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Es geht voran
„Keine Atempause. Geschichte wird 
gemacht. Es geht voran!“, mit diesen 
Worten beginnt ein berühmtes Lied der 
Neue-Deutsche-Welle-Band Fehlfarben 
aus dem Jahr 1982. Keine Atempause 
haben sich zuletzt auch die grün-schwar-
zen Koalitionäre in ihrer nächtlichen 
Marathonsitzung zu den Verhandlungen 
über den Doppelhaushalt 2020/21 
gegönnt. Ob sie mit dem vorgelegten 
Haushaltsentwurf Geschichte machen, 
steht noch in den Sternen – aber sicher 
ist: Es geht voran! Vieles, für das sich der 
VBE im Vorfeld eingesetzt und verstärkte 
politische Arbeit geleistet hat, ist im 
Haushaltsetat enthalten: Sei es die Finan-
zierung von rund 1.000 zusätzlichen 
Lehrerstellen, die Erhöhung der Pool-
stunden an Realschulen, die Aufstockung 
der Krankheitsreserve oder die Eingrup-
pierung aller Haupt- und Werkrealschul-
lehrkräfte, die einen horizontalen Lauf-
bahnwechsel absolviert haben, in A 13.

Es geht voran! Insbesondere freut uns, 
dass das vom VBE vorangetriebene Kon-
zept zur Stärkung der Schulleitungen im 
Haushaltsentwurf berücksichtigt ist. Die 
Schulleitungen zu stärken ist einer der 
zentralen Bausteine für die Qualitäts-
entwicklung unserer Schulen. Geplant 
ist, zunächst die erste Stufe des Schullei-
terkonzepts umzusetzen. Diese umfasst 
unter anderem die Anhebung der Besol-
dung für Schuleiterinnen und Schullei-
ter an Grundschulen und Haupt- und 
Werkrealschulen, zusätzliche Konrekto-
renstellen sowie kommissarische Schul-
leitungen. 

Es geht voran! Insgesamt stärkt die Lan-
desregierung mit den benannten Maß-
nahmen die Schulen in Baden-Württem-
berg – hierfür will der VBE beiden Koali-
tionären ausdrücklich danken. Als 
Bildungsverband müssen wir zugleich 
das ganze Bild betrachten: Wenig ver-
ständlich ist eine Bemessungszahl von 
41 Schülerinnen und Schülern an Grund-
schulen, für die Einstufung der Schullei-
tung nach A 13. Bei den anstehenden 
redaktionellen Nachverhandlungen 

sollte diese Zahl ersatzlos gestrichen 
werden. In Baden-Württemberg haben 
wir nur wenige Schulen, die davon 
betroffen sind und ein Wegfall dieser 
Bemessungszahl würde den Landes-
haushalt nicht nennenswert belasten. 
Dringende Entlastung benötigen jedoch 
auch die größeren Schulen im Land, der 
VBE weist daher nach wie vor darauf 
hin, die zweite Stufe des Schulleitkon-
zepts zeitnah umzusetzen.  
 
Es geht voran! Dies gilt völlig unver-
ständlicherweise nicht für die vom VBE 
eingeforderte Bezahlung der Bestands-
lehrkräfte an Haupt- und Werkrealschu-
len nach A 13. Wir haben die Koalitio-
näre um Auskunft zu den Ergebnissen 
der Haushaltsverhandlungen gebeten 
und die oben ausgeführten Antworten 
bekommen, bei der Besoldungsfrage 
der Haupt- und Werkrealschullehrkräfte 
jedoch ein Fragezeichen erhalten: Wäh-
rend die CDU ausgeführt hat, die Höher-
besoldung gefordert aber nicht durch-
bekommen zu haben, hat uns Bündnis 
90 / Die Grünen genau diese Frage nicht 
beantwortet.  

Die Haupt- und Werkrealschulen sind 
für unser Bildungssystem genauso wich-
tig, wie die anderen Schularten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer der Haupt- und 
Werkrealschulen müssen daher dieselbe 
Wertschätzung erfahren wie ihre Kolle-
ginnen und Kollegen. Seien Sie sicher, 
dass der VBE in diesem Punkt nicht 
nachgeben und sich weiterhin dafür 
einsetzen wird, dass es für die Kollegin-
nen und Kollegen aller Schularten heißt: 
Es geht voran!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Aus drei mach 
eins: Was bringt 
die Generalistik? 
Und kann sie als Modell für 
den Lehrerberuf dienen?

Das deutsche System der Berufsausbil-
dung steht im Bereich der Pflege kurz 
vor einem gewagten Umbruch: Im Jahr 
2020 geht die generalistische Pfle-
geausbildung an den Start. Mit dieser 
bereits 2016 verabschiedeten Ausbil-
dungsreform werden die drei bisheri-
gen Pflegeberufe vereinheitlicht. Aus 
den bislang getrennten und voneinan-
der unabhängigen Ausbildungsberu-
fen Kinderkrankenpfleger, Gesund-
heits- und Krankheitspfleger und 
Altenpfleger entsteht die bundesweit 
einheitliche Ausbildung zur Pflege-
fachfrau beziehnungsweise zum Pfle-
gefachmann. Das ist in etwa so, als 
würde man in der Lehrerausbildung 
die bisher getrennten mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächer Mathe-
matik, Physik, Biologie, Chemie und 
Informatik zu einem gemeinsamen 
Fach „Mathe- und Naturkunde“ bün-
deln. 

Chancen und Risiken

Mit der generalistischen Pflegeausbil-
dung verfolgt die Politik das Ziel, den 
Pflegeberuf aufzuwerten. Die ange-
henden Pflegefachfrauen und Pflege-
fachmänner werden in Zukunft an den 
Schulen und während der Praxispha-
sen alle Pflegebereiche erlernen und 
damit deutlich breiter ausgebildet als 
bisher. Da die generalistische Ausbil-
dung wie die zuvor bestehenden Pfle-
geausbildungen aber nach wie vor auf 
drei Jahre ausgelegt ist, ist auch klar, 
dass hierdurch Spezialwissen in der 
Ausbildung verloren geht. Anstatt 
einen Bereich in drei Jahren zu erler-
nen, erlernt man nun drei Bereiche in 
drei Jahren.

Der vermeintliche Vorteil der Genera-
listik liegt auf der Hand: Die neuen 
Pflegefachkräfte können im Laufe 
ihres Berufslebens zwischen den ver-
schiedenen Pflegebereichen hin und 
her wechseln. Dies soll den Beruf 

attraktiver machen und hat den gesell-
schaftlichen Nutzen, dass ein Personal-
mangel in einem der drei Pflegefach-
bereiche durch Fachkräfte aus den 
jeweils anderen Bereichen ausgegli-
chen werden kann. Besteht etwa ein 
gesellschaftlich vermehrter Bedarf an 
Pflegekräften in Altenheimen, so steht 
in Zukunft ein weitaus größerer Pool 
an potenziellen Bewerberinnen und 
Bewerbern zur Verfügung. Die Kehr-
seite ist, dass durch den Verlust an Spe-
zialwissen in der Ausbildung die Quali-
tät der Pflege in der Praxis leiden 
könnte. Die Arbeit in einem Kinder-
krankenhaus ist eben nur bedingt ver-
gleichbar mit der Arbeit in einem Hos-
piz.

Nicht nur für die Gesellschaft, sondern 
auch für die einzelnen Pflegefach-
kräfte birgt die Generalistik Chancen 
und Risiken. So hat die generalistisch 
ausgebildete Pflegefachkraft mitunter 
neue Aufstiegsmöglichkeiten: Sie kann 
sich problemlos auf offene Stellen in 
allen drei Pflegebereichen bewerben. 
Auf der anderen Seite entstehen hier-
durch neue Konkurrenzsituationen. 
Durch die weniger spezialisierte 
Grundausbildung werden künftig 
berufsbegleitende Fortbildungen ent-
scheidend. Wer durch seinen Arbeits-
geber nicht die Möglichkeit erhält, sich 
ständig weiterzubilden und zu spezia-
lisieren, läuft Gefahr, im Konkurrenz-
kampf um die besten Stellen abge-
hängt zu werden.

Die Generalistik als Modell 
für andere Berufe?
Wenn sich die hier diskutierten Prob-
lem- und Fragestellungen zur Genera-
listik in der Pflege auch nicht eins zu 
eins auf andere Berufsfelder übertra-
gen lassen, so kann sich das Prinzip der 
Generalistik dennoch auf andere 
Berufsgruppen auswirken. Auch auf 
den Lehrerberuf. Wird die Generalistik 
in der Pflege organisatorisch erfolg-
reich umgesetzt, so ist ein Systemüber-
greifen des Modells nicht unwahr-
scheinlich. Ein vermeintliches Erfolgs-
modell der Generalistik wird nicht bei 
der Pflege stehen bleiben.  

Wollen wir also analog zur generalisti-
schen Pflegefachkraft auch die gene-
ralistische Lehrkraft, die in allen 
Fächern flexibel einsetzbar ist? Wäre 
das in Zeiten des Lehrermangels, in 
denen die Schulen für bestimmte 
Fächer händeringend Lehrerinnen und 
Lehrer suchen, nicht ebenfalls ein vor-
stellbares Modell? Und wird dies in der 
Praxis an einigen Schulen stillschwei-
gend nicht schon längst so praktiziert? 
Aber was würde die Generalistik wie-
derum für die Qualität des Unterrichts 
bedeuten? Können wir uns Lehrkräfte 
leisten, die nicht länger auf Einzelfä-
cher spezialisiert, sondern für eine 
ganze Palette von Fächern flexibel aus-
gebildet sind?

Mit Blick auf das Abschneiden bei PISA 
und anderen Bildungsstudien wäre ein 
Qualitätsverlust im Unterricht wenig 
wünschenswert. Allerdings: Lieber ein 
qualitativ schwächerer Unterricht als 
gar kein Unterricht.

Die Generalistik ist ein zweischneidi-
ges Schwert. Die kommenden Jahre 
werden zeigen, ob sie den Pflegeberuf 
voranbringt oder nicht. Die Berufsver-
bände, und zwar nicht nur die der 
Pflege, sollten genau hinschauen.

Susanne Patzelt ist ausgebildete Gesund-
heits- und Krankenpflegerin und studierte 
Pflegepädagogin. Sie unterrichtete als 
Lehrerin in Singapur und Stuttgart. Derzeit 
ist sie Schulleitung für die Altenpflegehel-
ferberufe am „maxQ. im bfw – Unterneh-
men für Bildung. Fachschule für Alten-
pflege“ in Bad Cannstatt. 

Susanne Patzelt
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Pressemeldungen

OECD-Studie „Bildung auf einen Blick 2019“:  
Kleine Lichtblicke täuschen nicht über große Schatten hinweg
„Als reiches Land hat man eine hohe 
Verantwortung dafür, Innovation zu 
fördern. Dafür ist in der Schule der 
Grundstein zu legen – indem entspre-
chende Ressourcen bereitgestellt wer-
den“, sagt Gerhard Brand, Landesvor-
sitzender der Verbandes Bildung und 
Erziehung, in Hinblick auf die heute 
erschiene OECD-Studie „Bildung auf 
einen Blick 2019“.

„Die OECD-Studie bescheinigt uns wie-
der einmal, dass wir mehr in Bildung 
investieren müssen. In absoluten Zah-
len geben wir zwar 11.300 USD aus, 
während der Durchschnitt der OECD-
Länder bei 9.400 USD liegt. Jedoch 
geben wir gemessen am BIP nur 3 Pro-
zent, der Durchschnitt der OECD-Län-
der aber 3,5 Prozent, für Schulbildung 
aus. Auch andere Studien zeigen deut-
lich, dass wir Aufholbedarf haben, 
gerade was die individuelle Förderung 
der Kinder und Jugendlichen angeht. 
Um die steigende Heterogenität 
bewältigen zu können, braucht es 
sinnvoll angelegte Investitionen. Mehr 
Professionen müssen gut ausgebaute 

Die Studie zeigt, dass 95 Prozent der 3- 
bis 5-Jährigen an Angeboten zur früh-
kindlichen Bildung, Betreuung und 
Erziehung teilnehmen. „Die extrem 
hohen Betreuungsquoten verdeutli-
chen, dass die Debatte um eine Vor-
schulpflicht nicht den Kern trifft. Ent-
scheidend ist, die Betreuungsqualität 
weiter zu steigern und Maßnahmen zu 
ergreifen, die den akuten Mangel an 
Erzieherinnen und Erziehern eindäm-
men. Bei der von uns gemeinsam mit 
Wolters Kluwer Deutschland veröf-
fentlichten Umfrage unter Kitaleitun-
gen sagten 86 Prozent der Befragten, 
dass sie aufgrund der Personalsituation 
Angebote für Kinder, zum Beispiel Aus-
flüge, reduzieren mussten. Jede fünfte 
Kita musste Gruppen vergrößern und 
16 Prozent der Befragten gaben an, die 
Öffnungszeiten reduzieren zu müssen. 
Denn tatsächlich gaben 95 Prozent der 
Kitaleitungen an, die wissenschaftlich 
empfohlenen Mindeststandards einer 
Fachkraft-Kind-Relation von 1:3 für 
unter 3-jährige Kinder und 1:7,5 für 
über 3-jährige Kinder nicht einhalten 
zu können“, so Brand.

Schulen und dort optimal fort- und 
weitergebildete Lehrkräfte unterstüt-
zen“, fordert Brand.

Der OECD-Studie zufolge fallen die 
Lehrergehälter in Deutschland zu 
Beginn der Karriere deutlich höher aus 
als im OECD-Schnitt. „Die Diskussion 
der Höhe der Lehrergehälter im Ver-
gleich mit anderen OECD-Staaten ver-
deckt die eigentlichen Problemlagen. 
Die Frage ist doch, welche Herausfor-
derungen zu schultern, wie viel jemand 
mit einem vergleichbaren tertiären 
Abschluss in der Wirtschaft verdient 
und wie hoch die Lebenshaltungskos-
ten in einem Land sind. Deutschland 
will Bildungsrepublik sein, Inklusion 
umsetzen und Digitalisierung an 
Schule bringen. Es kann sich daher 
nicht leisten, auch nur eine fertig aus-
gebildete Lehrkraft an andere Organi-
sationen zu verlieren als die Schule. 
Wenn es stimmt, was die Politik sagt, 
nämlich, dass wir für den Lehrerberuf 
die Besten der Besten wollen, geht das 
nicht ohne finanzielle Wertschät-
zung.“

VBE zum Weltlehrertag:  
Beruf attraktiver machen und Fachkräftemangel bekämpfen
Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) ermahnt die Politik mit Blick auf 
den „Weltlehrertag“, den Beruf 
attraktiver zu machen. „Dafür müssen 
zum einen angemessene Gelingensbe-
dingungen geschaffen werden. Zum 
anderen muss die Politik ihre Wert-
schätzung für die Arbeit der Lehr-
kräfte ausdrücken. Nur so können wir 
mehr junge Menschen gewinnen, sich 
für diese gesellschaftlich wichtige Auf-
gabe zu entscheiden und damit den 
dramatischen Lehrkräftemangel an 
den Schulen bekämpfen“, sagte der 
VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand.

Der „Weltlehrertag“ am 5. Oktober 
steht unter dem Motto „Junge Lehr-

men, sind Studienabbrüche unbedingt 
zu vermeiden. Die Beratungen und 
Unterstützungssysteme an den pädago-
gischen Hochschulen müssen ausge-
baut und qualitativ verbessert wer-
den“, so der VBE-Landesvorsitzende.

Darüber hinaus kritisiert Brand, dass es 
nach wie vor hohe Besoldungsunter-
schiede zwischen den verschiedenen 
Schularten gibt: „Es braucht die gleiche 
Bezahlung für gleichwertige Arbeit. 
Wir fordern, alle Lehrkräfte nach A 13 
zu besolden. Um die hierfür notwen-
dingen Voraussetzungen zu schaffen, 
ist das zehnsemestrige Studium für die 
Kolleginnen und Kollegen an den 
Grundschulen einzuführen.“

kräfte: Die Zukunft der Profession“. 
Gerhard Brand fordert die Politik auf, 
sich stärker für den Lehrkräftenach-
wuchs einzusetzen: „Junge Lehrerin-
nen und Lehrer sind wichtig, um Schule 
mit ihren Ideen und Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Sie benötigen 
beim Einstieg in den Beruf die Unter-
stützung erfahrener Lehrkräfte. Die 
Rahmenbedingungen für die kollegi-
ale Beratung und Zusammenarbeit 
sind daher zu verbessern.“

Brand sieht zudem dringenden Hand-
lungsbedarf angesichts der aktuell 
hohen Abbruchquoten im Lehramtsstu-
dium. „Damit mehr gut ausgebildete 
junge Lehrkräfte an die Schulen kom-
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Investitionsrückstand durch mehr Fördermittel senken 
– aber mit Verstand

Pressemeldungen

„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 

verständigten sich darauf, für ein 
neues Förderverständnis für den Schul-
bau (September 2017) einzustehen.

Außerdem forderten sie im Kontext 
der Veröffentlichung des Koalitions-
vertrags 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 Grundkonzept zu erar-
beiten, alle Beteiligten einzubinden 
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.“

hingegen bekommen den Fachkräfte-
mängel zu spüren: Sie geben an, dass 
Kapazitäten im Bau und Personal allge-
mein fehlen. 60 Prozent der Befragten 
geben an, dass es mehr bzw. einfacher 
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, 

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.
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Die Zukunft der Jugend geht uns alle 
an. Bildung, der Schlüssel zu dieser 
Zukunft, ist deshalb in aller Munde. Es 
gibt kaum einen Begriff, der in unter-
schiedlichen Zusammensetzungen so 
universell eingesetzt werden kann 
wie der Begriff der Bildung. Bildungs-
einrichtungen, Bildungschancen, Bil-
dungsgerechtigkeit, Bildungsreformen, 
Bildungskatastrophen, Bildungsexper- 
ten, Bildungspolitiker, Bildungsverlie-
rer, Bildungsgewinner und andere Bil-
dungskombinationen beherrschen 
die Szene des Bildungsdiskurses, der 
rasche Wandel von Bildungskonzep-
ten und Bildungsutopien ist längst zu 
einem prominenten Gegenstand des 
öffentlichen Interesses geworden. Ob 
man Kindertagesstätten als Bildungs-
einrichtungen verstehen soll, auf wel-
chem Platz ein Land beim Pisa-Test 
landet, wozu die Umstellung des 
Unterrichts auf Kompetenzorientie-
rung führt, wie Bildungsdefizite von 
Immigranten und sozial diskriminier-
ten Menschen ausgeglichen werden 
können, welche Bildung für die 
Arbeitsplätze der Zukunft fit macht, 
wie man Begabungsreserven entdeckt 
und abschöpft, ob in der Digitalisie-
rung der Bildung und der Ausstattung 
von Schulen mit Tablets das Heil zu 
suchen ist, ob die Rolle des Lehrers 
sich wandelt und in Zukunft Lernbe-
gleiter, Coaches und Sozialexperten 
das Bildungsgeschehen dominieren 
werden, ob es überhaupt notwendig 
ist, im Informationszeitalter noch Wis-

sen zu vermitteln – all diese Fragen, 
die beliebig vermehrt werden kön-
nen, beschäftigen die Menschen in 
immer höherem Masse.

