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Schulsponsoring

Im Idealfall ist Schule ein Ort, an dem 
Kinder und Jugendliche alltagsnah und 
frei von wirtschaftlicher Einflussnahme 
auf das Leben vorbereitet werden. Leider 
nehmen wir verstärkt wahr, dass Wirt-
schaftsakteure mit vielfältigen, oftmals 
kostenfreien schulischen Angeboten an 
Bildungseinrichtungen herantreten. Der 
VBE und die Verbraucherzentrale Bun-
desverband (vzbv) wollten es genauer 
wissen und haben gemeinsam die Kul-
tusministerien zur Einflussnahme von 
Wirtschaft in Schule abgefragt. Ein zen-
trales Ergebnis lautet: Die Ministerien 
zeigen kaum Problembewusstsein und 
erklären, dass die bestehenden Regula-
rien wirksam sind. Für uns Lehrerinnen 
und Lehrer stellt sich dagegen die Frage, 
welche Regularien wo stehen.

Ein Blick in die Schulen zeigt: Werbung 
und Sponsoring finden Einzug in die Klas-
senzimmer über Formate, die auf die 
direkte Unterrichtsgestaltung und Bil-
dungsinhalte abzielen. Unterrichtsmate-
rialien, Expertenbesuche, Lehrkräftefort-
bildungen, Wettbewerbe und Veranstal-
tungen werden genutzt, um Logos, 
Produkte, Marken oder Themen und 
Interpretationen zu platzieren. Unter-
stützt werden die Unternehmen durch 
Marketingagenturen, die für sie gezielt 
schulische Formate entwickeln. Der Bil-
dungsforscher Prof. Tim Engartner ent-
larvt in seiner aktuellen Studie „Wie DAX-
Unternehmen Schule machen – Lehr- und 
Lernmaterialien als Türöffner für Lobbyis-
mus“, dass 20 der 30 DAX-Unternehmen 
mit Unterrichtsmaterialien und weiteren 
Angeboten in die Schulen drängen. 

Ein generelles Werbeverbot an Schulen, 
das Kinder und Jugendliche vor wirt-
schaftlicher Einflussnahme schützt, gibt 
es nicht. Die Kultusministerien setzen auf 
die Eigenverantwortung der Schulen, die 
Angebote zu filtern. Dies umfasst alle 
Formate – vom Wettbewerb bis hin zum 
Unterrichtsmaterial. Nach einer Reprä-
sentativstudie des vzbv von 2016 sagen 
jedoch 72 Prozent der Lehrkräfte, dass 
sie es mangels Zeit nicht leisten können, 

Unterrichtsmaterialien aus der Wirt-
schaft selbst zu prüfen. Die Lehrkräfte 
konstatieren, dass sie ein Siegel begrü-
ßen würden, das Auskunft über die 
 Qualität der Materialien gibt. Nicht hin-
ter jedem Baum steht ein Mörder und 
seriöse Angebote können die Bildungs-
landschaft auch bereichern, doch die 
Kolleginnen und Kollegen benötigen 
mehr Orientierung und Unterstützung. 
Einen Landesberater für Schulsponsoring 
sucht man auch im Organigramm des 
baden-württembergischen Kultusminis-
teriums vergebens. 

Wie viel Einfluss Unternehmen in Schu-
len nehmen dürfen, ist zwar von Land zu 
Land sehr unterschiedlich geregelt, eines 
aber ist überall gleich: Es gibt kaum Kon-
trollen und Transparenz. Die Erhebung 
von VBE und vzbv offenbart, dass weder 
Ministerien noch Schulbehörden einen 
Überblick über die Aktivitäten der Unter-
nehmen haben. Um diese offenzulegen, 
braucht es wirksamere Gesetze und die 
Einführung eines Transparenzregisters. 
Zugleich benötigen wir ein wirksames 
Werbeverbot in Schulen. Schülerinnen 
und Schüler müssen eine kritische und 
selbstbewusste Distanz zu beeinflussen-
der Werbung oft erst noch entwickeln 
und sind daher besonders zu schützen. 
Auch muss in der Lehrerausbildung und 
in der Schule selbst thematisiert werden, 
wie Unternehmen versuchen, Einfluss 
auf Schule zu nehmen. Im Moment sol-
len dafür nicht ausgebildete Lehrkräfte 
die Materialien und Projekte einschät-
zen, von deren Umsetzung die Kultusmi-
nisterien keine Kenntnis erlangen. Das ist 
für Lehrkräfte nicht zu leisten. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Ohne Eintritts-
karte ins Museum

