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Editorial
Verloren im
Vorschriftendschungel
Das Kalenderjahr neigt sich dem Ende
entgegen und beim Blick zurück fällt
auf, dass es für die Schulen immer
schwieriger wird, sich auf ihr eigentliches Kerngeschäft zu konzentrieren.
Der bürokratische Verwaltungsdschungel wuchert weiter und ist auch dieses
Jahr wieder kräftig angewachsen. Wer
sich einen Überblick verschaffen will,
der schlägt sich einen Trampelpfad auf
der Internetseite des Kultusministeriums frei und findet eine keinesfalls
vollständige Übersicht mit über 80 Verwaltungsvorschriften und Verordnungen, die unzählige Detailregelungen
für die Arbeit der Schulen enthalten.
So gibt es Verordnungen zur „Begabtenprüfung“, zur „Förderung des Bibliothekwesens“, über die „Zulassung von
Schulbüchern“, über „Elternvertretungen und Pflegschaften“, für „Werbung,
Wettbewerbe und Erhebungen in Schulen“, zur „Neufassung der Unterstützungsgrundsätze“, zur „Durchführung
einer Sprachstandsdiagnose in Verknüpfung mit der Einschulungsuntersuchung“, über die „Beratung von Erziehungsberechtigten an der Realschule“,
über die „Gewährung von Zuwendungen an die Träger der Horte an der
Schule und der herkömmlichen Horte“,
für die „Gewährung von Zuschüssen zur
Förderung des Schulhausbaus kommunaler Träger“ oder zur „Übertragung
von Abordnungszuständigkeiten im
Bereich der Kultusverwaltung“. Es gibt
eine Verwaltungsvorschrift „Eigenständigkeit der Schulen und Unterrichtsorganisation“ und eine Verwaltungsvorschrift „Änderung der Verwaltungsvorschrift Eigenständigkeit der Schulen und
Unterrichtsorganisation“.
Die Gesamtheit dieser Verordnungen mit
ihren unübersehbaren Detailvorschriften
ergibt eine Komplexität und beinhaltet
eine Aufgabenfülle, die in der Praxis für
die Schulen kaum noch leistbar ist. Die
traurige Ironie: Die Vorschriften, die einen
festen Handlungsrahmen geben und
Qualitätsstandards sichern sollen, bewir-

Gerhard Brand

ken möglicherweise genau das Gegenteil.
Sie halten die Schulen von ihrer Kernarbeit ab und mindern dadurch die Unterrichtsqualität. Beispielhaft kann die am
ersten August dieses Jahres in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift zur Kooperation von Kindergärten und Schulen angeführt werden. Die Kooperation soll Kinder
im
letzten
Kindergartenjahr
zielgerichtet unterstützen, fördern und
begleiten. Die Verordnung regelt die hierbei anfallenden Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte, der kooperierenden
Lehrkräfte der Schulen, der Ansprechpersonen in der Schulverwaltung und die
Zusammenarbeit mit den Eltern. Die
Grundschulen können diese Vorschrift,
die eine Vielzahl von Aufgaben für die
Kooperationslehrkräfte festlegt, ohne
eine deutlich höhere Stundenzuweisung
seitens des Ministeriums schlicht nicht
umsetzen – es sei denn sie nehmen Qualitätseinbußen in anderen Bereichen in
Kauf und verwenden Ressourcen, die
dafür eigentlich nicht vorgesehen sind.
Das Kultusministerium sollte sich dringend bewusstmachen, wie viele Aufgaben die einzelnen Referate in Form von
Verordnungen an die Schulen geben
und die Schulleitungen und Lehrkräfte
mit dieser Aufgabenlast geradezu
erdrücken. Eine Gesamtschau aller Vorgaben mit verbundener Aufgabenkritik
ist zur Entlastung aller Schulen, Schulleitungen und Lehrkräfte dringend erforderlich. Die Schulen müssen leistungsfähig bleiben, dafür benötigen die Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit.
Wir wünschen Ihnen eine stress- und
hoffentlich bürokratiefreie Adventszeit.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Gewalt gegen
öffentlich
Bedienstete
Oder warum Gewalt
gegen Polizeibeamte
auch die Schule angeht
Alle Gewalt geht vom Staate aus. So ist
das in Form des Gewaltmonopols
zumindest in unserer Verfassung vorgesehen. Als öffentlich Bedienstete
müssen wir aber leider auch gegenteilige Erfahrungen machen. Es gibt
kaum einen Bereich des öffentlichen
Dienstes, in dem die Beschäftigten
nicht mit Angriffen wie Beleidigungen, Anschreien, Anspucken, Schlagen
und Treten bis hin zum Einsatz von
Waffen rechnen müssen. Die meisten
solcher Angriffe treffen Polizeibeamte.
Aber auch Lehrer sind diesen Angriffen ausgesetzt. In der dbb-Bürgerbefragung 2019 stehen Polizisten an
Platz 1 der Betroffenen. Lehrer landen
nach Rettungskräften/Notärzten, Busund Bahnfahrzeugführern und Feuerwehrmännern auf Platz 5. Für mich
umso erstaunlicher, als sie sich im
Gegensatz zu den Vorgenannten doch
eher in dem „geschützten“ Raum
Schule bewegen und nicht unbedingt
unberechenbaren Reaktionen beim
Einsatz im öffentlichen Raum ausgesetzt sind.
Diese Realität steht im Gegensatz zur
Wichtigkeit, die eine Mehrheit der
Befragten den Institutionen Schule
und Polizei zumisst. Beide stehen
gleichauf in der Spitzengruppe des
Rankings. Auch das Prestige beider
Berufsgruppen lässt nicht erwarten,
dass ihre Angehörigen zu Zielscheiben
ungebremster Aggressionen werden.
Polizisten belegen seit Jahren einen
Spitzenplatz, aber auch Lehrer bewegen sich in der oberen Hälfte der
Beliebtheitsskala.
Die Entwicklung der Gewalt gegen
Polizeibeamte beobachten wir seit
Jahren. Leider müssen wir feststellen,
dass die Zahlen über die gesamte Zeitspanne der Beobachtung unaufhörlich
steigen. Im Jahre 2018 haben wir mit
4.767 Fällen einen neuen Höchststand
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Gerhard Klotter, Landespolizeipräsident
von Baden-Württemberg

erreicht. Bei den durch solche Angriffe
verletzten Polizisten mussten wir 2018
einen Anstieg von 21,9 Prozent auf
2.390 Verletzte verzeichnen. Das heißt,
im Durchschnitt wurde in Baden-Württemberg jeder 10. Polizeibeamte durch
einen körperlichen Angriff verletzt.
Bei der Suche nach den Ursachen dieser Entwicklung stößt man auf Aussagen wie die „Verrohung unserer
Gesellschaft“, die „Abnahme der
Empathiefähigkeit des Einzelnen“ und
des „sich ausbreitenden Egoismus“.
Diese Erklärungen scheinen als (Mit-)
Ursache für die zunehmende Gewalt
gegen Polizeibeamte und andere
öffentlich Bedienstete plausibel. Sie
müssen jedoch, wenn sie als Ansatz für
eine Bekämpfung des Phänomens dienen sollen, selbst nach ihren Ursachen
hinterfragt werden.
Vor dem Hintergrund des Ergebnisses
der dbb-Bürgerbefragung 2019, dass
60 Prozent der Befragten den Staat für
überfordert halten, fallen mir spontan
einige Beobachtungen ein, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben
könnten.
In dem Ergebnis kommt ein deutliches
Misstrauen in die Leistungsfähigkeit
des Staates zum Ausdruck. Dies verwundert nicht, wenn staatliche Dienstleistungen mit dem Argument privatisiert werden, dass die öffentliche Hand
diese nicht wirtschaftlich oder mit der
geforderten Qualität erbringen kann.

Befördert wird das Misstrauen dann
aber auch durch gesellschaftliche, politische und mediale Reaktionen auf
vermeintliche Fehlleistungen öffentlicher Institutionen und Amtsträger. Wir
können nicht Steuer, nicht Rettungsdienst, nicht Krankenhaus, nicht Bahn,
nicht öffentliche Sicherheit, nicht
Regierung und vieles andere mehr.
Eine differenzierte Betrachtung, die
auch das Funktionierende mit einbezieht, findet immer weniger statt. Die
meisten Medienformate lassen eine
solche per se schon gar nicht zu. Die
erste Frage lautet nicht, was geschah,
sondern, was lief schief?
Dass der so informierte Bürger wenig
oder kein Vertrauen in staatliche Institutionen mehr aufbringt, ist für mich
durchaus nachvollziehbar. Woher soll
er aber dann das Vertrauen und den
Respekt gegenüber den öffentlichen
Amtsträgern nehmen, die Voraussetzung wären, um deren Anweisungen
und Maßnahmen zu akzeptieren? Darüber hinaus findet seit Jahren eine Förderung der Individualität und der Individualrechte zulasten der Pflichten
gegenüber dem Gemeinwesen statt.
Nicht selten führt dies dazu, dass Einzelne für sich selbst definieren, welche
Regeln für sie gelten und inwiefern sie
die beachten wollen.
Um der Gewalt gegen Polizeibeamte
zu begegnen, haben wir ein Konzept
zur Förderung der persönlichen Kompetenz der Polizisten zum Umgang mit
der konkreten Situation entwickelt.
Wir bedürfen aber der Vernetzung mit
anderen, wenn wir über die konkrete
Situation hinaus Wirkung erzeugen
wollen. Während die Justiz zur Generalprävention beitragen kann, setzen
wir beim Thema Wertevermittlung auf
die Schulen. Auch wenn die Schule
nicht ausgleichen kann, was im Elternhaus versäumt wird, und sie selbst von
dem Gewaltthema betroffen ist, ist sie
trotz alledem neben der Peergroup die
Institution, die auf die Wertebildung
junger Menschen nachhaltig Einfluss
nehmen kann. Deshalb meine Bitte an
Sie, lassen Sie nichts unversucht,
scheuen Sie keine Anstrengung. Auch
der kleinste Erfolg kann helfen, Gewalt
gegen uns öffentlich Bedienstete zu
reduzieren.
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Pressemeldungen
„Schule macht stark“ – halbherziges Anpacken
drängender Probleme
Bund und Länder haben sich auf eine
gemeinsame Initiative verständigt, um
die Bildungschancen von sozial
benachteiligten Schulkindern zu verbessern. Für das Projekt „Schule macht
stark“ sollen Mittel in Höhe von 125
Millionen Euro fließen.
Dazu kommentiert der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE) Gerhard Brand: „Jede
Initiative, die dazu beiträgt, den
Zusammenhang von sozioökonomischer Herkunft und Bildungschancen
aufzulösen, ist zu begrüßen. Wenn es
aber stimmt, dass die Länder sich nach
PISA alle auf den Weg gemacht haben,
um dieses Problem zu lösen, frage ich
mich, warum in der Kultusministerkonferenz (KMK) nicht längst evaluierte
Ergebnisse vorliegen, die man in die
Fläche tragen kann. Vor diesem Hinter-

IQB-Bildungstrend:

Der VBE-Landesvorsitzende kritisiert
außerdem eine fehlende, in sich stimmige Bildungsstrategie. „Die ergriffenen Maßnahmen, um besser mit der
steigenden Heterogenität in den Schulen umgehen zu können, täuschen über
ein Grundproblem des Bildungssystems

nicht hinweg: Es ist nicht ausfinanziert.
Wo Lehrkräfte fehlen, wo es keine multiprofessionellen Teams an Schulen gibt
und wo Kinder deshalb eben keine individuelle Förderung erhalten, laufen
viele Maßnahmen ins Leere. Deshalb
brauchen wir endlich eine tragfähige
Vorstellung, was Bildung leisten kann
und soll. Und wie die Schulen dafür auszustatten sind“, so Brand.
Brand erklärt weiter, dass nicht alle
Maßnahmen zur Verringerung der
Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom
Elternhaus für alle Kinder gleichermaßen wirken. „Es braucht immer ein
Nebeneinander verschiedener Maßnahmen, um dem individuellen Kontext Rechnung tragen zu können und
die Schulen in der Bandbreite der dort
auftretenden heterogenen Herausforderungen ausstatten zu können“,
erklärt Brand.

Schulen und Lehrerberuf müssen gestärkt werden

Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) lobt angesichts der am Freitag
vorgestellten IQB-Daten die Leistungen
der Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und der Gemeinschaftsschulen
im Land, die sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen und weitreichender
Strukturreformen verbessert haben.
„Das außerordentliche Engagement
der Lehrerinnen und Lehrer dieser
Schularten ist ausdrücklich zu würdigen. Baden-Württemberg konnte sich
nur deshalb im IQB-Bildungstrend
leicht verbessern, weil sich die Ergebnisse der Haupt- und Werkrealschulen,
der Realschulen und der Gemeinschaftsschulen
positiv
entwickelt
haben. Eine Wertschätzung dieser
Arbeit würde bedeuten, sowohl die
Haupt- und Werkrealschulen zu stärken als auch die Lehrämter gleich zu
besolden. Dies beinhaltet die Besoldung der Bestandslehrkräfte an Haupt-
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grund und der Größe des zu lösenden
Problems ist die heute von Bund und
Ländern vorgestellte Initiative ,Schule
macht stark‘ halbherzig. Heute angekündigt, soll die Umsetzung zum
Schuljahr 2021/22 starten – pünktlich
zum 20-jährigen Jubiläum des sogenannten PISA-Schocks. Das grenzt an
Verschleppung. Zumal in der ersten
Phase nur 200 von 32.577 allgemeinbildenden Schulen beteiligt sind. Erst
2026 kann der Transfer an alle Schulen
beginnen. Bis dahin haben wir wieder
eine Schülergeneration verloren.“

und Werkrealschulen nach A 13. Ein
Blick auf den vorgelegten Doppelhaushalt 2020/21 zeigt jedoch, dass gerade
dies nicht vorgesehen ist“, erklärt Gerhard Brand, VBE-Landesvorsitzender.
Der VBE fordert das Land zugleich auf,
deutlich mehr in die Qualität der Schulen und der Lehrerausbildung zu investieren. „Wir dürfen nicht übersehen,
dass sich Baden-Württemberg im Länderranking auch deshalb leicht steigern konnte, weil die Leistungen in
anderen Bundesländern seit 2012
deutlich abgesackt sind. Trotz dieses
Absackens der anderen Länder liegt
Baden-Württemberg in den naturwissenschaftlichen Fächern nur im Mittelfeld. Auch der vierte Platz in Mathe
darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass gut 20 Prozent der Schülerinnen
und Schüler in Baden-Württemberg
die Mindeststandards in diesem Fach
nicht erfüllen“, so Brand.

Hinzu kommen die für Baden-Württemberg schlechten Ergebnisse der
IQB-Studie 2017. Bei dieser wurden die
Grundschülerinnen und Grundschüler
der vierten Klasse getestet. „Diese
Schülerinnen und Schüler kommen
jetzt in die höheren Klassen der Sekundarstufe I und lassen für die nächste
Erhebung in der neunten Klasse nichts
Gutes erahnen. Das Land ist daher
dringend aufgefordert, die Investitionen in die Schulen und die Lehrerausbildung deutlich zu erhöhen. In der
Vergangenheit hat es sich leider einige
handwerkliche Fehler geleistet. So hat
die Vorgängerregierung die Lehrereinstellung viel zu knapp kalkuliert,
was sich heute bitter rächt. Auch sind
die Abbruchquoten im Lehramtsstudium viel zu hoch. Hier gilt es, durch
eine intensivere Begleitung die angehenden Lehrkräfte besser zu unterstützen“, so der VBE-Landesvorsitzende.
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VBE: Fehlplanungen des Landes für Unterrichtsausfall
verantwortlich
Das Kultusministerium bittet Schulleitungen mit statistisch hohen Ausfallquoten bei der Unterrichtsversorgung
zum Vorsprechen bei der Schulaufsicht. Gerhard Brand, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, kritisiert das Vorgehen des Kultusministeriums scharf. Der VBE sieht
die Ursachen für den Unterrichtsausfall in Fehlplanungen vonseiten des
Landes.
„Die Schulleitungen im Land leisten ihr
Bestes, um unter äußerst schwierigen
Rahmenbedingungen den Unterricht
zu sichern. Das Kultusministerium
wäre gut beraten, diese Bemühungen
zu unterstützen, anstatt die Schulleitungen von oben unter Druck zu setzen. Wer Unterrichtsausfall vorbeugen
will, muss den Lehrerberuf attraktiv
gestalten und Lehrkräftemangel verhindern. Wer jedoch die Schulleitungen öffentlich an den Pranger stellt,
der handelt genau gegenteilig und
leistet dem Berufsbild einen Bären-

dienst. Ebenso kontraproduktiv ist es,
Schulleitungen, die bereits an der
Grenze der Belastbarkeit agieren, mit
weiteren bürokratischen Aufgaben
wie Unterrichtserhebungen zu überfrachten“, so Brand.

Unterrichtsausfall: VBE fordert
Lehrerversorgung von 110 %
Dirk Lederle, stellvertretender Landesvorsitzender des VBE und Fachmann
für Schulleitung, fordert vom Land
gezielte Maßnahmen, um den Unterricht zu sichern. „Die Schulleitungen
zu gängeln ist sicher nicht der richtige
Weg, um Unterrichtsausfall zu verhindern. Hierfür bedarf es vielmehr der
richtigen bildungspolitischen Schritte.
Der VBE fordert seit Jahren eine Lehrerversorgung von 110 %. Die zusätzlichen 10 % sollen genau dafür dienen,
um kurzfristig auftretende Ausfälle
ohne großes bürokratisches Hickhack
kompensieren zu können“, so Lederle.

Lehrkräftemangel bekämpfen
Lederle weist darauf hin, dass Unterrichtsausfall vor allem eine Folge des
Lehrkräftemangels ist, und wünscht sich
diesbezüglich wirkungsvolle Weichenstellungen. „Dringend erforderlich ist
die weitere Erhöhung der Studienplatzkapazitäten. Wir fordern zudem, dass
Studierende sowie Lehramtsanwärterinnen und -anwärter besser begleitet
werden, um mögliche Motivations
lücken in der Ausbildung aufzufangen.
Im Anschluss an das Referendariat
sollte das Kultusministerium alle Referendarinnen und Referendare, die sich
durch ihre Lehramtsausbildung qualifiziert haben, unverzüglich einstellen
und nicht wie bisher in die Ungewissheit entlassen. Weiterhin benötigen
Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen bessere Rahmenbedingungen. Dies
beinhaltet eine Reduzierung des De
putats, eine Erhöhung der Anrechnungsstunden und eine Besoldung
nach A13“, so Lederle.