Viele Forderungen  
an die Politik …

All das hinterlässt seine Spuren in der 
Gesellschaft, und um die verschiede-
nen Dimensionen der Bildung grup-
pieren sich unterschiedliche Men-
schen mit divergenten Interessen. Set-
zen wir dort an, wo die Verantwortung 
für die Bildung in all ihren Facetten 
gerne übernommen wird, in der Poli-
tik. Hier ist man ja gerne großzügig, 
und so kann es schon geschehen, dass 
etwa eine deutsche Kanzlerin schon 
vor Jahren eine «Bildungsrepublik» 
ausrief. So leicht es ist, eine Bildungs-
republik auszurufen, so schwer ist, 
diese dann mit Leben zu erfüllen. 
Minister und hohe Beamte stehen 
dabei vor keinen geringen Proble-
men. Von allen Seiten werden sie 
bedrängt, doch endlich das Richtige 
zu tun. Einmal ist es die Öffentlich-
keit, dann sind es die Medien, einmal 
die Experten, dann die zahlreihen 
Stiftungen und Testkonsortien, ein-
mal twitternde Gymnasiastinnen, 
dann wieder mächtige Verbände, die 
von der Politik die richtigen Refor-
men, die richtigen Initiativen, die rich-
tigen Strukturen, die richtige Didak-
tik, die richtigen Universitäten, die 
richtigen Schulen, richtige Ausbildung 

fordern – wobei sich «richtig» immer 
auf die eigenen, begrenzten und 
ideologisch gesättigten Interessen der 
Fordernden bezieht.

… und das Problem des 
Zeitgeistes

Vor allem kämpft die Bildungspolitik 
mit jenem Zeitgeist, den sie oft genug 
selbst beschworen hat und der ihren 
Handlungsspielraum nun empfindlich 
einengt. Dieser Zeitgeist artikuliert 
sich in den Phrasen, mit denen die Bil-
dungspolitiker landauf, landab die 
Menschen versorgen: Dass Bildung die 
wichtigste Ressource für ein rohstoff-
armes Land sei, dass Bildung nieman-
den ausschliessen dürfe, dass Bildung 
zuständig für alle Formen der Integra-
tion und Inklusion sei, dass Bildung die 
sozialen Defizite der Gesellschaft aus-
gleichen könne, dass Bildung der 
Schlüssel für eine gedeihliche Zukunft 
sei, dass Bildung Wettbewerbsvorteile 
für alle verschaffe, dass Bildung gegen 
politische Vereinfacher und Verführer 
schütze, und dass all dies gelingen 
könne, wenn sich die Bildung moder-
nisiere und auf Digitalisierung und 
Kompetenzen setze. Dadurch werden 
die Bildungspolitiker zum Opfer ihrer 
eigenen Glaubenssätze. Sie verspre-
chen einfach zu viel, was andere – die 
Lehrer und Schüler, die Professoren 
und Studenten – dann halten sollen. 
Das geht in der Regel nicht gut und 
verschärft den Druck.

Was ist Bildung? – Von welcher Lebensschulung  
profitieren unsere Kinder? Teil 1
Von Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann
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Eine „Reform“ jagt  
die andere

Die Qualität eines Bildungspolitikers 
wird an den institutionellen Refor-
men gemessen, die er initiiert und 
durchführt oder wenigstens beglei-
tend beforschen lässt. Um der gerne 
– vor allem in Deutschland – beschwo-
renen drohenden Bildungskatastro-
phe zu entgehen, setzt der Bildungs-
politiker Bildung mit ihrer Reform 
gleich. Jede pädagogische Mode arti-
kuliert sich deshalb gleich als Reform-
vorhaben, das der Bildungspolitik zur 
Realisierung überantwortet wird. 
Und da kein Bildungspolitiker als 
Reformverweigerer – dies wäre ein 
politisches Todesurteil – erscheinen 
möchte, jagt eine Reform die andere, 
werden Lehr- und Studienpläne stän-
dig verändert, adaptiert, neu gefasst 
und neu geschrieben, Unterrichtsme-
thoden werden einerseits dem päda-
gogischen Innovationsfuror, anderer-
seits dem technischen Fortschritt gna-
denlos angepasst, Schulformen und 
Studienrichtungen werden in grosser 
Zahl neu produziert, Unterrichtsfä-
cher neu definiert, wild zusammenge-
würfelt, abgeschafft oder infrage 
gestellt, Lehrer werden nicht mehr für 
die Vermittlung von Fachwissen und 
Kulturtechniken, sondern für soziale 
Kompetenzen, welcher Art auch 
immer, ausgebildet, und alle Beteilig-
ten werden einem ständigen Verunsi-
cherungsprozess unterworfen. Das 

macht das Regieren leicht, den Erwerb 
von Bildung aber schwer. Dass dieser 
dennoch immer wieder gelingt, hat 
weniger mit den Erfolgen der Bil-
dungspolitiker zu tun, sondern wohl 
eher damit, dass sich viele Beteiligte 
und Betroffene den Vorgaben der 
Politik ohne große Worte stillschwei-
gend widersetzen und das tun, was 
sie für richtig halten und immer getan 
haben.

Dominanz der „empirischen 
Bildungsforschung“ …  
und nur ja nicht von  
Erziehung sprechen
 
Politik beruft sich gerne auf Wissen-
schaft. Auch die Bildungspolitik. 
Kaum ein Wissenschaftszweig erlebte 
deshalb in den letzten Jahren einen 
solchen Aufschwung wie die empiri-
sche Bildungsforschung. Zum einen 
verdankt sich dieser einer einfachen 
Umbenennung: aus Pädagogen und 
Erziehungswissenschaftlern wurden 
Bildungsforscher. Keine Frage, das 
klingt wesentlich besser. Während 
auch für denjenigen, der die Etymolo-
gie von Pädagogik nicht genau kennt, 
in dieser noch der Knabe, das Kind 
mitschwingt, das auf den rechten 
Weg geführt werden soll, hat Erzie-
hung seit den sechziger Jahren ohne-
hin einen schalen Beigeschmack. Nur 
als antiautoritäre konnte sie reüssie-
ren, und junge Menschen heute noch 

erziehen zu wollen, verträgt sich 
weder mit dem Glauben an die kindli-
chen Talente und Begabungen, die 
nur ihrer Entfaltung harren, noch mit 
der Autonomie der kleinen Subjekte, 
die keine pädagogischen Vorgaben 
mehr verträgt. All diese zweideutigen 
und missliebigen Konnotationen hat 
der Bildungsforscher abgeworfen, die 
Bildung zu erforschen, oder noch bes-
ser: zu beforschen ist doch ganz etwas 
anderes, als sich zu fragen, wie eine 
junge Generation belehrt oder erzo-
gen werden soll. Zum anderen grün-
det die Karriere der Bildungsforscher 
in einer ebenso einfachen wie beste-
chenden Überlegung: Man muss nicht 
wissen, was Bildung ist, es genügt, sie 
zu messen. Also wird tagaus, tagein 
gemessen, was irgendwie in dem Ver-
dacht steht, dass es dabei um Bildung 
gehen könnte.

Messen, messen,  
alles messen

Messen kann man das, was ohnehin 
geschieht, oder das, was man in 
einem eigens konstruierten Testver-
fahren zur Messung arrangiert. Alles 
dient der Erhebung von Daten, die 
wieder der Bildungspolitik als Ent-
scheidungshilfe offeriert werden. Und 
deshalb wird seit geraumer Zeit getes-
tet und evaluiert, verglichen und 
erhoben, korreliert und prognosti-
ziert, dass es nur so eine Freude ist. 
Die Lernleistungen der Dreijährigen 
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werden ebenso flächendeckend 
getestet wie die Schlüsselkompeten-
zen der 15-jährigen, die Teamkompe-
tenzen der Jugend sind ebenso 
Gegenstand internationaler Ver-
gleichsstudien wie die mathemati-
schen Fähigkeiten von Senioren, die 
finanziellen Aufwendungen pro 
Schüler werden ebenso erhoben wie 
die Lebensarbeitszeiten von Lehrern 
mit und ohne Pausen, die Abiturno-
ten vor und nach der Zentralisierung 
von Reifeprüfungen müssen genaues-
tens erfasst werden, ebenso die Studi-
enzeiten vor und nach der Einführung 
bolognakonformer Studienpläne.

Die „Bildungsexperten“ und 
ihre Weltanschauung

Diese Daten müssen verarbeitet, 
gedeutet, interpretiert und in Praxis 
überführt werden. Bildung ist schon 
längst keine Angelegenheit von 
Gebildeten mehr, sondern von Bil-
dungsexperten. Davon gibt es aller-
dings einige. Noch nie verstanden so 
viele Menschen so viel von Bildung 
wie heute. Überall treiben sich die Bil-
dungsexperten herum, in den Redak-
tionsstuben und bei Elternabenden, 
in den Vorzimmern der Macht und in 
den Feuilletons, in den Talk-Shows 
und auf dem Campus. In früheren 
Leben waren sie Psychologen oder 
Hirnforscher, Philosophen oder Unter-
nehmer, Physiker oder Esoteriker, nun 
wissen sie, wie Bildung endlich 
gelingt. Es gibt, bei allen herkunftsbe-
dingten Unterschieden, einige mar-
kante Grundüberzeugungen, die die 
Bildungsexperten teilen. Fast alle sind 
gute Rousseauisten, das heißt, sie sind 
überzeugt davon, dass Neugeborene, 
Babys und Kleinkinder wunderbare, 
umfassend kompetente, mehrfach 

begabte, hochtalentierte und krea-
tive Wesen sind, die allein durch ein 
antiquiertes Bildungssystem korrum-
piert, gebrochen und zerstört wer-
den. Die Welt des Bildungsexperten 
ist eine, in der alle Menschen nur 
mehr in ihrer Besonderheit gleich 
sind. Alle sind hochbegabt, aber jeder 
auf seine Weise. Unter solchen Prä-
missen wundert es nicht, dass der 
pädagogische Zeitgeist, flankiert von 
Genetik und Hirnforschung, nichts so 
sehr fürchtet wie den Durchschnitt 
und das Mittelmaß. Normalität ist das 
neue Schreckgespenst einer Zeit, in 
der Besonderheit zur Norm geworden 
ist: Nur nicht in die Durchschnittsfalle 
tappen, nur nicht gewöhnlich sein, 
nur nicht Mittelmaß, da wir doch im 
globalen Wettbewerb nur noch mit 
dem Außergewöhnlichen punkten 
können. Wir können es uns nicht 
mehr leisten, Talente zu verschenken 
– so das Credo, das schon besser den 
eigentlichen Hintersinn dieser Kinder-
freundlichkeit erkennen lässt.

„Kein Stein soll auf dem 
anderen bleiben“
Gemeinsam ist den Bildungsexperten 
eine grundsätzliche Kritik an den 
rezenten Bildungseinrichtungen: Die-
se seien antiquiert, dem Geist der 
Kasernenschulen des 19. Jahrhunderts 
verhaftet, es dominiere dort noch 
immer der Frontalunterricht, die ein-
zelnen Schüler würden in ihrer Beson-
derheit und Individualität weder 
wahrgenommen noch gefördert, die 
neue Welt mit ihren wunderbaren 
technischen Möglichkeit gehe spurlos 
an diesen Einrichtungen vorüber und 
Kreativität werde flächendeckend 
vernichtet. Genau deshalb aber for-
dert der Bildungsexperte nicht nur die 

eine oder andere weitere Reform, 
nein, er fordert die »Bildungsrevolu-
tion«. Kein Stein soll auf dem ande-
ren bleiben, alles muss sich ändern: 
wie gelernt wird, was gelernt wird, 
wo gelernt wird, mit wem gelernt 
wird. Der Phantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt, und vorstellen kann 
man sich vieles. Entscheidend dabei 
sind vor allem zwei Ansatzpunkte: Die 
zunehmende Identifizierung von Ler-
nen und Leben und das damit einher-
gehende Verschwinden des Lehrers 
und der Schule. Wenn es nichts mehr 
zu vermitteln gibt, weil nur noch sol-
che Fragen interessieren, die sich dem 
jungen Leben unmittelbar stellen, 
dann wird auch der Lehrer überflüs-
sig. Er hat nichts mehr zu lehren, denn 
das Leben lernt sich ja ohnehin von 
selbst. Nein, nicht ganz von selbst, ein 
bisschen Betreuung kann dann doch 
nicht schaden. Der Lehrer wird nach 
dem Willen mancher Bildungsexper-
ten deshalb zum Coach, zum »Lernbe-
gleiter« der Schüler wird zum »Lern-
partner« Man begegnet sich auf 
Augenhöhe, der Lernbegleiter bietet 
nur dann Hilfe an, wenn der Lernpart-
ner sie von sich aus einfordert. Im 
Prinzip aber lernt der Lernende von 
sich aus, autonom, selbstbestimmt, 
und er kontrolliert auch selbst seinen 
Lernfortschritt. Dass dies in der Praxis 
nicht funktioniert und vor allem Kin-
der und Jugendliche aus sozial schwa-
chen, wenig bildungsaffinen Milieus 
hoffnungslos überfordert, kümmert 
die Experten wenig. 
Quelle: Zeit-Fragen Nr. 20 vom 
10. September 2019

Teil 2 folgt im Magazin 12/2019

Prof. Dr. Konrad 
Paul Liessmann

Professor für  
Methoden der  
Vermittlung von  
Philosophie und 
Ethik an der  
Universität Wien.
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Was haben Kieselsteine mit Zufrie-
denheit zu tun?“. Die Frage möchte 
ich Ihnen durch die Beschreibung 
eines Experimentes beantworten:
Stellen Sie sich ein mit Sand gefülltes 
Glas vor. Dieser Sand symbolisiert 
unsere Alltagstätigkeiten. Das Aufste-
hen am Morgen, das Vorbereiten des 
Frühstückstisches, das Fertigmachen 
der Kinder und der Pausenbrote, die 
Fahrt zu Ihrer Schule, dann Ihr Unter-
richt, eventuell noch die Konferenz 
danach. Wieder zu Hause angekom-
men, muss ein Mittagessen gerichtet 
werden, bevor es an den Haushalt 
oder die Korrekturen geht. Vielleicht 
muss noch ein Kind zum Musikunter-
richt gefahren oder unbedingt die 
letzte Rechnung überwiesen werden. 
Das Gartenhäuschen will gestrichen 
sein und der Rasen muss mal wieder 
gemäht werden. Abends bleibt nach 
dem Abendbrot noch etwas Zeit zum 
Fernsehen, bevor Sie erschöpft ent-
weder einschlafen oder sich noch ein-
mal aufraffen, um wieder an dem 
Schreibtisch zu sitzen. Kennen Sie sol-
che Tage? Kennen Sie das Gefühl, dass 
Sie zu keinem Augenblick eine wirkli-
che Pause hatten? Ärgern Sie sich dar-
über, dass Sie wieder keine Zeit für 
die wirklich wichtigen Dinge hatten?

Die für Sie wirklich wichtigen Dinge 
werden durch die Kieselsteine symbo-
lisiert: Das Treffen mit der besten 
Freundin / dem besten Freund, das Sie 
seit Monaten immer wieder verschie-

ben, weil so wenig Zeit bleibt. Der 
Sport am Abend fällt wieder aus, weil 
die Klassenarbeiten korrigiert und 
zurückgegeben werden müssen. Der 
lang versprochene Kinobesuch mit 
den Kindern. Die ersehnte Zweisam-
keit mit der Partnerin / dem Partner … 
Sie versuchen, die Kieselsteine in das 
mit Sand gefüllte Glas zu legen. Diese 
passen leider nicht mehr hinein. Das 
Glas ist voll und die letzten Steine pas-
sen nicht mehr hinein. Ärgerlich! So 
viel gearbeitet und wieder nicht das 
für Sie Wichtigste erledigt. Ich bin mir 
sicher, Sie kennen solche Momente. 
Beginnen Sie stattdessen damit, die 
Kieselsteine (das Ihnen WIRKLICH 
Wichtige) zuerst in das Glas zu legen – 
zunächst die großen, später die kleine-
ren, denn dann passen alle Steine hin-
ein. Sie haben das für Sie Bedeutsame 
in das Glas gelegt, das Wichtige durch-
geführt oder geplant.

Wenn Sie jetzt den Sand in das Glas 
gießen, werden Sie überrascht feststel-
len, dass der gesamte Sand, sämtliche 
zu erledigenden Alltagstätigkeiten in 
das Glas passen. Sie haben das Gefühl, 
Ihr Leben zu leben und nicht überwie-
gend von anderen fremdbestimmt zu 
werden. Also: Die Kieselsteine symboli-
sieren die wirklich wichtigen Elemente 
in Ihrem Leben und gerade diese wol-
len geplant sein. Sie sollten künftig vor 
den Alltagstätigkeiten in Ihrem Kalen-
der schriftlich verankert werden. Sie 
werden überrascht sein, wie Sie plötz-

lich auch die für SIE wichtigen Dinge 
erledigen können.

Nun ist allerdings beobachtbar, dass 
viele Menschen ihr Gespür für das 
ihnen Wesentliche verloren haben. 
Den eigenen Körper wahrzunehmen, 
Warnsignale zu spüren und diese rich-
tig zu deuten gelingt nicht immer. 
Häufig können wir nicht mehr unter-
scheiden zwischen den uns persönlich 
wichtigen Dingen und jenen, die 
anderen wichtig sind. Wir haben ver-
lernt, die eigenen Bedürfnisse zu spü-
ren. Anforderungen in der Schule, 
vom Partner, von den Kindern, vom 
Verein etc. führen dazu, dass wir stän-
dig mit fremden Erwartungshaltun-
gen konfrontiert sind. Wir bedienen 
die Bedürfnisse der anderen natürlich 
auch gern und vergessen uns dabei 
häufig selbst. 

Hier können Achtsamkeits-, Entspan-
nungs- oder Nachdenkübungen hel-
fen, unsere Gedanken zu sortieren 
und wieder zur Ruhe zu kommen.

Das Modell der Lebensbereiche ist ein 
solches Denkmodell. Vier Lebensbe-
reiche sollten ausbalanciert sein, 
wenn wir gesund und zufrieden blei-
ben möchten: Neben einem tragfähi-
gen sozialen Netz und einem achtsa-
men Umgang mit dem Körper benöti-
gen wir eine Beschäftigung, in der wir 
die notwendige Anerkennung und 
Bestätigung erhalten. Erleben wir 
sowohl die Arbeit im Beruf als auch 
die Tätigkeiten im Privaten als sinn-
voll oder bestenfalls als sinnstiftend, 
so fühlen wir uns ausgeglichener und 
stärker.

