 
Gesellschaften etwas tolerieren will 
oder nicht, muss ein Staat sich durch-
ringen können. Dies natürlich intelli-
gent und verantwortlich und niemals 
willkürlich. Allerdings braucht er diese 
Entscheidung auch nicht offen zu las-
sen, zumal nicht, wenn es um Schutz-
befohlene geht. Er muss sie, wie immer 
und wo jemand denkt, begründen 
können. Und er könnte und sollte auch 
zugeben, dass damit nicht alle Frage-
zeichen gelöst sind. Aber auch das ist 
das Wesen einer Entscheidung, dass sie 
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        Referat Schule und Religion

nicht auf alles befürwortende Antwor-
ten geben kann, sondern einen „Rest“ 
an Fragen offenlassen muss, welcher 
aber „toleriert“ werden kann. Hier 
wäre der Einsatz solcher Toleranz 
gefordert, die den Spielraum vorgibt, 
Leitplanken setzt, inmitten einer 
„Landschaft“, die nicht restlos geregelt 
oder beantwortet werden kann.

Zeichen anderer 
Religionen – „Kopftuch, 
Kreuz und Kippa“
In öffentlichen Räumen könnte man 
sich auch die Darstellung der Zeichen 
der drei monotheistischen Religionen 
vorstellen (Kreuz, Davidstern, Halb-
mond), deren weitere Zeichen“praxis“ 
wäre aber immer zu erforschen und zu 
durchdeuten. 
Christliche Ordensgewänder zum Bei-
spiel sind nicht gleichzusetzen mit 
einem Kopftuch, da christliche Orden 
(zumeist) von staatlicher Seite aner-
kannte Statuten haben. Rechtpersonen 
(Obere, Äbte etc.) haben damit auch 
ein Recht, sich und ihr Leben innerhalb 
der Rechtsstatuten zu gestalten. Das 
Tragen eines „Kopftuches“ ist aller-
dings kein Ordensgewand in diesem 
oben genannten Sinne, sondern 
braucht die Deutung eines kulturellen 
Kontextes und dessen Erweis, ob ein 
Staat dies tolerieren will.

Dem Judentum müssten aufgrund der 
historischen Verantwortung sogar Son-
derrechte einräumt werden, sodass also 
in der Diskussion niemals die Frage auf-

tauchen dürfte „Kopftuch – Kreuz und 
Kippa“. Wobei auch das oben genannte 
Argument diese Reihung sowieso nicht 
zulässt.

Gleichzeitigkeit der 
Ungleichzeitigkeiten

Albrecht von Lucke (Publizist, Heraus-
geber der politischen Monatszeitschrift 
„Blätter für deutsche und internatio-
nale Politik“) spricht von einer „Gleich-
zeitigkeit der Ungleichzeitigkeiten“, 
die derzeit ausgehalten werden muss, 
weil wir an keiner anderen Wegmarke 
sind, als der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen. Das ist vielleicht 
durchaus auch ein Gebot gewisser 
Zurückhaltung, die Dinge per Gesetz zu 
regeln, es kann aber auch genauso gut 
ein Argument dafür sein, gerade via 
Gesetz oder „Hausordnungen“ zu 
regeln, was in der Gemengelage des 
Ungleichzeitigen skeptisch oder als 
nicht tolerierbar gesehen werden muss. 
Dafür braucht es eine Autorität, aber 
die ist seitens eines fortschrittlichen, 
liberalen, gerechten und intelligenten 
Staates nicht zu bestreiten. Diese wäre 
im Blick auf Hausordnungen auch nicht 
zu bestreiten gegenüber jenen, die 
eine Hausordnung vorlegen können.

Dort, wo eine „Unschärfe“, ein „Rest“ 
des (eventuell noch) nicht Regelbaren 
besteht, muss in der Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen manches toleriert, 
beziehungsweise erduldet und ertra-
gen werden – bei nicht endender Nach-
denklichkeit und Deutungskompetenz, 

Nicola Heckner
VBE-Referat 
Schule und Religion

die dem Fortschritt der Würde der Per-
son geschuldet ist und die ein stetes 
Eingreifen verlangt gegenüber nicht 
Tolerierbarem.

Kopftuch und die Rolle 
als Frau
Als Frau erscheint mir der Deutungs-
horizont, der Hintergrund des Kopftu-
ches, nach gutem Abwägen als proble-
matisch bis hin nicht-tolerierbar für 
einen Staat oder eine Gesellschaft wie 
unserer. Deshalb würde ich nachdenk-
lich bleiben, wie dies geregelt werden 
kann, würde aber gerade auch den 
Blick auf die Chance von Bildung und 
Aufklärung setzen. Und im Grenzbe-
reich auf Regelungen, die – auch wenn 
sie in sich weitere Fragezeichen haben 
– aber von einem Staat gerechtfertigt 
sind, der seine Deutungskompetenz mit 
ins Spiel bringt. Dass er dann Gegenpo-
sitionen aushalten muss, das mag sein, 
ist aber per se nicht das eigentliche Pro-
blem, vielmehr nur die an gewissen 
Punkten durch intelligentes und ver-
antwortetes Nachdenken errungene 
Klarheit: Jenes Maß an Klarheit, das 
auch in Zeiten einer „Gleichzeitigkeit 
so vieler Ungleichzeitigkeiten“ mög-
lich, redlich und evident ist.

Moderne Psychosomatik
Privatklinik / Akutklinik

Klinik 
Wollmarshöhe

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

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

2009 veröffentlichte der VBE seine 
erste Stellungnahme zum Thema 
Inklusion. Schon damals war klar, dass 
Inklusion nur dann funktionieren 
kann, wenn die Rahmenbedingungen 
stimmen. Auffallend war und ist, dass 
stets mit dem Oberbegriff Inklusion 
argumentiert wird. Nur sollte man – 
auch in der Diskussion – stets definie-
ren, um welche Einschränkungen es 
sich bei dem betroffenen Schüler / der 
Schülerin handelt. Sonst wird eine 
Scheindiskussion geführt, die meist 
ideologisch begründet ist. Mentale 
und/oder emotionale Einschränkun-
gen stellen an die betroffene Lehrkraft 
völlig andere Anforderungen als eine 
körperliche Beeinträchtigung. Damit 
ist klar, dass es durchaus Kinder gibt, 
die von der inklusiven Beschulung pro-
fitieren, aber auch Kinder, die andere 
Rahmenbedingungen brauchen.