LEARNTEC 2020 | 28. Internationale Fachmesse und Kongress
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Dritte VBE-Fachtagung für
Schulaufsicht und Schulleitung

Eisenmann will
Werkrealschule
sichern und neue
Grundschulempfehlung etablieren
„Optimistisch durch den Umbruch“, so
lautete das Motto der dritten VBEFachtagung für Schulleitung, Schulverwaltung und Schulaufsicht. Rund 200
Schulleitungen und Kultusbeamte
folgten am Montag der Einladung des
VBE in die Fellbacher Schwabenlandhalle. Als Hauptrednerin referierte
Kultusministerin Eisenmann über ihr
Qualitätskonzept und gab neue Im
pulse für die Schulen. Zuvor mahnte
der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand in seiner Eröffnungsrede, beim
Umbau der Kultusverwaltung auch die
betroffenen Akteure mitzunehmen.
Als guter Gastgeber eröffnete Gerhard
Brand die VBE-Fachtagung mit lobenden Worten für die anwesende Ministerin. Diese suche auf zahlreichen Veranstaltungen wie den vom Kultusministerium initiierten „Klassentreffen“
den offenen Dialog. Dass es trotzdem
nicht immer gelinge, alle Akteure
anzusprechen und abzuholen, liege
zum Teil in der Materie selbst begründet. „Vielleicht ist unser Handlungsfeld, die Bildung, zu komplex. Es gibt
eben keine einfachen Antworten auf
komplexe Probleme“, so Brand.
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Brand hinterfragte zugleich einige mit
dem Qualitätskonzept einhergehende
Umbrüche: „Die Landesakademien
mussten ihre Eigenständigkeit abgeben – ist das sinnvoll und richtig?
Zudem haben die Seminare Kompetenzen an das neu gegründete ZSL verloren. Die Seminare, diese für unsere
Referendarinnen und Referendare so
wichtigen Ausbildungsstätten, müssen
aber aus eigener Kraft handlungsfähig
bleiben.“ Der Umbau der Kultusverwaltung hänge nicht zuletzt von der
Frage ab, ob es das ZSL, als das zentrale neue Institut, schaffen könne, Vertrauen aufzubauen. „Es bleibt viel
Skepsis, doch die Hoffnung stirbt
zuletzt“, konstatierte Brand.

Eisenmann: Schulen
müssen gesellschaftlichen
Wandel spiegeln
Die Kultusministerin bedankte sich
zunächst für die Einladung des VBE,
den sie als einen „kritischen und bissigen, aber stets an der Sache orientierten Verband“ wahrnehme. Eine
Mischung, die sie für genau richtig
halte. In ihrer Rede wies Eisenmann
darauf hin, dass sich Schulen an gesellschaftliche Entwicklungen wie Digitalisierung und zunehmende Heterogenität anpassen müssten. „Umbrüche
sind unvermeidlich, Stagnation darf es
nicht geben. Schule muss Veränderungen der Gesellschaft aufgreifen, dies
geht aber nicht von heute auf morgen“, so Eisenmann. Vor allem die steigende soziale Heterogenität stelle
Land und Schulen vor ungeahnte Her-

ausforderungen. So sei Baden-Württemberg neben Hessen das Flächenland mit der höchsten Zuwanderung,
was zu äußerst heterogenen Grundschulklassen führe. „In die erste Klasse
kommen Kinder, die bereits lesen und
schreiben können. Und es kommen
Kinder, die nicht wissen, wie man
einen Stift hält“, fasste Eisenmann die
Situation zusammen. Das Kultusministerium reagiere hierauf mit dem „Pakt
für frühkindliche Bildung“, um Vorschulkinder gezielt auf die Einschulung vorbereiten zu können. Außerdem arbeite ihr Haus an einer neuen
Schuleingangsprüfung.

Werkrealschulen sollen in
der Fläche erhalten bleiben
Die heterogene Schülerschaft müsse
sich darüber hinaus in einem heterogen gegliederten Schulsystem widerspiegeln. Eisenmann will sich daher
ausdrücklich für den Erhalt der noch
bestehenden Werkrealschulen einsetzen und, wenn in der Fläche nötig,
zudem einzelne Schulen in Werkrealschulen umwandeln. Damit die Werkrealschule überleben könne, sei es
außerdem wichtig, den Übergang von
der Grundschule an die weiterführenden Schulen neu zu regeln.
„Die komplette Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung war
ein Fehler“, sagte Eisenmann. Das Kultusministerium erstelle ein Konzept,
um neben Elternwillen und Lehrereinschätzung ergänzende Leistungsstandserhebungen in die Schulwahl einflie-
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ßen zu lassen. Zugleich wolle Eisenmann die Übergabe von Schüler
informationen von der Grundschule an
die weiterführenden Schulen ermöglichen. „Wir sind das einzige Bundesland, welches es der Grundschullehrkraft verbietet, sich mit der Lehrkraft
der weiterführenden Schule auszutauschen“, so Eisenmann.

Bilder oben: Die Teilnehmer
der Podiumsdiskussion, v. l.: Dr. Günter
Klein (Direktor IBBW), Gerhard Brand
(VBE-Landesvorsitzender), Dr. RieckeBaulecke (Präsident ZSL), Roger Kehle
(Präsident Gemeindetag BW)
Bild rechts: Kultusministerin Susanne
Eisenmann stellt sich den
Fragen der Presse
Bild rechts unten:
Prof. Jens Weidner begeisterte das
Publikum mit seinem Vortrag

Ein Schuss Optimismus und
belebte Podiumsdiskussion
runden Fachtag ab
Für Auflockerung der Tagungsordnung sorgte Prof. Jens Weidner, Vorstandsmitglied im „Wirtschafts-Club
der Optimisten“. Der Berufsoptimist
begeisterte das Publikum in seinem
Vortrag mit äußerst unterhaltsamen
Tipps, etwa den „lies-4-love“, für den
optimistischen Umgang mit Familie
und Kollegium. Die Deutschen sieht
Weidner „weitaus optimistischer als
ihren Ruf“, es gebe hierzulande gar
eine „ausgeprägte Massenbewegung
des verdeckten Optimismus“.
Abgerundet wurde die VBE-Fachtagung durch die abschließende Podiumsdiskussion mit VBE-Chef Brand,
Roger Kehle vom Gemeindetag und
den beiden Leitern der neuen Institutionen IBBW und ZSL. Dr. Günter Klein,
Direktor des IBBW, lobte das bestehende Bildungssystem in Baden-Württemberg: „Das Glas ist halb voll und
nicht halb leer.“ Die Strukturen seien
daher nicht komplett umzuwälzen,
sondern auf wissenschaftlicher Basis
weiterzuentwickeln. „Als IBBW kön-
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nen wir aufzeigen, wo wir stehen und
wie die Entwicklungsstände sind“, so
Klein. Der Präsident des ZSL, Dr. Riecke-Baulecke, forderte die Schulleitungen auf, sich stärker auf das eigent
liche Kerngeschäft und die Unter
richtsqualität zu fokussieren. Hierfür
stünden das ZSL und dessen Regionalstellen gerne mit unterstützenden
Angeboten zur Verfügung.
Dem setzte Roger Kehle entgegen,
dass sich Schulleitungen mit zu vielen
Verwaltungsaufgaben auseinandersetzen müssten. „Es gibt zu viel Bürokratie. Es gibt zu viel Schrott, mit dem sich
die Schulleitungen rumschlagen müssen“, klagte Kehle.
Landesvorsitzender Gerhard Brand
wies darauf hin, dass die Fachlichkeit
und Qualität der Schulen zu stärken
seien. Hierfür sei auch eine empirische
Datenbasis nötig. Allerdings monierte
der VBE-Vorsitzende, dass die Politik
momentan zu viel an den Schulen

ablade: „Es gibt insgesamt zu viele
Erhebungen, etwa die Erhebung zum
Schwimmunterricht. Das Kultusministerium sollte sich darauf besinnen,
wirklich nur die wichtigen Daten zu
erfassen.“
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Was ist Bildung? – Von welcher Lebensschulung
profitieren unsere Kinder? Teil 2
Von Prof. Dr. Konrad Paul Liessmann
Neue pädagogische
Glaubenssätze
Die Bildungsexperten und ihre Adepten in der Politik und der Öffentlichkeit haben es geschafft, dass es einige
pädagogische Glaubenssätze gibt,
denen nur mehr um den Preis, als hoffnungslos reaktionär zu gelten, widersprochen werden könnte. Dazu gehören die beliebten Thesen, dass es nichts
Schlimmeres als Frontalunterricht und
nichts Besseres als Projektarbeit gebe,
dazu gehört die Vorstellung, dass sich
alles in Wohlgefallen auflöste, löste
man erst einmal die Jahrgangsklassen
auf, dazu gehört der Hinweis, dass
schematisierte
Unterrichtsstunden
eigentlich ein Übel seien, dazu gehört
der Glaube, dass zwar der Unterricht
individualisiert, das Unterrichten aber
in Form des „Teamteaching“ kollektiviert werden müsse, dazu gehört die
feste Überzeugung, dass Ziffernnoten
ungerecht, verbale Beurteilungen, die
sich dem Zeitgeist, den Erwartungen
der Eltern und der Phraseologie der
Empathie beugen, gerecht seien, und
dazu zählt auch die Vorstellung, dass
traditionelle Fächer und Disziplinen
zugunsten von problemorientierten
Vernetzungen, Clustern, Themenfeldern und Fächerbündeln aufgelöst
werden müssten.

Kampf dem „Reformstau“ ...
Die angewandte Form des Bildungsexperten stellt der Bildungsreformer
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dar. Er versucht, Ratschläge umzusetzen. Manchmal sitzt er in einer
Regierung, dann wieder in den für
Wissenschaft, Bildung und Unterricht
zuständigen ministeriellen Abteilungen, manchmal gehört er zum inneren Kreis der staatlichen Bildungsbürokratie, manchmal ist er ausgelagert. Manchmal war er in einem
früheren Leben Lehrer oder Fachdidaktiker, Direktor einer Schule oder
Sekretär einer Partei, manchmal war
er Unternehmensberater oder Coach.
Fortschritt ist für ihn gleichbedeutend mit Reform, und je mehr Reformen es gibt, umso besser wird die
Welt. Aber die Welt, vor allem die
Welt der Bildung, erweist sich als
uneinsichtig und tendenziell als
reformfeindlich; wohin er blickt,
sieht er einen Reformstau und unermüdlich kämpft er gegen die Blockierer und Reformverweigerer. Er
selbst ist natürlich reformfreudig,
und er weiß den Fortschritt auf seiner Seite. Denn zwei Dinge sind in
einer modernen Gesellschaft ausgeschlossen, und das bestärkt ihn in
jedem seiner Reformvorhaben: der
Stillstand und der Rückfall hinter
eine Reform.

… mit fragwürdigen
„Bildungsreformen“
Den Bildungsreformern verdanken
wir Bologna, den kompetenzorientierten LehrplanPlus, den Lehrplan
21, dreidimensionale Kompetenzras-

ter, unlesbare Modulhandbücher und
die ständige Kreation neuer Schulformen. Den Bildungsreformern verdanken wir den Wechsel der Unterrichtsmethoden, die wunderbare Erfindung
des Projektunterrichts und neuerdings die Errungenschaft des autonomen Lernens. Dieses korrespondiert
freudig mit dem Flipped Classroom,
was bedeutet, dass die jungen Selbstlerner sich die nötigen Kompetenzen
zu Hause autonom erwerben und in
der Schule dann mit ihrem Lernbegleiter nur noch die letzten offengebliebenen Fragen diskutieren. Das ist
zwar nicht immer ganz so innovativ
wie die dazugehörige Rhetorik es
propagandistisch verheißt, aber früher wäre einfach niemandem eingefallen, die Tatsache, dass Schüler etwa
zu Hause einen Text von Franz Kafka
lesen und dann darüber im Unterricht
diskutieren, als Flipped Classroom zu
bezeichnen.

Der neueste Hype:
Digitalisierung
Auf all diese Ideen muss man erst einmal kommen, und deshalb wächst der
Anteil der Bildungsreformer, gemessen an der Gesamtzahl der Bewohner
der Bildungsrepublik, auch stetig an.
Als neuestes Reformvorhaben haben
die Bildungsreformer nun die Digitalisierung auf ihre Fahnen geheftet; in
enger Verbindung zu den digitalen
Industrien, den dazugehörigen Stiftungen und einer zukunftsoffenen
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Bildungspolitik propagieren sie das
Programmieren, modisch auch Coding
genannt, als neue Kulturtechnik und
forcieren die Blasen der sozialen
Netzwerke als die entscheidende pädagogische Realität. Eigentlich kafkaesk. Aber Kafka steht in keinem Lehrplan mehr.

Bildung ist eine leere
Begriffshülle geworden …
Im soziologischen Befund spiegelt
sich etwas wider, was auch die Diskurse durchzieht: Der Begriff der Bildung selbst ist höchst unscharf geworden. Schon lange herrscht keine Einigkeit mehr darüber, was man unter
Bildung eigentlich verstehen soll. Die
Beherrschung grundlegender Kulturtechniken, berufsorientierte Qualifikationen, Soft Skills, Kompetenztrainings, Persönlichkeitsbildung, Orientierungsfähigkeit, Befähigung zur
politischen Partizipation, Schulung
von Verantwortung, Vermittlung von
Werten, Produktion höherer Akademikerraten oder doch grundlegender
Wissenserwerb: Bildung ist alles und
alles ist Bildung. Wenn etwas alles ist,
ist es aber nichts. Bildung ist eine
leere Begriffshülle geworden, die von
jedem nach Belieben und je nach politischer oder ökonomischer Interessenslage gefüllt werden kann. Eine
Besinnung auf die grundlegenden
Bedeutungen von Bildung, ihre
Ansprüche, aber auch ihre Grenzen ist
tatsächlich hoch an der Zeit.
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… und wird nun
ideologisch gefüllt
Gespielt aber wird in der Regel noch
immer ein anderes Spiel. Zuerst wird
aufgrund höchst zweifelhafter Kriterien und in der Regel plakativ verkürzter Testergebnisse eine Krise des
Bildungssystems beschworen, um
dann das Mantra der notwendigen
Bildungsreform anzustimmen und
dabei die gerade angesagten Moden
zu propagieren. Dann weiß dann
plötzlich jeder, wie Bildung endlich
gelingt. Und wie gelingt sie? Indem
man auf Digitalisierung, Chancengleichheit, Inklusion, Ganztagsschule,
gutes Essen und eine Lehrerausbildung setzt, die davon ausgeht, dass
angehende Lehrer von dem Fach, das
sie unterrichten, nicht mehr unbedingt viel verstehen müssen. Kaum
jemandem fällt auf, dass es bei all diesen guten Ideen um alles Mögliche
gehen mag – um die Interessen der
Internet-Konzerne, um geschönte
Statistiken, um sozialromantische
Utopien und um beeindruckende Abiturnoten –, aber nicht um Bildung.
Und kaum jemandem fällt auf, dass
eine Reihe dieser Konzepte gegen
jene empirischen Daten durchgesetzt
werden sollen, die ansonsten eine evidenzbasierte Bildungspolitik gerne
beschwört. Mit anderen Worten: Die
Realität des Bildungsgeschehens wird
aus ideologischen Gründen in der
Regel ausgeblendet. Dass Tablet- und
Laptopklassen im Vergleich schlechter

abschneiden als analog unterrichtete
Kinder, wird ebenso ignoriert wie die
Probleme, die der Inklusionsimperativ
für alle Beteiligten und Betroffenen
geschaffen hat. Und dass die Leseund Denkschwächen von Kindern und
Jugendlichen auch mit einer verheerenden Erleichterungsdidaktik zu tun
haben, die von der unseligen Rechtschreibreform bis zur „Leichten Sprache“ alles tut, um Bildung als an
spruchsloses Unternehmen zu installieren, sollte langsam ins allgemeine
Bewusstsein rücken. Solange über Bildung allerdings nur in Euphemismen
gesprochen werden darf, erübrigt
sich eine ernsthafte Auseinandersetzung.

Kompetenzorientierung
statt Wilhelm von Humboldt
Durch die Wende zur Kompetenzorientierung als Folge der Pisa-Tests und
die damit verbundene Reduktion von
Bildung auf einige wenige Fähigkeiten und durch die Hoffnung, dass die
Digitalisierung so nebenbei auch alle
sozialen und didaktischen Probleme
des Unterrichts lösen werde, wurden
all jene Dimensionen gekappt, die zu
jener Idee einer allgemeinen Menschenbildung gehörten, die zwar
schon von Wilhelm von Humboldt
gefordert wurde, aber gerade heute
wichtiger denn je erscheint. Zu diesem Konzept gehören nicht nur die
grundlegenden Kulturtechniken – die
selbst noch gar keine Bildung, son-
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oder die Automatisierung kritisch und
reflektierend begleiten. Dafür ein
Konzept zu suchen, das sehr wohl auf
der Idee einer humanen Bildung aufbauen könnte, wäre die eigentliche
Aufgabe aktueller Bildungspolitik.

Aber was ist Bildung
wirklich?
dern eine ihrer Voraussetzungen darstellen –, sondern auch jene entscheidenden Kenntnisse und Fähigkeiten,
auf die manche Bildungsreformer
gerne verzichten möchten. All das,
was lange den Kern allgemeiner Bildung ausmachte – tote und lebende
Fremdsprachen, historisches Wissen,
literarische und ästhetische Kenntnisse und Fähigkeiten, kulturelles und
religiöses Verständnis, moralische
Sensibilität – spielt bei Pisa keine
Rolle. Wie beschränkt musste man
eigentlich sein, um den Pisa-Test als
Indikator für den Zustand von Bildung zu akzeptieren?
Kompetenzorientierung und Digitalisierung sollen angeblich fit machen
für die Arbeitsplätze der Zukunft.
Abgesehen davon, dass Bildung nie
eindimensional auf die Erfordernisse
der Ökonomie bezogen werden
sollte, stimmt dieser Ansatz nur in
einem äußerst beschränkten Maße.
Wer nur Kompetenzen schulen
möchte, vergisst, dass diese nie Ziel,
sondern nur ein Mittel sein können,
um sich ebenjene Kenntnisse anzu
eignen und mit jenen Fragen auseinanderzusetzen, die unsere Kultur in
all ihren Spannungen charakterisieren und in Zukunft bestimmen werden. Schon Hegel wusste, dass der
Geist junger Menschen, der frei und
neugierig ist, einen Stoff benötigt, an
dem er sich nähren, schärfen, entzünden, wachsen und abarbeiten kann.
Über diesen Stoff, also um die Frage,
was gelernt und vermittelt werden soll,
sollte es vorrangig in Bildungsdebatten

VBE Magazin • Dezember 2019

gehen und nicht nur um die Frage, in
welcher Organisationsform, sozialen
Zusammensetzung, mit welchen Chancen und mit welchen technischen Hilfsmitteln gelernt oder auch nicht gelernt
wird. Auch wer individualisiert und
lernbegleitet mit seinem Laptop das
Falsche lernt, lernt das Falsche.