Oder warum freier Zugang 
zur Kultur wichtig ist – 
gerade für junge Leute

Wenn Sie mit Ihren Schülerinnen und 
Schülern eine Klassenreise nach Lon-
don machen, können Sie vormittags 
das British Museum und nachmittags 
die Tate Modern besuchen und müssen 
dafür nicht einen Penny ausgeben. Seit 
2001 verlangen die öffentlichen 
Museen in England für ihre Daueraus-
stellungen keinen Eintritt mehr. Auch 
in allen bald fünfzehn Kunstmuseen 
Würth in Baden-Württemberg und 
ganz Europa ist der Zugang von jeher 
kostenfrei. Nach meinem Dafürhalten 
sollten gerade bei Museumsbesuchen 
alle Menschen unabhängig von ihrem 
Einkommen gleichgestellt sein: Es darf 
nicht sein, dass eine vierköpfige Fami-
lie aufgrund ihres Einkommens überle-
gen muss, ob man sich den Besuch 
einer Sonderausstellung im Museum 
leisten kann oder nicht. 

Ich stoße mit dieser Öffnung immer 
wieder auf Wohlwollen und Zustim-
mung. In Schwäbisch Hall und Künzel-
sau begrüßen wir in unseren Kunstmu-
seen bis zu 300.000 Besucherinnen und 
Besucher pro Jahr. Nicht nur unser 
Stammpublikum kommt häufiger als 
nur einmal in eine Ausstellung. Uns 
besuchen auch viele junge Leute und 
Familien, für die mit der Bezahl-
schranke eine echte Hürde fällt. Eine 
Studie des Landes Baden-Württem-
berg von 2019 hat uns darin bestätigt, 
dass der freie Eintritt ein Anreiz zum 
Museumsbesuch sein kann, gerade für 
Jüngere, sofern sie sich bereits grund-
sätzlich für Kunst und Kultur interes-
sieren.

Großen Erfolg haben unsere Pädago-
genabende zu Beginn einer Ausstel-
lung. Da kommen hundert bis zwei-
hundert Lehrerinnen und Lehrer, Erzie-
herinnen und Erzieher, die bei Gefallen 
an dem, was sie sehen, dann mit ihren 
Gruppen wiederkommen und so zu 
Multiplikatoren werden. 

Kulturinstitutionen fördern 
das Wir-Gefühl

2018 haben wir mit der Fördergesell-
schaft des Landesmuseums Württem-
berg ein ganzes Jahr freien Eintritt ins 
Württembergische Landesmuseum im 
Alten Schloss in Stuttgart ausprobiert. 
Die Menschen bekamen die Möglich-
keit, die prächtigen Schätze unseres 
Landes kostenlos anzuschauen, wie 
etwa das spektakuläre Porträt der 
Kronprinzessin Olga von Franz Xaver 
Winterhalter. Im Ergebnis haben sich 
die Besucherzahlen verdoppelt und 
das Schloss weiter belebt. Ich hatte mir 
erhofft, dass nach dieser Initialzün-
dung das Land dauerhaft die notwen-
digen Mittel dafür bereitstellt. Die 
paar Pfennige machen im Staatshaus-
halt nichts aus. Und das Landes-
museum Württemberg fördert in 
besonderem Maße ein Wir-Gefühl der 
Menschen im Südwesten, unabhängig 
von Herkunft, Religion und Stand. 