Die großen  
Kieselsteine stets 

im Fokus

Gesund und zufrieden in der Schule
Teil 2 – von Carsten Bangert
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Nehmen Sie sich also einen Moment 
Zeit, um über Ihre Lebensbereiche 
nachzudenken:

Beziehungen:
•	 Bleibt Ihnen ausreichend Zeit für 

die Pflege Ihrer Beziehungen, bei-
spielsweise für Ihre Partnerin / Ihren 
Partner, Ihre Kinder, Ihre wichtigs-
ten Kolleg(en)innen oder die beste 
Freundin / den besten Freund?

•	 Oder leiden Sie vielleicht unter einer 
Beziehung, einer Freundschaft, die 
Sie eher beenden sollten, um glück-
lich zu sein, weil diese Sie belastet?

Menschen mit einem funktionieren-
den sozialen Netz sind nicht nur zufrie-
dener und haben mehr Freude am 
Leben. Sie trauen sich auch mehr zu, 
betrachten Dinge eher herausfordernd 
als belastend und überstehen Krisen-
zeiten besser. Sie leiden seltener unter 
Ängsten, Burn-out und Depression 
(nach Bohus et al., 2013, S. 116 f.).

Gesundheit:
•	Ernähren	Sie	sich	gesund?
•	Essen	Sie	regelmäßig?
•	Oder	quälen	Sie	sich	etwa	mit	
   strengen Diäten?
•	Schlafen	Sie	genug?
•	Bleibt	Zeit	für	Muße,	Sport	
   oder Ihren Körper?

Arbeit:
•	 Wie viel Zeit investieren Sie in 

Arbeit für die Schule / für die Fami-
lie (Erziehung, Haushalt, Pflege der 
Eltern, Hausbau, …)?

•	 Wie viel Zeit investieren Sie in Ihr 
Hobby, Ihr Ehrenamt?

Nicht nur die Arbeit für die Schule 
beansprucht uns häufig. Privates und 
schulisches Erleben wirken gemein-
sam auf uns ein. Neben den schuli-
schen Rahmenbedingungen sollten 
wir auch die privaten genauer unter 
die Lupe nehmen.

Sinn: 
•	 Was verschafft Ihnen Muße? Viel-

leicht ist es Ihre Arbeit, die Kunst, 
Musik, eine Religion, der Sport …

•	 Bei welchen Tätigkeiten vergessen 
Sie die Zeit? Bei welchen Tätigkei-
ten sind Sie ganz bei sich?

Neben sinnstiftenden Tätigkeiten im 
Privaten wünsche ich Ihnen, dass Sie 
auch Ihre berufliche Tätigkeit in der 
Schule als befriedigend empfinden:
•	 Welche Erlebnisse im Schulalltag 

verschaffen Ihnen Sinn?
•	 Welche Ihrer Stärken können Sie 

bei der Arbeit mit den Schüler(n)/-
innen immer wieder einbringen?

•	 In welchen Bereichen können gerade 
Sie Ihre Schüler/-innen weiterbringen?

Nehmen Sie Ihre vier Lebensbereiche 
genauer in den Blick. Wieviel Prozent 
Ihrer Zeit investieren Sie in die einzel-
nen Bereiche? In welchen Bereichen 
möchten Sie mehr bzw. weniger erle-
digen? Welcher Lebensbereich ist 
aktuell zu dominant und braucht 
einen Ausgleich? Was werden Sie 
konkret tun, um diesen Ausgleich zu 
gewährleisten? Nehmen Sie sich den-
noch nicht zu viel auf einmal vor. 
Überfordern Sie sich nicht und den-
ken Sie immer wieder an den Satz: 
„Gut ist gesünder als perfekt.“ – das 
gilt insbesondere auch für Ihr persön-
liches aktives Selbstmanagement. 
Gleichwohl hat sich gezeigt, dass 
Menschen die sich auf ihre „großen 
Kieselsteine“ fokussieren und die sich 
darüber im Klaren sind, was ihnen 
wirklich wichtig ist, zufriedener leben 
und arbeiten. Wie es gelingen kann, 
sich auf die wirklich wichtigen Dinge 
zu fokussieren, um klare Prioritäten 
zu setzen, darüber erfahren Sie mehr 
im dritten Teil meiner Reihe.

Carsten Bangert
Schulleiter und 
Experte für Gesund-
heitsförderung und 
Selbstmanagement

Literatur: 
Bangert, Carsten (2019): Vertreib die 
Affen mit den Kieselsteinen. Impulse für 
Gesundheit und Zufriedenheit von Lehre-
rinnen und Lehrern. Weinheim: Beltz.
Bohus, Martin; Lyssenko, Lisa; 
Wenner, Michael & Berger, Mathias 
(2013): Lebe Balance. Das Programm 
für innere Stärke und Achtsamkeit. 
Stuttgart: Trias.

Vier Lebensbereiche – was wirklich wichtig ist. (aus Bangert, 2019, S. 55)

Eine VBE-Veranstaltung mit 
Carsten Bangert findet am
6.-7. März 2020 in Pforzheim statt.
Informationen und
Anmeldung unter 
www.vbe-bw.de
oder verwenden Sie 
diesen QR-Code.
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         Stichwort

Von Nullen,  
Einsen und  
Millionen

Die 3,1 (drei Komma eins) ist seit sei-
nem Outing im August 2018 untrenn-
bar mit dem Namen Günther Jauch 
verbunden. Es ist seine Abiturnote. 
Durchschnitt. Mittelmaß. In einer Kurz-
reaktion gab er dies bekannt, als ihm 
beim „Wer wird Millionär?“-Special 
die Einserkandidaten der heutigen 
Abiturgeneration als Kandidatinnen 
und Kandidaten gegenüber saßen. 
Interessanterweise kommentierte der 
Entertainer diese Diskrepanz auch 
gleich und er blieb fair dabei. Einer-
seits wies er darauf hin, dass heute viel 
mehr Schülerinnen und Schüler den 
Sprung von der Grundschule zum 
Gymnasium machen. Die Zahl der Abi-
turienten habe stark zugenommen. 
„15 Prozent waren es in meinem Jahr-
gang – heute sind es oft 50 Prozent 
und mehr“. Er glaube aber, dass die 
Noten heutzutage immer besser 
geworden seien. Allerdings stelle er 
fest, dass im klassischen Bildungska-
non im Vergleich zu früher Defizite 
vorhanden seien. Dafür seien die heu-
tigen Abiturienten oft mehrsprachig 
und als Digital Natives im Vorteil.

Was ist das Abitur  
noch wert?

Wird das Abitur den Schülern hinter-
her geschmissen? Werden zu viele Ein-
sen vergeben? Darüber ist eine neue 
Debatte entflammt. Und die Bundes-
vorsitzende des Philologenverbandes, 
Lin-Klitzing, betont: „Die Hochschul-
reife gibt es nicht geschenkt“. Das Abi-
tur sei nach wie vor ein anspruchsvol-
ler Abschluss. In allen Schularten sei 
allerdings „ein politisch gewünschter 
Trend zu besseren Noten zu verzeich-
nen“. Ergänzend sei hier eine Aussage 
des Deutschen Hochschulverbandes 
(DHV) angeführt. Der hatte angesichts 
einer deutlich steigenden Zahl von 
Abiturienten mit der Abschlussnote 

von mindestens 1,9 jüngst gefordert, 
man solle einer „Noteninflation“ Ein-
halt gebieten. Aus den Hochschulen 
kämen Klagen über das Text- und 
Schreibverständnis der Abiturienten 
und über Schwierigkeiten in Mathe-
matik. Es sei zutreffend, dass etwa 
jeder vierte Abiturient 2018 eine Eins 
vor dem Komma hatte, während zehn 
Jahre zuvor „nur“ etwa jeder fünfte 
ein „Einser-Abiturient“ war. 

Ja, inzwischen stellt man auch fest, 
dass studentische Autoren von Zulas-
sungsarbeiten die Korrektur bezahlt 
outsourcen, um mangelnde Fertigkei-
ten in Rechtschreibung, Stilsicherheit, 
Grammatik usw. nicht zum Bumerang 
für sich selbst werden zu lassen. Wäh-
rend in Günther Jauchs Jahrgängen 
die Abiturnote (mit Ausnahme der 
Numerus clausus-Fächer, in denen es 
einfach zu wenig Studienplätze gab) 
in der Regel auch die Zugangsberechti-
gung zu Hochschulen und Universitä-
ten war, gibt es heute Studiengänge, 
bei denen man zusätzlich eine Aufnah-
meprüfung oder ein Aufnahmege-
spräch absolvieren muss. Vertraut man 
also der Notengebung beim Abitur 
nicht mehr? Es scheint so, aber ange-
sichts der Zusammenstellung obiger 
Fakten möge sich jeder selbst sein 
Urteil bilden. 

Gutachteritis

Irgendwie passt es schon dazu, dass die 
heutige Politikergeneration sich gerne 
(um Verantwortung abzuschieben?) 
auf Gutachten, Think Tanks (Denkfa- 
briken) und Expertenmeinungen ver-
lässt. Doch die gibt es nicht zum Null-
tarif. Insgesamt hat das Land im Jahr 
2018 Gutachten von 14,2 Millionen 
Euro vergeben, im Jahr zuvor waren es 
noch 28,2 Millionen. Dabei wurden die 
Gutachten schon auf ein „notwendi-
ges Maß“ reduziert. Und man wolle 
darauf achten, dass bei zusätzlichen 
Einstellungen von Mitarbeitern wei-
tere Leistungen intern erbracht wer-
den sollen. Ohne dass mir genaue 
aktuelle Zahlen vorliegen, darf man 
aus den Erfahrungen des letzten Jahr-

zehnts die jährlich in Auftrag gegebe-
nen Gutachten mit „um die 1000“ fest-
stellen, mal mehr, mal weniger. Im Jahr 
2010 wurden – als Vergleich dazu – für 
Fremdleistungen weniger als 10 Millio-
nen Euro ausgegeben.
 
Der Vorsitzende des Finanzausschusses 
des Landtags gab unter anderem 
bekannt, dass beispielsweise die deut-
liche Erhöhung im Jahr 2017 auf die 
Weiterführung eines mehrjährigen 
Projekts des Verkehrsministeriums für 
den Schienenpersonennahverkehr zu-
rückzuführen sei. Das ist so ein typi-
scher Fall: Man privatisiert die Bahn, 
lässt sie von den profitorientierten 
Betreibern aussaugen, will sie „eigent-
lich“ zum DAX-Unternehmen weiter-
entwickeln und wundert sich, dass 
man dann wieder staatliche Gelder 
einsetzen muss, damit die Bahn über-
haupt noch rollen kann. Braucht man 
dazu einen Think Tank? 

Zurück zum Kultusbereich: Das Wissen-
schaftsministerium hat in den beiden 
letzten Jahren konstant 2,5 Millionen 
Euro für Gutachten ausgegeben. Das 
Kultusministerium hingegen nur im 
Schnitt 160.000 Euro. Nun muss man 
aber dazurechnen, dass mit dem Schei-
tern der Bildungsplattform „ella“ dem 
Kultusministerium 6,5 Millionen Zusatz-
kosten entstanden waren, die trotz 
aller Gutachten nicht zum Erfolg führ-
ten. Es ist also überhaupt keine Garan-
tie, dass Handlungsstränge unter Zuhil-
fenahme von Expertisen den gewünsch-
ten Erfolg bringen. Nur eines haben 
Scheitern oder Gelingen, Gutachten 
oder Nicht-Gutachten gemeinsam: Wir, 
die Steuerzahler, stehen in der Zah-
lungspflicht. 

Geld liegt auf der Kante, 
Personal fehlt

Im September dieses Jahres musste 
Finanzminister Olaf Scholz feststellen: 
„Wir mobilisieren schon heute Milliar-
den für den Klimaschutz, für bessere 
Schulen, neue Straßen und sozialen 
Wohnungsbau – und stellen am Jah-
resende regelmäßig fest, dass viel Geld 
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nicht abgerufen wird. Das steigt von 
Jahr zu Jahr. Inzwischen sind das im 
gesamten Etat mehr als 15 Milliarden 
Euro.“ Wo fehlt es also? Investitionen 
in Klimaschutz, Schulen, Digitalisie-
rung und sozialen Wohnungsbau – 
dafür seien Milliarden da, sagt Scholz. 
Wenn das Geld nicht abgerufen würde, 
läge es daran, dass Planungskapazitä-
ten und Arbeitspersonal fehlten. 
Zudem seien viele Regelungen zu 
kompliziert und Entscheidungspro-
zesse zu lang. Der Finanzminister sagte 
zu, etwa 2500 hoch verschuldeten 
Kommunen beim Abbau von Altschul-
den helfen zu wollen. „Es gibt eine 
ganze Reihe von Städten und Gemein-
den, die so hoch verschuldet sind, dass 
sie allein nicht mehr aus der Altschul-
denfalle herauskommen“. Bereits im 
Juli hatte eine Regierungskommission 
für „Gleichwertige Lebensverhält-
nisse“ solche Hilfen in Aussicht gestellt. 
Bis 2030 fehlen im öffentlichen Dienst 
insgesamt 730.000 Verwaltungskräfte. 
Das hat die Mc Kinsey Studie vom April 
dieses Jahres prognostiziert. Nicht ein-
gerechnet sind die Lehrkräfte, die über 
einen solchen Zeitraum deutlich 
schwerer zu prognostizieren sind. Was 
passiert, wenn Erdogan die Grenzen 
öffnet? Wie entwickelt sich die Gebur-
tenrate in einem Land, in dem der 
Staat immer mehr Leistungen für 
junge Familien erbringt? Welchen Ein-
fluss haben Smartphone, Digitalisie-
rung, Veränderungen im traditionel-
len Familienbild und andere modische 

Entwicklungen der Gegenwart auf die 
Anzahl der Einzuschulenden? 

Und dann kommt ein weiteres dazu: 
Erfolgreich hat Kultusministerin Eisen-
mann in den Doppeletat 2020/2021 
weitere 1000 Lehrerstellen schreiben 
lassen.  Dies wird als Erfolg gefeiert. 
Tatsächlich wäre es auch einer, wenn 
diese Personen zur Verfügung stün-
den. Es ist aber eher umgekehrt: den 
Einstellungen muss man die Pensionie-
rungszahlen gegenüberstellen, die 
immer noch deutlich hoch sind. Und 
dann werden die Personalabteilungen 
schon daran zu kratzen haben, die aus 
dem Schulbetrieb Ausscheidenden 
durch qualifiziertes Personal zu erset-
zen. Da sind wir aber noch nicht an der 
Stelle, wo es 1000 Personen zusätzlich 
braucht, um die gewünschten Ziele zu 
erreichen, als da wären: die Inklusion 
stemmen, Ethik und Informatik aus-
bauen, Ganztagsschulunterricht ver-
stärken. Nebenbei soll noch erwähnt 
werden, dass in diesem Doppelhaus-
halt Gelder zur Stärkung von Schullei-
tungen eingestellt werden. Schön 
wäre es, und wenn dann endlich wie-
der alle (viele) Schulleitungen voll 
besetzt sind, fehlen zum Unterrichten 
noch mehr Lehrkräfte, die der Arbeits-
markt zur Verfügung stellen muss. 

Der Neuanfang als Chance

Auch wer diese in jüngster Zeit viel-
fach bemühte Redensart und deshalb 

gleichzeitig abgedroschenes Zitat nur 
noch kopfschüttelnd kommentieren 
kann, ist angesichts unseres Berufs und 
unseres Auftrags genötigt, das Positive 
herauszulesen. Jede/-r weiß, dass sich 
die Voraussetzungen für die Grund-
schulfähigkeit stetig verschlechtern. 
Jede/-r weiß, dass die Gymnasialnoten 
immer weniger aussagekräftig sind. 
Wir „damals“ wollten Lehrer werden, 
weil wir den Schülern etwas beibrin-
gen, sie unterrichten wollten. Sie (die 
meisten Schülerinnen und Schüler) 
kamen, konnten Schuhe binden, das 
Vaterunser aufsagen und hatten am 
Tag drei geregelte Mahlzeiten, was 
schon einmal eine Tagesstruktur an 
sich gewährleistete. Für uns ist es 
besonders schwer, damit zurechtzu-
kommen, dass Erziehungsarbeit in der 
Schule inzwischen einen wesentlichen 
Teil der Bildungsarbeit ausmacht. 
„Damals“ wurde diese weitgehend zu 
Hause geleistet. Jungen Lehrkräften 
hingegen müsste es doch bewusst sein, 
wenn sie diesen Beruf ergreifen, dass 
inzwischen beides zusammengehört. 
Sie müssen mit verschiedenartigen 
Kindern und Eltern umgehen, müssen 
Anfeindungen ertragen und ab und zu 
dürfen sie auch einmal Lob einheim-
sen. Und diese Aussage veranlasst mich 
zur Feststellung, dass trotz deutlich 
schlechterer Rahmenbedingungen die 
Chance der Zukunft um die Bildung in 
unserem Land darin liegt, dass junge 
Menschen motiviert werden, diesen 
Beruf zu ergreifen, zu leben und das 
beste dafür zu geben. Deshalb meine 
Bitte an die Politik und Schulverwal-
tung in diesem Land: Stärken wir diese 
jungen Menschen durch Anerkennung 
ihrer Arbeit, durch Verbesserung der 
Gehaltsstrukturen und durch Wert-
schätzung, die sich nicht nur auf 
Papier, sondern auch im Umgang mit 
ihnen zeigt.

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

Ohne Worte
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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 3: Die Realschulabschlussprüfung – Inkrafttreten: Schuljahr 2020/21
Teile der Prüfung: •	 Schriftliche Prüfung

•	 Kommunikationsprüfung (Pflicht- und Wahlpflichtfremdsprache)
•	 Mündliche Prüfung
•	 Praktische Prüfung in Technik oder AES

Prüfungsfächer schriftliche 
Prüfungen:

Deutsch – Dauer: 240 Minuten
Mathematik – Dauer: 210 Minuten
Pflichtfremdsprache – Dauer: 150 Minuten
Wahlpflichtfach: Technik, AES oder zweite Pflichtfremdsprache – Dauer: 120 Min.