„Digitalisierung“ ist
keine gute Vorbereitung
auf die Arbeitswelt
Zeigen lässt sich dies am aktuellen
Hype um die Digitalisierung der Bildung. Neben all den wichtigen lernpsychologischen Einwänden gegen
einen zu frühen Einsatz digitaler
Geräte im Unterricht, neben dem
ebenso wichtigen Hinweis, dass der
zu Recht geforderte kritische Umgang
mit dem Internet, sozialen Netzwerken und digitaler Lebenswelt eine
Distanz zur Voraussetzung hat, die ihr
Fundament in der analogen Welt
haben muss, spricht vor allem eines
gegen die These, dass die Digitalisierung des Unterrichts auf die neue
Arbeitswelt vorbereitet: Digitalisierung bedeutet, alles zu automatisieren, was automatisiert werden kann,
alles zu vernetzen, was vernetzt werden kann. Wohl werden für die Pflege
dieser Technologien immer eine
Handvoll Techniker und Experten
gebraucht werden, auf den Arbeitsmärkten der Zukunft werden aber
jene jungen Menschen die besten
Chancen haben, die Kenntnisse und
Fähigkeiten aufweisen, die entweder
nicht digitalisiert werden können

Natürlich: Man muss der Idee von Bildung nicht zutrauen, alle Probleme
dieser Welt und ihrer Zukunft zu
lösen. Bildung ist kein säkularer Ersatz
für die Heilsversprechen der Religionen, auch wenn der Gestus des Erlösers von Bildungsexperten gerne in
Anspruch genommen wird. Aber Bildung ist auch nicht auf schmale Qualifikationsmaßnahmen, formelle Zertifizierungsverfahren, unnötige künstliche
Wettbewerbe,
ideologisch
verordnete Chancenverteilung, Steigerung von Absolventenzahlen um
jeden Preis und hemmungslose Kompetenzenproduktion zu reduzieren.
Bildung hat mit der Entwicklung von
Persönlichkeiten zu tun, sie hat mit
der Vermittlung jener geistigen Fundamente zu tun, auf denen unsere
Zivilisation aufbaut, und sie hat mit
jenen Kenntnissen, Techniken und
Fähigkeiten zu tun, die schlechterdings notwendig sind, um sich in dieser Gesellschaft zu orientieren und
diese als selbstbewusster und mündiger Bürger in Zukunft mitzugestalten.
Bildung hat deshalb immer auch mit
dem Abarbeiten an Normen und
Standards zu tun, zu dem durchaus
die kritische Auseinandersetzung mit
kanonischen Werken, Texten und
Theorien gehört. Der Leistungsgedanke kann deshalb ruhig wieder
reaktiviert werden, Ziele dürfen vorgegeben und Wissen vermittelt und
geprüft werden – und zwar nicht, um
irgendwelchen Test- oder Kompetenzüberprüfungskriterien zu genügen, sondern weil es die Logik einer
Sache, der Anspruch eines Inhalts, die
Struktur eines Gegenstandes, die

10

.
.
.

Dringlichkeit eines Problems verlangen. Wem es um die Sache der Bildung geht, der muss von einer rituellen Wettbewerbsrhetorik ebenso
Abstand nehmen wie von einer nur
vordergründig empathischen Befindlichkeitspädagogik.

Den Menschen zum Menschen begaben
Alle Kenntnisse, alle Fähigkeiten, die
im Zuge eines Bildungsprozesses
angeeignet, erworben, geübt und
weiterentwickelt werden, dienen
nicht nur der Eingliederung eines
Menschen in eine vorgegebene Welt
der Technik und Ökonomie, sondern

sind auch Vorbedingung für die Formung einer mündigen Person. Letztlich bleibt Bildung, nach einem Wort
des zu Unrecht vergessenen kritischen
Pädagogen Heinz-Joachim Heydorn,
der Versuch, den Menschen zum
Menschen zu begaben, ein Versuch,
der gegen alle Formen des einseitigen Trainings, der berufsorientierten
Qualifikation und marktorientierten
Talentpflege das unverstellte Menschsein im Auge hat, ein Versuch, von
dem nicht gesagt werden kann, ob er
überhaupt gelingen kann. Aber es ist
der einzige Versuch, der einen Versuch wert ist.
Quelle: Zeit-Fragen Nr. 20 vom
10. September 2019

Prof. Dr. Konrad
Paul Liessmann
ist Professor am Institut für Philosophie
der Universität Wien,
Essayist und Kulturpublizist. 2003 erhielt er den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels
und 2010 den Donauland-Sachbuchpreis. Er hat eine Reihe von Büchern veröffentlicht, unter anderem „Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung. Eine
Streitschrift” (2014). Der Text gibt einen
Vortrag wieder, den Professor Liessmann
am 21. November 2018 an der Fachhochschule St. Gallen gehalten hat.

Studienreise für Lehrkräfte i. R. und Interessierte!

Usbekistan

Termin: 09.04.–18.04. 2020 (Osterferien) – Grundreisepreis: € 2.245,- pro Person
Zauber der Seidenstraße
Berge, Wüsten und Oasen, prachtvolle Bauwerke 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 Taschkent
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

8 х Abendessen, 1 x Picknick, 1 x Mittagessen)
■ 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
■ Deutsch sprechende Reiseleitung während
des Aufenthaltes in Usbekistan
■ Reiserücktrittskostenversicherung
■ Reisesicherungsschein
■ Reiseführer zur Reisevorbereitung
■ Arztbegleitung auf der gesamten Reise

Weitere Informationen sowie die Reiseanmeldung erhalten Sie bei der Bundesseniorenvertretung des VBE.
Bundesseniorensprecher:
Max Schindlbeck
Mozartstr. 9
86470 Thannhausen
Tel. 08281-5655
Fax: 08281-5676
E-Mail: m.schindlbeck@vbe.de

Reiseveranstalter: RDB Reisedienst Bartsch GmbH • Neichener Heide 18 • 53604 Bad Honnef
Tel.: +49 (0) 2224 - 98 98 98 • Fax: +49 (0) 2224 - 98 98 94 • E-Mail: info@rdb-reisen.de
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Lernstrategien in Lernund Problemlöseprozessen
Von Klaus de Jong

A

ufgaben oder schulische, inhaltsbezogene Herausforderungen für die Schülerinnen/Schüler werden sowohl aus zugelassenen Lehrbüchern entnommen als auch von
Lehrkräften entworfen. Bei beidem
stellt sich die Frage nach jeweiligen
Schierigkeitsgraden von Aufgaben.
Hierzu gehören auch Gesichtspunkte,
die das Analysieren und Lernen mit
Texten betreffen. Dabei ist das Lernen
aus und mit Texten ein Parameter für
mögliche individuelle Schwierigkeiten bei Lernenden. Beide Aspekte,
das erforderliche Analysieren und das
nachfolgende Lernen, sind essenziell
für das Problemlösen bei inhaltlichen
Textvorgaben. Beide Parameter greifen gerade bei schulischen Lernprozessen ineinander: Besteht ein Problem in einer konkreten Siuation, dann
gilt es primär, eine passende Lösung
zu finden.
Im schulischen Kontext sollen Lernende jedoch oft im Text vorhandene
Informationen entschlüsseln, abspeichern, sie wiedergeben und mit ihnen
eine gegebene Aufgabe bearbeiten
oder lösen. Ist ein Text in seinen
wesentlichen Bezügen und Aussagen
verstanden, beginnt der Problemlöseprozess: Die zu lösende Schwierigkeit
ist erkannt, erfahrungsbezogene
Lösungsversuche werden in der Regel
auf mentaler Ebene durchdacht und
ein „Plan“ zur schrittweisen Überwindung der Schwierigkeit wird entworfen und ausgeführt.
Fehlermöglichkeiten liegen dabei
sowohl im Herauslösen der wesentlichen Informationen und ihrer Bezüge
aus dem Text als auch im Entwerfen
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und
Ausführen
der
einzelnen
Lösungsschritte. Entscheidend ist,
dass die Lernenden das Ziel klar vor
Augen haben und die eingeschlagenen Zwischenschritte dahingehend
überprüfen, ob sie es erlauben, dem
Ziel stimmig näher zu kommen. Was
heißt, dass in der Planung und Vorgehensweise von den Lernenden Kon
trollphasen vorgesehen und bewusst
durchgeführt werden müssen (Strategie auf Metaebene). Auf diese Weise
sind „Fehler“ wesentliche Elemente in
Lernprozessen, denn sie erweitern das
Repertoire der verfügbaren geistigen
Handlungsschemata. „Einen Fehler zu
korrigieren, bedeutet, den Fehler erstens zu erkennen, zweitens zu der
Auslöseschwierigkeit im Lösungsprozess zurückzukehren und drittens
diese Schwierigkeit endgültig zu
überwinden. Wichtig ist auch das Wissen über Schwierigkeiten und Strategien im Lösungsprozess“ (SchukajlowWasjutinski). Beides erlaubt es, Neues
zu lernen (positive Fehlerkultur).

Lern- und Bearbeitungsstrategien
Bei den Strategien wird häufig zwischen Algorithmen und Heuristiken
unterschieden: „Algorithmisches Problemlösen führt bei einfachen Problemen immer zur Lösung, wenn die speziellen Regeln zur Überführung eines
Ausgangszustandes in einen Endzustand berücksichtigt werden“ (Funke
& Zumbach, 2006, S. 208). Für Algorithmen gibt es eindeutige Anwendungsbedingungen. Bei korrektem Anwenden führen Algorithmen immer zum
Ziel. Im Unterschied dazu sind Heuristiken Faustregeln, die nicht immer

zum Erfolg führen (vgl. Anderson,
1989, S. 193). Beide Herangehensweisen helfen den Schülerinnen/Schülern, die Komplexität des Löseprozesses zu reduzieren.
Newell und Simon entwickelten die
Mittel-Ziel-Analyse. Diese Strategie
besteht darin, das Hauptziel derart in
Teilziele zu zerlegen, dass eher überschaubar und schrittweise über die
jeweiligen Teilziele das angestrebte
Hauptziel erreicht wird. Ein Problem
bei dieser Vorgehensweise liegt beim
Menschen in der Anzahl der Teilziele,
die ja überschaubar bleiben müssen.
Bei Computerprogrammen stellt diese
Strategie einen gängigen Weg dar,
um nach der Eingabe von bestimmten
Parametern rasch eine Lösung zu
erhalten. Bei komplexeren Aufgaben
hilft diese Vorgehensweise nur, wenn
sie sich zunächst in voneinander
unabhängige Teilelemente aufspalten
lassen, die dann im weiteren Verlauf
in ihren gegenseitigen Bezügen weiter bearbeitbar sind. Ein bildhafter
Vergleich dazu wäre das Bauen eines
Schiffes, dessen Teilelemente zunächst
einzeln erstellt und anschließend miteinander zum ,Gesamtwerk‘ verbunden werden.
Mähler & Hasselhorn betrachteten die
Analogiebildung bei Problemlöseprozessen. Eine Analogiebildung bedeutet
bei einem erkannten Problem das
Suchen nach einem bekannten ähnlichen Problem, dessen Lösungsweg
bekannt ist. Ein solcher Wissens- und
Fähigkeitstransfer ist für viele Menschen
sehr anspruchsvoll, da oft bei Aufgabenstellungen das Erkennen einer strukturellen Ähnlichkeit scheitert.

12

.
.
.

Ein weiterer Ansatz richtet den Blick
auf die Repräsentation einer Aufgabenstellung. Für das Abrufen von Wissen und Fähigkeiten aus dem
Gedächtnis ist die Art der Repräsentation des Problems wichtig: So kann
sowohl ein Wechsel von Medien als
auch das Wechseln der Repräsentation im Medium beim Finden eines
Lösungswegs behilflich sein.
Eine gängige, jedoch oft hinsichtlich
von Problemlöseprozessen eher unreflektiert angewandte Strategie ist das
Help-Seeking. Es fußt auf dem
bewussten, aktiven Aufsuchen inhaltlich passender sozialer Interaktion
und ist eine Strategie des kooperativen Lernens. Nelson-Le Gall hat dazu
ein Modell vorgestellt. Er schlägt fünf
Stufen eines aktiven Hilfeersuchens
vor:
1. Den Bedarf an Hilfe erkennen;
2. die Entscheidung treffen, sich
helfen zu lassen;
3. Personen identifizieren, die Hilfe
leisten können;
4. Strategien kooperativen Lernens
einsetzen, um Hilfe zu bekommen;
5. den Erfolg der Hilfe evaluieren.
Eine typische Strategie des kooperativen Lernens ist es, inhaltsbezogene
Fragen zu stellen. Beim Help-Seeking
können beide Partner profitieren.
Zum einen die um Hilfe nachfragende
Person, indem mit ihr eine Aufgabenstellung genau betrachtet und mögliche Lösungswege gemeinsam durchdacht werden. Zum anderen erfährt
die erklärende Person durch verschiedenste sachbezogene Fragen ebenfalls ein inhaltliches Klären, indem
verschiedene Sichtweisen auf ein Problem oder unterschiedliche Repräsentationen des Problems die je eigene
Sichtweise verbreitern.
„Die erste Handlung des Problemlösers bei der Aufgabenbearbeitung ist
das Lesen der Aufgabenstellung. Die
Aufgabenstellung wird im Modellierungskreislauf eine „reale Situation“
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genannt. Genauer gesagt ist die Aufgabenstellung eine Beschreibung
einer realitätsbezogenen Situation
(Situationsmodell). Das Ziel des Lesens
ist, die Aufgabe zu verstehen. Eine
Textaufgabe zu verstehen, bedeutet,
eine mentale Repräsentation der Aufgabenstellung zu bilden, die entweder als propositionale Textbasis oder
als ein rein analoges Modell (etwa ein
Bild der Situation) oder als ein analog-propositionales mentales Modell
repräsentiert werden kann. Die
Grundlagen für den Aufbau von mentalen Repräsentationen bilden der
Text, das Bild der Situation und das
Vorwissen der Leser. [...] Ein zweiter
Schritt besteht in der Vereinfachung
und Strukturierung des Situationsmodells“ (Schukajlow-Wasjutinski).

Lernstrategien – problemorientierte Lernprozesse
Problemorientierte Aufgaben wollen
ein differenziertes, verfügbares und
situativ aktivierbares Strategiewissen
aufbauen. Ein solches Strategiewissen
stärkt die individuelle Handlungskompetenz und kann dann zunehmend selbstständig, das heißt selbstreflexiv und selbstgesteuert, in verschiedenen Anforderungssituationen
Anwendung finden. Nach Aebli
(1980) ist dabei „Handeln“ mehr als
„Tun“ oder „Verhalten“: „Verhalten“
zeigt sich in allen Tätigkeiten oder
Reaktionen eines Organismus. Zielgerichtetes, absichtsvolles Verhalten
bezeichnet Aebli als „Tun“. Erfolgt
ein „Tun“ mit einem „hohen Grad
der Bewusstheit und der Zielgeleitetheit“, so wird es als „Handeln“
bezeichnet.
Ein problemorientiertes, problembewusstes Handeln beinhaltet Denkprozesse, die dann einsetzen, wenn sich
ein angestrebtes Ziel mit den unmittelbar verfügbaren „Werkzeugen“
nicht oder nur unzureichend erreichen lässt. Diese Denkprozesse aktivieren im Langzeitgedächtnis gespei-

cherte, allgemeine metakognitive
Strategien (u. a. Schemata), mit denen
geistig experimentierend ein situativ
passendes Handeln konzipiert wird:
Eine neu entwickelte Strategie festigt
sich und wird gelernt. Oder mit Aebli:
„Trifft die Handlungsperson auf dem
Lösungsweg auf Hürden, die das
Erreichen des Ziels behindern, und
wird ihr dies bewusst, entsteht für
diese Person ein Problem. Probleme
können somit nicht nur im Handeln,
sondern auch im Wahrnehmen, Deuten und anderem zielgerichtetem
Verhalten entstehen.“ Lernende greifen auf ihnen verfügbare Schemata
zurück. Daher ist es wichtig, über
unterschiedliche Operationen und
Handlungsschemata sowie Fähigkeiten der situativen Anpassung derselben zu verfügen (Strategien).

Exkurs: Denken – Strategie
Nach Bruner können Denk- und Problemlöseprozesse auf dreierlei Weise
repräsentiert werden: enaktiv, sym
bolisch/sprachlich und ikonisch (Me
dientheorie). Je nach eingesetztem
Medium des Denkens und der Repräsentation eines Problems kann die
Lösung eines Problems einfacher oder
schwieriger sein. Aus diesem Grund
gehört der Wechsel der Repräsentation zu einer wichtigen Strategie
beim Problemlösen. Aebli betrachtet
den Problemlöseprozess als Finden
und Abrufen von Lösungsideen. Die
Ideen sind für ihn Handlungsschemata, Operationen und Vorstellungen von Objekten. Nach Piaget
erwirbt ein Mensch schon in jungen
Jahren durch konkretes, wiederholtes
Tun (erprobendes Tun) durch Assimilation und Akkommodation sogenannte
Handlungsschemata.
Mit
zunehmender geistiger Entwicklung
finden die Handlungen auf innerer,
geistiger Ebene statt (Operationen).
Aebli stellt in seiner Didaktik auf psychologischer Grundlage stets die Lernenden, ihr Vorwissen und ihre Erfah-
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rungen in den Mittelpunkt, und dies
sowohl bei Lern- als auch bei Lehrprozessen. Er beschäftigt sich intensiv mit
Überlegungen des Vermittelns von
Strategien und stellt eine Abfolge der
Strategieentwicklung vor (vgl. Aebli,
Ruthemann & Straub, 1986):
• Zuerst bearbeiten Lernende eine
neue oder eine bekannte Aufgabe.
Beim Lösen der Aufgabe sollen sie
ihren eigenen Lösungsprozess beobachten und die Qualität des Verstehens kritisch beurteilen. „Bei
bekannten wie bei neuen Aufgaben
ist es empfehlenswert, dass man den
Lernenden zuerst mit den ihm vertrauten Mitteln einen oder mehrere
eigene Lösungsversuche unternehmen lässt. Man wird dabei von
Anfang an darauf hinweisen, dass er
dabei eine reflektive Haltung einnimmt, dass er sich bei der Aufgabenlösung selbst beobachtet und
insbesondere die Güte seines Verstehens kritisch zu beurteilen sucht.“
• Die Lehrenden sollen sodann individuell Lernenden nach einem Fehler
beim Lösen einer Aufgabe und bei
der anschließenden Reflexion über
den Lösungsprozesses jeweilige
individuelle Schwierigkeiten bewusst machen. „Im nächsten Schritt
soll die Diagnose des ungünstigen
Verhaltens stehen. Ihr Ziel ist es, das
unbestimmte Gefühl des Ungenügens bewusst zu machen, begrifflich zu fassen und zu benennen.“
• Entscheidend ist, dass Ursachen des
Scheiterns bei der Bearbeitung
einer Aufgabe auf das fehlerhafte
Problemlöseverhalten
zurückgeführt werden. „Der nächste Schritt
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besteht darin, die aufgetretene
Schwierigkeit auf ein falsches Lernoder Problemlöseverhalten zurückzuführen, das heißt in ihm Schwierigkeit zu erkennen.“
• Die jeweilige Fragestellung/Zielsetzung bestimmt eingesetzte Strategien und begründet diese. Ist die
Begründung zu kompliziert und
den Lernenden nicht plausibel oder
zugänglich, kann die Effektivität
einer Strategie durch die Beobachtung des Expertenverhaltens und
die eigene Erfahrung mit der Problemstellung untermauert werden.
„In gewissen Fällen kann man die
Regel aus dem angestrebten Ziel
ableiten [...]. Die Begründung anderer Regeln ist zu schwierig, als dass
man sie aus der Diagnose der aufgetretenen Schwierigkeiten ableiten könnte. In diesem Fall wird man
die Regel demonstrieren und ihre
positive Wirkung aufweisen.“
• Die Stimmigkeit zur Aufgabenstellung, das heißt die Anwendung
einer neuen Strategie, soll von
einem Experten (am besten der
Lehrkraft) demonstriert werden.
Hilfreich ist das laute Denken während der Aufgabenlösung. Dabei
werden sowohl die Schwierigkeiten
als auch der Strategieeinsatz verbalisiert. Die Art und Weise des lauten
Denkens muss dabei dergestalt sein,
dass die Lernenden die einzelnen
Schritte und die ihnen zugrunde liegenden Gedanken mit- und nachvollziehen können. „Modelling
von Problemlöseverfahren erfordert lautes Denken. Dieses spielt
ganz allgemein eine grundlegende
Rolle, wenn Regeln vermittelt wer-