Von 2011–2016 kam es – aus meiner 
Sicht – zu völlig inakzeptablen Turbu-
lenzen: 
•	 Die SBBZ Lernen, Sprache und emo-

tionale, soziale Entwicklung sollten 
keine Schüler mehr aufnehmen und 
letztendlich abgeschafft werden. 

•	  Inklusive Settings wurden geneh-
migt, obwohl die schulischen Vor-
aussetzungen weitgehend fehlten. 

•	  1000 Lehrerstellen sollten wegfallen. 
•	  Das Studium der Sonderpädagogik 

sollte Teil der Regelausbildung an 
der PH werden. 

•	  Die Fächer Lernbehinderung, Sprache 
und emotionale und soziale Entwick-
lung bzw. Verhalten, sollten zu einem 
Fach zusammengefasst werden. 

Es regte sich heftiger Widerstand – an 
dem der VBE aktiv beteiligt war – und 
es kam 2013 zur Reutlinger Erklärung, 
betreffend der Struktur des Sonderpä-

Uschi Mittag
VBE-Referat
Sonderpädagogik

Inklusion – steht die bestmögliche Förderung und die 
Entwicklung von allen Kindern im Fokus?

dagogikstudiums. Gleichzeitig wurde 
„eine Schule für alle“ von denjenigen 
gefordert, die unter anderem für die 
Abschaffung der SBBZ und damit für 
die Forderung nach inklusiver Beschu-
lung für alle diese Kinder eintraten. 

Hat sich jemand die Frage gestellt, wie 
diese Forderung mit Inhalt gefüllt wer-
den kann? 
•	 Woher sollen die notwendigen, ent-

sprechend ausgebildeten Lehrkräfte 
kommen?

•	 Wie sollen die Lehrkräfte, die meist 
auf diese Aufgabe nicht vorbereitet 
sind, diese Aufgabe inhaltlich füllen? 

•	 Wie können die Lehrkräfte der 
Regelschulen die pädagogische Ver-
antwortung für die Förderung der 
Kinder – mit Anspruch auf ein son-
derpädagogisches Bildungsangebot 
– übernehmen? 

•	 Erschwerend kam dazu, dass gleich-
zeitig Flüchtlingskinder in die Klas-
sen kamen, die der deutschen Spra-
che nicht mächtig, oft keine Schule 
besucht hatten und häufig traumati-
siert waren. 

Probleme über Probleme, die dazu 
führten, dass der Krankenstand bei 
den Lehrkräften stieg. Die Ausbil-
dungskapazitäten reichten nicht aus, 
um den Bedarf an Lehrkräften zu 
decken, denn gleichzeitig gingen viele 
Lehrkräfte in den Ruhestand und sehr 
viele Deputate wurden für die Flücht-
lingskinder benötigt. Die Ergebnisse 
der schulischen Testverfahren zeigten 
schlechtere Ergebnisse. Wen wundert 
das? 

Leider hat sich daran – trotz intensiver 
Bemühungen vonseiten des Kultusmi-
nisteriums  – wenig geändert. Erschre-

ckend ist für mich das Niveau der poli-
tischen Diskussion: Es wird mit  Schuld-
zuweisungen gearbeitet und versucht, 
von eigenen Fehlern abzulenken. 

Es wird immer mehr der Wunsch nach 
einem Schulfrieden laut. (vgl. SWP 
10.09.19) 

Bildungspolitik und politische Ausein-
andersetzungen sind nicht zielführend 
und gehen zulasten der Kinder und 
der Lehrkräfte. Es darf nur um indivi-
duelle Betrachtungen gehen, die das 
Wohl des Kindes als Basis aller schuli-
schen Pläne haben. Leider sind wir 
davon oft noch  weit entfernt. Die For-
derungen des VBE sind seit 2009 aktu-
ell (vgl. Homepage des VBE BW). Das 
sind bereits 10 Jahre! 

Wir sollten endlich akzeptieren, dass 
es Grenzen gibt und die Realität 
akzeptieren, mit der wir zielführend 
umgehen müssen:
•	 Nicht alles, was uns sinnvoll 

erscheint, ist leist- und finanzierbar.
•	 Ständige Überforderung der Lehr-

kräfte und fehlende Rahmenbedin-
gungen führen zu erhöhtem Kran-
kenstand und damit zu weiteren 
Unterrichtsausfällen. Im Moment ist 
ein „Ende des Schreckens“ leider 
nicht in Sicht! 

Der Versuch der Gleichmacherei hilft 
niemandem weiter! 
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Donnnerstag, 7. November 2019 – 14.00 bis 17.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten

Wählen Sie: 0621 - 293 5321 oder 0621 - 293 5347

Nordbadische Telefonaktion zu den 
stellenwirksamen Änderungen 

Andreas Baudisch                                     
Mitglied des BPR Karlsruhe,
Geschäftsführer des
VBE Nordbaden

Michael Mercatoris                                  
Stellvertretender Vorsitzender
im VBE Nordbaden,
Referat Recht und Besoldung

Franziska Gramlich                                     
Mitglied im ÖPR Mannheim,
stellvertretende Vorsitzende
im VBE Nordbaden

Andrea Friedrich                                     
Vorstandsmitglied des BPR Karls-
ruhe, ÖPR-Mitglied, Landesbezirks-
vorsitzende des VBE Nordbaden

• Versetzungen 
• Ländertausch

• Teilzeit
• etc

• Freistellungen
• Sabbatjahr

Themen:

Donnerstag

14. November 2019

13.30 - 17.00 Uhr

Käthe-Kollwitz-Schule, 

Zum Herrenried 1

68169 Mannheim

Der VBE 
Nordbaden
lädt ein!