Kulturinstitutionen jeder Art gehören 
geradezu zum Grundgerüst der Demo-
kratie. Kulturträger und Vereine stär-
ken den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft. Angefangen vom Sportverein 
über den Chor bis zum Museum sind 

die Kultureinrichtungen geeignet, 
Gleichheit unter den Bürgerinnen und 
Bürgern herzustellen. Museen ermög-
lichen eine Selbstvergewisserung, spie-
geln aber auch unterschiedliche Erfah-
rungen und Perspektiven auf die Welt. 
Damit regen sie im besten Fall als Ort 
des Austauschs zur öffentlichen 
Debatte und zur Verständigung an. 
Denn nur wer das Eigene kennt und 
wertschätzt, kann auch dem Fremden 
Raum geben, ohne sich dadurch 
bedroht zu fühlen. Das halte ich für 
ein Lebenselixier für ein in Vielfalt 
geeintes Europa. 

Das Museum Würth war 1991 meines 
Wissens das erste private Museum für 
Kunst an einem Firmenstandort, das 
die Öffentlichkeit gleichermaßen wie 
die Belegschaft an Öffnungstagen 
willkommen hieß. Dort haben wir 
gesehen, wie Kunst Leichtigkeit 
schafft, sie fördert die Kreativität, 
schafft Identität. Einen solchen Erfolg, 
wie wir ihn jetzt haben, hätte ich mir 
nie träumen lassen und andere folgten 
unserem Beispiel. Zum einen taucht 
Würth in den Feuilletons der Zeitun-
gen und TV-Sender auf, zum anderen 
stellt es natürlich eine Bereicherung 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und für die Bürgerinnen und Bür-
ger dar. Insgesamt ist das eben eine 
Komponente, die dem Unternehmen 
Sympathie einbringt und der Öffent-
lichkeit signalisiert, dass wir eben nicht 
fanatisiert bloß auf Umsatz und 
Gewinn hinarbeiten, sondern auch für 
die schönen Dinge des Lebens eine 
Ader haben.  

Ihnen, verehrte Pädagoginnen und 
Pädagogen in Baden-Württemberg, 
darf ich meine Anerkennung ausdrü-
cken für das, was Sie tagtäglich in den 
Klassenzimmern leisten. Lassen Sie uns 
mit unseren bescheidenen Mitteln 
weiter daran arbeiten, dass wir in 
Deutschland weiter in Frieden und 
Freiheit und in einer funktionierenden 
Demokratie leben. Für Ihre verantwor-
tungsvolle Tätigkeit, mit der Sie die 
Zukunft unseres Landes und Europas 
beflügeln, wünsche ich Ihnen weiter-
hin alles Gute und lade Sie gleichzeitig 
herzlich ein, unsere Ausstellungen zu 
besuchen!
Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth

Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, 
Unternehmer und Förderer der 
Kunst und Kultur
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Equal Care Day – VBE fordert klares Zeichen der Wertschätzung 
in Tarifrunde für Sozial- und Erziehungsdienst

VBE: Nicht jedes gesellschaftliche Defizit erfordert ein  
neues Unterrichtsfach

Pressemeldungen

„Die mangelnde Wertschätzung zeigt 
sich auch im Bildungsbereich deutlich. 
Besonders betroffen sind Erzieherin-
nen und Erzieher, aber auch die Lehr-
kräfte an Grundschulen. Obwohl sie 
die Basis für alles weitere Lernen und 
Fortkommen der Kinder legen, wird 
ihre Arbeit belächelt, werden sie per-
sönlich als „Basteltanten“ degradiert 
und ihre Entlohnung entspricht lange 
nicht dem Wert ihrer Arbeit“, kritisiert 
der Landesvorsitzende des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE), Gerhard 
Brand, anlässlich des am 29. Februar 
2020 stattfindenden „Equal Care Day“.

Die Veranstalter beklagen, dass Care-
Arbeit, wie Erziehung oder die Pflege 
und Betreuung von Angehörigen, 

„Man kann nicht jedes gesellschaftli-
che Defizit durch eine Erweiterung der 
Stun dentafel kompensieren“, stellt 
der Sprecher des Verbands Bildung 
und Erziehung (VBE) fest und bestärkt 
damit die Kultusministerin, die sich 
gegen ein zusätzliches Unterrichtsfach 
„Medienkompetenz“ ausgesprochen 
hat. „Wenn man in der Schule wirklich 
alles, was in der Welt gerade nicht so 
rundläuft, als ein extra Unterrichtsfach 
ausweisen würde, müsste man die 
Stundentafel laufend erwei tern“, so 
der VBE-Sprecher.