den. Einmal fordern wir den Lernenden auf, bei seinen eigenen
Lösungsversuchen laut zu denken,
damit wir sehen, wie er vorgeht.
Der neue Gedanke im kognitiven
Modelling besteht aber darin, dass
das Verhaltensmodell das laute
Denken bewusst einsetzt, um das
Vorgehen für den Lernenden sichtbar zu machen.“
• Die Lernenden werden von der
Lehrperson angeleitet, die vorgezeigten Strategien an passenden
Aufgaben bei deren Bearbeiten
durch inneres Nachsprechen der Re
geln zu verinnerlichen. Die Fremd
instruktion soll dadurch in die
Selbstinstruktion übergehen. Den
Lernenden muss dabei klar werden,
worin die Strategien bestehen. „Die
Regel muss ausgearbeitet, in der
Form einer Selbstinstruktion formuliert und benannt werden.“
• Im letzten Schritt, dem selbstständigen Be- und Durcharbeiten von Aufgaben, soll jede Strategie von den
Lernenden erst unter Anleitung und
später selbstständig angewandt
werden. Die Lehrperson unterstützt
Lernende beim Lösen durch Instruktionen („scaffolding“). Die Lehrerhilfe wird mit zunehmender fachbezogener Selbstsicherheit der Lernenden schrittweise zurückgenommen
(„fading“). Beim Anwenden von
Strategien sollen kritische Beobachtungen und die Reflexion des eigenen Problemlöseverhaltens fortgesetzt werden. „Der Lernende erhält
die Gelegenheit, die Regel selbst
anzuwenden. […] Die Instruktionen
des Lehrenden unterstützen die
Arbeit des Lehrenden wie ein
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Gerüst. […] Allmählich wird die
Unterstützung wegfallen: das Gerüst
wird schrittweise entfernt, das Regelgebäude steht aus eigener Kraft.
Man hat es ‚fading’ genannt“ (Aebli).
Bei den obigen Ausführungen geht es
vor allem um das Bewusstmachen
der Sinnhaftigkeit von Strategien
beim Bearbeiten von Aufgaben, um
dadurch auch ein passendes Problemlöseverhalten zu erlernen. Dabei ist
für jede Lehrerin / jeden Lehrer entscheidend, zu wissen, welche Schwierigkeiten die Lernenden beim Bearbeiten und Lösen von Aufgaben
haben und welche Ideen und Strategien sie zum Überwinden von Schwierigkeiten einsetzen.
In der von Aebli entworfenen Konzeption sind Grundlagen des Wissensund Fähigkeitserwerbs beinhaltet, die
ihre Aktualität bis heute erhalten
haben. Dieser Ansatz wird im Gedanken der Bedeutung einer aktiven Wis-

senskonstruktion weitergeführt: Die
Lernenden stehen im Mittelpunkt,
will heißen, dass durch eine anregende Gestaltung der Lernumgebung
sachbezogene Aktivitäten der Lernenden stimuliert werden sollen (situierte Lernprozesse).
Fachspezifisches
Basiswissen
und
unterschiedliche Strategien stehen
beim Cognitive-Apprenticeship-Ansatz
von Collins et al. ganz oben. Hierzu
gehören auch die Lösungswege unterstützenden Techniken (heuristische
Strategien). Treten Schwierigkeiten
auf, dann erhalten Kontrollstrategien
ihre Bedeutung; denn sie regulieren
den Lösungsprozess, indem auftretende Schwierigkeiten beim Aufgabenbearbeiten
identifiziert
und
zugrunde liegende Ursachen geklärt
werden. So kann ein besseres Textverstehen dadurch ermöglicht werden,
dass die jeweiligen Schwierigkeiten
verbalisiert, das Textverstehen verbessert und somit die Strategie optimiert

wird (vgl. Schukajlow-Wasjutinski).
Das sukzessive Erlernen und Anwenden von Lernstrategien will ein vermehrt selbstständiges Arbeiten, die
Ausdifferenzierung und den Neuerwerb von Strategien fördern im Sinne
eines sich verbreiternden Strategierepertoires. Unterstützt wird dies durch
Aufgabenstellungen, die eine zunehmende Komplexität und eine breite
Variation umfassen, um so auch fachbezogenes Wissen und übertragbare
Fähigkeiten zu generieren.
Ein Buch des Autors Klaus de Jong
zur Thematik „Lernstrategien“ wird
Anfang 2020 erscheinen.
Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBEHauptvorstand

alexander rajcsányi

kein wunder
es gibt keine wunder mehr
sagen sie erwachsen sind wir
aufgeklärt kein raum mehr
für kindlichen glauben
und sie glauben was sie sagen
was ist mit dem kind das
mit aufgeschlagenen knien
schreiend zur mutter kommt
und leiser wird in ihrer
bloßen umarmung?
was mit den beiden die gestern
nicht wussten vom andern und
heute vor Liebe und Sehnsucht
kaum andres mehr denken
als ihn?
was mit dem lächeln
das dich unverhofft trifft aus
vorbeiflutender menge und
deinen kopf wendet und
dein herz?
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mit allem was atmet?
mit allem was ist?

Stichwort
Alles hat ein
Ende, nur …
Zehn Jahre hat mein „Stichwort“ die
Bildungslandschaft begleitet. Zehn
Jahre, in denen sich Bildungspolitik
oft im Kreise drehte. Zehn Jahre, in
denen Politiker Investitionen in die
Bildung versprachen und lobten,
gleichzeitig aber hinter dem Rücken
die Hand aufhielten und die vermeintlichen Segnungen wieder einsammelten. In der Summe haben sie
bis heute einen im letzten halben
Jahrhundert nie gekannten Lehrermangel hervorgerufen. „Man“ klagt
über mangelnde Bildung und akzeptiert gleichzeitig die Tatsache, dass
der Staat nicht mehr in der Lage ist,
für ein ausreichendes Bildungsangebot zu sorgen. Wo sind wir eigentlich
hingekommen?
Ja, verglichen mit heute scheint mir
„mein“ halbes Jahrhundert Bildung
noch relativ normal, obwohl es zeitweise ebenfalls Mangel gab. Aber
auch die fetten Jahre durfte ich miterleben, als in den Hauptschulen durch
das erweiterte Bildungsangebot zahlreiche Arbeitsgemeinschaften angeboten wurden, von der Schach-AG bis
zur Zauber-AG. Auch dies war natürlich keine gute Laune der Bildungspolitik, sondern ein glücklicher Zufall
des Versagens bei der (fehlenden)
Bedarfsberechnung.

Meine Chefs
Ja, sie waren sehr unterschiedlich, die
zehn Kultusminister/-innen, die ich im
Laufe meiner „Schuljahre“ als Lehrer
und Rektor erlebt habe. Angefangen
bei Wilhelm Hahn, der neben den
Gymnasien kaum eine andere Schulart „kannte“, über Roman Herzog bis
hin zu Gerhard Mayer-Vorfelder, welcher deutlich neue Vorzeichen in der
Bildungspolitik setzte. Nicht immer
die schlechtesten, meine ich. Über
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Marianne Schultz-Hector, die das 10.
Hauptschuljahr einführte, zu Annette
Schavan, deren Name auch im Nach
hinein für mich persönlich mit zusätzlicher Mehrarbeit ohne Entlastung für
Lehrkräfte behaftet ist. Ihr haben wir
es zu verdanken, dass auf Teufel
komm raus evaluiert, dokumentiert –
und was alles noch – wird, ohne dass
jeweils ein gutes Ergebnis belohnt
worden ist. Auch unzureichende
Ergebnisse erfuhren so gut wie keine
Unterstützung. Schreibkram um seiner selbst willen. Es blieb im Wesentlichen – bis heute – dabei. Wenn es in
meiner Macht stünde, würde ich nicht
nur diesen abschaffen, sondern gleich
die Hälfte der Schulstatistik mit dazu.
Fünf Jahre Helmut Rau – zuletzt
glücklos – wurden von zwei KurzzeitMinisterinnen
abgelöst.
Marion
Schick durfte etwas mehr als ein Jahr
lang als „Kommunikations“-Kultusministerin die Schwächen der Bildungspolitik verkaufen. Und ihre KurzzeitNachfolgerin Gabriele WarminskiLeitheußer scheiterte vor allem an
mangelnder Weitsicht.
Andreas Stoch durfte drei Jahre lang
deren Scherben zusammenkehren,
was er auch mit sehr viel Einsatz tat.
Die mangelnde Unterstützung in der
eigenen Partei und beim Koalitionspartner ließ ihn aber kleine Brötchen
backen, und so schied seine gesamte
Partei 2016 aus der Regierung aus.
Mit Susanne Eisenmann kam eine
starke Frau ins Amt, die sich auch
nicht genierte, Forderungen gegen
das eigene Kabinett durchzusetzen.
So etwas ist mir von ihren Vorgängern
nicht in Erinnerung. Aus meiner Sicht
tut sie auch – wie Stoch – das Menschenmögliche für eine gute Bildungspolitik, wobei für alle Politik
der Grundsatz gilt: „Ohne Moos nix
los!“ Da kannst du lange die Inklusion
lobpreisen, die Heterogenität oder
die Ganztagsschule in leuchtenden
Farben malen. Wenn die Politik das

nötige „Kleingeld“ dafür zurückhält,
bleibt vieles von den Neuerungen
eine – von der Politik allerdings immer
gerne verwendete – Worthülse.

Die Krux jeder Politik
Politik spielt sich – leider – in Legislaturperioden ab. 5 Jahre, in denen sich
Politiker auf Kosten des Steuerzahlers
(das vergessen sie gerne) verwirklichen können. Dies, weil dieser – der
Steuerzahler – mit dem Kreuzchen bei
der Wahl für die nächsten fünf Jahre
seinen Einfluss abgegeben hat. Und
dann kommen sie, die nicht zu Ende
gedachten Prestigeprojekte, die in
diesen fünf Jahren messbare Erfolge
bringen sollen, ein Ding der Unmöglichkeit. Ein Positivbeispiel, wie es
funktionieren kann, ist der sogenannte „Schulfrieden“ in NordrheinWestfalen.
2011 einigten sich Regierung und
Opposition (nur die FDP weigerte sich
aus Standesdünkel) unter Verzicht auf
die Einführung der Gemeinschaftsschule (Verzicht SPD und Grüne) und
der Verbundschule (Verzicht CDU)
darauf, die Sekundarschule auszugestalten. Es wurde ein Zeitraum bis
2023 festgelegt, in dem dieses Ziel
weiterverfolgt wird, egal welche Parteien die Regierung stellen.
In diesen 12 Jahren läuft eine Schülergeneration durch die Primar- und
Sekundarstufe und dann lässt sich
auch messen, ob diese Politik positive
Ergebnisse bringt. Aber dazu gehört
Größe der Parteien (die sich halt zu
oft im Klein-Klein verlieren) und Verzicht auf eigene Profilierung. Profitieren davon tut der Schüler in einer Bildungslandschaft, die nicht jährlich
umgepflügt wird, um die vermeintlichen Sünden der Vorgängerregierung
auszumerzen. Möge die Politik ein
Einsehen entwickeln, um zwischen
dem zu unterscheiden, was der Profilierung dient, und dem, was unverrückbar notwendig ist.
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Danke
Zum Schluss bleibt mir, Danke zu
sagen.
Danke an Michael Gomolzig, der
manche meiner Gedankengänge in
deutlichere Sprachformen goss, damit
diese für die Leserin / den Leser verständlicher wurden.
Danke an Heinz-Dieter Joos (†) und
Sylvia Maier-Krafczyk, die mit treffenden Karikaturen meine Stichwörter
aufwerteten.
Danke an Susanne Preget, die mir die
Redaktionsschlüsse
„nahebrachte“
und die Stichwörter richtig in Szene
setzte.

Der VBE auf dem Weg
nach oben
Natürlich blickt man auch darauf
zurück, was sich in „meiner“ Zeit
beim VBE BW geändert hat. Und da
muss ich sagen: „Wow!“ Der VBE
Baden-Württemberg hat sich mächtig
entwickelt. Von 4 000 Mitgliedern in
meinen Anfängen auf jetzt 18 000
Mitglieder – das ist enorm. Aber
nicht nur in der Mitgliederzahl sind
wir gewachsen, nein, auch die Infrastruktur von der Öffentlichkeitsarbeit
bis zur Mitgliederbetreuung hat
immer weitere Entwicklungen erfahren. Unser Personal in der Geschäftsstelle hat Kompetenz. Vor allem
unsere Landespressekonferenzen und
unsere zunehmenden Gespräche mit
den politischen Entscheidungsträgern
bringen höchste Aufmerksamkeit.
Unsere Verbandsleitungen von damals bis heute leisten gute Arbeit,
unterstützt vom Landesvorstand und
von den Referaten. Nicht umsonst ist
der VBE im Beamtenbund BadenWürttemberg der größte Lehrerverband – und das mit Abstand.
Es liegt mir völlig fern, zu meinem
Abschied dem VBE nur zu lobhudeln.
Es gibt vor allem eine Sache, unter der
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ich jahrzehntelang litt und leide:
Allen meinen Initiativen zum Trotz
blieb der Erfolg verwehrt, wenn es
darum ging, strikte Corporate Identity durchzusetzen. Ich lasse mich von
meiner Meinung nicht abbringen,
dass der VBE an Beachtung und
Durchschlagskraft weiter gewinnen
würde, wenn der VBE Bund und die
16 Landesverbände unter dem gleichen Logo und Namen auftreten würden. Wer verbindet den VBE beispielsweise mit dem Thüringer (tlv) oder
dem Bayerischen Lehrerinnen- und
Lehrerverband (BLLV)? Und trotzdem
sind es unsere Geschwister!
Aber wie oben bei der großen Politik
bemängelt, scheint es auch unter den
VBE-Landesverbänden Profilierungssüchte zu geben, die sich dann auch
in der mangelnden Corporate Identity
im Dachverband „Beamtenbund –
Tarifunion“ oder „beamtenbund und
tarifunion“ oder (wieder mal die Bayern) im „BBB“ fortsetzen. Das ist nicht
gut – da besteht meines Erachtens
dringender Handlungsbedarf, sowohl
in der Namensgebung wie auch im
Logo und in den zugehörigen Farben.
Das ist ein Gebiet, auf dem man wirklich alles nur besser machen kann.
Wenn man nur einfach mal damit
begänne!

Danke an Gerhard Brand, der mir
zwar immer wieder einmal den vermeintlich richtigen Weg wies, aber
mir keine schmerzhaften Handfesseln
anlegte.
Letztlich aber Danke an Sie/euch,
liebe Leserinnen und Leser. Die vielen
Zuschriften bestätigten in der Regel
mein kritisches Denken. Mir ist nicht
in Erinnerung, dass außer den
„Andersgläubigen“ jemand negativ
aufschrie und meine Positionen ins
Abseits stellte.
Ich garantiere, dass dies mein letztes
Stichwort war. Aber ich garantiere
absolut nicht, dass ich von Zeit zu
Zeit, wenn mein Gallenstein wieder
wächst, nicht auf andere Art zur Feder
greife. Wie man sich in unserem alemannischen
Dialekt
gegenseitig
Gutes anwünscht, rufe ich euch zu:
„Bliibet gsund un gfräß.“

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

H

iermit stellt Ihnen der VBE BadenWürttemberg wichtige Infos zum
Ländertauschverfahren und zum Versetzungsantrag zur Verfügung. Für
Lehrkräfte, die aus persönlichen Gründen in ein anderes Bundesland wechseln möchten, hat die Kultusministerkonferenz ein Lehrertauschverfahren
zwischen den Ländern etabliert. Dieses
soll die räumliche Mobilität der Lehrkräfte unterstützen und vor allem bei
Familienzusammenführungen behilflich sein.

Teilnahmevoraussetzungen
Teilnahmeberechtigt sind generell
nur unbefristet beschäftigte oder
beamtete Lehrkräfte. Beurlaubte
Lehrkräfte können teilnehmen, wenn
sie im jeweils aufnehmenden Bundesland tatsächlich den Dienst antreten.
Lehrkräfte in Elternzeit müssen
schriftlich erklären, dass sie diese zum
Zeitpunkt des Arbeitsbeginns beenden. Beteiligen können sich zudem
Lehrkräfte aus Baden-Württemberg,
die vom staatlichen Schuldienst an
eine Privatschule beurlaubt sind.
Grundsätzlich muss das aufnehmende
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Bundesland die Lehrbefähigung und
Eignung der Lehrkraft anerkennen –
dies können die Lehrkräfte durch die
Regierungspräsidien klären lassen.

Auswahlkriterien
Das Tauschverfahren unterscheidet
sich vom freien Auswahlverfahren
dadurch, dass es die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer nicht in erster Linie
nach Leistungskriterien beurteilt, sondern soziale Gründe geltend macht.
Wenn das Aufnahmeland aufgrund
fehlender Tauschpartnerinnen und
Tauschpartner nicht alle Bewerberinnen und Bewerber berücksichtigen
kann, erfolgt die Auswahl nach folgenden Kriterien:
• Eignung
• Soziale Situation (vor allem Familienzusammenführung verheirateter
Partner mit minderjährigen Kindern; andere soziale Gründe werden gegebenenfalls berücksichtigt,
aber nachrangig behandelt)
• Fächerspezifischer und regionaler
Bedarf
• Anzahl der bisherigen Bewerbungen der Lehrkraft

Die Chancen der Lehrkräfte erhöhen
sich, je mobiler sie sind. In weniger
stark
nachgefragten
Regionen
besteht eine höhere Aufnahmebereitschaft der Regierungspräsidien als in
den stark nachgefragten großstädtischen Regionen. Langfristig erhöhen
zudem lückenlos in Folge gestellte
Anträge die Chancen. Bei gleichen
sozialen Gründen werden schwerbehinderte Menschen bevorzugt versetzt. Die Schwerbehindertenvertretung ist bei der Bewerbung schwerbehinderter
Lehrkräfte
stets
zu
beteiligen.