Fortbildung zum Thema: 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Schulalltag
Laut einer Pressemeldung des Deutschen Frauenrats im Juli 2010 ist „‘der Teilzeiter‘ zu 
über achtzig Prozent eine Frau. Fast jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet in einem 
Teilzeitverhältnis. Ob die meisten sich freiwillig dafür entscheiden, weil sie so die 
Erwerbs- und Familienarbeit besser vereinbaren können, steht sehr im Zweifel.“ 
Welche rechtlichen Grundlagen hat eine Lehrkraft, die Teilzeit arbeitet? Welche 
verschiedenen Formen der Teilzeit gibt es überhaupt und welche sind davon für mich 
als Lehrkraft praktikabel oder anwendbar? Habe ich als Lehrer/-in Anspruch auf 
Pflegezeiten? Wie kann ich Beruf und Familie überhaupt noch vereinbaren?

Referentin: Dr. Barbara Unterreiner, Fachliche Beraterin der Beauftragten für 
Chancengleichheit am Regierungspräsidium Karlsruhe.

Die Fortbildung ist kostenfrei!

Bitte melden Sie sich formlos, 
bis spätestens Freitag, 08.11.2019,
bei Ulrich Diehl an,
Vorsitzender VBE Mannheim
E-Mail: ulrich.diehl@vbe-bw.de

Informationen erhalten Sie 
auch bei Andrea Friedrich, 
Vorsitzende VBE Nordbaden 
E-Mail: andrea.friedrich@vbe-bw.de
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           Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt 
Vereidigung der neuen Lehrerinnen und Lehrer 
am Schulamt Albstadt
Wie jedes Jahr zu Schuljahresbeginn stand in der Aula der Ebin-
ger Schalksburgschule die Feier zur Vereidigung der neuen 
Lehrkräfte des Schulamts Albstadt auf dem Programm. 
Bei dieser Feier hörten die neuen Lehrerinnen und Lehrer, wie 
wichtig der Beruf ist und wie wichtig sie sind. Laut Maximilian 
Groß, stellvertretender Amtsleiter und Schulamtsdirektor, ist 
das Schulamt Albstadt personell „auf Kante genäht“, was die 
Nachbesetzung anbelangt. Die Situation bei der Lehrerversor-
gung ist weiterhin sehr angespannt. Der eklatante Lehrerman-
gel führt dazu, dass der AG-Bereich zurückgeführt wird, kleine 
Klassen zusammengelegt werden und dass im Krankheitsfall 
kaum Stellvertreter zur Verfügung stehen. Dass die Zukunft 
der Gesellschaft auch von der Arbeit der Lehrer abhänge und 
es sich dabei um eine sehr verantwortliche Tätigkeit handelt, 
darin waren sich sowohl der Landrat als auch Albstadts Bürger-
meister einig. Am VBE-Stand gab es interessante Begegnungen 
und nachhaltige Gespräche. Gut versorgt mit Dingen, die man 

Von links: Wolfgang Strobel, Margit Malek, Alfred Vater, 
Andreas Gronbach

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

im Schulalltag immer wieder gebrauchen kann und gestärkt 
mit Nervennahrung fuhren die Lehrerinnen und Lehrer zur ers-
ten Konferenz an ihre Schulen.                                Margit Malek

KV Freiburg
Vereidigung der neuen Lehrerinnen und Lehrer 
am Schulamt Freiburg
In Freiburg wurden am 09.09.2019 ca. 120 neue Lehrer/-innen 
vereidigt. Der Kreisverband war mit einem umfangreich ausge-
statteten Stand vor Ort. Wie alljährlich war das VBE-Team bes-
tens vorbereitet und drückte allen Ankömmlingen eine VBE-
Informationsmappe in die Hand. Anstehende Fragen konnten 
am Stand gleich beantwortet werden. Lukas Beck (Geschäfts-
führer KV Freiburg), Julia Maier, Benjamin Possinger, Nadine 
Possinger (KV-Vorsitzende und ÖPR-Mitglied) und Stefan 
Schmidt nahmen die Neuen in Empfang.          Nadine Possinger

KV Karlsruhe
Berufseinsteiger vom regionalen VBE unterstützt
Wieder einmal hat ein neues Schuljahr begonnen, und unser 
Kreisverband war innerhalb weniger Tage gleich an zwei Fron-
ten aktiv, um junge Menschen auf dem Weg in ihren pädagogi-
schen Beruf bestmöglich zu betreuen: Bei der Vereidigung in 
Karlsruhe sowie am dort ortsansässigen Fachseminar. Es gab 
einen regelrechten Ansturm auf den Informationsstand, an 
dem Monika Ackermann, Martin Buhl und Kreisvorsitzender 
Johannes Ruckenbrod die Ansprechpartner waren. Uns war 
besonders wichtig, dass wir niemanden zu einer Entscheidung 
drängen, sondern durch gute Beratung überzeugen wollten, 
unser Angebot anzunehmen: Versicherungsschutz in allen 
Lebenslagen, Information zu allen für junge Lehrkräfte rele-
vanten Fragen sowie hilfreiches Material sind unsere Stärke!

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

Von links: Benjamin Possinger, Lukas Beck, Stefan Schmidt, 
Julia Maier und Nadine Possinger begrüßten die neuen Lehrkräfte.

Monika Ackermann und der Kreisvorsitzende Johannes Ruckenbrod 
am VBE-Informationsstand
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Ähnlich verhielt es sich im PFS, wo Johannes Ruckenbrod und 
Peter Jock mit einer kurzen, prägnanten Rede Eindruck bei den 
Fachlehrern hinterließen und anschließend zusammen mit Joa-
chim Mack Rede und Antwort standen. Dabei wurde deutlich, 
was die Berufseinsteiger beschäftigt: Bildungspolitik im Allge-
meinen sowie die konkreten Arbeitsbedingungen, soziale Fra-
gen, Unterschiede zwischen den Bundesländern – und vor 
allem natürlich auch, wie man die richtigen Ansprechpartner 
findet und kontaktiert. Da waren sie beim VBE  und seinen 
ehrenamtlichen Vertretern in jedem Fall gut aufgehoben.