Schriftliche Abschlussprüfungen Deutsch       

Mathematik     

Englisch/Plicht-
fremdsprache

    

Wahlpflichtfach 
Französisch

Wahlpflichtfach  
Technik  

Wahlplichtfach   
AES                      

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 

Teil A1 / Pflichtteil: Hilfsmittelfreier Teil; Grundkenntnisse 
Teil A2 / Pflichtteil 
Teil B /  Wahlteil: zwei von drei Aufgaben 

Teil A / Listening Comprehension 
Teil B / Text-based Tasks 
Teil C / Use of Language 
Teil D / Writing 
Teil E / Interpreting

Teil A: Compréhension orale 
Teil B: Compréhension de texte
Teil C: Vocabulaire et structures
Teil D: Production écrite
Teil E: Faites l‘interprète

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

Teil A: Pflichtaufgaben 
Teil B: Wahlaufgaben (zwei von drei) 

Prüfungstermine
Schriftliche Abschlussprüfungen

•	 Werden vom Kultusministerium festgesetzt (Veröffentl. im Amtsblatt K.u.U.) 
•	 Alle schriftlichen Abschlussprüfungen (HS-, WRS-, RS-Abschlussprüfung)  

finden in den jeweiligen Fächern am gleichen Tag statt.

Dirk Lederle
Stellv. VBE-Landesvor-
sitzender
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Zweitkorrektur Sicherung der Qualität: Zweitkorrektur der Abschlussprüfung durch andere 
Schule, die dieselbe Abschlussprüfung abnimmt. Möglichst andere Schulart.
Konstantes Prüfungsniveau an allen Schulen/Schularten: Anwendung einheitli-
cher Bewertungsmaßstäbe über die Schulartgrenzen hinweg. Zweitkorrektur/
Prüfungsvorsitz nach Möglichkeit über Schulartgrenzen hinweg

Kommunikationsprüfung Englisch/Pflichtfremdsprache: einzeln oder zu zweit / 15 Minuten je Schüler/-in / 
Fachlehrkraft und weitere Lehrkraft der Schule
2. Fremdsprache: einzeln oder zu zweit / 10 Minuten je Schüler/-in / Fachlehr-
kraft und weitere Lehrkraft der Schule
Jeweils: Teil A: Präsentation des Schwerpunktthemas (monologisches Sprechen) 
              Teil B: Kommunikative und situative Aufgabenformen (dialog. 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 Min. Prüfungsgespräch praktischer 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 Wahlpflichtfach und Englisch/Pflicht-
fremdsprache: 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 

Besondere Prüfungsformate

Bisher
D, M, E bzw. Pflichtfremdsprache
In allen Fächern der schriftlichen 
Prüfung möglich

EuroKom (Pflichtfremdsprache)

Bisher keine Zweitkorrektur durch 
andere Schule

Fächerübergreifende Kompetenzprü-
fung; Fachinterne Überprüfung (Teil 
der Jahresleistung)

Neu
Zusätzlich Prüfung im Wahlpflichtfach
Nur in Deutsch und Mathematik

Kommunikationsprüfung in Englisch 
bzw. Pflichtfremdsprache, zusätzlich in 
der Wahlpflichtfremdsprache

Zweitkorrektur immer durch andere 
Schule, wenn möglich andere Schulart

Praktische Prüfung in AES und Technik

Pflichtfremd-
sprache
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Neuordnung der Abschlussprüfungen
Ob die Neuordnung der Abschlussprü-
fungen nun ein großer Wurf ist oder 
nicht, darüber lässt sich streiten. Sicher 
ist: Einiges ist anders, einiges wurde 
„über Bord geworfen“ und andere 
Bausteine sind vollkommen neu.  

Die Abschlussprüfungen mussten sich 
insgesamt nicht nur dem neuen Bil-
dungsplan, sondern auch an die neuen 
Gegebenheiten der Schullandschaft in 
Baden-Württemberg anpassen. Die 
Harmonisierung der Abschlussprüfun-
gen in der Sekundarstufe I wurde not-
wendig, da die unterschiedlichen 
Abschlüsse nun auch an unterschiedli-
chen Schularten durchgeführt werden. 
Dies dient sicher der Qualität und dem 
Erhalt der Aussagekraft der Prüfungen 
und somit auch den Schülerinnen und 
Schülern. Ohne Frage und unbestrit-
ten.

Für Unruhe und teilweise auch Unver-
ständnis an den Schulen hingegen gibt 
es genügend Anlass. Im Bereich der 
HSAP (Hauptschulabschlussprüfung) 
sorgen dafür etwa die Lektüre als 

Dirk Lederle
Stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender

        Sekundarstufe I

Kommentar: Die neuen Abschlussprüfungsverordnungen 
in der Sekundarstufe I

Pflichtteil oder auch die Orientierung 
der Projektprüfung am Fach WBS 
(Wirtschaft/Berufs- und Studienorien-
tierung). Im Bereich der RSAP (Real-
schulabschlussprüfung) ist man in 
Mathematik von dem hilfsmittelfreien 
Pflichtteil oder auch von den schriftli-
chen Prüfungen im Wahlpflichtbereich 
überrascht. 

Die Projektarbeit in Klasse 9 sorgt hier 
zusätzlich für Unruhe. Die Sinnhaftig-
keit und ob dort Aufwand und Ertrag 
– auch und vor allem in Bezug auf den 
generierten Unterrichtsentfall – in 
einem gesunden Verhältnis zueinan-
der stehen, darf man getrost bezwei-
feln. Benötigt wird sie zumindest im 
Bereich des M-Niveaus nicht wirklich. 
Zumal in Klassenstufe 9 noch eine GFS 
(gleichwertige Feststellung von Schü-
lerleistungen) ansteht. Hier muss das 
Kultusministerium dringend nachbes-
sern.

Sicher gehören Veränderungen zur 
Schullandschaft dazu. Dass diese an 
der einen oder anderen Stelle notwen-
dig sind, ist unstrittig. Dass diese aber 

wiederherum ohne den eigentlich 
nötigen zeitlichen Vorlauf von mindes-
tens einem Jahr, oder besser zwei Jah-
ren, zumindest sauber und umfassend 
kommuniziert werden müssen, ist 
ebenfalls klar. Hier hat das Kultusmi-
nisterium schlicht nicht „geliefert“. 
Schulen und Lehrkräfte benötigen 
Sicherheit in Planung und Informa-
tion! Die Vorbereitung der Schülerin-
nen und Schüler auf neue Formate 
erfordert Zeit und seriöse Arbeit. Dies 
nicht zu ermöglichen, ist weder wert-
schätzend noch der Qualität zuträg-
lich.

Haben auch Sie 
noch Anmerkungen 
bezüglich der 
neuen Prüfungs-
formate? 

Dann schreiben
Sie uns :
vbe@vbe-bw.de

Wir haken nach 
und bleiben 
für Sie dran.
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        Sekundarstufe I

Die „warme Übergabe“

Stellen Sie sich vor, Ihnen stünde ein 
Krankenhausaufenthalt bevor. Bei 
Ihrer Aufnahme würden Befunde 
erhoben und Therapiemöglichkeiten 
skizziert, diese aber dem weiterbehan-
delnden Arzt einer anderen Abteilung 
derselben Klinik nicht zur Verfügung 
gestellt. Dieser würde ohne die Infor-
mationen wieder bei null beginnen 
und womöglich so für die Patientin 
oder den Patienten kostbare Zeit ver-
streichen lassen. Ein Skandal!

Dass dies keine Fantasievorstellung ist, 
merken wir im schulischen Bereich 
jeden Tag. Da werden mit größtem 
Aufwand aller beteiligten Lehrkräfte 
Förderpläne erstellt, Nachteilsausglei-
che formuliert, unzählige Gespräche 
geführt, außerschulische Partner invol-
viert und eine Vielzahl von Berichten 

erstellt. Dies kostet nicht nur unsagbar 
viel Zeit, sondern verlangt den Lehre-
rinnen und Lehrern sehr viel an per-
sönlichem Einsatz ab. Nur weitergege-
ben werden dürfen diese Informatio-
nen nicht. Genau dies verhindert eine 
Verwaltungsvorschrift des Kultusminis-
teriums, noch aus Zeiten des von Minis-
ter Stoch geleiteten Ministeriums, die 
den Übergang von der Grundschule 
auf die darauf aufbauenden Schular-
ten regelt. Ohne sich zu weit aus dem 
Fenster zu lehnen: Dass dies nicht sinn-
haft ist, darüber kann es wohl kaum 
zwei Meinungen geben. 

Denn an den Sek.-I-Schularten beginnt 
die „Mühle“ wieder ganz von Neuem. 
Motiviert von eigenen Beobachtungen 
und Ergebnissen aus Lernstand 5 wer-
den wieder Gespräche geführt, Maß-
nahmen in Konferenzen diskutiert, 
Beratungsverfahren initiiert, außer-

Weitergabe von Schülerinformationen der 
Grundschule an die Sek.-I-Schularten

schulische Partner involviert, pädago-
gische Berichte geschrieben, Doku-
mentationen erstellt, Nachteilsausglei-
che formuliert und Runde Tische 
abgehalten, nur um dann letztendlich 
genau wieder das festzustellen, was 
vorher schon längst bekannt war. 

Was für eine kolossale Verschwendung 
von Ressourcen und was für eine Miss-
achtung der wertvollen und höchst 
professionellen Arbeit an den Grund-
schulen. Dass dem ganzen auch der 
vielgescholtene Datenschutz nicht im 
Wege steht, ist juristisch klar. Denn 
letztendlich sind diese Daten inner-
halb einer Behörde erhoben und dür-
fen somit auch weitergegeben wer-
den, wenn es im dienstlichen Interesse 
liegt und für die Arbeit erforderlich ist. 
Es wird also Zeit dies zu ändern, liebes 
Kultusministerium. 
Dirk Lederle

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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Mit diesen Worten würdigte der VBE 
Baden-Württemberg diesen außerge-
wöhnlichen Lehrer im Dezemberheft 
der „Informationen für Erzieher“ 1990 
zur Erinnerung an seinen 100. Geburts-
tag (21.11.1890). Er starb am 29. 
November 1969. Aus Anlass seines 50. 
Todestages ehren wir das Lebenswerk 
des Lehrers und Schulpolitikers Mayer, 
dessen Wirken wir die Gründung des 
VKLD in Baden (Verband der katholi-
schen Lehrerschaft Deutschlands) als 
Vorläufer des VBE in Baden-Württem-
berg verdanken. 

Seine Haltung und sein Handeln wur-
den grundgelegt im überzeugt katho-
lischen Elternhaus mit 14 Kindern. Als 
Achtzehnjähriger trat er seinen Dienst 
als Volksschullehrer an. Die tiefen Spu-
ren, die der Erste Weltkrieg mit seinem 
Einsatz als Sanitäter während der 
Schlacht von Verdun hinterließ, 
beschrieb seine junge Frau mit den 
Worten: „Ich musste meinen Mann 
zum zweiten Mal heiraten.“ 

Während der Weimarer Republik 
führte Mayers christliche und freiheit-
liche Gesinnung in die Gegnerschaft 
zum aufziehenden Nationalsozialis-
mus. Nach der Machtergreifung 1933 
brachte sie ihm Strafversetzung und 
Verfolgung und sie behinderte auch 
seinen beruflichen Aufstieg.

Schon früh wuchs in ihm die Vision 
eines im Glauben gründenden Frie-
dens. Als Pensionär nahm er die Lei-
tung der Bistumsstelle von Pax Christi 
Freiburg auf sich. Eng mit seinem Ein-
satz für den Frieden verbunden sah er 
die Wiedergründung eines katholi-
schen Lehrerverbandes, in dem er vor 
dem Verbot durch die Nationalsozialis-
ten aktiv gewesen war. 1954 gründete 

er mit Gleichgesinnten in Offenburg 
den VKLD, Landesverband Baden. W. 
H. Mayers an Idealen orientierten 
Denkhorizonte, sein Weltbild, sein bis-
weilen widersprüchlich erscheinendes 
Handeln und sein Schicksal stellt der 
Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg mit einem Son-
derdruck des VBE-Magazins hinein in 
ihren historischen Kontext und in die 
Bedingungen einer „aus Kaisers Zei-
ten“ kommenden Welt. 

Diese Welt erfuhr im Laufe seines 
Lebens mit dem Ersten Weltkrieg, der 
Weimarer Republik, dem „Dritten 
Reich“ und dem Werden der Bundes-
republik Deutschland Umbrüche, die 
für uns Heutige höchstens vergleich-
bar sind mit der Zeit der Wende, als 

der Block der sozialistischen Staaten 
im Osten Europas zusammenbrach und 
1990 aus den beiden deutschen Nach-
kriegsstaaten die heutige Bundesrepu-
blik Deutschland entstand. 

Zum Verständnis von Mayers Wirken, 
wie auch vom Werden des VBE Baden-
Württemberg vom konfessionellen 
Volksschullehrerverband (VKLD) zur mo- 
dernen Lehrergewerkschaft, erscheint 
in dem Sonderdruck „Wilhelm Hugo 
Mayer, 1890–1969 – Lehrer – Kämpfer 
– Visionär. Zur Geschichte des VBE 
Baden-Württemberg“ je ein Blick in 
die schulhistorischen und in die ver-
bandspolitischen Zusammenhänge not- 
wendig und möglicherweise auch von 
Interesse für die heutige Generation.
Karl Kopp

Wilhelm Hugo Mayer 
(1890–1969) –  

Ein Mensch, dem der  
VBE Baden-Württemberg  

seine Existenz verdankt
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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

        Buchtipp

Karl Kopp

Schul- und Ortsge-
schichte exemplarisch
Über 240 Jahre hin verfolgt das Buch 
die Geschichte einer badischen Volks-
schule ab 1777, das Schicksal ihrer isra-
elischen Schüler bis 1938, die für viele 
andere Gemeinden exemplarischen 
Vorgänge im Rathaus während des 
„Dritten Reiches“, die Auslöschung des 
jüdischen Lebens und schließlich den 
Wandel der Volksschule zur Grund- 
und Hauptschule bis ins Jahr 2017.
Vor großen Herausforderungen stand 
das Großherzogtum Baden im 19. Jahr-
hundert als „Land von Napoleons Gna-
den“. Sein Herrschaftsbereich war auf 
das Vierfache angewachsen, reichte in 
einem 400 Kilometer langen Bogen 
„vom See bis zu des Maines Strand“, 
von Immenstaad bis nach Wertheim, 
war an seiner schmalsten Stelle bei 
Rastatt nur 20 Kilometer breit; und 
plötzlich waren zwei Drittel der Unter-
tanen des evangelischen Großherzogs 
Katholiken. 

Dass daraus das „badische Muster-
ländle“ wurde, ist auch einer fort-
schrittlichen Bildungs- und Schulpolitik 
zu danken, die auf Toleranz und fried-
liches Zusammenleben seiner Bürger 
setzte. Fast 100 Jahre bevor 1967 für 
ganz Baden-Württemberg ein einheit-
liches Schulwesen geschaffen wurde, 
gingen in der badischen „Simultan-
schule“ die Kinder aller Konfessionen 
gemeinsam zur Schule. Auch Lehrer 
israelitischer Konfession unterrichte-
ten an badischen Volksschulen.
Mit seinem Buch „Das Kippenheimer 
Lied – Eine badische Volksschule und 
ihre israelitischen Kindern hat der ehe-
malige Lehrer und Rektor der GHWRS 
Kippenheim einen Ort der Erinnerung 
geschaffen, seiner Schule und ihren 
Kindern, mit einer sorgfältig recher-
chierten Dokumentation zur badi-
schen Schul- und Heimatgeschichte. 
Der historische Blick geht vom 
begrenzten Bereich einer jüdischen 
Landgemeinde in ihrem christlichen 
Umfeld bis zu der sie einschließenden 
Kommunal- und allgemeinen Politik. 

Der Titel des Buches „Das Kippenhei-
mer Lied“ basiert auf einem Heimat-
lied des 19. Jahrhunderts. Besonders 
gepflegt wurde es vom israelitischen 
Lehrer Zimmern. Bemerkenswert ist, 
wie in der achten Strophe die Dorfge-
meinschaft beschworen wird: 
„Im gemütlichen Vereine leben alle, 
Jud und Christ.“

Das Kippenheimer Lied. Eine badische 
Volksschule und ihre israelitischen Kinder. 
2. Auflage 2019. Herausgeber: Förder-
verein Ehemalige Synagoge Kippenheim
www.seitenweise-verlag.de Bühl 
14,80 Euro, im Buchhandel oder beim 
Autor Karl Kopp: jutta.karl@t-online.de
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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 2.000 Lehramtsanwärter in Baden-Württem-
berg. Wir bieten Studierenden, Lehramtsanwärtern und Junglehrern durch Materialien, 
Veranstaltungen und individuelle Beratung, Unterstützung an. Ebenso kämpfen wir für 
bessere Arbeitsbedingungen am Seminar und an der Schule. Wir stellen hier die Positio-
nen des Jungen VBE sowie aktive Junglehrervertreter vor.

„Junger VBE“-Positionen:
Bist du die eierlegende Wollmilchsau? – 
Bessere Bedingungen für Inklusion

Die Forderung der UN-Konvention auf das Recht einer inklusi-
ven Beschulung bejaht der VBE grundsätzlich. Es besteht das 
Recht auf inklusive Beschulung, aber nicht die Pflicht! Jedes 
Kind hat Anspruch auf bestmögliche Förderung und für man-
che Kinder kann dies nur an Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) ermöglicht werden. Der Junge 
VBE Baden-Württemberg fordert, inklusive Bildungsangebote 
so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler die entspre-
chende Förderung bekommen, um sich optimal entwickeln zu 
können. Im Hinblick auf die personellen Bedingungen muss 

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

                           

                                                             
                                   Ea Schnatterbeck

Grundschule im Kraichgau
                             Kreisverband Karlsruhe

Ich finde den VBE/Jungen VBE gut, weil: ich hier so viele kompetente und interessante Menschen 
kennengelernt habe und ich den Austausch mit ihnen als sehr 
wertvoll empfinde. 

Ein Tipp von mir: Haltet Ausschau nach interessanten Veranstaltungen eures 
Kreisverbandes oder nach informativen VBE-Fortbildungen. 
Auch der nächste Junglehrerstammtisch lässt bestimmt nicht 
mehr lange auf sich warten … ;-) 

So könnt ihr mich erreichen: eva.schnatterbeck@vbe-bw.de

Steckbrief

eine durchgängige Doppelbesetzung mit einer Regelschullehr-
kraft und einer sonderpädagogischen Lehrkraft gewährleistet 
werden. Darüber hinaus müssen zusätzliche Ressourcen 
geschaffen werden, um Teamgespräche, Förderplanungen und 
konzeptgerechte Fortbildungen zu ermöglichen. Daher fordern 
wir die Klassengröße in inklusiven Settings den Bedürfnissen 
der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Auch Kinder ohne 
den expliziten „Status“ der Inklusion müssen wie solche mit 
entsprechendem „Status“ zum Klassenteiler gezählt werden. 
Die Fristen für Anträge dürfen nicht unmittelbar nach Schuljah-
resbeginn liegen, dies ist zu kurzfristig! Ebenso müssen die 
räumlichen und sächlichen Bedingungen den erhöhten Anfor-
derungen Rechnung tragen. 
Anja Bartenschlager, Mira Brühmüller, Annika Schilling
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        Referat Grundschule

Mitten in den Sommerferien erreichte 
eine Mail des Kultusministeriums die 
Schulleitungen der Grundschulen. Sie 
wurden über das neue Formular der 
Grundschulempfehlung informiert. 