Wenn Schüler durch unangemessenes 
Verhalten auffallen, wird reflexartig 
der Ruf nach einem „Benimmunter-
richt“ laut. Wenn die Statistiken eine 
Gewichtszunahme bei Kin dern und 
Jugendlichen dokumentieren, soll das 
Fach „Ernährungslehre“ eingeführt 
wer den. Drogenprävention und Anti-
Aggressions-Programme müssten in der 
Stundentafel dann genauso auftau-

beamtenbund und tarifunion, Mit-
glied in der dbb Bundestarifkommis-
sion, die Tarifverhandlungen vorberei-
tet und aktiv begleitet. Für die anste-
henden Verhandlungen im Sozial- und 
Erziehungsdienst (SuE) ab März 2020 
fordert sie von der Politik: „Wir brau-
chen klare Zeichen der Wertschätzung! 
Die ewigen Sonntagsreden über die 
hohe Bedeutung frühkindlicher Bil-
dung kann keine Fachkraft in den Ein-
richtungen mehr hören. Der Betreu-
ungsschlüssel ist stetig deutlich über-
schritten, die Arbeit mit Unterdeckung 
der Normalzustand. Und der Dank ist 
ein Gehaltszettel, für den manch ande-
rer sicher nicht diese Strapazen auf 
sich nehmen würde. Das muss sich 
ändern.“

Medienkompetenz ist nicht die Fähig-
keit, zu wissen, welche Taste wo und 
wann gedrückt werden muss, damit das 
Medium die gewünschten Informatio-
nen ausspuckt. Medienkompetenz 
besteht vielmehr aus der Fähigkeit, 
Medien gezielt auszuwählen und zu 
nutzen, aus der Fähigkeit, Medienin-
halte zu lesen, zu verstehen und richtig 
zu bewerten sowie aus der Fähigkeit, 
Informationen selbst aufzubereiten und 
in Netzen zu präsentieren. Daran arbei-
tet die Schule täglich – fächerübergrei-
fend. Ein extra Unterrichtsfach „Medi-
enkunde“ hört sich zwar sehr mo dern 
an, diese Inhalte sollten jedoch perma-
nent in allen Fächern präsent sein und 
ihre Anwendungen finden. Ein Miss-
brauch der technischen Möglichkeiten 
wäre auch bei einem neu eingerichteten 
Unterrichtsfach weiterhin nicht auszu-
schließen. Wichtiger als ein neues Fach 
wären ausreichend Lehrer an den Schu-
len, damit regulärer Unterricht verlässlich 
stattfinden könne, so der VBE-Sprecher.

überwiegend unsichtbare Arbeit sei. 
Sie werde, genau wie der Schalttag 29. 
Februar, oft übergangen. Die Initiative 
Equal Care Day fordert eine faire 
Bezahlung der professionellen Pflege-
arbeit und eine gerechtere Verteilung 
der privaten Care-Arbeit sowie den 
Abbau struktureller Diskriminierung.

Jutta Endrusch, die Bundessprecherin 
der VBE-Frauenvertretungen, sieht 
diese strukturelle Diskriminierung 
unter anderem darin begründet, dass 
Beschäftigte in Betreuungs-, Bildungs- 
und Erziehungseinrichtungen, die in 
überwiegender Mehrheit weiblich 
sind, noch immer „nach Schuhgröße 
der Kinder“ bezahlt werden. Endrusch 
ist im Dachverband des VBE, dem dbb 

chen wie eine nachhaltige Demokratie-
förderung und Abgrenzung gegen ext-
remistische Strömungen. Aktuell wird 
wieder der Ruf nach einem Schulfach 
„Medienkompetenz“ laut, weil zu 
Recht auf den zunehmenden Miss-
brauch der neuen Medien hingewiesen 
wird, selbst wenn dies eher außerhalb 
der Schule praktiziert wird.