Von links: Joachim Mack, Peter Jock, Johannes Ruckenbrod

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

KV Lörrach/Waldshut
Staatssekretär zu Besuch im Hotzenwald
Vereidigung der neuen Lehrkräfte
Anfang September wurden in Steinen die neuen Lehrkräfte im 
Schulkreis Lörrach/Waldshut in einer Feierstunde vereidigt. Ein 
Teil der VBE-Personalratsfraktion begrüßte die ca. 200 neuen 
Kolleginnen und Kollegen an einem Infostand mit kostenlo-
sem Schulplaner, To-Go-Becher und weiteren wichtigen Materi-
alien für den Schulalltag. Zudem standen sie für Fragen rund 
um eine Mitgliedschaft und weiteren Themen zur Verfügung. 
Sonja Dannenberger

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Von links: Tassilo Fuchs, Sonja Dannenberger, Ulrike Mölbert und 
Bernhard Rimmele

Der Stand des VBE Ortenau war bei der Vereidigung der neueinge-
stellten Lehrkräfte eine beliebte Anlaufstation.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de

KV Ortenau
VBE Ortenau begrüßt 130 neueingestellte Lehrkräfte
Im Staatlichen Schulamt Offenburg wurden am 09. Septem-
ber 130 neueingestellte Lehrkräfte begrüßt und vereidigt. 
Bei der Vereidigung der neueingestellten Lehrkräfte in der 
Mörbergschule in Schutterwald war der VBE Ortenau mit 
einem Stand vertreten, der bei den jungen Kolleginnen und 
Kollegen viel Zuspruch fand. Das VBE-Team mit Kreisvorsit-
zendem Michael Mai, seiner Stellvertreterin Ulrike Knopf, 
Geschäftsführerin Karin Zapf sowie den Vorstandsmitglie-
dern Madlen Barbo, Bärbel Guth, Christa Beyer und Teresa 
Köppel teilten den neuen Kolleginnen und Kollegen neben 
der VBE-Begrüßungsmappe auch einen besonderen Will-
kommensgruß aus. Ein Fläschchen Ortenauer Riesling mit 
dem Aufkleber „Der VBE Ortenau wünscht einen beschwing-
ten Schulanfang“ kam bei den „Neu-Lehrern“ gut an. 
Außerdem waren das Team um Michael Mai gefragte 
Gesprächs- und Beratungspartner zu vielen Themen, die den 
jungen Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Dienstanfang 
unter den Nägeln brannten.
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Begrüßung der neuen Lehrerinnen und Lehrer 
am Staatlichen Schulamt Göppingen
182 Lehrkräfte wurden am 9. September 2019 am Staatlichen 
Schulamt Göppingen in den Schuldienst eingestellt. Der VBE 
Ostwürttemberg/Göppingen beglückwünschte die neuen Kol-
leginnen und Kollegen und überreichte ihnen wie in jedem 
Jahr die vorbereiteten VBE-Informationsmappen. Die begehr-
ten Planungshilfen, Stundenentwürfe und Arbeitsmaterialien, 
die am VBE-Stand bereit lagen, wurden interessiert durchgese-
hen und gerne mitgenommen. Dabei kamen die anwesenden 
Vertreter des Kreisverbands mit den neuen Lehrkräften ins 
Gespräch und beantworteten deren Fragen fachkundig. Viele 
nutzten außerdem die Gelegenheit und wurden VBE-Mitglied 
oder änderten ihren Mitgliederstatus.

Begrüßung der Lehreranwärterinnen und Lehreran-
wärter am Fachseminar Schwäbisch Gmünd
Am PFS Schwäbisch Gmünd begrüßte am 12. September der 
VBE-Kreisverband 75 Lehreranwärterinnen und Lehreranwär-
ter. Thomas Frankenhauser, Thomas Hieber und Karin Jodl ver-
teilten am VBE-Stand die Informationsmappen und boten die 
VBE-Materialien an. Rose Mohr, die VBE-Referatsleiterin Fach-
lehrkräfte, stand beratend und unterstützend zur Verfügung. 
Sie unterstrich, dass der VBE für die Fachlehrkräfte nach wie 
vor A 10 nach ihrer auf drei Jahre erweiterten Ausbildung und 
den Aufstiegslehrgang mit einer neuen Struktur bezüglich der 
Qualifikationsrichtlinien fordert. In zahlreichen Einzelgesprä-
chen wurden persönliche Fragen der Lehreranwärterinnen und 
Lehreranwärter geklärt.

Gabriele Tetzner, Steffen Mack, Karin Jodl, Susanne Krahn, Thomas 
Frankenhauser, Christl Sailer-Bristle, Christoph Zeifang, Rudolf Kolb 

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

Thomas Frankenhauser, Rose Mohr, Thomas Hieber, Karin Jodl

VBE bei den Personalratswahlen des ÖPR Göppingen 
2019 mehr als erfolgreich!
Der Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen hat allen Grund 
zur Freude: Bei den Personalratswahlen 2019 erhielt der VBE 
im Örtlichen Personalrat Göppingen einen weiteren Sitz. Im 
23-köpfigen Gremium wird der VBE nun mit 6 Beamtinnen und 
Beamten (von 20) und einem Arbeitnehmer (von 3) für die 
Interessen der über 5000 Kolleginnen und Kollegen im Staatli-
chen Schulamt Göppingen eintreten. Auf der Beamtenliste 
konnte der Stimmenanteil von 24,5 % auf 29,9 % gesteigert 
werden. Trotz sehr geringer Wahlbeteiligung konnte die 
Arbeitnehmerliste sogar 38,0 % der Stimmen auf sich vereinen. 
Herzlichen Dank an alle VBE-Kandidatinnen und Kandidaten 
und an Sie, die Sie diesen Wahlerfolg durch Ihre Stimmen 
ermöglicht haben.