Was ist anders? 

•	 5 statt 7 Blätter
•	 oben rechts sind Symbole zur  

Orientierung angebracht  
(Kreis: für die Erziehungsberechtig-
ten, Dreieck: für die weiterführende 
Schule, Rechteck: verbleibt an der 
abgebenden Grundschule)  

Inhaltlich gibt es nichts Neues. Das 
Referat Grundschule im VBE hatte 

Neues Formular für die Grundschulempfehlung

schon vor mehreren Jahren vorge-
schlagen, die Seitenzahl der GSE zu 
reduzieren, war doch viel ungenutzter 
Platz auf den Blättern. Dieser Vor-
schlag wurde nun umgesetzt. Die 
Inhalte sind komprimiert und der Platz 
wurde besser ausgenutzt. Es wird mit 
Symbolen gearbeitet – das freut die 
methodisch geschulte Grundschullehr-
kraft! Hoffentlich verstehen nun mehr 
Eltern, was mit welchem Blatt gesche-
hen soll und brauchen nicht mehr so 
zahlreiche individuelle Erläuterungen 
durch die Klassenlehrer. Nun das Wich-
tigste: Es werden Ressourcen (Papier, 
Toner, Geld, Zeit) eingespart und das 
ist gut so. Doch bleiben immer noch 
für die Empfehlung jedes Viertkläss-

lers: 4 Unterschriften der Schulleitung 
und 4-mal Siegel aufdrücken. (Wer 
möchte kann das hochrechnen: Bei 100 
Schülern 400 Unterschriften und 400 
Siegel ….)  Wie war das noch mal mit 
der Digitalisierung? 
Übrigens: Nachzulesen für alle im 
Amtsblatt KuU 15/16 2019 S. 92-98 

Ursula Butscher- 
Zahn
Referat Grundschule

        

Synergieeffekte 
nutzen
Obwohl Lehrerinnen und Lehrer in 
unterschiedlichen Schularten tätig 
sind, haben sie häufig die gleichen Sor-
gen. Dabei kümmern sich die Jungen 
Philologen des Phv um die Gymnasial-
lehrkräfte, während der Junge VBE die 
Kolleginnen und Kollegen der Primar- 
und Sekundarstufe im Blick hat.

Bei einer Klausurtagung der Jungen 
Philologen in St. Gallen, zu der der 
Junge VBE eingeladen war, galt es 
daher, Gemeinsamkeiten zwischen den 
beiden Jungen Fachgewerkschaften 
herauszuarbeiten und sich gegenseitig 
Tipps bei der Arbeit im Verband zu 
geben. 

Vertreten wurde der Junge VBE durch 
dessen Leitungsteam Mira Brühmüller 
und Sabine Gärtner, sowie durch die 
Landesbezirksvorsitzende des Jungen 
VBE Südbaden Sonja Zach.

Zu den Überschneidungen zählt unter 
anderem die Forderung zur Beibehal-
tung des Berufsbeamtentums, die sich 
natürlich auch durch unseren gemein-
samen Dachverband BBW ergibt. Es 
besteht außerdem Konsens darüber, 
dass alle Lehrkräfte in den Sommerfe-
rien bezahlt werden müssen. 

Das Thema Inklusion beschäftigt beide 
Verbände gleichermaßen, weshalb wir 

uns über die Forderung nach mehr 
personeller sowie materieller Unter-
stützung einig waren. Zum Ende der 
Tagung stand für alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer fest: Gemeinsam sind 
wir stark, wir sollten die entstandenen 
Synergieeffekte künftig nutzen, um 
die Arbeitsbedingungen für alle Lehre-
rinnen und Lehrer, egal an welcher 
Schulart sie tätig sind, zu verbessern.
Mira Brühmüller, Sabine Gärtner
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          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Mit diesen Tipps 
überzeugen Sie 
Eltern von der  
Qualität Ihrer Kita

Woher wissen Eltern, dass ihr Kind bei 
Ihnen an einer guten Kita ist? Unser 
Gehirn ist so gepolt, dass es auf nega-
tive Ereignisse stärker achtet und diese 
eher abspeichert als positive Informati-
onen. Kleinere Probleme reichen 
bereits aus, damit sich bei den Eltern 
negative Eindrücke in den Vorder-
grund drängen und das Bild Ihrer Kita 
in ein schlechtes Licht rücken. 

Steuern Sie dagegen und sorgen Sie 
für eine bewusste Imagepflege. Ver-
zichten Sie dabei auf oberflächliche 
Imagekampagnen: Die Eltern sind die 
Erziehungspartner Ihrer Erzieherinnen 
und Erzieher – nehmen Sie diese Erzie-
hungspartnerschaft ernst und über-
zeugen durch Qualität. 

Zeigen Sie, wie Ihre Kita 
Kinder individuell fördert

Das Kind steht im Zentrum einer pro-
fessionellen Gestaltung frühkindlicher 
Lern- und Entwicklungsprozesse. Seine 
Individualität und seine vielfältigen 
Ressourcen sind Ausgangspunkt päda-
gogischen Handelns. Eltern erwarten 
von einer Kita eine individuelle Förde-
rung ihrer Kinder. Stellen Sie am 
Elternabend das Förderkonzept Ihrer 
Kita vor: 

Zeigen Sie, wie sich an Ihrer Kita Auto-
nomie, Individualität und Persönlich-
keit eines Kindes entfalten können 
und welche Möglichkeiten ein Kind 
hat, selbst wirksam zu werden und sei-
nen Impulsen zu folgen. Gehen Sie auf 

die unterschiedliche Förderung von 
Kindern mit speziellem Entwicklungs-
bedarf und von (besonders) begabten 
Kindern ein.

Zeigen Sie, wie Ihre Kita auf 
die Schule vorbereitet

Die Vorbereitung der Kinder auf die 
Schule wird Eltern immer wichtiger. 
Insbesondere im letzten Kindergarten-
jahr erwarten Eltern von der Kita, den 
Schuleintritt gut vorzubereiten. Zei-
gen Sie mit Infomaterial (Flyern, Bro-
schüren, Plakaten) oder mit einer Pow-
erPoint-Präsentation am Elternabend 
wie Ihr Konzept zur Schulvorbereitung 
genau aussieht – etwa mit welchen 
Schulen Sie kooperieren oder wie die 
Sprachkenntnisse der Kinder gefördert 
werden. So demonstrieren Sie, dass die 
Zukunft der Kinder Ihnen genauso 
wichtig ist wie den Eltern. 

Zeigen Sie, wie Ihre Kita 
Kinder ganzheitlich fördert

Die Vorbereitung auf die Schule dient 
dem Fernziel, den Kindern einen mög-
lichst guten Platz in der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Genauso wichtig ist 
Eltern, dass ihre Kinder in der Gegen-
wart glücklich sind. 

Die Förderung von Sprachkenntnissen 
ist daher unbedingt durch eine musi-
sche, sportliche und soziale Förderung 
zu ergänzen. Ein Musikzimmer, ein 
Turnraum sowie spezielle Angebote 
und Projekte zur kreativen Entfaltung 
fördern die Zufriedenheit der Kinder 
und weisen Eltern auf eine ganzheitli-
che Förderung hin. Feste und beson-
dere Veranstaltungen, wie ein Tag der 
offenen Tür, bieten zudem Gelegen-
heit, den Eltern die verschiedenen För-
deraspekte zu präsentieren und ins 
Bewusstsein zu rufen.

Machen Sie Ihr Konzept  
zur qualitativen Kita- 
entwicklung transparent

Eltern informieren sich im Internet über 
passende Kitas und bilden sich eine 
erste Meinung über die Qualität der 
Einrichtungen. Stellen Sie die Leitziele 
Ihrer Kita und Ihr Qualitätskonzept auf 
einer professionell gestalteten Home-
page dar. Eine Webseite bietet genü-
gend Raum, um auf die verschiedenen 
Förderschwerpunkte und pädagogi-
schen Leitbilder hinzuweisen. Ergän-
zend machen Elternbriefe, ein Wochen- 
und Monatsmotto, das dem pädagogi-
schen Grundkonzept entspricht, und 
die Einbindung der Elternvertreter in 
den Kitaentwicklungsprozess die innere 
Qualitätssicherung transparent.

Fragen Sie Eltern, 
was sie unter Kitaqualität 
verstehen
Versetzen Sie sich in die Lage der 
Eltern – was ist Eltern bei einer Kita 
wichtig? Führen Sie eine Elternbefra-
gung durch oder setzen sich mit den 
Elternvertretungen zusammen, um 
auszumachen, worauf die Eltern 
besonderen Wert legen. Eltern wollen, 
dass sich ihre Kinder in ihrer Kita-
gruppe wohl und geborgen fühlen. 
Genauso wichtig ist Eltern die Vorbe-
reitung und Überführung in die 
Schule. Durch eine Befragung können 
Sie darüber hinaus wertvolle Details 
erfahren. Nutzen Sie diese Ergebnisse, 
um qualitative Schwerpunkte zu set-
zen und mit diesen die Qualität Ihrer 
Kita zu bewerben. 

Gut ausgebildetes Personal 
spricht für sich

Ein glaubwürdiges Qualitätskonzept 
lebt nicht zuletzt von der professionel-
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          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher Walter Beyer
Stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Josef Klein
Mitglied im VBE-
Landesvorstand

len und guten Arbeit der Erzieherin-
nen und Erzieher. Diese äußerst sich in 
der Beziehungsgestaltung mit den 
Kindern, welche die Eltern genau 
beobachten. Stellen Sie sicher, dass 
Ihre pädagogischen Fachkräfte über 
eine hohe Beziehungskompetenz ver-
fügen. Helfen Sie Ihren Erzieherinnen 
und Erziehern bei der Professionalisie-

rung und bieten Sie ihnen Fortbildun-
gen und Beratungen an. 

Coachen Sie zudem Ihr Personal, wie es 
am Elternabend und bei Elterngesprä-
chen professionell auftritt. Eltern neh-
men die Qualität einer Kita vor allem 
durch die persönlichen Erfahrungen 
mit der Kita wahr. 

Redaktions- 
verhandlungen zum 
Tarifabschluss erfolg-
reich abgeschlossen
Die Tarifparteien haben am 2. März 
2019 eine Tarifeinigung erzielt. Bei 
Tarifverhandlungen können aber in 
der Kürze der Zeit wegen der Komple-
xität der Verträge  nicht alle Details 
abschließend geregelt werden. In den 
sogenannten Redaktionsverhandlun-
gen zwischen der TdL (Tarifgemein-
schaft der Länder) und dem dbb 
(Beamtenbund und Tarifunion) konn-
ten jetzt alle offenen Themenkom-
plexe geregelt werden. Das LBV 
bezahlte im Vorgriff bereits seit Mai 
die erhöhten Gehälter. Ab September 
wurden nun die seit 1. Januar 2019 
dynamisierten sonstigen Entgeltbe-
standteile nachträglich ausbezahlt 
sowie die auf 105 Euro erhöhte Anglei-
chungszulage, auch rückwirkend zum 
Januar 2019.

Die erhöhten Garantiebeträge bei 
Höhergruppierungen werden auch bei 
„Bestandsfällen“ in Höhe von 180 Euro 
(E9-14) gezahlt. Wer also in den Vorjah-
ren vor 2019 eine Höhergruppierung 
hatte und aufgrund des geringen 
Unterschiedsbetrages in der niedrige-
ren Stufe der Entgeltgruppe den 
Garantiebetrag von zuletzt 64,13 Euro 
erhält, wird den Garantiebetrag von 
180 Euro rückwirkend ab 1. Januar 
2019 erhalten. Der Garantiebetrag ist 

        Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Bernhard Rimmele
VBE-Referatsleiter
Arbeitnehmer/-innen
Telefon:
07631-17 94 10

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

begrenzt auf den Unterschiedsbetrag 
bei einer stufengleichen Zuordnung. 
Die Jahressonderzahlung, die mit dem 
Gehalt des Monats November ausbe-
zahlt wird, wurde für die Jahre 2019-
2021  auf dem Gehaltsniveau von 2018 
„eingefroren“, d. h. hier werden die 
linearen Gehaltserhöhungen nicht 
berücksichtigt. Das ergibt niedrigere 
Prozentwerte. Siehe Tabelle.

Klar ist aber auch, dass ein 2019 erfolg-
ter zwischenzeitlicher Stufenaufstieg, 
eine andere Eingruppierung oder eine 
Änderung des Beschäftigungsumfan-
ges auf die aktuelle Jahressonderzah-
lung einwirken und diese gegenüber 
dem Stand 2018 auch erhöhen können 
– schließlich sind die Monate Juli-Sep-
tember des jeweiligen Jahres immer 
die Bemessungsgrundlage der jährli-
chen Sonderzahlung. Bei der Überlei-
tung von Beschäftigten in der bisheri-
gen „kleinen EG 9“ in die neue Entgelt-
gruppe 9a wurde für die Beschäftigten 
eine gute Lösung gefunden. Die 
Betroffenen (z. B. Fachlehrkräfte, Erzie-
herinnen an GfK und befristet Beschäf-
tigte) finden eine Überleitungstabelle 
mit der neuen Einstufung in 9a auf der 
Homepage des VBE BW im Download-
bereich. Zu beachten ist hier, dass in 

manchen Fällen die neue Stufenlauf-
zeit von vorne beginnen kann. Dies ist 
damit begründet, dass Beschäftigte in 
Stufe 3 nicht bessergestellt werden sol-
len als diejenigen, die vor der Überlei-
tung bereits Stufe 4 erreicht hatten. 
Beschäftigte mit einer individuellen 
Endstufe werden einer neuen individu-
ellen Endstufe zugeordnet. 

Die antragslose Eingruppierung von 
Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst in die Entgeltgruppen der 
S-Tabelle (entspricht dem Niveau des 
TVÖD) zum 1. Jan. 2020 wird noch in 
einer Zuordnungstabelle geregelt. Die 
Redaktionsgespräche zwischen dem 
dbb, der GEW und der TdL bezüglich 
der erforderlichen Änderungen für die 
Lehrkräfte nach den Regelungen des 
TV EntgO-L stehen aktuell noch aus. 
Der VBE wird dann über die Ergebnisse 
berichten. 

Entgeltgruppe Ausgangswert 2019 2020 2021

5 - 8 95 % 92,19 % 89,40 % 88,14 %

9a - 11 80 % 77,66 % 75,31 % 74,35 %

12 und 13 50 % 48,54 % 47,97 % 46,47 %

14 und 15 35 % 33,98 % 32,95 % 32,53 %
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         Referat Senioren

Vom 09. bis 11.09.2019 fand im dbb-
forum in Königswinter die diesjährige 
Bundesversammlung der Senioren im 
VBE statt. Am ersten Tag stand nach 
dem sehr ausführlichen Tätigkeitsbe-
richt des Vorsitzenden, Max Schindl-
beck, der gerade erst mit dem Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnete VBE-
Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, 
im Mittelpunkt.

Sein Bericht über die Tätigkeit des 
VBE-Bundesvorstands umfasste die 
letzten zehn Jahre seit der Änderung 
der langjährigen Verbandsstruktur. 
Sein Fazit:  Mit der Übernahme der 
Organisation von bundesweiten Groß-
veranstaltungen wie Schulleiter-, Leh-
rer- und Kitatagen, sei die angestrebte 
Entlastung der Ländergremien gut 
gelungen. Durch die Nutzung professi-
oneller Forsa-Umfragen zu aktuellen 
Problemfeldern wie Gewalt an Schu-
len, Werteerziehung, Digitalisierung 
und der Kooperation mit namhaften 
landesweit agierenden Institutionen 
sei zudem eine bundesweite Aufmerk-
samkeit erreicht worden. Schließlich 
habe die Erarbeitung eines breit gefä-
cherten Service-Angebots, auch in 
Zusammenarbeit mit einzelnen oder 
mehreren Ländern, die Effektivität der 
Verbandsarbeit erheblich gesteigert 
und den VBE als Gesamtverband aller 

Jahrestagung 2019 der 
VBE-Bundesseniorenvertretung

pädagogisch Tätigen im Beamtenbund 
etabliert. 

Abschließend umriss er die zukünfti-
gen Aufgaben mit den Fragestellun-
gen: Was haben wir richtig gemacht? 
Was wird von uns erwartet?  Für wen 
machen wir was? Die Diskussionsbei-
träge der Teilnehmer erbrachten eine 
breite Zustimmung aber auch Anre-
gungen, die Udo Beckmann dankend 
mit auf den Heimweg nahm.

Auf der Grundlage einer Vorabum-
frage sammelten die Seniorensprecher 
der Landesverbände unter Leitung des 
Vorsitzenden Schindlbeck Gründe, die 
Mitglieder nach dem Ausscheiden aus 
dem aktiven Schuldienst bewegen soll-
ten, im VBE zu bleiben. Eine Premiere 
beging der neue Bundessprecher der 
dbb-Senioren, Dr. Horst Günther Klit-
zing, der in seinem Vorstellungsreferat 
die Perspektiven und Gestaltungsab-
sichten seiner zukünftigen Arbeit vor-
trug. Die Berichte aus den Ländern 
bezogen sich, wie erbeten, vornehm-
lich auf die Entwicklung der Pensions- 
Rentengesetzgebung in ihren Ländern. 

Den zweiten Schwerpunkt der Veran-
staltung bildete die aktuelle Situation 
der Alterssicherungssysteme. Alexan-
der Hagelüken, leitender Redakteur 

für Wirtschaft der Süddeutschen Zei-
tung warb in seinem Vortrag „Lasst 
uns länger arbeiten!“ für eine an die 
Steigerung der Lebenszeit gekoppelte 
moderate und altergemäßige Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit. 