Allgemeines
Bewerbungsverfahren und
Freigabeerklärung
Neben dem Ländertauschverfahren
können Lehrkräfte ebenso durch das
allgemeine Bewerbungsverfahren in
das gewünschte Bundesland wechseln
– auch schulbezogen und auf konkrete Stellen. Hier entscheidet insbesondere die Leistungsziffer im zweiten
Staatsexamen. Voraussetzung ist eine
Freigabeerklärung der personalführenden Behörde (in Baden-Württem-
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berg die Regierungspräsidien) im
aktuellen Bundesland der Lehrkraft.
Eine Freigabeerklärung sowohl zur
Teilnahme am Ländertauschverfahren
als auch für das allgemeine Bewerbungsverfahren können Lehrkräfte
formlos auf dem Dienstweg wie folgt
beantragen:
Hiermit beantrage ich die Freigabe
zur Teilnahme am Ländertauschverfahren nach Bundesland XY / zur
Bewerbung um eine Stelle über die
allgemeine Bewerberliste und beim
schulscharfen Stellenausschreibungsverfahren im Bundesland XY.
Lehrkräfte können eine Kopie des
Freistellungsantrages mit der Bitte
um Unterstützung an den Bezirkspersonalrat am zuständigen Regierungspräsidium schicken. Eine Bewerbung
über die allgemeine Bewerberliste
erfolgt online über das entsprechende
Internetportal. Die Freigabeerklärung
der zuständigen Regierungsbehörde
ist spätestens beim Angebot einer
konkreten Stelle vorzulegen. Sofern
sich das abgebende und das aufneh-

Das

Online-Portal
für Unterricht und
Schulalltag

mende Bundesland über eine Teilung
der Versorgungslasten im Verteilungslastenstaatsvertrag geeinigt haben,
gilt für die Übernahme ins Beamtenverhältnis keine Altersgrenze.
Andernfalls gilt für eine Übernahme
nach Baden-Württemberg, dass eine
Verbeamtung bis zur Vollendung des
42. Lebensjahres möglich ist. Bei
geleisteten Grundwehr- oder Zivildienstzeiten, Betreuungs- und Pflegezeiten für minderjährige Kinder oder
für pflegebedürftige Angehörige
erhöht sich die Altersgrenze um zwei
Jahre pro Betreuungs- oder Pflegefall
bzw. um die Zeitspanne des abgeleisteten Wehr- oder Zivildienstes.

Einstellungsangebot
Bei einem Angebot für eine Einstellung klären Lehrkräfte die genauen
Bedingungen, etwa Probezeit, direkte
Verbeamtung oder erneute Gesundheitsprüfung, mit der jeweiligen Einstellungsbehörde ab. Die Lehrkräfte
sollten sich dabei zugleich an den
jeweils zuständigen BPR bzw. ÖPR
wenden. Bei einem Versetzungsan-

trag aus Baden-Württemberg heraus
sollten Lehrkräfte den Antrag ebenfalls an den zuständigen Hauptpersonalrat (HPR) des aufnehmenden Bundeslandes schicken und um Unterstützung bitten.
Allgemein gilt: Eine Beratung durch
den HPR ist umso wirkungsvoller, je
informierter die Lehrkraft bereits ist
und desto gezielter die Fragen zur
individuellen Situation sind. Zudem
sollte der Antrag der Lehrkraft mit
der Bitte um Unterstützung dem HPR
vor der Beratung bereits vorliegen.
Wenn Sie als Lehrkraft weitergehende
Fragen haben und Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich gerne an
mich: dirk.lederle@vbe-bw.de

Dirk Lederle
stellvertretender VBELandesvorsitzender
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Jetzt 1 Stunde gratis testen auf
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Konstante Prüfungsergebnisse bezeugen
hohes Engagement der Lehrkräfte
Das Land Baden-Württemberg hat im
Schuljahr 2017/18 erstmals flächendeckend die Ergebnisse der Hauptschul-,
Werkrealschul- sowie der Realschulabschlussprüfung erhoben und ausgewertet. Nun liegen die Ergebnisse der zweiten Auswertung für das vergangene
Schuljahr 2018/19 vor.
Der VBE sieht in den Ergebnissen auch
die Leistung der Lehrkräfte bestätigt.
„Unter Bedingungen, die für die Schulen nicht einfacher geworden sind, ist es
ein Verdienst der Lehrerinnen und Lehrer im Land, dass sich die Abschlussnoten
und Prüfungsergebnisse auf demselben
Niveau gehalten haben“, so Gerhard
Brand, Landesvorsitzender des VBE
Baden-Württemberg.

Prüfungsergebnisse der
Haupt-, Werkreal-, Realund Gemeinschaftsschulen
Bei den untersuchten Schularten zeigen
sich durchweg konstante Prüfungsergebnisse. Genau wie im Vorjahr betrug
der Notenschnitt der Realschülerinnen
und -schüler in Deutsch 2,9, in Englisch
2,8 und in Mathematik 3,1. Ebenso
erzielten die Gemeinschaftsschülerinnen
und -schüler bei der Realschulabschlussprüfung die gleichen Notenschnitte wie
im vergangenen Jahr: 3,0 in Deutsch, 2,9
in Englisch sowie 3,4 in Mathematik.
Weitgehend konstant zeigen sich ebenfalls die Haupt- und Werkrealschulen.

Hier haben 11.884 Schülerinnen und
Schüler an der Prüfung zum Hauptschulabschluss nach der neunten Klasse teilgenommen. Sie erzielten einen Schnitt
von 3,0 in Deutsch, 3,0 in Englisch und
3,2 in Mathematik. Die Notenschnitte
weichen jeweils nur um maximal 0,1
Notenpunkte von den Schnitten des vorausgegangenen Schuljahres ab. Deutlichere Unterschiede zeigen sich bei der
Hauptschulabschlussprüfung nach Kl.
10. Die 523 Schülerinnen und Schüler
erzielten mit 3,5 einen um 0,3 Notenpunkte besseren Schnitt in Deutsch als
2018. Im Fach Englisch fielen sie dagegen mit dem Notenschnitt 3,5 um 0,1
Notenpunkte zurück. In Mathematik
war der Schnitt mit 3,8 identisch im Vergleich zu 2018.
Weiterhin erreichten die Prüflinge in
der Werkrealschulabschlussprüfung an
Haupt- und Werkrealschulen Schnitte
von 3,0 in Deutsch (2018: 3,1), 2,9 in Englisch (2018: 2,9) und 3,7 in Mathematik
(2018: 3,7). Darüber hinaus erzielten die
Schülerinnen und Schüler an den
Gemeinschaftsschulen, die den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 abgelegt
haben, Schnitte von 3,0 in Deutsch, 3,1
in Englisch und 3,4 in Mathematik. Die
Abweichungen gehen hier im Vergleich
zum vorigen Schuljahr nicht über 0,1
Notenpunkte hinaus. Beim Hauptschulabschluss nach Klasse 10 ergaben sich
Schnitte von 3,1 in Deutsch (2018: 3,1),
3,1 in Englisch (2018: 2,9) und 3,2 in
Mathematik (2018: 3,4).

Endnoten 2018/19 der Schularten (Landesschnitt). Vorjahresnoten in Klammern.
Brand fordert weitere Analysen und
gezielte Maßnahmen, um die Arbeit der
Lehrerinnen und Lehrer zu unterstützen. „Sinnvoll wäre eine vertiefte Analyse, wie sich der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung auf die
Abschlussnoten ausgewirkt hat. Es ist
anzunehmen, dass viel Potenzial von
Hauptschulen und Realschulen an die
jeweils nächsthöhere Schulart abgewandert ist. Wer so ein durchlässiges Schulsystem etabliert, muss auch dafür sorgen, dass es funktioniert. Unerlässlich
sind intensivere Elternberatungen und
die Weitergabe von Schülerdaten der
Grundschule an die weiterführenden
Schularten. Hierfür muss die Landesregierung die Voraussetzungen schaffen
und mehr Mittel zur Verfügung stellen“,
so Brand.
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Zahl und Anteil der Prüfungsteilnehmer, die nicht bestanden haben.
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Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Der Morgenkreis
in der Kita – ein
wichtiges Ritual
Kinder brauchen Rituale, denn „Vorhersehbares“ gibt ein Gefühl von
Sicherheit und Geborgenheit. Außerdem bringt der Morgenkreis – als fester Bestandteil in der Kita – Gewohnheit und Struktur in den Tagesablauf.

Soziales Miteinander
Vor allem werden im Morgenkreis das
Wir-Gefühl und die sozialen Kompetenzen der Kinder gestärkt. Man
nimmt Rücksicht aufeinander, es gibt
feste Regeln, so übt man ganz nebenbei das soziale Miteinander. Das Kind
nimmt wahr: „Ich gehöre dazu … ich
bin ein Teil der Gruppe … ich bin wichtig … ich kann was … ich bin dabei …
ich trage was zu einem Gespräch bei.“
Im Morgenkreis können Kinder Ideen
in die Gruppe einbringen, so wird das
Selbstbewusstsein gestärkt. Beim gemeinsamen Erzählen, Singen und Tanzen sowie bei Fingerspielen werden
Sprache, Sprechfreude, Konzentration,
Motorik und vieles mehr gefördert.

Mitentscheiden schafft
Selbstbewusstsein
An manchen Tagen kann man die Teilnahme am Morgenkreis freistellen
oder die Kinder bei der Gestaltung
miteinbeziehen.
Das
Mitentscheidungsrecht – auch Partizipation
genannt – , ist eine gute Möglichkeit,
Kinder schon früh an Entscheidungen
zu gewöhnen. Welches Lied singen
wir? Welches Fingerspiel machen wir?
Welchen Tanz tanzen wir? Das
Geburtstagskind darf ein Spiel aussuchen … So wächst das Selbstbewusst-
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sein der Kinder, sie fühlen sich wahrgenommen und wichtig.

Morgenkreis ankündigen
Manchmal sind Kinder in ein Spiel vertieft und es fällt ihnen schwer, sich auf
die Unterbrechung durch den Morgenkreis einzustellen. Hier hilft bei vielen
Kindern die rechtzeitige Ankündigung, dass bald der Morgenkreis
beginnt. Fünf bis zehn Minuten sind
als Richtwert angemessen. Eine kurze
Melodie auf dem Xylofon, ein kleines
Lied, ein zweimaliger Schlag auf die
Triangel … können diese erste Phase
einläuten. Die Wiederholung dieses
Rituals könnte dann das Kommen in
den Morgenkreis bedeuten.

Morgenkreis gestalten
Spaß und Freude dürfen beim Morgenkreis nicht fehlen. Die Erzieherinnen und Erzieher sollten auch mit
Humor dabei sein, damit der Ablauf
positiv gestaltet wird. Natürlich dürfen hier aber auch lehrreiche Dinge
nicht fehlen oder zu kurz kommen. Die
gezielte inhaltliche Auswahl des Morgenkreises bringt den Kindern Woche
für Woche neue Impulse. Die Gestaltung des Morgenkreises sollte altersgerecht sein, an den Interessen der
Kinder orientiert sein und die Dauer
entsprechend dem Alter der Kinder
angepasst sein. Der Sitzkreis kann auf
Stühlen oder auf Sitzkissen stattfinden. Es sollte daran gedacht werden,
dass die Ausdauer der Kinder nicht
jeden Tag gleich ist. Notfalls muss man
einen Morgenkreis abbrechen, wenn
die nötige Konzentration fehlt.

Ideen zum Morgenkreis
– Der Morgenkreis kann zum Beispiel
mit einem gemeinsamen Lied oder

einem Sprechvers eröffnet werden,
sodass die Konzentration gebündelt
wird und gleichzeitig der Beginn signalisiert wird.
– Nach der Begrüßung kann gemeinsam die Anzahl der anwesenden Kinder
ermittelt werden. Neben der Förderung der mathematischen Kompetenz
erfahren die Kinder Wertschätzung im
Sinne von: Ich gehöre dazu … ich
werde gezählt / zähle was …
– Den Kindern wird anschließend der
Tagesablauf vorgestellt, Angebote
werden festgelegt … So erfahren die
Kinder, was sie an diesem Tag erwartet, können sich auf den Tag einstellen
und spüren dadurch Sicherheit und
Geborgenheit.
– Gemeinsame Lieder können gesungen werden, wodurch die Kinder
musisch gefördert werden. Unterschiedliche Orff-Instrumente und Körperinstrumente miteinzubeziehen ist
sicherlich sinnvoll.
– Nach den Wochenenden oder nach
den Ferien kann man mithilfe eines
Erzählsteins kleine Erzählrunden einbauen. Die Kinder halten den Stein
fest, er hilft ihnen dabei, sich besser an
Gesprächsregeln zu halten. Schüchternen Kindern kann eine Handpuppe zur
Unterstützung angeboten werden,
manche schaffen es dadurch, an der
Erzählrunde teilzunehmen.
– Fingerspiele und Geschichten sind im
Morgenkreis eine Möglichkeit, die
sprachlichen Fähigkeiten, die Motorik
und die Konzentration zu fördern. Der
Einbezug von Fotos, Stabfiguren,
Handpuppen oder von Kuscheltieren
kann dazu beitragen, dass Geschichten
besser verstanden werden. Mimik,
Gestik und Stimme der Erzählerin / des
Erzählers selbstverständlich ebenso.
- Spiele für die Sinne können den Morgenkreis zu einem spannenden Erleb-
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nis machen: Was befindet sich im Tastsäckchen? … Wonach riecht es aus der
Duftdose? … Was fehlt unter dem Tuch?
… Die Sinne und die Konzentration bzw.
die Merkfähigkeit werden trainiert.
– Der kindliche Bewegungsdrang kann
durch Tanz- und Bewegungsaufgaben
gefördert werden. Sprache mit Bewegung zu verbinden motiviert die Kinder zum Mitmachen. Letztendlich ist
sicherlich die Abwechslung zwischen
bekannter und neuer Aufgabenstel-

lungen ausschlaggebend
Erfolg des Morgenkreises.

für

den

Walter Beyer
stellv. VBELandesvorsitzender

Dauer
Die Dauer des Morgenkreises wird
wohl in der Regel zwischen zehn Minuten und dreißig Minuten liegen. Ausdauer, Tagesform, Thema, Zusammensetzung der Gruppe … spielen dabei
eine entscheidende Rolle. Werden die
Regeln eingehalten? … Hält die Konzentration an? …

Josef Klein
Mitglied im VBELandesvorstand

Umfrage unter Kita-Leitungen:
Baden-Württemberg im
Ländervergleich
Damit geht‘s direkt zur Umfrage:
Oder verwenden Sie den Link unten im Text.

Sehr geehrte Kita-Leiterin, sehr geehrter
Kita-Leiter,
gerne möchten wir Sie auf die diesjährige Umfrage zur DKLKStudie 2020 aufmerksam machen. Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren führen KiTa aktuell und der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) diese deutschlandweite Umfrage unter
Kita-Leitungen unter wissenschaftlicher Begleitung von Prof.
Dr. Ralf Haderlein von der Hochschule Koblenz durch, seit 2019
in Kooperation mit dem Verband Bildung und Erziehung (VBE),
dem VBE Baden-Württemberg, dem Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverband (BLLV) und dem VBE NRW.
Mit der Umfrage wollen wir Leitungskräfte zu deren Wahrnehmung von alltäglichen Problemlagen und Anforderungen, die
von unterschiedlicher Seite an Leitungskräfte in Kindertageseinrichtungen gestellt werden, befragen.
Die Ergebnisse, die wir mit einem Aufruf zum Handeln an die
Politik verbinden wollen, werden auf dem Deutschen Kitaleitungskongress 2020 offiziell vorgestellt. Das große Medienecho,
das diese Befragung in den vergangenen Jahren hervorgerufen hat, hat substanziell dazu beigetragen, die Belange der
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Kitas in eine breite Öffentlichkeit zu tragen und auf diese
Weise Politik und Gesellschaft auf Missstände aufmerksam zu
machen, die Kita-Leitungen und ihre Teams im Alltag belasten.
Diesen Weg wollen wir auch 2020 weiter beschreiten.
Wir laden Sie hiermit ein, den Zugang zur Online-Befragung
an auch interessierte Kita-Leitungen bzw. stellvertretende KitaLeitungen aus Ihrem Netzwerk weiterzugeben. Die Umfrage
ist anonym, dauert ca. 5 Minuten und ist über folgenden Link
zu erreichen:

https://www.surveymonkey.de/r/DKLK-Studie2020
Unter allen Teilnehmenden verlosen wir 5 Tickets für den Deutschen Kitaleitungskongress 2020 an einem Standort Ihrer Wahl
(z. B. Stuttgart am 15. und 16. Juni 2020) im Wert von je 249 Euro!
Weitere Informationen zum Kongress finden Sie unter: www.
deutscher-kitaleitungskongress.de
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und herzliche Grüße
Gerhard Brand, Landesvorsitzender
Walter Beyer, Stellvertretender Landesvorsitzender
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Referat Senioren

Berufsende und dann?
Ein VBE-Tagesseminar zur Annäherung
an eine neue Lebensphase
Der rührige Landesseniorensprecher
im Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg (VBE), Ekkehard
Gabriel, organisierte für angehende
oder frischgebackene Ruheständler
ein gut besuchtes Tagesseminar im
Pforzheimer Parkhotel.
Der Übergang vom Berufsleben in den
Ruhestand – was auch immer das für
den Einzelnen bedeutet – ist ein einschneidendes Ereignis im Leben eines
jeden Menschen, von manchen
gefürchtet, von anderen regelrecht
herbeigesehnt.
Als kompetente Referentin konnte
Ekkehard Gabriel die Diplom-Sozialpädagogin Ursula Lenz gewinnen, die
weit über 40 Jahre für ältere Menschen tätig war, davon 19 Jahre als
Pressereferentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO). Für einen großen Versicherungskonzern führte sie mehrere
Jahre lang Seminare zur Vorbereitung
auf den Ruhestand durch.
In einem klar verständlichen Vortrag
wurden die Teilnehmer in das Tagungsthema eingeführt. „Viele Menschen
planen ihren Jahresurlaub besser als
die neue Lebensphase“, so die Refe-

VBE Magazin • Dezember 2019

rentin in Pforzheim. „Sie gehen sehr
blauäugig mit dieser für sie bisher
unbekannten Situation um.“ Nach ein
paar Monaten Ruhestand seien Keller
und Speicher aufgeräumt, Digitalfotos
sortiert, und meist stelle man dann
auch fest, dass das Hobby aus der
Jugendzeit, das man im Ruhestand
wiederbeleben wollte, seinen Reiz verloren habe. Viele Menschen würden
häufig in dieser Lebensphase plötzlich
oder schleichend mit Einsamkeit konfrontiert, ein Phänomen, das sie bisher
so noch nicht gekannt hätten.

Die Diplom-Sozialpädagogin Ursula Lenz
war als Referentin eingeladen.