Die Personalräte vertreten Sie kompetent beim Staatlichen 
Schulamt Göppingen und sind für Sie da, wenn Sie Beratung 
benötigen – dabei unterliegen sie selbstverständlich der 
Schweigepflicht. Möchten Sie in dienstlichen Angelegenheiten 
die Hilfe des Personalrats in Anspruch nehmen, so kann dieser 
nur auf Ihren Antrag hin tätig werden. 

Seit August 2019 Mitglieder im ÖPR 
Göppingen: Thomas Hieber, Christl 

Sailer-Bristle, Thomas Frankenhauser 
(Vorstandsmitglied), Gabriele Tetzner, 

Susanne Krahn, Rudolf Kolb 
(Arbeitnehmervertreter), 

Karin Jodl, Isabell Blumenschein 
(rechts): Momentan in Elternzeit  



VBE Magazin • Oktober 2019
31

.

.

.

           Aus den Kreisverbänden

KV Rastatt/Baden-Baden 
Vereidigung der Junglehrer/-innen im 
Schulamtsbezirk Rastatt 
Endlich war es wieder soweit! Im Landkreis Rastatt wurden 
am Montag, dem 9. September 2019, 104 neue Junglehrer 
vereidigt. Der Leiter des Staatlichen Schulamts Rastatt, Wolf-
gang Held, begrüßte und verpflichtete die Neuen. Unser ÖPR- 
Mitglied Achim Rheinschmidt sorgte für eine tolle musikali-
sche Untermalung der Veranstaltung. Natürlich waren wir 
vom VBE auch mit einem Stand und Material vor Ort an der 
Realschule Gaggenau. Wir wünschen allen einen guten Start!  

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

Ruth Schweikert, Rosi Walter, Andreas Koßmann, Oliver Hintzen, 
Katharina Kürzeder und Iris Metz

KV Rems-Murr
Vereidigung der Junglehrer/-innen im 
Schulamtsbezirk Backnang 
Kurz vor Schulstart fand am Schulamt Backnang wieder die 
Vereidigung der Junglehrer und Krankheitsvertretungs-
kräfte statt. 169 Neustarter waren es in unserem Kreis. Wäh-
rend der Wartezeit konnten sie sich beim VBE-Stand die Zeit 
vertreiben, Infobroschüren sowie praktische Materialien für 
den Schulalltag einpacken. Auch die großen Schuljahrespla-
ner wurden ausgegeben. Unterstützt wurden die Standbe-
treuung und der Abbau wieder durch fleißige Helfer (Fami-
lie Mack, Helmut Hinderer). Wir wünschen allen frisch verbe-
amteten Pädagogen einen guten Start!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende  
Stephanie Gomolzig: stephanie.gomolzig@vbe-bw.de Kreisverbandsvorsitzende Stephanie Gomolzig am VBE-Infostand 

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

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Harmonische Mitgliederversammlung 
Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
Der VBE beglückwünscht die Junglehrerinnen und Jungleh-
rer, die am Montag, dem 09. September am Staatlichen 
Schulamt Donaueschingen vereidigt wurden. Am gut 
besuchten VBE-Informationsstand wurden alle neu einge-
stellten Lehrerinnen und Junglehrer  mit Informationsmap-
pen, Broschüren und praktischem Unterrichtsmaterial  ver-
sorgt. Begehrt waren insbesondere die  VBE-Unterrichtspla-
ner 19/20 und die neuen Coffee to go Becher. Auch die 
angebotene Beratung wurde von vielen Junglehrerinnen 
und Junglehrern  gerne genutzt. Ein großes Dankeschön gilt 
allen VBE-Helfern, die diese Veranstaltung tatkräftig unter-
stützt haben.      Bärbel Reismann

Uli Griesser, Brigitte Veit, Stefan Zeilfelder, Bärbel Reismann, 
Sarah Siebrecht
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KV Mannheim, KV Heidelberg/Rhein-
Neckar und KV Neckar-Odenwald-Kreis
Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer 
am Staatlichen Schulamt Mannheim
Am 9. September 2019 legten am Staatlichen Schulamt 
Mannheim, dem größten in Baden-Württemberg, 236 junge 
Lehrkräfte den Eid als Beamtinnen und Beamte auf Probe 
ab. 185 Lehrkräften konnte dazu in Mannheim und 51 in 
Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis von den Kreisverbän-
den im Bereich des SSA Mannheim gratuliert werden. Am 
10. September wurden überdies 40 tarifbeschäftigte Lehr-
kräfte im Gebäude des Staatlichen Schulamtes in Mannheim 
begrüßt. Erfreulich ist, dass im Bereich des SSA Mannheim 
sämtliche Lehrerstellen besetzt werden konnten. Auf soge-
nannte Nichterfüller habe man nur in drei Fällen zurückgrei-
fen müssen. Eine Lehrerreserve von 2 % sei vorhanden. Wie 
wir wissen, ist das allerdings nicht üppig. Vor der stimmungs-
vollen Feier in der Kulturhalle in Mannheim-Feudenheim 
hatten die jungen Kolleginnen und Kollegen Zeit, den VBE- 
Stand zu besuchen. Der Andrang war dabei so groß, dass die 
Feierlichkeiten sogar etwas verspätet begannen. Besonders 
gut kamen neben den bewährten und begehrten Materia-

Von links: Eva Heuser, Franziska Gramlich, Andrea Friedrich, 
Ulrich Diehl. Alle ÖPR am Staatlichen Schulamt Mannheim

lien die gut bestückten VBE-Taschen im neuen Design an, 
denn alle sind natürlich auch schon zu Beginn der Laufbahn 
wie der Slogan sagt „Lehrer und Sammler“. Der Dank gilt 
wie immer der hervorragenden Vorarbeit und Zusammenar-
beit der drei  Kreisverbände sowie der Standbetreuung in 
Mannheim und Mosbach.                                 Andrea Friedrich