Gerd Kurze, stellvertretender Bundes-
seniorensprecher, informierte über 
den aktuellen Stand des Gesetzge-
bungsverfahrens zur Etablierung einer 
allgemeinen Grundrente. Er mode-
rierte auch die Abstimmung einer  
Stellungnahme zu den Schreiben der 
dbb-Jugend zu den Themen „Demo-
grafischer Wandel“ und „Generatio-
nengerechtigkeit“. 
Mit dem Thema „Bildung im Alter“ 
trug Nicola Röhrich, verantwortliche 
Mitarbeiterin der Bundesarbeitsge-
meinschaft aller Seniorenorganisatio-
nen (BAGSO), einen aktuellen Aufga-
benbereich ihrer Organisation vor.  Mit 
einer Fülle wissenschaftlich abgesi-
cherter Kriterien sprach sie sich für die 
Vernetzung aller mit dieser Aufgabe 
befassten Kolleginnen und Kollegen 
aus. 
Mit der Bekanntgabe des Tagungster-
mins in 2020 – Dienstag, 13.10 bis Don-
nerstag, 15.10.2020 – schloss Max 
Schindlbeck die wieder einmal von 
ihm gut organisierte und sehr gelun-
gene Veranstaltung ab.   Gerhard Kurze

Jahrestreffen der 16 VBE-Landes-
seniorensprecher; 2. v. li. Max 
Schindlbeck, VBE-Bundessenioren-
sprecher; 2. v. re. Toni Weber, 
VBE-Seniorensprecher Nordbaden; 
5.v. re. Ekkehard Gabriel, VBE-Landes-
seniorensprecher. Foto: Angelika 
Kretschmer 
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        Landesbezirk Nordbaden

Sitzung des  
erweiterten  
LBZ-Vorstands  
in Bruchsal
Die Landesbezirksvorsitzende Andrea 
Friedrich hatte zwar selbst mit ange-
schlagenen Stimmbändern zu kämp-
fen, konnte sich aber über die Anwe-
senheit der Vertreterinnen und Vertre-
ter aus allen sieben Kreisverbänden 
des Landesbezirks Nordbaden und fast 
aller Fachreferaten freuen. 

Die Vorsitzende meisterte die Leitung 
der Ganztagessitzung wie immer sou-
verän und berichtete von den vielfälti-
gen Vorhaben und Aktivitäten des 
Landesbezirksvorstandes Nordbaden 

der letzten Monate. Einzelne Tages-
ordnungspunkte wurden von Vor-
standsmitgliedern moderiert, was die 
Sitzung abwechslungsreich machte.
Interessant sind für die Teilnehmenden 
aus den Kreisverbänden und Refera-
ten immer die Entwicklungen in der 
Verbands- und Landespolitik. Ausgie-
big Zeit nahm man sich auch für die 
Analyse der Personalratswahl und die 
möglichen Reaktionen und Korrektu-
ren für die Vorbereitung der nächsten 
PR-Wahl.

Beeindruckend waren danach auch die 
Berichte über die vielfältigen Aktivitä-
ten der Referate und der Kreisver-
bände Mannheim, Neckar-Odenwald-
Kreis, Rhein-Neckar-Heidelberg, Karls-
ruhe, Rastatt, Pforzheim und 
Freudenstadt: Immer wieder eine Ide-
enbörse! Sehr politisch fielen die 

Berichte aus den Referaten aus, die die-
ses Mal in erfreulicher Zahl anwesend 
sein konnten. Wie immer gab es reich-
lich Zeit für Aussprache, Fragen und 
Diskussion.

Unter dem TOP Verschiedenes wurde 
unter anderem über die Planung des 
Nordbaden-Tages auf der Didacta im 
März 2020 diskutiert.

Ein aktuelles Thema liegt den Kreisver-
bänden und dem Landesbezirksvor-
stand sehr am Herzen: die Reduzie-
rung von Plastikartikeln bei den Wer-
bematerialien muss schnell erreicht 
werden. Man sammelte diesbezüglich 
gleich reichlich Ideen, um Info-Stände 
nachhaltig und attraktiv zu gestalten. 
Joachim Mack, Pressesprecher VBE
Landesbezirk Nordbaden 
Foto: Andreas Baudisch

Privatklinik / Akutklinik

Fachkrankenhaus für Psychosomatische Medizin
Aufnahme / Beratung:
Tel.  07520 927-260
Besuchen Sie uns auf unserer neuen Homepage:
www.wollmarshoehe.de neu
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Ein Tag in 
Tuttlingen
Besonderheiten hat die Stadt Tuttlin-
gen genügend aufzuweisen. Beispiels-
weise ist kein Haus älter als 1803. Denn 
in diesem Jahr brannte die Stadt total 
ab und wurde völlig neu aufgebaut. 
Alleine die Festung Honberg über-

lebte, sie war – wie Burgwärter Her-
bert Tiny erklärte – um 1460 von Graf 
Eberhard unter anderem als Bollwerk 
gegen die „bösen Badener“ gebaut 
worden. 

Das erfuhren über 20 Teilnehmer des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Südbaden, die im Rahmen der 
Serie „Ein Tag in …“  diesmal Tuttlin-

gen am Randes des Regierungsbezirks 
Freiburg besuchten. Marianne Mark-
wardt (Fahnenträgerin) und Josef 
Klein (daneben in Blau) hatten die Pla-
nung wieder mustergültig durchge-
führt. Erfreulicherweise haben vor Ort 
Nadin und Sigrid Bühler (Tuttlingen) 
und Norbert und Siglinde Hinz (Riet-
heim) die Feinarbeit unterstützt. Aus 
dem Dreieck Bad Säckingen – Appen-

         Landesbezirk Südbaden

Weltlehrertag: 
Worte reichen 
nicht, lasst ihnen 
Taten folgen 

Zum Weltlehrertag am 5. Oktober 
2019 gab es auch in diesem Jahr zahl-
reiche Medienmitteilungen. Die Auto-
ren verteilen sich über Ministerien, 
Schulverwaltung, Verbände und 
Gewerkschaften, Bildungs-Sachver-
ständige und einige andere, die sich 
berufen fühlen. Eines aber haben alle 
Veröffentlichungen gemeinsam: Das 
Engagement der Lehrkräfte in unserer 
Gesellschaft wird gelobt und aner-
kannt, zur tatsächlichen Verbesserung 
der Situation tragen aber nur Wenige 
bei. Das stellt Nadine Possinger, 
Geschäftsführerin des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE) im Landes-
bezirk Südbaden fest. Sie verweist auf 
Defizite, die seit Jahren und Jahrzehn-
ten die Arbeit in den Schulen belasten 
und von den Politikern nicht oder nur 
unzureichend angegangen werden. 
Nadine Possinger: „Wer die Wertschät-

zung von Lehrkräften steigern möchte, 
muss damit anfangen, die Anerken-
nung der Arbeit so zu belohnen, dass 
sie gezielt bei den Einzelnen 
ankommt.“ Seit Jahrzehnten mahnt 
der VBE an, dass die Arbeitsverdich-
tung für alle Lehrkräfte inzwischen zur 
psychischen Belastung wird, der viele 
Lehrkräfte nicht mehr standhalten 
können, was sich wiederum in Krank-
heitszahlen und Frühpensionierungen 
auswirkt. Die Antwort des Landes als 
Arbeitsgeber ist, Gesundheitsschulun-
gen als „on-top-Angebote“ bereitzu-
stellen. Richtig wäre hier eine sinnvolle 
Entlastung der Lehrkräfte in Form von 
Anrechnungen oder Freistellungen. 
Auch die Entlassung einsatzwilliger 
Lehrkräfte vom Lehramtsanwärter bis 
zum Pensionär gehört in diese Katego-
rie. Die Engagierten werden im Land 
Baden-Württemberg seit Jahrzehnten 
über alle Parteien hinweg als ‚nützli-
che Idioten‘ behandelt. Wenn man 
ohne sie nicht auskommen kann, stellt 
man sie ein, in den Sommerferien wer-
den sie regelmäßig entlassen. Sieht so 
Wertschätzung aus?, fragt der VBE. 
Die Mängelliste lässt sich noch einige 
Zeit weiterführen: 

Nadine Possinger
VBE Südbaden
Geschäftsführerin

Die Lehrkräfteversorgung (nicht nur) 
auf dem Land ist für Gegenwart und 
Zukunft fatal. 
•	 Schulleitungen, als Motor der Schul-

entwicklung, fehlen über das Land ver-
teilt, weil die Attraktivität solcher Stel-
len dringend auf den Prüfstand muss. 

•	 Die Diskriminierung von Lehrerin-
nen (Gehalt A 12 statt A 13) deren 
Anteil in den Grundschulen sich auf 
über 90 Prozent beläuft, ist offen-
sichtlich.

Dies sind beispielhaft drei große Bau-
stellen, deren es noch einige mehr 
gibt: Digitalisierung, Maßnahmen 
gegen Gewalt an Lehrkräften, Unter-
stützung bei ‚echter‘ Inklusion, Einfüh-
rung des Ethikunterrichts in allen Klas-
sen. All dies und noch mehr bedarf des 
Handelns der Politik. Worte helfen 
hier nur wenig weiter.
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         Landesbezirk Südbaden

weier – Oberndorf reisten die Teilneh-
mer an, die diese Treffen auch nutzen, 
um mit früheren Bekannten zu kon-
taktieren. Dennoch stehen diese Ver-
anstaltungen auch jüngeren Mitglie-
dern offen, sofern es der Schulbetrieb 
erlaubt. 

Von der Ruine Honberg aus hatte man 
einen tollen Blick über die quadrati-
sche Stadt, denn rechtzeitig für die 
VBE-Besucher hatte Petrus die Sonne 
durch die Wolken lugen lassen, die 
den Dunst vertrieb. Von hier aus 
erblickte man auch die monumentale 
Evangelische Stadtkirche, deren 
Besichtigung auf dem weiteren Pro-
gramm der Teilnehmer stand. Doch 
bevor es von der Festung in die Stadt 
ging, servierten Sigrid und Nadin Büh-
ler einen Imbiss zur Stärkung. 

Die  Evangelische Stadtkirche sah so 
ganz anders aus als die gewohnten 
evangelischen Kirchen. Kunstführerin 
Anne Schaich erklärte Entstehungsge-
schichte, Architekturbesonderheiten 
und gab auch Auskünfte zu religiösen 
Besonderheiten in den Altarbildern. 

Nach dem Mittagessen stand der 
Besuch der Weltfirma Karl Storz an. 
Jeder weiß, dass Tuttlingen als 
35.000-Einwohner-Stadt das Weltzen- 
trum für Medizintechnik ist. 12.000 
Mitarbeiter zählen die Unternehmen, 
die vor allem auf Innovationen und 
Prestigeprodukte setzen. Für die VBE-
Gruppe stand der Besuch von „Karl 
Storz“ an. Die Firma mit Hauptsitz in 
Tuttlingen hat Niederlassungen in 40 
Ländern der Erde. Als führender Her-
steller in der Endoskopie bietet die 

Firma seit 70 Jahren Systeme für die 
Human- und Veterinärmedizin sowie 
für industrielle Anwendungen an. 

Hier beschäftigten sich die Besucher 
mit Geschichte und Zukunft der Medi-
zin und erfuhren auch, wohin sich die 
Wissenschaft in den nächsten Jahren 
weiterentwickelt. Nicht nur 3D ist hier 
das Stichwort, sondern auch mediale 
Hilfestellungen für operierende Ärzte 
und vieles andere mehr. Höhepunkt 
war, als Einzelne über Bildschirm an 
Galle und Leber operieren durften. 

Nach einem eindrucksvollen Tag hat-
ten die meisten Teilnehmer noch das 
Bedürfnis, bei einem Abschlusshock im 
Café die Eindrücke verbal zu bearbei-
ten. „Man“ hatte einen unvergessli-
chen Tag erlebt. 

Mittwoch, 4. Dezember 2019 – 15.30 bis 18.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten zu den Themen:

Nordwürttembergische Telefonaktion des
Kreisverbandes Ostwürttemberg/Göppingen

KV Ostwürttemberg/Göppingen: Beratung durch (von links) Thomas Hieber, 
Christl Sailer-Bristle, Thomas Frankenhauser, Gabriele Tetzner, Susanne Krahn, 
Rudolf Kolb, Karin Jodl.

Teilzeitbeschäftigung 
Pensionierung
Beurlaubung 
Zurruhesetzung 
Versetzung 
...

Telefon: 
07171 – 87 42 063
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           Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt 
19 Teilnehmer beim Crashkurs am Seminar in Albstadt
Am 27. September 2019 fand am Seminar in Albstadt-Margret-
hausen der alljährliche Crashkurs für Schul- und Beamtenrecht 
für die Referendarinnen und Referendare statt. Die Teilnehmer 
wurden von den Referenten Margit Malek, Andreas Gronbach, 
Alfred Vater und Walter Beyer in gewohnt kompetenter Art 
und Weise über die Feinheiten des Schul- und Beamtenrechts 
informiert. Die Referendarinnen und Referendare zeigten sich 
sehr interessiert und geizten nicht mit Fragen. Anhand einer 
PPT, in die regelmäßig Fallbeispiele integriert wurden, und der 
ein oder anderen Selbsterarbeitungsphase hangelte sich das 
Referenten-Team des KV Albstadt an den Themen entlang. Am 
Schluss wurde eine Prüfungssimulation dargestellt, die großen 
Anklang bei den Beobachtern fand. Der Crashkurs wurde von 
den Teilnehmern sehr gut bewertet und als äußerst gewinn-

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

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

bringend (9,3 von möglichen 10 Punkten im Durchschnitt auf 
der Zielscheibe) erachtet, sodass Publikum und Referenten sehr 
zufrieden den Heimweg antraten. Andreas Gronbach

Vortrag „Lernen macht glücklich“
Der Kreisverband hatte zu einer gemeinsamen Veranstaltung 
für Lehrer/-innen und Eltern eingeladen. Zahlreiche Gäste folg-
ten der Einladung. Nach der Begrüßung durch den stellv. Lan-
desvorsitzenden Walter Beyer führte der Referent Benjamin 
Schmidt von der Akademie für Lernpädagogik mit folgenden 
Worten ein: „Es geht heute Abend um Tipps, wie man gute 
Ergebnisse in der Schule erzielen kann. Gemeinsames Ziel von 
Elternhaus und Schule ist, die Lust am Lernen zu entfachen, 
denn unser Gehirn möchte so viel wie möglich lernen. Als 
Kleinkind wollten wir laufen. Hunderte Male sind wir hingefal-
len, aber aufgeben war nicht, denn wir hatten Vorbilder – 
unsere Eltern.“ Danach beschäftigten sich Referent und Ple-
num mit der Frage: „Macht denn Lernen wirklich glücklich?“ 
Im Vortrag lernten die Zuhörer/-innen anschaulich und mit vie-
len Beispielen unterfüttert, wie „stressfreie Kommunikation“ 
funktioniert. Andere Lehrinhalte waren das Aneignen und Ver-
mitteln von Lernstrategien und die Wichtigkeit der „positiven 

Gut besuchter Vortragsabend des Kreisverbands. Bild: Susi Figwer

Bestärkung“. Nach einem gelungenen Vortragsabend verab-
schiedete Walter Beyer die Gäste und überreichte Benjamin 
Schmidt ein Präsent zum Dank für den lehrreichen Vortrag.

KV Baden-Baden/Rastatt 
Seniorentreffen – Auf den Spuren des seligen Bernhard
Im Rahmen seiner traditionellen Herbstveranstaltung hatte 
der Kreisverband seine pensionierten Mitglieder ins General-
landesarchiv Karlsruhe eingeladen. Thema der äußerst infor-
mativen und unterhaltsamen Führung waren das Leben des 
Markgrafen Bernhard II. von Baden, der vor 250 Jahren selig-
gesprochen wurde. Im 15. Jahrhundert auf dem Baden-
Badener Schloss Hohenbaden geboren, wurde bald nach sei-
nem Tod in Moncalieri bei Turin im Jahr 1458 von Wundern 
aufgrund seiner Fürsprache berichtet. Im frühen 18. Jahrhun-
dert, der Zeit der Siege gegen die Osmanen auf dem Balkan, 
wurde Bernhard dann als christlicher Ritter verehrt, der für 
einen Kreuzzug zur Befreiung der heiligen Stätten im Orient 
geworben habe. Als die katholische Linie der badischen Mark-
grafen zu erlöschen drohte, erhob man den 1769 Seliggespro-
chenen zum Schutzpatron der katholischen Bevölkerung in 
den vereinigten badischen Markgrafschaften, und als nach 

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

dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus die Bevölke-
rung neue Vorbilder suchte, wurde er zu einem Idol im Kampf 
gegen die Versuchungen der Moderne. Beschlossen wurde 
der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Gaby Merkel
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KV Karlsruhe
Crashkurse in Schulrecht: In die Praxis hineindenken!
Aufgrund der guten freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
den handelnden Personen haben wir Karlsruher Kreisverbands-
vertreter erneut die Freudenstädter Delegation mit dem Ange-
bot eines Schulrechtskurses unterstützt! Die Fragen waren viel-
fältig: Welche Aufsichtsregelungen gelten in der Grundschule, 
beispielsweise vor Beginn des Unterrichts? Was ist in dieser Hin-
sicht in Übergangsphasen im Schulhaus zu beachten? Sollten 
die jungen Lehrerinnen und Lehrer einmal zur Vertretung im 
Sportunterricht herangezogen werden – dürfen sie dies und 
wie sollten sie sich verhalten? Was ist bei der Notengebung, 
der Versetzung von Schülern oder hinsichtlich Konferenzord-
nung zu beachten? Solcherlei Gedanken beschäftigten unsere 
ca. 25 Gäste, welche sich auf die Schulrechtsprüfung vorberei-
ten. Wenige Tage später organisierten wir in ähnlicher Beset-

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

zung eine weitere Veranstaltung in der Karlsruher Maryland-
schule. Ungefähr 60 Interessierte analysierten erneut Fallbei-
spiele. Zudem beschäftigte uns und die Eingeladenen eine 
aktuelle Frage: wie kann man der Tatsache begegnen, dass 
immer weniger Kinder hierzulande in einer durchschnittlichen 
dritten Klasse schwimmen können, wie werden wir hier unse-
rer Verantwortung gerecht? Denn hier geht es nicht darum, 
Unterrichtsziele nicht zu erreichen oder als Lehrer noch besser 
Bescheid wissen zu können in Sachfragen, sondern um das 
Überleben! Jeglichen Gefahrensituationen vorzubeugen ist für 
uns vom VBE ein wichtiger Aspekt, und wir hoffen, dass wir der 
nächsten Generation einiges mit auf den Weg geben konnten 
– so auch unseren „Seminarhelfer“ als Nachschlagewerk!

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Silke Lienhart:  
silke.lienhart@vbe-bw.de

Kreisverband Konstanz/Tuttlingen 
Vereidigung der Junglehrer/-innen 
Wie in allen anderen Schulamtsbezirken auch begrüßten 
wir am Montag, dem 09. September 2019, die Junglehre-
rinnen und Junglehrer bei ihrer Vereidigung an der Ekke-
hard-Realschule in Singen. Üppig ausgestattet mit viel 
Informationsmaterial und jeder Menge Give-aways erwar-
teten wir „die Neuen“ an unserem VBE-Stand. In diesem 
Jahr erhielten diese neben unserer Informationsmappe 
auch eine tolle VBE-Tasse. Vor und nach der Veranstaltung 
gab es immer auch die  Gelegenheit, interessierte 
Kolleg(en)/-innen zu informieren und zu beraten. Ein herz-
liches Dankeschön gilt allen VBE-Helfern, die bei der Vor-
bereitung und vor Ort mitgewirkt haben. 