Nach dem gemeinsamen schwäbischen
Mittagessen wurden in fünf Kleingruppen verschiedene Aspekte des
Ruhestands beleuchtet, auch zum Teil
kontrovers diskutiert und alle zusammengefassten Ergebnisse abschließend im Plenum vorgestellt.
Ekkehard Gabriel konnte sich bei dem
ersten Seminar dieser Art über mehr
als 30 Anmeldungen freuen. Die Rückmeldungen der Teilnehmer am Seminarende waren durchweg positiv
und machten Mut, weitere Veranstaltungen unter diesem Blickwinkel
anzubieten.
Michael Gomolzig, Landespressesprecher
Fotos: Michael Gomolzig

Ekkehard Gabriel, Landesseniorensprecher
des VBE Baden-Württemberg, organisierte
das gut besuchte Tagesseminar.
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www.instagram.com/junger_vbe_bw

„Junger VBE“-Positionen:

Wer steckt eigentlich
hinter dem Jungen VBE?
Der Junge VBE wurde im Jahr 1980
gegründet und ist eine Gruppe von
Junglehrern, die sich aktiv im VBE
engagieren. Wir organisieren über
150.000 Mitglieder im gesamten
Bildungsbereich bundesweit, darunter
etwa 2000 Lehramtsanwärter in BadenWürttemberg. 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 Positionen
des Jungen VBE sowie aktive Junglehrervertreter vor.
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www.facebook.com/JungerVBEBW

Entschleunigtes Lehrer-Dasein auf
dem Land?
Die Wertschätzung des Lehrerberufs lässt zu wünschen übrig
und muss an Attraktivität gewinnen. Dies kann durch eine
frühe Stellenzusage gelingen, sodass eine zeitige Lebensplanung möglich ist. Des Weiteren fordern wir eine bessere
Besoldung und A 13 für alle wissenschaftlichen Lehrkräfte.
Eine Möglichkeit, den ländlichen Raum zu stärken, wäre die
Auszahlung einer Prämie. Bei freiwilligem Arbeiten als Lehrkraft im ländlichen Raum könnte man einen 3-Jahres-Vertrag
unterschreiben, um anschließend im gewünschten Schulamtsbezirk eine Stelle zu erhalten.
Felicitas Adlung, Andrea Wieser

The-Hop Le-Nguyen
Junglehrervertreter
Grundschule

Darum finde ich den VBE/Jungen VBE gut:

Weil er in jeglicher Berufslage ein kompetenter und
zuverlässiger Ansprechpartner ist und sich für die Interessen
der Lehrkräfte starkmacht.

Ein Tipp von mir:

https://classroomscreen.com

So könnt ihr mich erreichen:

The-Hop.Le-Nguyen@vbe-bw.de
– Anzeige –

19. bis 21. März 2020
Düsseldorf | Kongresszentrum CCD
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Schulen gehen in Führung
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Erhalten Sie in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops von über 120 renommierten
Experten sofort anwendbare praxisrelevante Lösungen für Ihren Schulalltag.

JETZT anmelden und Teilnahme sichern!
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9. Deutscher Schulleiterkongress 2020

er k a n nt

Wir sehen uns auf dem DS L K 2020!

www.deutscher-schulleiterkongress.de
DSLK2019_AZ_174x80_0328.indd 3
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Landesbezirk Nordwürttemberg
VBE-Landesbezirk
Nordwürttemberg:
Erweiterter Vorstand
tagte in Hessigheim
Turnusgemäß tagte der Erweiterte
Landesbezirksvorstand des Verbandes
Bildung und Erziehung (VBE) Nordwürttemberg im Oktober im Hessigheimer Landgasthaus „Schreyerhof“.
Der Vorsitzende, Michael Gomolzig,
hielt eine kurze Rückschau auf die
diesjährigen
Personalratswahlen,
dankte allen für ihren Einsatz und
freute sich besonders darüber, dass mit
Jan Lumpp jetzt auch wieder der VBE
im Örtlichen Personalrat Ludwigsburg
vertreten ist. Michael Gomolzig kündigte an, dass er nach dreimaliger Verlängerung Ende Juli 2020 altershalber
endgültig aus dem Schuldienst aussteigen werde und somit auch sein Mandat in den Personalräten abgeben
müsse. Da auch Gerhild Dickgiesser mit
Ablauf des Schuljahres in den Ruhestand gehen werde, könnten sich für
den BPR GHWRGS beim Regierungspräsidium Stuttgart zwei Nachrücker
auf der VBE-Liste gedanklich schon
einmal warmlaufen.
Die nächsten Vorstandswahlen im Landesbezirk Nordwürttemberg finden im
Jahr 2021 statt. Bis dahin würde
Michael Gomolzig sein VBE-Amt weiter bekleiden, wäre aber auch durchaus bereit, wenn dies gewünscht
werde, vor diesem Zeitpunkt zurückzutreten und einem Nachfolger oder

Bild links: Der Landesvorsitzende Gerhard
Brand berichtete über
die aktuelle Bildungspolitik. Von links:
Sebastian Lutz,
Thomas Weniger,
Gerhard Brand.
Bild unten: Mit
Jan Lumpp ist der VBE
nun auch wieder im
ÖPR Ludwigsburg
vertreten.
einer Nachfolgerin den VBE-Landesbezirksvorsitz zu überlassen.
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand, Vorstandsmitglied des Hauptpersonalrates am Kultusministerium
und stellvertretender Vorsitzender des
Beamtenbunds BBW, berichtete ausführlich über Aktuelles aus der Bildungs- und Berufspolitik. Dennoch
gab es bei Kaffee und Kuchen bzw.
Butterbrezeln genügend Zeit für die
Diskussionen und Redebeiträge der
Kreisverbands- und Bezirksgruppensprecher.
Michael Gomolzig,
Landesbezirksvorsitzender

Wir setzen uns für Sie ein!
VBE Magazin • Dezember 2019
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Landesbezirk Südwürttemberg
So kann man mit unseren Kooperationslehrkräften nicht umgehen!
Rote Karte für die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über
die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen!
Eines vorneweg: Grundsätzlich begrüßt es der VBE, dass mit der Fortschreibung und Aktualisierung der
Verwaltungsvorschrift
über
die
„Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschulen“ die Kooperation zwischen Schulen und Kindertageseinrichtungen
intensiviert werden soll. Die Entscheidung, zusätzliche Finanzmittel für
diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen, ist deshalb ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings müssen für
die Kooperation auch im schulischen
Bereich zusätzliche Gelder, das heißt
Kooperationsstunden, zur Verfügung
gestellt werden. Der VBE fordert deshalb die notwendigen Voraussetzungen für alle an der Kooperation Beteiligten, damit der Übergang von der
Kindertageseinrichtung in die Schule
für jedes Kind gelingt.
Falls es dafür einer Begründung
bedarf?! Gerne – wir liefern sogar
gleich Lösungsvorschläge!
Oft beginnt die Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende
VBE Südwürttemberg
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Schule schon deutlich vor dem letzten
Kita-Jahr. Gerade in „schwierigeren
Fällen“ ist dies unerlässlich, um eine
nachhaltige Förderung zu gewährleisten. Runde Tische mit Frühförderstelle
oder Jugendamt sind hier ein wichtiger Bestandteil der Kooperation. Die
Zeiten, die in der Verwaltungsvorschrift aufgrund „der Intensivierung
der Zusammenarbeit“ aufgeführt
werden, beziehen sich lediglich auf
den Bereich der Kindertageseinrichtung. Das greift viel zu kurz, da
Kooperationslehrkräfte nicht nur mit
der einen Kindertageseinrichtungen
kooperieren. Schulen haben meist
mehrere beziehungsweise viele Einrichtungen im Einzugsgebiet ihrer
Schule zu betreuen. Diese Zusammenarbeit ist außerordentlich zeitaufwendig! Auch Zeiten, die Lehrkräfte
für zusätzliche Beratungsgespräche,
Fahrten zu den Einrichtungen, Überprüfungen und deren Auswertung
aufwenden, müssen berücksichtigt
werden.
Die zur Verfügung gestellten Beobachtungsbögen sollten deshalb von
den pädagogischen Fachkräften ausgefüllt werden, da diese die anvertrauten Kinder am besten kennen.
Nur in unklaren, schwierigen Fällen
sollte die Kooperationslehrkraft für
zusätzliche
Überprüfungen
und

Alfred Vater,
stellv. Vorsitzender
VBE Südwürttemberg

Gespräche hinzugezogen werden.
Dank dieser Entlastung bleibt dann
auch die Zeit für mehrmalige Besuche
in den Kindertageseinrichtungen, für
Schulführungen, für Unterrichtsbesuche, für die Vorbereitung und die
Durchführung von Kooperationstreffen mit den pädagogischen Fachkräften, das Vorbereiten und Durchführen von Elternabenden, eine feierliche Schüleraufnahme, das Anfertigen von Informationsbroschüren, der
Austausch mit Expertinnen und Experten (Frühförderstelle, Jugendamt,
Psychologen, sonderpädagogischem
Dienst …) und nicht zuletzt die
Beratung beziehungsweise Gespräche
mit pädagogischen Fachkräften und
Erziehungsberechtigten. Hier können
dann qualifizierte Förderpläne und
Zusatzmaßnahmen wie etwa Ergotherapie, Logopädie und so weiter
erstellt und erörtert werden. Oft
bedarf es bei solchen Gesprächen längerer und mehrmaliger Absprachen
und Treffen.
Der VBE fordert deshalb, dass
den Kooperationslehrkräften deutlich
mehr Zeit zur Verfügung gestellt
wird, denn gute Kooperation kann
nur gelingen, wenn die notwendigen
Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden! Der VBE vertritt die Position,
dass pro zwanzig Kooperationskinder
mindestens eine Stunde Anrechnung
angemessen ist, um den Übergang
von schulischer Seite qualitativ hochwertig gestalten zu können.

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landesvorsitzender
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Aus den Kreisverbänden
KV Biberach/Ulm/Alb-Donau

Fortbildung: Schlagfertigkeit – schwierige Situationen
erfolgreich meistern
Bei strahlendem Sonnenschein fand die ausgebuchte Fortbildung am 12. Oktober 2019 in der Grundschule in Ochsenhausen statt. Zuerst begrüßte die Schulleiterin der Grundschule
Ochsenhausen, Frau Albrecht, die Anwesenden und stellte
kurz ihre Schule vor. Anschließend fand der Kreisvorsitzende
Ernst Vater einführende Worte zur Veranstaltung und übergab dann an die Leiterin der Fortbildung Nicole Bader (Unternehmensberaterin). Sie gab zuerst einen Überblick über die
Themengebiete. Nach einem „stummen Interview“ erkannten die Teilnehmer/-innen, wie wichtig der erste Eindruck und
eine „souveräne Körpersprache“ ist. Wie gelingt diese?
Anschauliche Beispiele machten dies deutlich, wie Lehrkräfte
im Stehen, im Sitzen bzw. in bestimmten Situationen ihre
Körpersprache verbessern können. Anschließend wurde die
Thematik negative und positive Schlagfertigkeit analysiert.
Besonders wurde auf die Art und Weise der Kommunikation
Wert gelegt. Wörter wie „brutal“, „Desaster“, „Monsterproblem“ etc. sind in einem Konflikt zu vermeiden. Abschließend
wurden in Gruppenarbeit viele Handlungsmuster zu vorab

Referentin und Unternehmensberaterin Nicole Bader
verschriftlichten Konflikten erarbeitet. Einig war man sich am
Schluss, dass man an diesem Tag ein ganzes Paket von Impulsen
und wertvollen Tipps erhalten hat. Ernst Vater (KV Biberach)
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die KV-Vorsitzenden. Biberach:
Ernst.Vater@vbe-bw.de / Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Freiburg

Erstsemesterbegrüßung an der PH Freiburg
An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg begrüßte der
VBE die neuen Lehramtsstudentinnen und -studenten. Durch
ansprechendes Material und zahlreiche Gespräche wurden
die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer über den VBE und
die Vorzüge einer Mitgliedschaft informiert. Es ist sehr erfreulich, dass der VBE unter den Studenten bereits zahlreiche Mitglieder hat und bei der Erstsemesterbegrüßung sehr viele der
neuen Hochschüler dazugewinnen konnte. Ein herzliches
Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die diese
Veranstaltung möglich gemacht haben. Nadine Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger:
nadine.possinger@vbe-bw.de

Von links: Nadine Possinger, Benjamin Possinger, Wolfgang
Degelmann, Elisabeth Ierasts, Isabel Wolk, Valerie Heiberger,
Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Edith Niedermaier, Andreas Rübsam
Foto: Ines Walter

KV Lörrach/Waldshut

Vertieftes Schulrecht für Schulleitungen
Sorgerechtsfälle, sonderpädagogische Überprüfungen, § 90,
§ 23 – diese Themen wurden juristisch ganz genau und mit
vielen Beispielen aus dem Schulalltag bei der VBE-Veranstaltung „Vertieftes Schulrecht für Schulleitungen und Schulleitungsteams“ besprochen. Markus Fromm, Jurist am Regierungspräsidium Freiburg, verstand es sehr gut, die Schulleitungen sehr ausführlich und mit vielen Hinweisen auf
Problematiken der Themen zu informieren. Die Schulleitungen waren so begeistert, dass die Veranstaltung deutlich
länger ging als geplant und sie sich eine weitere Veranstaltung zum Schulrecht für Schulleitungen wünschten.

VBE Magazin • Dezember 2019

Von links: Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger,
Referent Markus Fromm, BG-Vorsitzende Beatrix Götz und
ihre Stellvertreterin Eva Schnitzer
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KV Lörrach/Waldshut

Veranstaltungen zu Recht und Besoldung
Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung beim VBE
Südbaden) war bei den VBE-Bezirksgruppen Waldshut und
Lörrach zu Gast. Er informierte die zahlreichen Anwesenden
über die Themen Pension, Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr
und Nebentätigkeit. Durch konkrete Beispiele und viele hilfreiche Tipps wurde die Teilehmer/-innen ausführlich informiert. Anschließend gab es bei beiden Veranstaltungen die
Möglichkeit, dem Referenten in Einzelberatungen noch Fragen zu stellen. Die Anwesenden bedankten sich zum Ende
der Veranstaltung bei Franz Wintermantel für die ausführliche und kompetente Beratung. Rosi Drayer und Ulrike Mölbert als Tagungsleiterinnen bedankten sich zum Abschluss
bei Franz Wintermantel für sein Engagement und freuten
sich, dass er sein enormes Wissen auch im Ruhestand für den
VBE weitergibt. Eva Schnitzer, Ulrike Mölbert

Franz Wintermantel referierte zum Thema Recht und Besoldung
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Hohenlohe/Franken

Achatiuskapelle als Ziel der VBE-Pensionäre
Die Pensionärsgruppe im VBE-Kreisverband besichtigte die
Achatiuskapelle in Grünsfeldhausen, die durch die Renovierung im Jahre 2015 zu einem einmaligen Schmuckstück
geworden ist. Organisiert wurde diese Fahrt von Anne Knödler und Mirjam Wülk. Sie zeigten sich erfreut über die Bereitschaft von Altbürgermeister Alfred Beetz, dieses Kleinod des
Grünbachtales vorzustellen. In seinen Ausführungen ging er
zunächst auf die Entstehungszeit dieser Kirche ein, die um
1180/1210 als oktogoner Zentralbau möglicherweise über
einem Quellheiligtum errichtet wurde und wegen ihrer architektonischen Gestaltung von besonderer überregionaler
Bedeutung ist. Als ausgewiesener Kenner der Kapelle und
Vorsitzender des Fördervereins konnte Beetz in seinen lebendigen Ausführungen die über 20 Teilnehmer in seinen Bann
ziehen. Der Referent zeigte typische Merkmale des Bauwerks,
die auf die Entstehung zur Zeit der Kreuzzüge schließen lassen. Dafür sprechen auch die deutlichen Spuren von Fresken
im kleineren achteckigen Ostchor. Möglicherweise wurde die
Kapelle von den Herren von Zimmern oder den Herren von
Krensheim aus Dankbarkeit für eine glückliche Heimkehr von
einem Kreuzzug gestiftet. Inzwischen wurde sie samt dem
Turm mehrmals restauriert. Die letzte Sanierung erfolgte
2015. Hierbei legte man Wert auf die Hervorhebung des
schlichten romanischen Baustils. Beeindruckt von den Ausfüh-

Eine höchst interessante Führung erlebten die VBE-Senioren
rungen stellten die Besucher am Ende fest, dass man hierbei
einen informativen Einblick in dieses eigentümliche und
sicher noch intensiv zu erforschende Bauwerk vermittelt
bekommen habe.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de

Wir setzen uns für Sie ein!
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Aus den Kreisverbänden
KV Heidelberg/Rhein-Neckar

Besichtigung der neuen Kunsthalle Mannheim
Im vergangenen Jahr wurde der riesige, spektakuläre Neubau
der Kunsthalle Mannheim eingeweiht. Ein architektonisches
Meisterwerk, welches für das Kunstgeschehen Deutschlands
neue Maßstäbe setzt. Damit war zu erwarten, dass viele
kunstinteressierte Kolleginnen und Kollegen der Einladung
folgen würden. Für die Teilnehmer/-innen war es ein Vergnügen, den Ausführungen der Kunsthistorikerin Julia Willhauck
zu folgen. Es gelang ihr, den Anwesenden die Augen zu öffnen
für die Symbolik der attraktiven Gebäudeteile der neuen
Kunsthalle, die den schachbrettartigen Grundriss der Stadt mit
ihren vielen Wegen und Brücken widerspiegeln soll. Ein imposantes Atrium bildet den Kern des Neubaus, der sich exzellent
an den historischen Altbau anfügt. Von hier verzweigen sich
Passagen und Gassen in alle Richtungen über Balkone, Brücken, Lichtgänge und Terrassen hin zu den Meisterwerken –
wie zu den monumentalen Gemälden von Anselm Kiefer. Nach

Die Besuchergruppe auf der Aussichtsterasse
der offiziellen Führung konnte man sich noch ausführlich mit
der sogenannten „Collection Wall“ beschäftigen – einem
Touchscreen, der spielerisch Einblick in die vollständige Sammlung des Hauses gewährt. Als weiteres Highlight war es zum
Schluss noch möglich, die große Sonderausstellung „Inspiration Matisse“ zu bestaunen.

Unterhaltungsabend mit Charly Weibel
Gute Unterhaltung und Momente zum Nachdenken. Beides
ist Charly Weibel am 23. Oktober 2019 bei der VBE-Veranstaltung im Weingut Ihle in Rauenberg mit seinen fetzigen
Mundartliedern gelungen. Mit seinen Liedern wie zum Beispiel „Hosch schunn kehrt“, „Nehwedroh“, Johr um Johr“,
„Irgendwu bisch du“ gelang ihm ein Streifzug durch fast alle
Lebensbereiche, wobei er einerseits für Stimmung und Begeisterung sorgte, aber gleichzeitig auch zum kritischen Reflektieren anregte. Vor und nach der Veranstaltung sowie in den
Pausen hatte man Gelegenheit, sich mit den Produkten des
Weingutes Ihle zu stärken und nette Gespräche mit anderen
Gästen der VBE-Familie zu führen. Wer aus welchem Grund
auch immer die gelungene VBE-Veranstaltung versäumt hat,
kann sich unter www.charlyweibel.de über das Wirken von
Charly Weibel informieren.

Charly Weibel gab Lieder in Mundart zum Besten
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wollen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas
Erle: andreas.erle@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Informationsveranstaltung in Lorch

Mitte Oktober durfte Karin Jodl, die VBE-Kreisverbandsvorsitzende, Kolleginnen und Kollegen aus den Schulamtsbereichen
Backnang und Göppingen zu einer Infoveranstaltung rund um
das Thema „Pensionierung“ in der Schäfersfeldschule in Lorch
begrüßen. Die Referenten Erwin Huttenlau und Thomas Frankenhauser informierten zum Thema Ruhestand/Pensionierung
und erklärten Vor- und Nachteile von Antragsruhestand, Freistellungsjahr und Beurlaubung. Weil es für jeden wichtig ist,
nicht nur gesund in den Ruhestand zu kommen, sondern auch
die jeweilige Höhe der Ruhestandsbezüge zu kennen, besprachen die Referenten unter anderem die Berechnung des Ruhegehalts. In Einzelgesprächen konnten sich die Kolleginnen und
Kollegen anschließend von Thomas Frankenhauser und Erwin
Huttenlau beraten lassen und traten mit umfassenden Informationen am Ende der Veranstaltung den Heimweg an.