          Fortbildung

Arbeitsrechtliche Brennpunkte 
für die Kita-Leitung

Zahlreiche Kita-Leiterinnen und Kita-Leiter besuchten am 
18. Juli die von Mirjam Dapp, Referentin Fortbildung und 
Medien, organisierte ganztägige Fortbildung „Arbeitsrecht-
liche Brennpunkte für die Kita-Leitung“. Unter den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern befanden sich auch die im VBE 
BW für den Elementarbereich/Kita-Bereich zuständigen Per-
sonen: Josef Klein, Mitglied im Landesvorstand, und Walter 
Beyer, stellvertretender Landesvorsitzender. Nach der 
gemeinsamen Begrüßung durch Mirjam Dapp und Walter 
Beyer führte der Referent Joachim Schwede, Rechtsanwalt 
und Autor diverser Publikationen zum Kita-Recht, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in aktuelle Entwicklungen des 
Arbeitsrechts ein. Praxisbeispiele waren unter anderem die 
Formulierung von Stellenausschreibungen, die Bezahlung 
von Reisezeiten bei Fortbildungsveranstaltungen, das Kopf-
tuchverbot, die Kürzung des Urlaubsanspruchs während der 
Elternzeit, Mehrarbeitszuschläge bei Teilzeittätigkeit, Befris-
tungen von Arbeitsverträgen, die Beendigung von Arbeits-
verhältnissen, insbesondere die krankheitsbedingte Kündi-
gung, Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)  … . 
Die zahlreichen interessierten Nachfragen der Kita-Leitungen 
waren sicherlich ein Beleg, dass die von Herrn Schwede aus-
gesuchten Inhalte ein wirklich wichtiger Bestandteil der Kita-
Praxis sind. Als Grundlage des Seminars dienten vor allem 
wichtige Entscheidungen der Arbeitsgerichte, wie auch des 

Von links: Josef Klein, Mitglied im Landesvorstand, Joachim 
Schwede, Rechtsanwalt und Walter Beyer, stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender. Foto: Mirjam Dapp

Europäischen Gerichtshofs. Der Referent Joachim Schwede 
erläuterte mit vielen Fallbeispielen und Gerichtsurteilen 
gekonnt und praxisnah den rechtlichen Hintergrund, sodass 
er sich ein kleines Präsent – welches vom stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Walter Beyer am Ende der Veranstaltung 
überreicht wurde – wahrlich verdient hatte.          Walter Beyer
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Baukindergeld –
Rechtzeitig planen

Wer vom Baukindergeld profitieren 
möchte, sollte sich beeilen. Denn von 
der Idee bis zum Einzug liegen etliche 
Schritte, die nicht überstürzt sein wol-
len. Der Lohn ist ein stattlicher 
Zuschuss für die eigenen vier Wände!

Das Baukindergeld kommt sehr gut an: 
Seit dem Start im September 2018 
wurde es von über 80.000 Familien 
beantragt. Rund 4.200 Familien haben 
bereits ihre erste Baukindergeldrate 
erhalten (Stand: 03/2019; Quelle: BMI).

12.000 Euro Zuschuss  
pro Kind

Das Baukindergeld unterstützt Fami-
lien, die eine selbst genutzte Immobi-
lie bauen oder kaufen. Über zehn 
Jahre hinweg gibt es insgesamt bis zu 
12.000 Euro Zuschuss pro Kind. Die 
Förderung ist allerdings zeitlich 
begrenzt. Bis zum 31.12.2020 müssen 
die Baugenehmigung oder ein Kauf-
vertrag vorliegen. Bis drei Monate 
nach dem Einzug ist die Antragstel-
lung möglich. Beantragt wird die 
zusätzliche Finanzspritze bei der KfW. 
Antragsteller können jetzt ihre Unter-
lagen im Zuschussportal der KfW hoch-
laden.

Einen Sonderweg geht das Bundesland 
Bayern. Hier wird der Zuschuss von 
1.200 Euro pro Kind und Jahr noch ein-

mal um 300 Euro erhöht. Zusätzlich 
gibt es im Rahmen bestimmter Ein-
kommensgrenzen eine bayerische 
Eigenheimzulage von 10.000 Euro, die 
auch Alleinstehende oder kinderlose 
Ehepaare erhalten.

Tempo kann sich lohnen

Für die Antragstellung des Baukinder-
gelds muss ein unterschriebener Kauf-
vertrag oder eine Baugenehmigung 
vorliegen und der Einzug bereits 
erfolgt sein. Gerade im Falle eines 
Neubaus bedeutet das einen erhebli-
chen zeitlichen Vorlauf. Auswahl des 
Grundstücks, Bauplanung und eine 
maßgeschneiderte Finanzierung soll-
ten dennoch sorgfältig vorbereitet 
sein. Wer also sichergehen möchte, 
dass er seinen Teil des Zuschusses auch 
wirklich einstreichen kann, sollte Bau 
oder Kauf rasch in Angriff nehmen.

Variable Einkommens-
grenzen

Die Höhe des maximal zu versteuern-
den Haushaltseinkommens liegt beim 
Baukindergeld bei 90.000 Euro (1 Kind) 
und erhöht sich bei jedem weiteren 
Kind um 15.000 Euro. Bitte beachten: 
Für die bayerische Eigenheimzulage gel-
ten andere Einkommens-Obergrenzen. 

Günstiger Kredit zur 
Finanzierung eines Hauses 
oder einer Wohnung
Wüstenrot, langjähriger und exklusi-
ver Kooperationspartner des dbb vor-
sorgewerk für Bausparen und Baufi-

nanzierung, hält passende Finanzie-
rungslösungen mit zahlreichen 
Vorteilen für dbb-Mitglieder und ihre 
Angehörigen bereit. Bei der Baufinan-
zierung profitieren sie von einem 
attraktiven Zinsvorteil über die gesamte 
Laufzeit! Auf der Internetseite des dbb 
vorsorgewerk kann man mit dem Baufi-
nanzierungs-Rechner schnell die kon-
krete Ersparnis ermitteln: 
www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung

Willkommen im 
dbb vorteilsClub

Der dbb vorteilsClub bündelt 
zukünftig alle Angebote, die nur 
für einen geschlossenen Nutzerkreis 
zugänglich sind. Er steht kostenlos 
allen dbb-Mitgliedern sowie deren 
Angehörigen offen.