KV Lörrach/Waldshut
„Fit in Schulrecht“ am Seminar Lörrach
Ganz früh im noch jungen Schuljahr fand bereits am 17. Sep-
tember die VBE-Veranstaltung zur Vorbereitung der Schul-
rechtsprüfungen am Seminar Lörrach statt. Ziel war es, den 
Lehramtsanwärter(n)/-innen den Einstieg ins Lernen zu erleich-
tern und einen strukturierten Überblick über die Prüfungsin-
halte zu vermitteln. Dies gelang Referent Dirk Lederle (Schul-
leiter und Mitglied im Hauptpersonalrat) vorzüglich, obwohl 
die Teilnehmer/-innen bereits einen langen ersten Seminartag 
hinter sich hatten. Mit viel Humor und auf unterhaltsame 
Weise schaffte er es, alle Bereiche des Schul- und Beamten-
rechts mit Leben zu füllen. Zahlreiche Beispiele aus dem Schul-
alltag und Anekdoten aus dem Nähkästchen erleichterten das 
Verstehen und sorgten für viele Lacher und zustimmendes 
Kopfnicken. Auch nahm sich der stellv. VBE-Landesvorsitzende 
viel Zeit zur Beantwortung von Fragen und gab wertvolle Tipps 
zum Lernen. Nach dem abschließenden gemeinsamen Lösen 
verschiedener Fallbeispiele bedankte sich Organisatorin Sarah 
Siegel-Külah beim Referenten für seine Unterstützung und 
entließ die Referendarinnen/Referendare in ihren wohlver-

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

Referent Dirk Lederle, stellvertretender VBE-Landesvorsitzender

dienten Feierabend. Wir wünschen allen Lehramtsanwärter(n)/-
innen viel Erfolg für die Schulrechtsprüfungen und die weite-
ren Prüfungsteile zum Bestehen des 2. Staatsexamens. 
Bild/Text: Sarah Siegel-Külah
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Klaus 
Gramlich: klaus.gramlich@vbe-bw.de

KV Neckar-Odenwald
Volles Haus in Hettingen
Der Schulrechts-Crashkurs des Kreisverbands fand dieses 
Jahr mit den jungen Schulleitern Jochen Knühl (JVA Adels-
heim), Steffen Bachert (Schule am Limes Osterburken), 
Jochen Köpfle (Baulandschule Hettingen) und Harald Ocken-
fels (Grundschule Götzingen) statt. Zusammen mit dem 
Kreisvorsitzenden Klaus Gramlich berieten die „Fachmän-
ner“ die über zwanzig anwesenden Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, um sie auf die anstehende Schul-
rechtsprüfung vorzubereiten und Fragen zu klären. Im 
Gespräch wurden Fälle aus dem Schulalltag schul- und 
beamtenrechtlich beleuchtet. Vor allem die praktische 
Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung wurde rege 
diskutiert. So konnte an einem kurzweiligen Nachmittag 
gezeigt werden, wie spannend Schulrecht sein kann. Wir 
wünschen allen Anwärter(n)/-innen ein gutes Gelingen!

KV Pforzheim
Fortbildung für Realschulen: 
Herausforderung Digitalisierung
Am 02.10.2019 hat der Kreisverband eine Fortbildung zum 
Thema „Kompendium“ der diesjährigen 10er Abschlussklassen 
organisiert und an der Realschule in Niefern durchgeführt. Die 
Veranstaltung war mit rund 20 Kolleginnen und Kollegen gut 
besucht. „Mir ist es ein besonderes Anliegen Ihnen das Rah-
menthema – Herausforderung Digitalisierung – für den Schul-
abschluss 2020 näher zu erläutern und Hilfestellung zu geben“, 
erklärt die Referentin und Realschulrektorin Sylvia Schleifer-
Dürr (re. im Bild). Als ehemalige Ausbildnerin am Seminar und 
aktives Mitglied beim VBE ermöglicht sie immer wieder eigene 
Fortbildungen zu Themen rund um das Schulleben. „Für uns ist 
es eine große Bereicherung, dass sich unsere Kollegin so enga-
giert einbringt und gerade auch den jungen Kolleginnen und 
Kollegen viele Tricks und Kniffe mitgibt“, ist sich die Kreisvor-
sitzende Ursula Butscher-Zahn (re. im Bild), sicher. Zum 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

Abschluss bestand auch noch die Möglichkeit für individuelle 
Gespräche im kleinen Kreis bei Kaffee und Kuchen.
Robert Gänger

KV Rastatt/Baden-Baden 
Crashkurs für Schul- und Beamtenrecht 
Am 27. September 2019 fand an der Gustav-Heinemann- 
Schule in Rastatt der Crashkurs für Schul- und Beamtenrecht 
statt. 31 Teilnehmer/-innen fanden sich zusammen um sich für 
die Prüfung vorzubereiten. Sie wurden von unserem Referen-
ten Oliver Hintzen in gewohnt kompetenter Art und Weise 
über die Feinheiten des Schul- und Beamtenrechts informiert. 
Die Referendarinnen und Referendare zeigten sich während 
der gesamten Zeit sehr interessiert und geizten nicht mit Fra-
gen, die der Referent fachkundig und humorvoll beantwor-
tete. Anhand einer Präsentation und einer Selbsterarbei-
tungsphase in Gruppen wurde motiviert an Lösungen gear-
beitet. Am Schluss gab es eine Prüfungssimulation, die großen 
Anklang fand. 
Katharina Kürzeder, VBE-Junglehrervertreterin

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

Referent Oliver Hintzen, stellv. VBE Landesvorsitzender
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KV Biberach/Ulm/Alb-Donau 
Zweitägige VBE-Aktion im Staatl. Schulamt Biberach
Knapp 160 Lehrkräfte wurden am 9. September 2019 im 
Landratsamt in Biberach vereidigt. Die Aktiven der Kreisver-
bände Ulm/Alb-Donau und Biberach waren schon früh vor 
Ort, um den umfangreichen Informationsstand aufzubauen. 
Am darauffolgenden Tag bekamen etwa 130 Kolleginnen 
und Kollegen ihren Arbeitnehmervertrag. Mit vorbereiteten 
Taschen begrüßte das VBE-Team an beiden Tagen die neuen 
Kolleginnen und Kollegen. Nach den beiden Veranstaltungen 
waren viele Interessierte am Stand des VBE. Zahlreiche Fragen 
konnten beantwortet werden. Verärgert zeigten sich einige 
Kolleginnen und Kollegen, da sie sich über die Sommerferien 
arbeitslos melden mussten. Für den VBE ist es nicht hinnehm-
bar, dass Referendarinnen und Referendare nach Abschluss 
ihrer erfolgreichen Ausbildung und Lehrkräfte im Arbeitneh-
merverhältnis mit befristeten Verträgen, welche sich bewährt 
haben, immer noch über die Sommerferien in die Arbeitslo-
sigkeit entlassen werden. Insbesondere die Lehrkräfte der 
Grundschulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren äußerten ihre große Sorge aufgrund der 
fehlenden Lehrkräfte an ihrer Schulart. Der VBE moniert dies 
seit langer Zeit und fordert eine bessere Lehrkräfteversor-
gung. Ein herzliches Dankeschön allen, die das Packen der 
Taschen, die Vorbereitung des Standes und die Aktion selbst 
durch ihre Mithilfe unterstützt haben.

Von links: Rosemarie Mohr (stellv. Vorsitzende KV Biberach), 
Franziska Neubert (KV Biberach), Martin Badent (Beirat für Gemein-
schaftsschulen und Fachlehrkräfte KV Ulm/Alb-Donau), Stefanie 
Wekenmann (stellv. Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), Anja Barten-
schlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), Georg Mak (Geschäfts-
führer KV Ulm/Alb-Donau)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzenden. Biberach: 
Ernst.Vater@vbe-bw.de / Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

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
Das Klassenzimmer groovt – ein Cajon-Workshop 
mit Matthias Philipzen
Anfang Oktober durften interessierte Lehrkräfte an einem 
sehr kurzweiligen und rhythmusgeladenen Workshop rund 
um das Thema Cajon und andere Perkussionsinstrumente 
teilnehmen. An diesem Nachmittag schaffte es Matthias Phi-
lipzen mit viel Witz und Erfahrung den Teilnehmern nicht 
nur die Cajon sondern auch Instrumente wie die Guiro und 
Maraca näherzubringen. Es wurden verschiedenste Rhyth-
men mit den Instrumenten begleitet. Auch zu der Frage, wie 
Klassen zur Liedbegleitung angeleitet werden können, gab 
es Tipps und einfache Kniffe, die  natürlich sofort auspro-
biert wurden. Strategien um in kurzer Zeit die Klasse zum 
Rhythmusorchester zu verwandeln fanden ebenfalls großen 
Anklang. Am Ende dieses Workshops durfte natürlich auch 
selbst musiziert werden. Es wurde ordentlich auf die Kiste 
geschlagen,  was Cajon übersetzt bedeutet.    Sarah Siebrecht

Matthias Philipzen (re.) leitete den Workshop

Wir setzen uns für Sie ein!
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Neue Veranstaltungsformate im VBE: 
Partizipation leicht gemacht
Fishbowl, Panels, Talks – nimmt man heute an Veranstaltungen teil, scheint das Rezept für die Formate einfach: 
Die Bezeichnung muss englisch sein, die Einbindung der Beteiligten sichergestellt werden und am besten muss ein 

„Mehrwert“ entstehen. Manch einem mag das zu viel des Guten sein, aber schlussendlich helfen diese Veranstal-
tungen ganz klar dabei, wegzukommen vom bloßen Konsum von Inhalten und hin zu einem partizipativen Erlebnis 
für die Teilnehmenden. Im Rahmen des im letzten Jahr begonnen Strategieprozesses des VBE Bundesverbandes wur-
den deshalb zwei neue Formate kreiert. Neben den Seminaren der Geschäftsbereiche und Querschnittsvertretungen 
soll es in Workshops und bei Fachtagungen die Möglichkeit geben, sich themenspezifisch und multiperspektivisch  
mit Expertinnen und Experten dieses Bereichs auszutauschen. 

Die ersten beiden Workshops fanden am 02. September 2019 in Berlin statt. Die erarbeiteten Positionspapiere 
wurden vom Bundesvorstand des VBE auf seiner Sitzung am 13./14. September 2019 beschlossen und werden nun in 
die im November tagende Bundesversammlung eingebracht. Werden die Papiere auch dort unterstützt, werden sie 
handlungsleitend insbesondere für den VBE Bundesverband.

Unter der Leitung des Bundesvorsitzenden des Verbandes Bildung und Erziehung, 
Udo Beckmann, berieten die Teilnehmenden über eine abgestimmte Position zum 
Thema „Föderalismus“. Ausgehend von den Ergebnissen unterschiedlicher Umfragen, 
bei denen sich mittlerweile die Mehrheit der Gesellschaft für ein zentrales Bildungssy-
stem ausspricht, wurde aus verschiedenen Sichten (Eltern, Lehrkräfte, Politik) darüber 
diskutiert, welche Pro- und Contra-Argumente es gibt und wie sich ein geeigneter 
Kompromiss finden lässt. Die Ergebnisse des Workshops zeigen, dass der Föderalis-
mus bessere Möglichkeiten für Partizipation bietet und flexibleres Agieren sichert.

Der zweite Workshop wurde von Stefan Behlau, Landesvorsitzender des VBE NRW, geleitet und 
befasste sich mit dem Thema „Seiteneinstieg“. Diese Gruppe diskutierte, welche Standards 
für die Qualifizierung von Seiteneinsteigenden gelten sollten. Davon unbenommen ist jedoch 
die Forderung an die Politik, dass es langfristig Ziel sein muss, den existierenden und weiter 
steigenden Bedarf mit originär ausgebildeten Lehrkräften zu decken. So heißt es im Positions-
papier: „Grundsätzlich müssen zur Lehrergewinnung die Attraktivität des Berufes erhöht, eine 
gleichwertige Besoldung und bessere Arbeitsbedingungen geschaffen und ebenso die Kapazi-
täten der Lehrerbildung an den Universitäten ausgebaut werden.“ 

Guter Schulbau ist Garant für individuelle Förderung
Der Raum als 3. Pädagoge ist essenziell für gutes Lehren und Lernen. Um dieser Feststellung Nachdruck zu verleihen 
und für einen pädagogisch leistungsfähigen Schulbau einzutreten, kooperiert der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) mit der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft und dem Bund Deutscher Architekten. Gemeinsam geben sie 
die Schulbauleitlinien heraus, setzen sich für ein neues Förderverständnis bei Investitionen in den Schulbau ein und 
forderten im letzten Jahr einen Schulbaupakt. Mit diesem Engagement wird der VBE zu einem gefragten Gesprächs-
partner zu diesem Thema. 

Zuletzt war der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, 
bei „Schulbau – Internationaler Salon und Messe für den 
Bildungsbau“. Dies fand am 11. und 12. September 2019 in 
Berlin statt. Beckmann stellte sein Verständnis von „Was 
ist gute Schule?“ vor und schloß mit der Feststellung: 

„Schulbau trägt entscheidend dazu bei, dass individuelle 
Förderung möglich wird. Je flexibler die Lösung, desto 
besser anzupassen für die jeweilige Lerngruppe, für die 
Stimmung an diesem Tag, in dieser Stunde und die not-
wendige Lernatmosphäre für den Unterrichtsstoff.“

VBE_News 10 2019.indd   1 30.09.19   13:32
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Lehrermangel – ein europaweites Problem
Vor welchen Herausforderungen Lehrkräfte heute stehen und ob sie dafür die angemessene Wertschätzung er- 
halten, wurde am 26. September 2019 in Brüssel auf dem 2. European Education Summit diskutiert. Eingeladen  
hatte der EU-Kommissar für Bildung und Kultur, Tibor Navracsics. Eines der zentralen Themen war der Lehrkräfte-
mangel. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, nahm hierzu aus den Work-
shops klare Botschaften mit: „Wer junge Menschen für den Lehrerberuf gewinnen will, muss gewährleisten, dass sie 
gut ausgebildet sind und anständig bezahlt werden und dass sie die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams 
erhalten. Besonderes Augenmerk muss darauf liegen, dass die Schulen besser auf die sozialen Probleme, welche die 
Schülerinnen und Schüler mitbringen, vorbereitet sind. Dies passiert momentan nicht ausreichend, obwohl diese 
Herausforderungen dramatisch zunehmen.“

Der VBE im Gespräch: Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, CDU
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, und sein 1. Stellvertreter, Rolf Busch, trafen Anfang September die  
Bundesministerin für Bildung und Forschung, Anja Karliczek, CDU. Sie ist bereits seit 2013 Bundestagsabgeordnete.  
Schwerpunkt ihres Wirkens war 2019 u. a. der Digitalpakt. 

Gleich zum Einstieg in das sehr offen geführte und  
konstruktive Gespräch wurde ein heißes Eisen ange- 
fasst: die Vereinbarung der Regierungsparteien, bis  
2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder einzuführen. Die Ministerin und 
die Vertreter des VBE waren sich zwar einig, dass dies 
grundsätzlich begrüßenswert ist, sichert es doch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser ab. Allerdings 
verwies der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, 
darauf, dass schon jetzt tausende Lehrkräfte und über 100.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Bevor also ein 
Rechts-anspruch geschaffen werde, brauche es einen Plan zur Gewinnung von Fachkräften. Am ehesten werde dies 
durch attraktive Arbeitsbedingungen erreicht.

Zum Digitalpakt informierte die Ministerin Karliczek, dass nach der Einigung im Parlament nun die ersten  
Länder Förderrichtlinien beschließen und veröffentlichen, die auf einer extra angelegten Webseite abrufbar sind  
(wir berichteten). Beckmann konfrontierte sie mit den Ergebnissen der repräsentativen forsa-Umfrage im Auftrag  
des VBE aus dem Mai dieses Jahres, wonach nicht nur Ausstattung fehle, sondern insbesondere auch die Fortbildung. 
Diese sei zudem qualitativ ausbaufähig. Er verwies darauf, dass das Lehren und Lernen mit digitalen Endgeräten  
auch in der Lehrerbildung präsenter werden muss. Die Ministerin nahm dies positiv auf und plädierte dafür, dass  
für Fort- und Weiterbildung auch alternative Formate genutzt werden könnten, wie blended learning, wobei ein Teil 
der Veranstaltung online umgesetzt wird. Dies wäre auch gut, um die Vorteile des Lernens mit digitalen Endgeräten 
selbst erleben zu können, dürfe jedoch nicht dazu führen, dass Lehrkräfte dies in ihrer Freizeit machen, warnte  
Udo Beckmann. Der VBE setzt sich dafür ein, dass alle Lehrkräfte innerhalb der Dienstzeit an, von staatlicher Seite 
angebotenen und bezahlten, qualitativ hochwertigen und stetig evaluierten und optimierten, Fortbildungen teil-
nehmen können.

Gleichstellung im Bildungsbereich - immer noch im „Schneckentempo“ vorwärts in Europa?
Nicht nur national, auch auf der europäischen Ebene beschäftigen die Fragen: Warum besteht heutzutage immer 
noch das geschlechtsspezifische Bezahlungs- und Pensionsgefälle, warum gibt es nach wie vor so viel mehr Frauen, 
die im Elementar- und Primarbereich unterrichten und wieso gibt es prozentual weniger Frauen in Leitungsstellen 
als Männer, welche Schwierigkeiten bestehen auch im 21. Jahrhundert bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? 

Hiermit beschäftigten sich am 16. und 17. September 
2019 über 100 interessierte Teilnehmende aus ganz 
Europa bei der ETUCE Abschlusskonferenz zum Pro- 
jekt „Gleichstellung durch Sozialen Dialog stärken“  
in Bukarest. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen  
nun in die Arbeit des VBE ein.

Für den VBE nahmen an dieser Konferenz teil (v.l.n.r):  
Ute Foit, Mitglied der Steuergruppe des Projekts und der 
Arbeitsgruppe Gleichstellung, die beiden VBE-Expertinnen  
zu Gleichstellung Hildegund Rüger und Sandra Schäfer sowie 
Gitta Franke-Zöllmer, Vorsitzende des Status of Women  
Committee der ETUCE und stellvertretende Bundesvorsitzende 
des VBE, Arbeitsbereich Internationales

VBE_News 10 2019.indd   2 30.09.19   13:32
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Kredite – 
Wünsche erfüllen 
auch im Alter
Gründe, warum auch Ältere einen Kre-
dit benötigen, gibt es viele. Oft 
herrscht aber Unsicherheit, ob man bei 
den Banken überhaupt (noch) kredit-
würdig ist. Doch dies ist unbegründet, 
denn der demografische Wandel sorgt 
für verbesserte Konditionen.