VBE Magazin • Dezember 2019

Thomas Frankenhauser (2. von links) und Erwin Huttenlau informierten zum Thema Pensionierung
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
karin.jodl@vbe-bw.de
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Werdende Eltern rundum informiert

Im Oktober 2019 konnte die Kreisvorsitzende Karin Jodl in der
Schäfersfeldschule Lorch eine große Anzahl werdender Mütter
begrüßen, die der Einladung zur Infoveranstaltung „Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, mein Kind ist krank – was nun?“
gefolgt waren. Erfreulicherweise wurden nahezu alle Damen
von ihren Partnern begleitet. Zum Thema Mutterschutz und
„krankes Kind“ referierte zunächst die stellvertretende Kreisvorsitzende Gabriele Tetzner. Die Anwesenden zeigten sich
bereits gut informiert und hatten auch nur wenige Rückfragen. Landesbezirksgeschäftsführer Thomas Frankenhauser
führte anschließend souverän durch das Thema Elternzeit. Er
zeigte verschiedene Modelle auf und verwies auf die Kontaktadressen, bei denen Vordrucke und Hilfen angeboten werden.
Dem schloss sich der Part „Elterngeld/Elterngeld plus“ an. Thomas Frankenhauser erklärte die einzelnen Möglichkeiten verständlich und beantwortete die Rückfragen umfassend. Letzt-

Die Referenten Thomas Frankenhauser und Gabriele Tetzner
endlich muss jedoch jedes Elternpaar seinen Weg, der zu seiner
persönlichen Situation passt, selbst finden. Am Ende konnten
in Einzelgesprächen Fragen geklärt und Tipps gegeben werden, sodass die Teilnehmer/-innen ausgestattet mit den neuesten Informationen und guten Wünschen verabschiedet werden konnten.

KV Ortenau

Teilnehmer erproben diverse naturwissenschaftliche
Methoden für den Sachunterricht
Im Oktober fand sich eine kleine, aber sehr motivierte
Gruppe in der Josef-Guggenmos-Grundschule in Kehl zusammen. Unter der Leitung der Referentin Madlen Barbo gab es
Einblicke in aktuelle Methoden sowie Bildungsplangrundlagen im Bereich Sachunterricht mit dem Schwerpunkt des
naturwissenschaftlichen Arbeitens. Neben einer kurzweiligen theoretischen Einführung mit Hinweisen zur Sicherheit
beim Experimentieren wurde ein Blick auf den aktuellen Bildungsplan geworfen. Danach schlüpften die Teilnehmenden
in die Rolle ihrer Schüler und experimentierten mit dem
„Zitronenboot“. Dabei hatten alle sichtlich viel Spaß. Nach
einer Kaffeepause konnten sich die Teilnehmenden viele
nützliche Anregungen für die Gestaltung eines handlungsaktiven Sachunterrichts holen. Zudem luden zahlreiche Stationen zum selbstständigen Ausprobieren ein. Madlen Barbo

Einen gewinnbringenden Nachmittag erlebten die Teilnehmer der
VBE-Fortbildung
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de
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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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Aus den Kreisverbänden
KV Pforzheim/Calw

Die Situation an den Schulen
Bei der letzten Zusammenkunft des Kreisvorstandes des VBE
Pforzheim/Calw diskutierten die anwesenden Mitglieder über
die Situation an den Schulen. Ein Schwerpunkt betraf dabei die
Realschulen. Seit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung treffen Kinder mit großen Leistungsunterschieden
aufeinander. Beklagt wurde auch der große Ausfall an Lehrerstunden. An manchen Förderschulen müssen tageweise Schüler
daheimbleiben, da es an Sonderpädagogen bzw. Krankheitsvertretungen fehlt. Dazu kommt die Belastung durch die Gutachtertätigkeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Eine zusätzliche
Arbeitsbelastung bringt für die Pädagogen auch die Digitalisierung mit sich. Um Gelder aus dem Digitalisierungspakt zu erhalten, muss jede Schule einen Medienentwicklungsplan erstellen
sowie Angebote für die Geräte einholen. Dies bedeutet einen
enormen Zeitaufwand und Kraft. Im März 2020 findet die Bildungsmesse didacta in Stuttgart statt. Der VBE organisiert für
Interessierte die Fahrt dorthin. Im Frühjahr finden eine Mitgliederehrung und ein Treffen der Senioren statt. Eine Reihe von
Veranstaltungen vom Junglehrerstammtisch über das Singen
neuer Advents- und Weihnachtslieder bis hin zur traditionellen
Adventsfeier im Museum am Schafhof, verbunden mit einer

Das Foto entstand bei der Begrüßung des neuen Semesters am
Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Pforzheim.
V. l.: Ursula Butscher-Zahn, Stefanie Rokohl, Lena Eger, Matthias
Klug, Stefanie Gerst und Roland Weißer
Führung durch die aktuelle Ausstellung „Leuchtende Vergangenheit“ in Maulbronn, sind noch in diesem Jahr geplant. Die
Kreisvorsitzende Ursula Butscher-Zahn bedankte sich zum
Schluss der Zusammenkunft bei allen Beteiligten für die rege
Diskussion und den Gedankenaustausch. Rolf Constantin
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

KV Ravensburg/Bodensee

Crashkurs am Seminar in Weingarten
Über 50 Kolleginnen und Kollegen nahmen am 18.10.19 am
Crashkurs teil. Anhand von verschiedenen Beispielen aus dem
Schulalltag und einem detaillierten Handout wurde durch die
Themengebiete des Schul- und Beamtenrechts geführt. Im
zweiten Teil des Nachmittags konnte man mit einem MultipleChoice-Bogen sein Wissen überprüfen. Der Höhepunkt des
Nachmittags war die Prüfungssimulation. In der Pause konnten
sich die Teilnehmer/-innen an einem Infostand mit VBE-Utensilien eindecken und bei einem Imbiss stärken. Vom Kreisverband waren Anja Schatz, Gabriele Held und Werner Steiner
anwesend. Referentinnen und Referenten des Crashkurses
waren Anja Bartenschlager, Margit Malek, Alfred Vater und
Andreas Gronbach. Der Kreisverband bedankte sich bei den
Referentinnen und Referenten für den gewinnbringenden

V. l.: Gabriele Held, Anja Schatz, Margit Malek, Werner Steiner, Anja
Bartenschlager, dahinter Andreas Gronbach, Alfred Vater. Foto: Steiner
Nachmittag. Wir danken auch der Seminarleitung Weingarten
für die Bereitstellung des Raumes und die freundliche und kollegiale Zusammenarbeit.

Ihr Team im Kreisverband Ravensburg/Bodensee

Werner Steiner
KV-Vorsitzender
07529/971228

Werner.Steiner@vbe-bw.de
Referat: Schulleitung/GS

Anja Schatz
Beisitzerin
07527/9549177

Anja.Schatz@vbe-bw.de
Referat: RS/Sekundarstufe
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Jasmin Ben Dallal
stellv. Vorsitzende
07542/9804280

Jasmin.BenDallal@vbe-bw.de
Referat: Junglehrer/-innen /
Chancengleichheit

Judith Bischoff
stellv. Vorsitzende
07544/9497472

Judith.Bischoff@vbe-bw.de
Referat: Fortbildungen /
Veranstaltungen

Gabriele Held
Geschäftsführerin/
Vorstandsmitglied
0751/3526237

André Radke
Vorstandsmitglied
07563/3788

Andre.Radke@vbe-bw.de

Gabriele.Held@vbe-bw.de
Referat: Angestellte und
kirchliche Lehrkräfte
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KV Stuttgart

Schul- und Beamtenrechtscrashkurs in Stuttgart
Auch in diesem September veranstaltete der VBE-Kreisverband Stuttgart am Samstag, dem 21., einen Schul- und
Beamtenrechtscrashkurs am Sonderschulseminar in Stuttgart. Mehr als 90 Kolleginnen und Kollegen nahmen das
Angebot zur Prüfungsvorbereitung wahr. Nach einer kurzen
humorvollen Einführung durch den Referenten Oliver Hintzen, VBE-Experte für Schul- und Beamtenrecht und stellv.
VBE-Landesvorsitzender, beschäftigte man sich in Kleingruppen mit unterschiedlichen Fragen des Schul- und Beamtenrechts. Im Anschluss daran wurden die Antworten auf die
Muster-Prüfungsfragen der Gruppenarbeit im Plenum
zusammengetragen. Hierbei hatten die Teilnehmer/-innen
die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Johannes Knapp

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Johannes
Knapp: johannes.knapp@vbw-bw.de

KV Tübingen/Reutlingen

Mitgliederversammlung im Kreisverband
Im Juni 2019 gab Ralf Wössner, Wahlvorstand und Geschäftsführer, seinen Rücktritt bekannt. Margit Malek, Geschäftsführerin in Südwürttemberg, übernahm daraufhin satzungsgemäß
die Geschäftsführung. Matthias Würth dankte Frau Malek für
ihre Hilfe. Die Vereidigung am 09.09.2019 und der Chrashkurs
Schulrecht am 13.09. wurden von den gewählten Mitgliedern
des Personalrats am staatlichen Schulamt Tübingen Matthias
Lipp und Matthias Würth zusammen mit Alexandra Suchetzky
und Ines Walter routiniert begangen. Matthias Lipp verlas den
Kassenbericht und bedankte sich bei dem bisherigen Geschäftsführer Ralf Wössner für seine langjährige Tätigkeit. Neu zur
Wahl stand Matthias Lipp als neuer Geschäftsführer, er wurde
einstimmig zum Nachfolger von Ralf Wössner gewählt. Neben
Johannes Dimitroudis, als stellv. Vorsitzender, wird ein weiterer
stellv. Vorsitzender gesucht, um den KV breiter aufzustellen.
Die Grundschulmitglieder können sich schon auf den
04.04.2019 freuen, hier wird der Liedermacher Reinhard Horn

Der neu gewählte Kassier des KV Tübingen/Reutlingen Matthias Lipp
links und KV-Vorsitzender Matthias Würth
in Pfullingen vom VBE präsentiert. Im Anschluss ging man dann
zum gemütlichen Teil über und unterhielt sich angeregt über
die Situation im Schulamt.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

KV Ulm-Alb/Donau und KV Biberach
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht

Am 25.10.2019 fand im Seminar Laupheim der diesjährige
Crashkurs statt. Zu Beginn stellten sich die drei Mitglieder des
bewährten Crashkurs-Teams des Landesbezirks Südwürttemberg vor. Dann ging es gleich bei einem „Warm-up“ in eine
Aktivierungsphase: Die Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es sollte entschieden werden, ob die
Aussagen rechtens sind oder nicht. Mit einer Wiederholung
der Themen ging es weiter in verschiedene Bereiche des
Schul- und Beamtenrechts. Neu waren dieses Jahr die Themen
Inklusion sowie Urheberrecht und Datenschutz. Die Fragen
der Teilnehmenden zeigten, dass sie sich thematisch sehr gut
einlassen konnten und motiviert bei der Sache waren. Schließlich rundete eine anschauliche Prüfungssimulation den Nachmittag ab. Die Rückmeldung durch die Evaluation ergab ein
prima Ergebnis für das VBE-Team. Anja Bartenschlager
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Anja Bartenschlager, Walter Beyer, Alfred Vater
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja
Bartenschlager (KV Ulm/Alb-Donau): anja.bartenschlager@vbe-bw.de oder an den
Kreisvorsitzenden Ernst Vater (KV Biberach): ernst.vater@vbe-bw.de

VBE Magazin • Dezember 2019

Ve r b

nd Erzie
u
g
n
u
d
il
B
and

VBE

hung

Newsletter
www.vbe.de | presse@vbe.de

Handschreiben im Fokus:
VBE Mitausrichter von internationalem Symposium

11 | 2019

Davon ausgehend, dass in einer Lerngruppe 25 Schülerinnen und Schüler sind, können 15 von ihnen keine 30 Minuten
beschwerdefrei mit der Hand schreiben. Ihre Schrift wird spätestens dann, bei einigen schon deutlich früher, unleserlich, die Hand verkrampft oder ermüdet. Das war eines der Hauptergebnisse der Umfrage zum Handschreiben, die
der Verband Bildung und Erziehung (VBE) zusammen mit dem Schreibmotorik Institut durchgeführt hat und im April
veröffentlichte. Außerdem wurde mit der „Studie über die Entwicklung, Probleme und Interventionen zum Thema
Handschreiben“ (STEP 2019) herausgefunden, dass jeder zweite Junge bzw. jedes dritte Mädchen Probleme mit der
Handschrift hat. Zurückzuführen sei dies vor allem auf zu wenig Routine, eine schlechte Motorik und Konzentrationsprobleme. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, bemerkt dazu, dass das Ausprägen motorischer Fähigkeiten maßgeblich für das Erlernen des Handschreibens sei. „Das Handschreiben unterstützt nicht nur die Rechtschreibung, sondern auch das Lesen. Es fördert das Textverständnis und hilft dabei, Neues besser zu lernen. Damit steigert
es letztlich die schulischen Leistungen insgesamt.“ Dies war Ausgangspunkt für die Ausrichtung einer internationalen
Konferenz durch die beiden Kooperationspartner Schreibmotorik Institut und VBE. Unter dem Motto „Handschreiben
als Startkapital für Bildung“ kamen am 11. Oktober 2019 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und Vertreter von Schulverwaltung und Schulpraxis aus fünf europäischen Staaten bei dem 3. International
Symposium on Handwriting Skills zusammen. Im dbb forum in Berlin diskutierten sie über ihre Erfahrungen und
Erkenntnisse aus Praxis und Forschung. Dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema wichtig ist, zeigte auch die
Übernahme der Schirmherrschaft durch den Präsidenten der Kultusministerkonferenz, Prof. Dr. R. Alexander Lorz,
dem hessischen Kultusminister. In einem schriftlichen Grußwort an die Teilnehmenden
dankte er den Organisatoren dafür, das Thema Handschreiben auf die Agenda zu setzen.
Er plädierte: „Wenn wir die Persönlichkeits- und Bildungsentwicklung des Kindes von
Anfang an ganzheitlich betrachten, wirken wir unterstützend und fördernd für den Erwerb der Schriftsprache einschließlich des Erlernens der Handschrift.“ Vor Ort wurde
die KMK vertreten von der Bildungsministerin aus Mecklenburg-Vorpommern, Bettina
Martin. Sie betonte, dass das Handschreiben „auch im digitalen Zeitalter eine unverDer VBE Bundesvorsitzende Beckmann, zichtbare Grundlage für die erfolgreiche Bildungslaufbahn eines jeden Kindes“ ist. Außerdem meint sie: „Gut lesbar und flüssig mit der Hand schreiben zu können, bringt in
mit der Bildungsministerin Martin
unserer schriftgeprägten Kultur nicht nur viele praktische Vorteile mit sich. Dies ist auch
und der Leiterin des Schreibmotorik
eine wichtige Form des persönlichen Ausdrucks, die es zu bewahren und pflegen gilt.“
Instituts Diaz-Meyer

Weltlehrertag: Den Lehrerberuf attraktiver machen, den Fachkräftemangel bekämpfen

Anlässlich des Weltlehrertages, der seit 1994 jährlich am 5. Oktober gefeiert wird, haben VBE und GEW in einer
gemeinsamen Erklärung in Richtung der politisch Verantwortlichen gemahnt, den Lehrerberuf attraktiver zu
machen und entschiedenere Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu ergreifen. Der diesjährige
Lehrertag stand unter dem Motto „Junge Lehrkräfte: Die Zukunft der Profession“. Der VBE Bundesvorsitzende,
Udo Beckmann, forderte in diesem Zusammenhang, die Inhalte des Lehramtsstudiums besser auf die reale Lebenswirklichkeit und die Gegebenheiten an Schulen anzupassen, es brauche „dringend eine Idee, wie Praxis und
Wissenschaft so miteinander vernetzt werden können, dass ein besserer Austausch stattfindet und Erkenntnisse
VBE Magazin
Dezember
2019 entsprechend Eingang finden.“
aus• beiden
Welten
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Bundesverdienstkreuz: Ehrung für Engagement Beckmanns

Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann,
hat das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die Ehrung wurde ihm von der Schulministerin
des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, übergeben. Mit dem Bundesverdienstkreuz wird das herausragende ehrenamtliche Engagement Beckmanns geehrt. Er
setzt sich stets für die gleiche Bezahlung aller Lehrkräfte für gleichwertige Arbeit, für
die Aufhebung des Kooperationsverbotes und für die Verbeamtung ein. Ein besonderes
Anliegen ist ihm die Verwirklichung von Bildungsgerechtigkeit, damit alle Kinder, egal
aus welchem Elternhaus sie kommen, gleiche Bildungschancen haben.