Eingeloggte Nutzer gelangen direkt 
zu den dahinterstehenden Angebo-
ten. Das separate Einloggen auf 
externen Portalseiten ausgewählter 
Partner der dbb vorteilswelt entfällt. 
Damit wird den erhöhten Ansprü-
chen an den Datenschutz und die 
Datensicherheit Rechnung getragen. 
Die Nutzer und Kunden haben 
zugleich den Vorteil, sich nicht viele 
verschiedene Zugangsdaten merken 
zu müssen. Nach dem Einloggen in 
den dbb vorteilsClub können die 
Club-Mitglieder in den aufgeführten 
Portalen stöbern: Im Online Ein-
kaufsportal finden sich über 350 
Markenshops. Das „dbb autoabo“ 
bietet eine große Auswahl an Neu-
wagen mit „All Inclusive“-Monats-
rate. Zum Start sind zahlreiche Mar-
ken wie Opel, Peugeot, Renault und 
Seat vertreten.

So gehts

Der Weg in den dbb vorteilsClub ist 
schnell erledigt. Einfach das Regis- 
trierformular ausfüllen:  
www.dbb-vorteilswelt.de/register 
Tipp: Wer sich bereits registriert 
oder den dbb vorsorgewerk News-
letter abonniert hatte, muss nur ein 
neues Passwort wählen, unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/club-start
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Baden-Baden/
Rastatt

11.10.2019 
Freitag 
20.30 Uhr

Gebetshaus Bad 
Rotenfels, Mühlstr. 20 
76571 Gaggenau

Dein Rückzugsort – Schlafkonzert.  Akku aufladen im Schlafkonzert. 
Der VBE Rastatt unterstützt Achim Rheinschmidt mit seinem Gebetshaus.

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

11.10.2019 
Freitag 
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
A. d. Schäfersfeld 1 
73547 Lorch

Eltern werden – Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, 
krankes Kind, ...  Referenten: Gaby Tetzner, Thomas Frankenhauser. 
Anmelden bis 9. November bei karin.jodl@vbe-bw.de

KV Biberach 12.10.2019 
Samstag 
9.00 Uhr

Grundschule 
Jahnstraße 4 
88416 Ochsenhausen

Schlagfertigkeit – schwierige Situationen erfolgreich meistern.  
Ganztägiger Workshop mit Nicole Bader, Kommunikationstrainerin. 
Anmelden bei Ernst.Vater@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

16.10.2019 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Hans-Thoma-Schule 
Breitenfelder Str. 20, 
79761 Walds.-Tiengen

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referent: Franz Wintermantel. Anmel-
den bei rosi.drayer@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

16.10.2019 
Mittwoch 
15.45 Uhr

Neue Kunsthalle 
neben Wasserturm 
Mannheim

Einführung in die Architektur und das inhaltliche Konzept der 
neuen Kunsthalle Mannheim. Die Kunsthistorikerin Julia Willhauck führt 
durch das Haus. Anmelden bei Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

17.10.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Waldschule Walldorf 
Am Wald 1 
69190 Walldorf

Einsatz digitaler Medien im differenzierten Unterricht der Grund-
schule. Arbeiten mit dem iPad und Vorstellung von ausgewählten Apps wie 
Klipp Klapp, Klötzchen, Math Fight ... Anmelden: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.10.2019 
Freitag 
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
A. d. Schäfersfeld 1 
73547 Lorch

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referenten: Thomas Frankenhauser, 
Erwin Huttenlau. Anmelden bei thomas.frankenhauser@vbe-bw.de

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. Anmelden 
bei judith.bischoff@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

23.10.2019 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Weingut Ihle 
Höfe am Sträßel 3 
69231 Rauenberg

Unterhaltungsabend mit Charly Weibel.  Der Mundartsänger aus der 
Kurpfalz sorgt für einen heiteren Abend. Kostenlose Veranstaltung zzgl. 
Kosten für den eigenen Verzehr. Anmelden bei: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

24.10.2019 
Donnerstag 
16.00 Uhr

M.-Oppenh.-Schulz. 
Eisenbahnstraße 26, 
79585 Steinen

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referent: Franz Wintermantel. Anmel-
den bei ulrike.moelbert@vbe-bw.de

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. Anmelden 
bei anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

05.11.2019 
Dienstag 
18.30 Uhr

Waldschule Walldorf 
Am Wald 1 
69190 Walldorf

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus).  Referentin: Andrea Wieser. 
Aktuelle Informationen zu den Regelungen des Mutterschutzes und der 
Elternzeit. Anmelden bis 1. November bei andrea.wieser@vbe-bw.de

KV Albstadt 07.11.2019 
Donnerstag 
17.00 Uhr

Grundschule Wald 
Sankertsweiler Str. 6 
88639 Wald

Faustlos – Fortbildung: Gewaltprävention an der Grundschule.  
Referent: Dr. Andreas Schick, Diplom-Psychologe, Heidelberger Präfentions-
zentrum. Anmelden bis 24.10.2019 bei walter.beyer@vbe-bw.de  

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

08.11.2019 
Freitag 
17.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referenten: Thomas Frankenhauser, 
Erwin Huttenlau. Anmelden bis 06.11. bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

12.11.2019 
Dienstag 
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia 
Leimbachstraße 9 
Sankt Illgen

2. Nordbadischer Stammtisch für Senioren und Lehrkräfte Ü40.  Wir 
freuen uns über alle die den Austausch von Jung und Alt schätzen. 
Anmelden bis 7. November bei Toni.Weber@vbe-bw.de