Laut Zahlen der Schufa steigt die Zahl 
derjenigen weiter an, die älter als 50 
Jahre sind und sich für einen Kredit 
interessieren. Kein Wunder, gibt es 
doch viele Anlässe, in denen selbst vor 
dem Ruhestand zusätzliches Kapital 
benötigt wird. Sei es die Anschaffung 
eines sparsameren Autos, eine Moder-
nisierungsmaßnahme für die eigene 
Immobilie oder die Erfüllung lang 
gehegter Reisewünsche, die nun, nach-
dem die Kinder aus dem Haus sind, 
realisierbar werden.

Kredit gewünscht

Banken und Kreditinstitute versichern 
einhellig, dass das Alter eines Kunden 
alleine kein Grund ist, dass ein Kredit 
nicht vergeben wird. Eine Kreditver-
gabe ist immer abhängig von der Boni-
tät des Kunden. Und die ist beispiels-
weise bei Senioren im Rentenalter oft 
besser, als bei jungen Berufseinstei-
gern. Um die Fähigkeit zur Rückzah-
lung zu kalkulieren, überprüfen die 
Banken das bisherige Zahlungsverhal-
ten, die aktuelle und zukünftige Kapi-
taldienstfähigkeit des Kunden und die 
gestellten Sicherheiten, bevor sie ein 
Angebot unterbreiten. Die Pension 

bzw. Rente gelten als gesichertes Ein-
kommen. Besondere Vorbereitungen 
für Ältere, bevor diese ihren Kreditan-
trag stellen, sind nicht nötig. Sie sollten 
den Finanzbedarf realistisch einschät-
zen und Laufzeiten und Kreditsummen 
so gering wie möglich wählen. Der 
gewünschte Ratenkredit sollte so kal-
kuliert sein, dass er bis zu einem Alter 
von 75 Jahren abgezahlt sein wird.

Falls es doch passiert, dass ein Kredit-
nehmer vor Rückzahlung der Kredit-
summe verstirbt, springt eine vorhan-
dene Restkreditversicherung ein. 
Ansonsten treten die Erben, wenn 
diese das Erbe nicht ausschlagen, auto-
matisch in den Kreditvertrag ein. Sind 
Sicherheiten vorhanden, können diese 
zur Entschuldung verwendet werden.

Kredite für jeden Zweck

Die Beamtenkredite, die über das dbb 
vorsorgewerk angeboten werden (z. B. 
der BBBank Online-Wunschkredit), sind 
uneingeschränkt auch für Ältere zuge-
schnitten. Jeder Interessent erhält ein 
auf seinen konkreten Finanzierungsbe-
darf abgestimmtes Kreditangebot.

Online-Banking für jeden

Um einen Kredit anzufragen, muss 
man nicht mehr den Gang zum Berater 
in der örtlichen Bankfiliale antreten. 
Was bei den Jüngeren quasi schon zur 
digitalen DNA zählt, wird auch für 
ältere Menschen immer selbstver-
ständlicher: die Nutzung der zahlrei-
chen Möglichkeiten des Online-Ban-
kings. Das fängt eben bei der Online-
Beantragung eines Kredites (wie auf 
www.dbb-vorteilswelt.de/beamten-
kredit) an und umfasst den bequemen 

Gebrauch von Banking-Apps, mit 
denen man seine Finanzgeschäfte 
mobil und zeitlich unabhängig erledi-
gen kann. 

Unser Tipp: Mit dem 0,- Euro* Giro-
konto der BBBank erhält man Zugriff 
auf viele moderne Online-Banking-
Anwendungen. So kann man u. a. digi-
tal bezahlen oder per App Fotoüber-
weisungen tätigen. Auch die Organisa-
tion des Kontowechsels lässt sich 
bequem online durchführen. VBE-Mit-
glieder und ihre Angehörigen erhalten 
ein 30 Euro Startguthaben, für Berufs-
starter gibt es sogar 30 Euro pro Aus-
bildungsjahr (max. 3 Jahre). 

Mehr Infos auf : 
www.dbb-vorteilswelt.de/bezuegekonto 
Fragen beantwortet gerne die 
Kundenberatung des 
dbb vorsorgewerk unter 
030.4081-6444 
Mo – Fr von 8:00 bis 16:00 Uhr

Autoversicherung mit 
dbb Bonus

Bis 30. November können Autofah-
rer ihre bestehende Kfz-Versiche-
rung kündigen, wenn sie mit dem 
Preis-Leistungsverhältnis unzufrie-
den sind. Unser Tipp: Beim langjäh-
rigen Kooperationspartner des dbb 
vorsorgewerk, der HUK-COBURG, 
profitiert man von niedrigen Beiträ-
gen, einem Top-Schadenservice in 
rund 1.500 Partnerwerkstätten 
sowie einer fairen und kompeten-
ten Beratung durch Ansprechpart-
ner ganz in der Nähe. Seit Kurzem 
steht auch ein Telematik-Tarif zur 
Auswahl, der sicherheitsbewusstes 
Fahrverhalten mit einem Bonus 
belohnt. VBE-Mitglieder, ihre Ehe- 
oder Lebenspartner sowie die Kin-
der, die mit in der häuslichen 
Gemeinschaft leben, erhalten einen 
Neukundenbonus in Höhe von 30 
Euro – je 15 Euro im Beginnjahr und 
im Folgejahr**. 
Mehr unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/autoversicherung

* Voraussetzungen: Girokonto mit Gehalts-/Bezügeeingang, Online-

Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; Genossenschaftsanteil 

von 15,- Euro/Mitglied.

**Voraussetzung: Der Versicherungsnehmer hatte innerhalb der letzten 

365 Tage keinen laufenden Kfz-Vertrag bei einer Gesellschaft des HUK-

COBURG Konzerns.
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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

Der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beck-
mann hat das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland erhalten. Auf 
Vorschlag des Ministerpräsidenten des 
Landes Nordrhein-Westfalen, Armin 
Laschet, hatte der Bundespräsident, 
Dr. Frank-Walter Steinmeier, dies ent-
schieden. Es wurde Beckmann von der 
NRW-Schulministerin, Yvonne Gebauer 
am 02. Oktober 2019 in Düsseldorf 
übergeben.
 
Mit dem Bundesverdienstkreuz wird 
das herausragende ehrenamtliche 
Engagement Beckmanns geehrt. 
Bereits seit 1979 gehört er dem Ver-
band Bildung und Erziehung als 
ordentliches Mitglied an. Von 1996 bis 
2017 war Udo Beckmann Landesvorsit-
zender des VBE Nordrhein-Westfalen. 
Ab 1998 bis 2009 war er stellvertreten-
der Bundesvorsitzender und ist seit 
2009 Bundesvorsitzender des VBE. 

Beckmann erhält Bundesverdienstkreuz

Beckmann setzt sich unter anderem 
für die gleiche Bezahlung aller Lehr-
kräfte für gleichwertige Arbeit, für die 
Aufhebung des Kooperationsverbotes 
und für die Verbeamtung ein. Ein 
besonderes Anliegen ist ihm die Ver-
wirklichung von Bildungsgerechtig-
keit, damit alle Kinder, egal aus wel-
chem Elternhaus sie kommen, gleiche 
Bildungschancen haben.

Über sein Engagement im VBE hinaus 
ist er auf nationaler Ebene im Dachver-
band dbb beamtenbund und tarifunion 
stark eingebunden und nimmt hier ver-
antwortungsvolle Positionen ein, leitet 
Gremien und Abstimmungsgruppen. 
International ist er sowohl aktiv inner-
halb der Bildungsinternationalen (Edu-
cation International) als auch Ausrich-
ter des Trinationalen Treffens zwischen 
dem VBE und dem Schweizer Lehrer-
verband LCH und dem Österreichischen 
Pendant GÖD-aps.

Die Nordrhein-Westfälische Schulministerin 
Yvonne Gebauer, überreichte dem VBE-
Bundesvorsitzenden Udo Beckmann das 
Bundesverdienstkreuz am Bande.
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SWR FAKEFINDER
FOR SCHOOL

Spielend medienkompetent
Fakes sind im Netz überall präsent: 
Ob politisch motivierte Desinforma-
tion, schlechter Scherz, Klick-Falle 
oder Satire – Fake News und ihre Ver-
wandten haben ganz unterschiedli-
che Ausprägungen. Sie werden 
geliked und geteilt, verbreiten sich 
unreflektiert viral weiter. Nur acht-
same Nutzer wissen zu unterscheiden 
und kennen Strategien, wie Informa-
tionen beispielsweise aufgrund der 
Quellen im Wahrheitsgehalt beurteilt 
werden können. 
 

Gesunde Skepsis

Der SWR Fakefinder trainiert diese 
Fertigkeiten in den Schulen, indem er 
die relevanten Recherchetechniken 

spielerisch einübt. Die Lehrkraft kann 
im eigenen virtuellen Lernraum selbst 
über Anzahl und Schwierigkeit der 
Aufgaben entscheiden und so Spiel-
dauer und inhaltliche Schwerpunkte 
beeinflussen – gespielt wird im Com-
puterraum oder im Klassenzimmer 
am Tablet oder Smartphone.

Gewiefte Detektive

Der SWR Fakefinder ist ein Browser-
spiel, das einfach über Firefoxx, 
Chrome oder Safari aufgerufen wer-
den kann. Die Aufgabe der Jugendli-
chen ist es, Postings von virtuellen 
Freundinnen und Freunden, die ihnen 
in einem Newsfeed angezeigt wer-
den, als »FAKE«, »NOT FAKE« oder 
Satiremeldungen zu klassifizieren. Im 
begleitenden Chat erhalten sie hilfrei-
che Tipps zur Einordnung der Posts – 
Schritt für Schritt führt das Quiz die 
Schülerinnen und Schüler so an rele-
vante Techniken heran: Quellen prü-
fen, die Herkunft von Bildern über die 
Rückwärtssuche einordnen oder hilf-
reiche Webseiten konsultieren, die 
Fakes verlässlich aufdecken. 
 
Es wurde darauf geachtet, die rele-
vanten Kompetenzbereiche der KMK-
Strategie zur „Bildung in der digita-
len Welt“ aufzugreifen und umfas-
send anzusprechen. 

Über den Verwaltungsbereich des 
Lernraums ist sichergestellt, dass die 
Lehrkraft den Spielfortschritt und die 
Ergebnisse der Spielenden individuell 
nachvollziehen und absichern kann. 
Die Ergebnisse können im Klassensatz 

als PDF exportiert oder gedruckt wer-
den. Kernzielgruppe des Spiels sind 
Schülerinnen und Schüler der Klassen-
stufen 8 bis 10. Einen umfassenden 
Infobogen für Lehrkräfte mitsamt 
begleitendem Unterrichtsmaterial 
sowie Anleitung, URL und Link zum 
Spiel können unter SWR.de/fakefin-
der aufgerufen werden. 

Schülerinnen und Schüler 
erarbeiten sich durch den 
SWR Fakefinder …

•	 … eine gesunde Skepsis im Umgang 
mit Social Media.

•	 … Routine im Überprüfen von 
Quellen.

•	 … Strategien zur Verifikation von 
Informationen aus dem Netz.

•	 … Wissen über hilfreiche Seiten und 
Organisationen, die gegen Fake 
News vorgehen.

•	 … Wissen über Möglichkeiten, 
selbst etwas gegen Fake News zu 
unternehmen.

•	 … die Kompetenz, wahre Nachrich-
ten von Satire und Fake News zu 
unterscheiden.

SWR, Oliver Turecek
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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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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

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 Konstanz/ 
Tuttlingen

14.11.2019 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Irish Pub 
Tuttlingen

lch hätt‘ da mal ‘ne Frage ...  VBE-Junglehrertreffen in Tuttlingen. 
Eingeladen sind alle neu eingestellten und auch alle jung gebliebenen 
Lehrer/-innen. Anmeldung bei sonja.zach@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 
15.30 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

KV Pforzheim/
Calw

15.11.2019 
Freitag 
19.00 Uhr

Lehners  
Pforzheim

Junglehrerstammtisch.  Anmelden bei Stefanie.Rokohl@vbe-bw.de 

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

19.11.2019 
Dienstag 
17.30 Uhr

Raststätte 
Hegau West

Mitgliederversammlung des Kreisverbands.  Eingeladen sind alle 
VBE-Kreisverbandsmitglieder. Gast: Christoph Woolk, Vorsitzender VBE- 
Landesbezirk Südbaden. Keine Anmeldung erforderlich.

KV Lörrach-
Waldshut

20.11.2019 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Realschule 
Lörrach

Nonverbale Kommunikation. Ein Kommunikationspsychologe zeigt, wie 
sich die erfolgskritische Ebene der Kommunikation im Unterricht und 
Elterngespräch gestalten lässt. Anmelden: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schweningen

20.11.2019 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Realschule 
Rottweil

Fragen zu Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Verset-
zung, Teilzeitbeschäftigung, ...  Referent: Franz Wintermantel. Kosten-
frei. Anmelden bei uli.griesser@t-online.de

KV Karlsruhe 23.11.2019 
Samstag 
19.00 Uhr

Marylandschule 
Rhode-Island-Allee 70 
76149 Karlsruhe

Erste-Hilfe-Kurs. Als Voraussetzung für die Zulassung zum Referendariat. 
Ausbilder: Friedrich Häffner, Malteser Hilfsdienst. Für Mitglieder kostenlos. 
Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei: ines.walter@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

26.11.2019 
Dienstag 
17.00 Uhr

Staatl. Seminar GWHRS 
Lessingstraße 7 
73525 Schw. Gmünd

Lehrereinstellung 2020: Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, 
Hilfestellungen und Informationen. Mit Karin Jodl und Thomas Franken-
hauser. Anmelden bis 24.11. bei karin.jodl@vbe-bw.de

KV Albstadt 26.11.2019 
Dienstag 
13.30 Uhr

Hallenbad Mengen 
Ablachstraße 7 
88512 Mengen

Rettungsschwimmer Bronze Maximal 20 Personen. Vorangegangene 
Vorbereitung notwendig – nur Prüfungsabnahme. Mit Jürgen Keller (DLRG) 
und Christian Dinser (Bademeister). Anmelden: due_gronbach@gmx.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

26.11.2019 
Dienstag 
17.00 Uhr

Telefonauskunft

17.00 bis 19.00 Uhr

Telefonberatung. Schwerpunktthemen: Stellenwirksame Änderungswün-
sche, Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung, ... Norbert Hinz: 07424-5640, 
Andreas Rossatti: 07774-920853, Silke Lienhart: 07732-911781

KV Rottweil/Villin-
gen-Schweningen

26.11.2019 
Dienstag 
17.00 Uhr

Realschule 
Donaueschingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus). Referenten: Marianne 
Markwardt, Stefan Zeilfelder. Infos zu den Regelungen des Mutterschutzes 
und der Elternzeit. Anmelden bei stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Albstadt 27.11.2019 
Mittwoch 
14.00 Uhr

GS Wald 
Sankertsweiler Str. 6 
88639 Wald

Workshop Ohrenspitzer – Zuhörförderung auf höchstem Niveau. Für 
Lehrkräfte und päd. Mitarbeiter an GS und Schulen bis 10. Klasse. Referen-
tin: Soja Kimmich. Anmelden bei: margit_malek@web.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

28.11.2019 
Donnerstag 
13.00 Uhr

Kunstgießerei 
Strassacker 
73079 Süßen

Betriebsführung: Entdecken Sie die Vielfalt von Bronzekunst.  Von 
der Form zur Patina. Kosten: Mitglieder 5 Euro, Nichtmitglieder 7 Euro. 
Anmeldung bis 28. Oktober bei: erwin.huttenlau@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

28.11.2019 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Theod.-Heuss-GS 
Hauptstraße 111 
69207 Sandhausen 

EU-DSGVO– die europäische Datenschutzverordnung für die 
Schulpraxis.  Referent Michael Mercatoris informiert. Wie organsiert man 
Datenschutz effizient? Anmeldung an: Michael.Seib@vbe-bw.de

KV Pforzheim/
Calw

28.11.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Schule am Silahopp 
GMS Maulbronn 

Neue Advents- und Weihnachtslieder auch für Nicht-Musiker.  Für 
Lehrkräfte mit Schülern der Klassen 1–7. Referent/-in: Peter Krüger, Ursula 
Butscher-Zahn. Anmelden bei: Ursula.Butscher-Zahn@vbe-bw.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

28.11.2019 
Donnerstag 
14.30 Uhr

GMS Konzenberg-
schule 
Wurmlingen

LRS – Was tun?  Eine Fortbildung mit Günter J. Renk, Mitbegründer der 
Freiburger Rechtschreibschule FRESCH. Mitglieder frei, Nichtmitglieder 10 
Euro. Anmelden bei sonja.zach@vbe-bw.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

03.12.2019 
Dienstag 
19.00 Uhr

La Dolce Vita 
Radolfzell

lch hätt‘ da mal ‘ne Frage ...  VBE-Junglehrertreffen in Radolfzell. 
Eingeladen sind alle neu eingestellten und auch alle jung gebliebenen 
Lehrer/-innen. Anmeldung bei silke.lienhart@gmx.de



VBE Magazin • November 2019
39

.

.

.

Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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 

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 zeitlichen 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

Wie funktioniert das Schulleiterbesetzungsverfahren? –  
Ein Bewerbertraining
Schulleitung ist eine spannende und vielseitige Aufgabe. Um die Er-
nennungsurkunde in den Händen halten zu können, müssen Sie zuvor 
das Überprüfungsverfahren durchlaufen. In diesem Bewerbertraining 
werden die vier Module aktiv von den Teilnehmern bearbeitet. Sie ler-
nen die Struktur des Verfahrens kennen und erarbeiten mithilfe von 
bewährtem Unterstützungsmaterial die jeweiligen Teilbereiche. Nach 

Inputphasen werden in Gruppenarbeiten mit anschließenden Reflexionsrunden die jeweiligen In-
halte an konkreten Beispielen aus der Praxis erarbeitet. Sie lernen Tipps und Tricks kennen, die Ihnen 
bei der Vorbereitung der einzelnen Module helfen.
Termin: Freitag/Samstag, 29.–30. 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

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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Solchen Monat muß man loben;
Keiner kann wie dieser toben,
keiner so verdrießlich sein,
und so ohne Sonnenschein!
Keiner so in Wolken maulen,
keiner so mit Sturmwind graulen!
Und wie naß er alles macht!
Ja, es ist ´ne wahre Pracht.

Seht das schöne Schlackerwetter!
Und die armen welken Blätter,
wie sie tanzen in dem Wind
und so ganz verloren sind!
Wie der Sturm sie jagt und zwirbelt
und die durcheinanderwirbelt
und sie hetzt ohn´ Unterlaß;
Ja, das ist Novemberspaß!.

Heinrich Seidel (1842-1906)