In der schulischen Medienerziehung 
kann es nicht nur darum gehen, Kinder 
und Jugendliche mit den neuesten 
technischen Entwicklungen vertraut 
zu machen. Da sind manche Schüler im 
Wissensstand ihren Lehrern bisweilen 
sogar etwas voraus. Schüler sollen viel-
mehr lernen, kritisch und aufgeklärt 
mit den neuen Medien und der auf sie 
einstürzenden Informationsflut umzu-
gehen. Lehrer müssen daher verstärkt 
das Bewusst sein für die Bedeutung 
ethischer und rechtlicher Normen in 
der Informationsgesell schaft vermit-
teln – über alle Fächer hinweg.
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Bildungsausgaben 2017: Gleiche Chancen? Fehlanzeige!

Verbände und NGOs kritisieren Entwurf des  
Jugendschutzgesetzes als unzureichend

Pressemeldungen

Anlässlich der Veröffentlichung des 
Statistischen Bundesamtes zu den Bil-
dungsausgaben für das Jahr 2017 sieht 
Gerhard Brand, Landesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), die Chancengleichheit der Schü-
lerinnen und Schüler zunehmend 
gefährdet.

„Die Bildungsausgaben steigen, aber 
wir betrachten mit Sorge, wie weit die 
Schere auseinandergeht. Die Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse wird 
immer mehr zum hohlen Versprechen. 
Schlusslicht bleibt Nordrhein-Westfa-
len, das durchschnittlich 7.000 Euro je 
Schülerin bzw. Schüler ausgibt. Dahin-
gegen investieren Berlin und Hamburg 
über 10.000 Euro. Andere Länder soll-
ten sich hieran ein Vorbild nehmen. 

Ein breites Bündnis von Verbänden kri-
tisiert den vorgelegten Entwurf zum 
Jugendschutzgesetz als unzureichend. 
Die Verbände aus den Bereichen Kin-
derschutz, Bildung, Familien und Wirt-
schaft erkennen zwar den Versuch an, 
von relevanten Internetdiensten ange-
messene Vorsorgemaßnahmen zu ver-
langen. Gleichzeitig stellen sie aber 
fest, dass mit dem Entwurf wesentliche 
Probleme erneut nicht gelöst werden.

Die Verbände und Organisationen kri-
tisieren insbesondere, dass Eltern und 
Familien bei der Umsetzung des 
Jugendmedienschutzes zu Hause nicht 
genügend unterstützt werden. Jede 
Familie muss sich auch künftig selbst 
darum kümmern, für unterschiedliche 
Geräte mit verschiedenen Betriebssys-
temen passende Jugendfilter auszu-
wählen und einzurichten. Der richtige 
Weg sind Jugendschutzfilter, die von 
den Internetanbietern zur Verfügung 
gestellt und nach eigenen Bedürfnis-

Schulform 6.400 Euro ausgegeben. 
Allerdings ist Hamburg alleiniger Spit-
zenreiter mit Ausgaben in Höhe von 
10.400 Euro, während in Nordrhein-
Westfalen nur etwas mehr als die 
Hälfte, nämlich 5.400 Euro, ausgege-
ben wird. Mecklenburg-Vorpommern 
folgt mit 5.700 Euro, Brandenburg mit 
5.800 und Schleswig-Holstein mit 5.900 
Euro. Der Landesvorsitzende des VBE 
kommentiert: „Alle Schularten sind 
entsprechend den an sie gestellten 
Anforderungen voll auszufinanzieren. 
Wir haben berechtigte Zweifel, ob 
dem so ist, wenn in einigen Ländern 
fast 100 Prozent mehr Geld fließt als in 
anderen. Die Bildungschancen eines 
Kindes dürfen nicht davon abhängen, 
in welchem Bundesland es zur Schule 
geht.“

Das im Koalitionsvertrag vereinbarte 
Ziel einer „wirkungsvolle[n] Durchset-
zung des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes auch gegenüber nicht in 
Deutschland ansässigen Angeboten“ 
wird wieder nicht erreicht.

Darüber hinaus setzen sich die beteilig-
ten Verbände und Organisationen 
dafür ein, durch umfassende, professi-
onsübergreifende und langfristige 
Maßnahmen und Programme die Medi-
enkompetenz von Kindern und Jugend-
lichen erheblich zu stärken. Gewünscht 
werden zudem Schwerpunktstaatsan-
waltschaften, die auch Jugendschutz-
verstöße im Netz verfolgen. Denn das 
beste Gesetz nützt nichts, wenn es nicht 
durchgesetzt wird.