KV Rastatt/Baden-
Baden

12.11.2019 
Dienstag 
18.00 Uhr

GMS Bietigheim 
Schulstraße 9 
76467 Bietigheim

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus).  Referentin: Andrea Wieser. 
Aktuelle Informationen zu den Regelungen des Mutterschutzes und der 
Elternzeit. Anmelden bei andreas.kossmann@gmx.de

KV Freiburg 12.11.2019 
Dienstag 
14.30 Uhr

M.-Fr.-Wild GS 
Goethestraße 22 
79379 Müllheim

Tai Chi Chuan für Grundschulkinder – Sportunterricht mal anders.  
Theoretische Einführung sowie konkrete Umsetzung und Anwendung im 
Unterricht. Mit Yvonne Spindler. Anmelden: Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Lörrach-
Waldshut

14.11.2019 
Donnerstag 
16.00 Uhr

GMS Albbruck Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus).  Referentin: Felicitas 
Adlung. Aktuelle Informationen zu den Regelungen des Mutterschutzes 
und der Elternzeit. Anmelden bei Felicitas.Adlung@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

15.11.2019 
Freitag 
17.00 Uhr

Grundschule 
Schulstraße 15 
73119 Zell u. Aichelberg

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referenten: Thomas Frankenhauser, 
Erwin Huttenlau. Anmelden bis 13.11. bei christl.sailer-bristle@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

15.11.2019 
Freitag 
17.00 Uhr

Bad Schönborn 
(genaue Adresse bei 
Anmeldung)

Weihnachtlicher Bastelnachmittag.  Wie funktioniert ein Plotter? Was 
kann man alles damit machen? Kreative Stunden mit vielen Tipps und 
Tricks. Anmeldung erforderlich: anja.koehler@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
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 Anti-
Laut-Programm unterstützt Lehrpersonen, in ihrer Klasse (wieder) eine 
ruhige Arbeitsatmosphäre herzustellen. Es legt den Fokus auf konse-
quentes und gleichzeitig ressourcenorientiertes Regellernen und hilft 
Schülerinnen und Schülern, die eigene Steuerungsfähigkeit weiter zu 

entwickeln, damit Unterricht allen Beteiligten wieder Freude macht.
Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019, Stuttgart

Feedbackkultur an Schulen
Das Unterrichtsgeschehen ist zu komplex, um alle für wirksames pä-
dagogisches Handeln erforderlichen Informationen aufzunehmen 
und adäquat zu verarbeiten. Selbstfokussierung ist während des Un-
terrichts nur bedingt möglich. Unterrichtsreflexion erfolgt deshalb – 
wenn überhaupt – häufig mit großem zeitlichem Abstand zum Unter-
richt. Dabei ist es für alle Unterrichtsbeteiligten gleichermaßen wichtig, 
Feedback zu erhalten und auch zu geben. Was kann Gegenstand eines 

Feedbacks sein und wann ist ein geeigneter Zeitpunkt, Rückmeldung von Kollegen und Schülern 
zu holen? Welche Regeln sind beim konstruktiven Feedback zu beachten? Und wie etablieren Sie 
eine Feedbackkultur in Ihrem Unterricht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir gemeinsam mit 
Vertreter(n)/-innen des Landesschülerbeirats auf unserer Fortbildung nach.
Termin: Mittwoch, 20. November 2019, Stuttgart

Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter Umgang im 
Blick auf mich selbst (LOUiS)
Sich im Alltag für Gelungenes selbst loben? Mit Abstand einen Blick 
auf das eigene Tun richten? – Wann und wie gelingt uns dies? Über 
die Grundhaltung und Zugänge aus dem lösungsorientierten Denken 
und Handeln nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg wollen wir den 
Fokus auf diese Fragen richten. Wie können die eigene Wertschätzung 
und Möglichkeiten zur Reflexion im Alltag zur Gesunderhaltung bei-

tragen? Angeleitete Reflexionsmethoden in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt wer-
den, um einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu richten. Hierbei 
sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Bewältigung von Stress zur Anwen-
dung kommen. Über den Blick auf den eigenen Alltag können kleine Schritte für den Umgang mit 
belastenden Situationen erarbeitet werden.
Termin: Freitag/Samstag, 15.-16. November 2019, Pforzheim

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

Das VBE Handbuch Aufsicht und Haftung in der Schule                              
                                Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Mit dem Taschenbuch „Aufsicht und Haftung in der Schule“ will der Verband Bildung und 
Erziehung den Schulen und Lehrkräften einen Leitfaden und Überblick über die bestehenden 
rechtlichen Regelungen geben. Behandelt werden hierbei die Grundlagen der Aufsichtspflicht, 
die Haftung bei Verletzung der Aufsichtspflicht, die schulischen Handlungsfelder der Aufsichts-
pflicht sowie der Unfallversicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler. Das Handbuch ist 
zusätzlich online verfügbar, damit Sie bequem Informationen und rechtliche Regelungen recher-
chieren und die für Sie relevanten  Inhalte schnell und einfach finden können. Das Handbuch ist in 
SchulVerwaltung.de, Deutschlands größtes, schulisches Experten- und Wissensportal, integriert. 
DIN A5, 212 Seiten, 8,00 Euro für VBE-Mitglieder, 13,00 Euro für Nichtmitglieder

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Im Herbst
Der schöne Sommer ging von hinnen, 
Der Herbst, der reiche, zog ins Land. 
Nun weben all die guten Spinnen 
So manches feine Festgewand. 

Sie weben zu des Tages Feier 
Mit kunstgeübtem Hinterbein 
Ganz allerliebste Elfenschleier 
Als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. 

Ja, tausend Silberfäden geben 
Dem Winde sie zum leichten Spiel, 
Sie ziehen sanft dahin und schweben 
Ans unbewußt bestimmte Ziel. 

Sie ziehen in das Wunderländchen, 
Wo Liebe scheu im Anbeginn, 
Und leis verknüpft ein zartes Bändchen 
Den Schäfer mit der Schäferin.

Wilhelm Busch (1832-1908)