Medienseminar des VBE Bund in Berlin: Fokus Pressearbeit

Das Thema Pressearbeit stand im Fokus des diesjährigen Medienseminars. Nach den erfolgreichen Seminaren in den
Jahren 2017 und 2018 hatten sich für die Veranstaltung vom 16. bis 17. September 2019 in Berlin Presseverantwortliche aus 12 VBE Landesverbänden angemeldet. Ausrichter war der VBE Bundesverband, durch die zwei Tage führten
Anne Roewer und Lars von Hugo, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des VBE Bundesverbandes.
Wie es gelingt, auch in herausfordernden Situationen und in erhitzten Kontroversen einen kühlen Kopf zu bewahren
und souverän und professionell zu kommunizieren, das
erfuhren die Teilnehmenden von dem Kommunikationsexperten und -trainer Mathias Hamann. Ein weiteres
Thema, welches aus Kommunikationssicht behandelt
wurde, war der Strategieprozess des VBE. Zum Abschluss
der Veranstaltung brachten die Presseverantwortlichen
aus den Landesverbänden konkrete Fälle und Fragestellungen ein, die nach dem Prozess der kollegialen
Fallberatung gemeinsam bearbeitet wurden.
Teilnehmende des Medienseminars des VBE 2019 in Berlin

Rechtsanspruch auf Ganztag: Arbeitsbedingungen müssen stimmen

Mit dem aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde festgeschrieben, dass ein Recht auf Ganztagsbetreuung für Schulkinder in den ersten vier Schuljahren umgesetzt werden soll. Aber wie soll dieses Recht ausgestaltet werden, wie viele Gelder müssen fließen, um welche Bedarfe zu decken – und wie können Qualitätsanforderungen verankert werden? Damit beschäftigen sich verschiedene Organisationen. Der Bundesvorsitzende des VBE
und weitere Bundesvorstandsmitglieder nehmen ständig an Veranstaltungen teil, um diesen Prozess zu begleiten.
Die Bertelsmann Stiftung organisiert schon seit 2018 eine „Workshopreihe Rechtsanspruch Ganztag“, bei der sich
Akteure aus Schule, Jugendhilfe, Verbänden und Forschung zum Thema austauschen. Die Bundestagsfraktion von
Bündnis 90/Die Grünen hatte am 03. September 2019 zu einer Tagung unter dem Motto „Zeit für Mehr – Recht auf
Ganztag für Grundschulkinder“ geladen. Nach einem Praxisbeispiel für gelingenden Ganztag wurde darüber diskutiert, welche Bedingungen es braucht und wie Qualität gesichert werden kann. Die SPD-Bundestagsfraktion lud am
22. Oktober 2019 zu einem Expertengespräch zum gleichen Thema ein.
Immer wieder wurde deutlich, dass die Frage des Rechtsanspruchs mit der Frage nach (gut qualifiziertem Personal)
eng verknüpft ist. Der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, betont: „In Zeiten des Mangels an pädagogischen
Fachkräften ist die drängendste Herausforderungen, viele Auszubildende und Studierende zu gewinnen und die Arbeitsbedingungen für alle so zu gestalten, dass sie gut, gerne und dadurch auch lange im Bildungsbereich arbeiten
können und möchten. Dass das mitgedacht wird – dafür setzen wir uns ein.“

VBE-Bundesseniorenvertretung Jahrestagung 2019

Einen Schwerpunkt der diesjährigen Jahrestagung der VBE
Bundesseniorenvertretung vom
09. bis 11. September 2019 in
Königswinter bildete die aktuelle
Situation der Alterssicherungssysteme. Alexander Hagelüken,
leitender Redakteur für Wirtschaft
der Süddeutschen Zeitung, warb in seinem Vortrag „Lasst uns länger arbeiten!“ für eine an die Steigerung der
Lebenszeit gekoppelte moderate und altersgemäße Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Gerhard Kurze, stellvertretender VBE Bundesseniorensprecher, informierte über den aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens zur
Etablierung einer allgemeinen Grundrente. Neben einem ausführlichen Tätigkeitsbericht des Bundessprechers der
VBE Seniorenvertretung, Max Schindlbeck, stellte der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, die Entwicklungen im Verband seit Veränderung der Verbandsstruktur im Jahr 2009 dar und nahm durch den anschließenden
konstruktiven Austausch mit den Teilnehmenden Anregungen für die Weiterentwicklung des VBE mit.
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Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender

„Weg von:
immer alles ganz
genau in die
Linien hinein“
Wie können Schülerinnen und Schüler
besser das Handschreiben lernen?
Internationales Symposium zeigte
Wege der schulischen Förderung in der
Praxis auf.
Es ist mehr Förderung notwendig –
entlang der gesamten Bildungskette
von zu Hause über Kita, Schule bis hin
zur Ausbildung. Und: Die Digitalisierung wird das Handschreiben nicht
verdrängen. Diese Ergebnisse brachte
das „3. International Symposium on
Handwriting Skills 2019“. In der Veranstaltung des Schreibmotorik Instituts
und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) unter der Schirmherrschaft
der Kultusministerkonferenz (KMK)
hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und
Vertreter von Schulverwaltung und
Schulpraxis aus fünf europäischen
Staaten das Thema „Handschreiben als
Startkapital für Bildung“ diskutiert.
Allerlei Fachliches stand auf dem Programm: ein Vortrag über Unterrichts
praxis in norwegischen Schulen etwa,
in denen Lehrerinnen und Lehrer zwar
digitale Medien intensiv nutzen – aber
dabei häufig mit Blick auf Variation
und Methodenvielfalt bewusst auf die
Handschrift setzen. Oder der Vortrag
von Christian Barta, Professor für Multimedia und Kommunikation der
Hochschule Ansbach, der die These
vertrat: „Visualisierung in digitalen
Medien fängt mit Handschreiben an.“

VBE Magazin • Dezember 2019

Heißt: Vor der digitalen Gestaltung steht
der kreative Prozess und der wird durch
die Bewegungen mit der Hand befördert. Beim internationalen Symposium
rückte auch die schulische Förderpraxis
in den Mittelpunkt. Lehrerinnen und
Lehrer, die neue Wege bei der Vermittlung des Handschreibens gehen, berichteten von ihren Erfahrungen.
Eine Reihe von Fotos, die Schüler aus
einer Grundschulklasse zeigten, illustrierten die Probleme: Hände, in deren
Beuge zwischen Daumen und Zeigefinger ein Stift regelrecht eingeklemmt
wird, Handgelenke, die wie abgeknickt erscheinen und dem Schreiber
die Sicht auf das Papier nehmen,
sodass er gar nicht sehen kann, was er
schreibt. Einer ihrer Schüler sei beim
Schreiben stets derart verkrampft
gewesen, dass er vor Anstrengung am
ganzen Körper gezittert habe, berichtete Melanie Hiergeist, Rektorin der
Grundschule im niederbayerischen
Hengersberg.
Melanie Hiergeist weiß allerdings mit
solchen Problemen umzugehen – mittlerweile. Sie ist Moderatorin von „Eine
Stunde für die Schrift“, einem von der
EU geförderten Forschungsprojekt zur
Handschreibförderung im Rahmen
von Erasmus+, das in Kooperation mit
der Regierung von Niederbayern an
dortigen Grund- und Mittelschulen
durchgeführt wird. Koordiniert wird
das Projekt vom Schreibmotorik Institut, das auch das notwendige Knowhow liefert: Hintergrundwissen für die
Lehrer zum Thema Schreibmotorik und
viele praktische Übungen, mit denen
die Schüler spielerisch gute Bewegungsabläufe vermittelt bekommen.
Eine Schulstunde wöchentlich wird im
Rahmen des Projekts für das Hand-

Melanie Hiergeist, Moderatorin „Eine Stunde
für die Schrift“

schreibtraining aufgewendet. Und die
Ergebnisse seien, das bestätigte Rektorin Hiergeist, beeindruckend. Was lässt
sich machen, damit Schüler nicht länger beim Schreiben verkrampfen und
eine effiziente und gut lesbare Handschrift entwickeln können? „Wir müssen wegkommen von: immer alles
ganz genau in die Linien hinein“,
erklärte Melanie Hiergeist. Und sie
stellte einige Übungen vor, mit denen
eine bessere Schreibmotorik-Förderung gelinge: von Dehnübungen für
Finger und Arme über Geschwindigkeitsübungen („schnelle Mandalas“
und ein „Stifterennen“), Lockerungsübungen (Kringel aufs Papier ziehen
wie bei einem „Drachenflug“) bis hin
zu Druckübungen wie der, ein zerknülltes und dann wieder entfaltetes
Papier mit einem Bleistift so zu bemalen, dass daraus eine „Berglandschaft“
aus hellen und dunklen Flächen wird.
Fazit vom VBE-Bundesvorsitzenden
Udo Beckmann: „Das Handschreiben
ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, es unterstützt Lernprozesse und
bleibt auch in Zeiten der Digitalisierung wichtig.“
Andrej Priboschek
Agentur für Bildungsjournalismus
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Beitragstabelle
Gültig ab 1. Januar 2020
Monatsbeitrag

Einzugstermine
für die
Mitgliedsbeiträge
2020

Lehrer/-in ab BesGr A 12 / ab TV-L E 13

Bei jährlicher
Zahlungsweise:
01.07.2020

Lehrer/-in und Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 / ab TV-L E 9

Bei halbjährlicher
Zahlungsweise:
11.01.2020 und
01.07.2020
Bei vierteljährlicher
Zahlungsweise:
11.01.2020
01.04.2020
01.07.2020 und
01.10.2020
Die Beiträge werden
mittels des SEPA-BasisLastschriftverfahrens von
Ihrem Konto eingezogen.
Änderungen jeglicher
Art (zum Beispiel im
Deputat) sind der
VBE-Landesgeschäftstelle
bitte baldmöglichst
mitzuteilen.
Sie haben Fragen?
Sie erreichen uns
Montag bis Donnerstag:
8:00 bis 16:00 Uhr
Freitag:
8:00 bis 14:00 Uhr
unter 0711-2293146
oder senden Sie
eine E-Mail an
vbe@vbe-bw.de

mit mehr als 3/4 Deputat			
mit 1/2 bis 3/4 Deputat			
vollbeschäftigt a. D.
mit 1/2 bis 3/4 Deputat a. D.
Anwärterin/Anwärter				
Lehrer/-in ab TV-L E 9 mit mehr als 3/4 Deputat			
Lehrer/-in ab TV-L E 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 mit mehr als 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab BesGr A 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab TV-L E 9 mit mehr als 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in ab TV-L E 9 mit 1/2 bis 3/4 Deputat
Fachlehrer/-in vollbeschäftigt a. D.
Fachlehrer/-in 1/2 bis 3/4 Deputat a. D.
Fachlehrer-Anwärter/-in
Pädagogische Assistentin / Pädagogischer Assistent

Religionslehrer/-in im Kirchendienst				

17,00 €
13,00 €
8,00 €
5,00 €
8,00 €
5,00 €
3,90 €
1,50 €

Erzieher/-in				
mit mehr als 3/4 Deputat 		
mit 1/2 bis 3/4 Deputat			
vollbeschäftigt a. D.
mit 1/2 bis 3/4 Deputat a. D.		
			
im Anerkennungsjahr			

13,00 €
8,00 €
5,00 €
5,00 €
3,90 €

Verwaltungsangestellte/-r

			
mit mehr als 3/4 Deputat bis vollbeschäftigt		
mit 1/2 bis 3/4 Deputat			
vollbeschäftigt a. D.		
mit 1/2 bis 3/4 Deputat a. D.

Lehrer/-in und Nebenlehrer/-in in TV-L / LBesG

13,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

10 bis 13 Stunden
10 bis 13 Stunden a. D.
mit weniger als 10 Stunden
TV-L mit weniger als 10 Stunden

10,00 €
5,00 €
8,00 €
5,00 €

Schulaufsichtsbeamte/-r			
Schulaufsichtsbeamte/-r			
Schulaufsichtsbeamte/-r a. D.

25,00 €
13,00 €

Seminarschulrat/-rätin			
Seminarschulrat/-rätin a. D.

.
.
.

19,00 €
17,00 €
19,00 €
13,00 €
17,00 €
10,00 €
8,00 €
5,00 €
3,90 €
3,90 €

mit mehr als 3/4 Deputat			
mit bis zu 3/4 Deputat			
vollbeschäftigt a. D.			
mit 1/2 bis 3/4 Deputat a. D.
mit weniger als 1/2 Deputat
mit weniger als 1/2 Deputat a. D.		
Anwärter/Anwärterin
Religionslehrer/-in mit 2 bis 4 Stunden

Seminarschulrat/-rätin				
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25,00 €
19,00 €
13,00 €
8,00 €
3,90 €

25,00 €
13,00 €

Personen in Elternzeit 		

8,00 €

Personen in Beurlaubung		

10,00 €

Arbeitslose Lehrer/-in			

1,50 €

Ruhende Mitgliedschaft (auf Antrag)

-,- - €

Student/-in				

-,- - €
VBE Magazin • Dezember 2019

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

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

KV Freudenstadt

09.12.2019
Montag
17.00 Uhr

Stadthaus
Marktplatz 65
72250 Freudenstadt

Weihnachtsmarkt. Wir besuchen gemeinsam den Freudenstädter
Weihnachtsmarkt. Für Mitglieder gibt es einen Glühwein oder Punsch.
Anmelden bei: daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

11.12.2019
Mittwoch
17.00 Uhr

Brauhaus Wallhall
Kübelmarkt 8
76646 Bruchsal

Weihnachtsmarkt. Genießen Sie mit uns einen schönen Abend in
vorweihnachtlicher Atmosphäre. Treffpunkt: Eingang des Brauhauses. Für
Mitglieder 1 Getränk nach Wahl. Anmelden bei: joachim.mack@vbe-bw.de

KV Albstadt

11.12.2019
Mittwoch
16.30 Uhr

Kirche St. Johann
Kirchberg 2
72488 Sigmaringen

Weihnachtsfeier. Besichtigung der Stadtkirche St. Johann, anschl.
Kurzbesuch „Sigmaringen on ice“. Ab 18.00 Uhr Hotel Restaurant Traube.
Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Rastatt/BadenBaden

12.12.2019
Donnerstag
17.00 Uhr

Treffpunkt am
„Kleinen Theater
Baden-Baden“

Besuch des Weihnachtsmarktes. Parkmöglichkeiten in der Kurhausgarage Baden-Baden. Anmeldung an: Ruth.Schweikert@vbe-bw.de

KV Pforzheim/
Calw

13.12.2019
Freitag
17.00 Uhr

Schafhof Maulbronn

VBE-Advent im Museum am Schafhof, Maulbronn. Führung durch die
aktuelle Ausstellung: Leuchtende Vergangenheit. Adventsfeier mit Liedern
und Essen. Anmelden bei: Peter.Krueger@vbe-bw.de

KV Freiburg

07.01.2020
Dienstag
16.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Meine ersten Tage im Referendariat. Was ist vor dem Antritt wichtig?
Was wird von mir erwartet? Welche Fehler sollte ich vermeiden? ... Der VBE
beantwortet alle Ihre Fragen. Anmelden: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

14.01.2020
Dienstag
18.00 Uhr

Kreis Göppingen. Ort
wird bei Anmeldung
bekanntgegeben

Steuererklärung für Lehrkräfte. Referentin: Dipl.-Steuerberaterin Elke
Aldinger. Mitglieder 7 Euro, Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei
christl.sailer-bristle@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

15.01.2020
Mittwoch
18.00 Uhr

Realschule Wernau
Adlerstraße 74
73249 Wernau

Steuererklärung für Lehrkräfte. Referentin: Dipl.-Steuerberaterin Elke
Aldinger. Mitglieder 7 Euro, Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei
kerner@vbe-es.de

KV Freudenstadt

21.01.2020
Dienstag
17.00 Uhr

Red Bowl & Lounge
Rauher Grund 3
72160 Horb a. N.

Bowling. Wir laden ein zum Austauschen, Entspannen oder einfach nur
zum Spaßhaben. Kosten für Bahn und Leihschuhe werden für Mitglieder
übernommen. Anmelden bei: daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Freiburg

22.01.2020
Mittwoch
14.00 Uhr

Hugo-Höfler-RS
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

Datenschutz und Urheberrecht in der Schule. Referent: Oliver Hintzen,
stellv. VBE-Landesvorsitzender. Warum ist die DSGVO so wichtig für Schulen?
Praxistaugliche Anwendungen. Anmelden: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

23.01.2020
Donnerstag
17.00 Uhr

Ort wird noch
bekanntgegeben

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Organspende – was sollte
ich dazu wissen? Informationsveranstaltung. Für Mitglieder kostenfrei,
Nichtmitglieder: 5 Euro. Anmelden bei: silke.lienhart@gmx.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

23.01.2020
Donnerstag
15.30 Uhr

Telefonaktion
von 15.30 bis 18.00

Lehrereinstellung 2020 – wie bewerbe ich mich richtig? Tipps,
Hilfestellungen und Informationen rund um Ihre Bewerbung. Am Telefon
sind Karin Jodl und Thomas Frankenhauser: 07171 874 20 63

KV Karlsruhe

18.02.2020
Dienstag
17.00 Uhr

Brauhaus Wallhall
Kübelmarkt 8
76646 Bruchsal

Stammtisch im BG Bruchsal. Herzliche Einladung zum gemeinsamen
Beisammensein und gegenseitigen Austausch. Haben Sie ein Anliegen?
Einfach mitbringen. Anmelden bei: joachim.mack@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im
VBE: „Fit für den Vorbereitungsdienst“
In den 18 Monaten des Vorbereitungsdienstes kommen spannende
Zeiten auf die Lehramtsanwärter/-innen zu. Damit sie für diese Zeit
gewappnet sind, bietet der VBE die Fortbildung „Fit für den Vorbereitungsdienst“ an. Viele kompetente Referentinnen und Referenten
informieren an diesen beiden Tagen über aktuelle und für Anwärter/
-innen wichtige Themen: Von Tipps zur ersten Steuererklärung über
Überlebenstipps für die ersten Wochen bis hin zu wertvollen Hinweisen zum Umgang mit Schülern,
Kollegium und der Schulleitung – in den verschiedenen Vorträgen und Workshops lernen die Teilnehmer alles, was sie zum Einstieg in den Vorbereitungsdienst wissen müssen.
Termin: 17./18. Januar 2020, Ort: Parkhotel Pforzheim

Stimme und Körpersprache wirkungsvoll einsetzen
Als Pädagoge sind Sie ein Berufssprecher. Sie müssen sowohl mit
kräftiger Stimme und klarer Körpersprache für Ruhe sorgen können
als auch mit variabler Stimmgebung Begeisterung für Ihr Thema entfachen. Wie gut das, was Sie sagen, ankommt, ist von Ihrer Stimme,
Artikulation und Körpersprache abhängig. In unserem Seminar lernen
Sie Tipps und praktische Übungen zur Verbesserung Ihrer Kommunikation.
Termin: 22. Januar 2020, 14:30–17:30 Uhr, FON-Institut Stuttgart

Neu in Leitung – wie ein lösungsorientiertes Führungsverständnis hilfreich sein kann
Wie funktioniert Leitung? Welche Rolle spielt meine Haltung für gute
Leitung? Wie kann ich Stolpersteine erkennen und Herausforderungen
meistern? Es gibt viele Fragen, die sich zu Beginn einer Übernahme
von Leitungspositionen stellen. In dieser praxisorientierten Fortbildung
wollen wir gemeinsam mit Personen in einer Führungsrolle den lösungsorientierten Ansatz und das dazugehörende Führungsverständnis beleuchten, entwickeln und erfahrbar machen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben Wissen und Werkzeuge sowie Handlungskompetenzen für das Finden bzw. Überprüfen ihrer eigenen Führungskultur. Dazu werden im Austausch
und im gemeinsamen Lernen mit Berufskolleginnen und Berufskollegen Fragestellungen erörtert
sowie Erkenntnisse in der Teilnehmergruppe reflektiert.
Termin: 10.–11. Februar 2020, Holiday Inn Villingen-Schwenningen
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: VBE@VBE-BW.de

alexander rajcsányi

es kamen die hirten
da sind dann die hirten zum nachsehn gekommen:
das singen der engel das licht
sie hörten hier hat etwas großes begonnen
geschenke brachten sie nicht
sie fanden im stall was das leben so braucht
die mutter den vater das kind
die liebe den atem des Allschöpfers auch
und staunend sanken sie hin
ein retter sei ihnen im stall heut geboren
so hieß der verkünder bescheid
die menschen wie heut im begehren verloren
ersehnten gerechtigkeit
was mochten sie denken die wächter der nacht
was wünschen erhoffen ersehnen?
dass da im kind kommt ein könig voll macht
ein siegreiches heer zu befehlen?
zu kämpfen? erobern? zu waten im blut?
so wär’ uns erlösung beschieden?
gewalt schafft nur tod und verwundung und wut
das leben braucht allemal frieden
den frieden von außen den frieden in dir
das wird dieses kind dereinst sagen
legt ab eure angst und besiegt eure gier
und traut euch den frieden zu wagen
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