Die Verbände und Organisationen ver-
weisen zudem auf die gemeinsame 
Stellungnahme aus dem September 
2019 (aktualisiert Februar 2020), die 
dem Ministerium vorliegt.

Denn die Herausforderung, Bildungs-
chancen vom sozioökonomischen 
Hintergrund abzulösen, besteht über-
all. Schlüssel ist die individuelle Förde-
rung, für die in besonderer Weise 
investiert werden muss. Priorität muss 
sein, ein gut ausgestattetes Bildungs-
system zu haben. Investiert werden 
muss in kleinere Lerngruppen, ange-
messen ausgestattete Räumlichkeiten, 
Unterstützung durch multiprofessio-
nelle Teams und quantitativ aus-
reichende und qualitativ hochwertige 
Fortbildungen innerhalb der Dienst-
zeit“, fordert Brand.

Besonders deutlich sind die Unter-
schiede zwischen den Ausgaben für 
Grundschülerinnen bzw. Grundschüler. 
Durchschnittlich werden in dieser 

sen konfiguriert werden können. Eine 
solche Lösung gibt es beispielsweise in 
Großbritannien. Der nun vorgelegte 
Referentenentwurf hingegen zeigt an 
keiner Stelle, wie man hier den Fami-
lien zu Hilfe kommt.

Neben der Unterstützung der Familien 
fehlt auch eine wirksame Durchset-
zung des seit dem Jahr 2003 bestehen-
den Verbotes, Kindern und Jugendli-
chen jugendgefährdende Inhalte im 
Netz anzubieten. Die Verbände halten 
es für unabdingbar, dieses Gesetz end-
lich wirken zu lassen. Obwohl es eine 
Vielzahl von anerkannten Techniken 
zur Altersverifikation gibt, können 
beispielsweise Internetunternehmen 
problemlos mit der Verbreitung von 
Pornografie auch mit Kindern und 
Jugendlichen Geld verdienen. Ebenso 
zeigt der Entwurf nicht, wie es endlich 
gelingen soll, indizierte Musiktitel von 
großen ungeschützten Plattformen 
wie YouTube zu entfernen.
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Auch beim systemorientierten Beraten 
im pädagogischen Kontext benötigen 
Beratende eine solide Wissensgrund-
lage. Diese umfasst zum einen Bera-
tungs- und Interaktionswissen, um 
Beratungsprozesse zu initiieren und zu 
gestalten (zum Beispiel professionelle 
Beziehungsgestaltung, Gesprächsfüh-
rung bzw. Prozessgestaltung), zum 
anderen feldspezifisches Wissen, um 
bei bestimmten Themen/Problemen 
handlungsfähig zu bleiben (beispiels-
weise spezifisches Fakten- und System-
wissen, passende Erklärungsmodelle, 
gesetzliche Grundlagen, Kenntnis von 
Beratungsnetzwerken). Auch ist ein 
pragmatisches, systemisches Denken 
sehr hilfreich, denn dieses erfordert 
das Reflektieren und Auseinanderset-
zen mit den Lebensumfeldern und der 
Art und Weise der Wirklichkeitskonst-
ruktionen des/der Ratsuchenden. Ein 
Berater / eine Beraterin im pädagogi-
schen Kontext muss versuchen, die von 
einem Kind/Jugendlichen oder (jun- 
gen) Erwachsenen durch dessen Äuße-
rungen erkennbaren Erfahrungen so 
zu verstehen, wie sie individuell erlebt 

Systemorientiertes Beraten im pädagogischen 
Kontext – Teil 1   Von Klaus de Jong

werden oder wurden. Eine Bildreihe in 
Hargens verdeutlicht dies auf anschau-
liche Weise (siehe unten).

Ein Kind oder der/die Jugendliche 
agiert als autopoietisches System und 
entscheidet selbst darüber, wie er/sie 
ein Kommunikationsangebot  im päd-
agogischen Kontext aufnimmt, damit 
umgeht und welche Veränderungs-
prozesse durch die neuen Erfahrun-
gen ausgelöst werden. Je nach bishe-
rigen Erfahrungen entwickelt ein 
Kind/Jugendlicher ein (vorläufiges) 
Selbstkonzept, das als Leitsystem 
dient und den Umfang der  Wahl-
möglichkeiten für das Bewältigen von 
Anforderungen eingrenzt.  

Vor allem im pädagogischen Kontext 
gilt es, bei allen Handlungen ein 
humanistisches Menschenbild zu-
grunde zu legen. Gemäß der GwG 
(2016), dem Fachverband für Person-
zentrierte Beratung müssen vier 
Grundhaltungen bei einer Beratung 
eingehalten werden:
•	 „Im Zentrum der Aufmerksamkeit 

steht die erlebende Person. Damit 
rückt das Erleben als das primäre 
Phänomen beim Studium des Men-
schen in den Mittelpunkt. Sowohl 
theoretische Erklärungen wie auch 
sichtbares Verhalten werden im 
Hinblick auf das Erleben selbst und 
auf seine Bedeutung für den Men-
schen als zweitrangig betrachtet.  

•	 Der Akzent liegt auf spezifisch 
menschlichen Eigenschaften wie 
der Fähigkeit zu wählen, der Krea-
tivität, der eigenen Wertsetzung 
und Selbstverwirklichung – im 
Gegensatz zu einer mechanistischen 
und reduktionistischen Auffassung 
des Menschen.

•	 Die Auswahl der Fragestellungen 
und der Methoden folgt dem 
Aspekt der Sinnhaftigkeit – im 
Gegensatz zur Betonung der Objek-
tivität auf Kosten des Sinnes.  

•	 Ein zentrales Anliegen ist es, den 
Wert und die Würde des Menschen 
aufrechtzuerhalten. Das Interesse 
gilt der Entwicklung der jedem 
Menschen innewohnenden Kräfte 
und Fähigkeiten. Die Fähigkeit des 
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Menschen, sein Selbst zu entdecken 
und zu diesem selbstreflexiv in 
Beziehung zu treten, macht ihn ein-
zigartig unter allen Lebewesen.“ 
(GwG 2016)

Beratung im pädagogisch-sozialen 
Kontext definiert Brem-Gräser so: 
„Beratung im hier verstandenen 
Sinne ist eine professionelle, wissen-
schaftlich fundierte Hilfe, welche rat- 
und hilfesuchenden Einzelnen und 
Gruppen auf der Basis des kommuni-
kativen Miteinander 
vorbeugend, in Krisen-
situationen sowie in 
sonstigen Konfliktlagen 
aktuell und nachbe-
treuend, dient. Somit 
darf Beratung keines-
falls bestimmte Ent- 
scheidungen dem Rat-
suchenden aufdrängen oder diese 
durch offenen oder verdeckten 
Machtmissbrauch erzwingen.

Kennzeichnend für das Spezifische 
dieses Kontakts ist, dass die Probleme 
des Ratsuchenden den Mittelpunkt 
bilden.“ (Brem-Gräser, 1993) Dies wird 
ergänzt durch Stimmer (2006): „Ideal-
typisch ist Beratung ein spezifisch 
strukturierter, klientenzentrierter und 
zugleich problem- oder sachorien-
tierter kommunikativer Verständi-
gungsprozess, der […] methodisch, 
theoretisch, axiologisch und wissen-
schaftstheoretisch begründet und 
durch empirische Forschung bezüg-
lich seiner Wirkungen und Nebenwir-
kungen kontinuierlich zu überprüfen 
ist. Die Verständigungsorientierung 
hält den Beratungsprozess offen, die 
Ergebnisse sind nicht vorhersehbar 
oder institutionell festlegbar, son-
dern je mit den Klienten, orientiert an 
ihrer besonderen Situation, erst ,aus-

zuhandeln‘. Aus ,beraten’ oder ,bera-
ten werden’ wird somit ,sich gemein-
sam beraten’.“ (Stimmer, 2006) In der 
pädagogischen Praxis ist es mit Blick 
auf die Beratungskompetenz erfor-
derlich, sich regelmäßig weiterzubil-
den, einschlägige Artikel in Fachzeit-
schriften oder Büchern zu lesen, zu 
reflektieren und passend in das 
eigene Tun zu integrieren. Auch der   
fachlich-pädagogische Austausch mit 
Kolleginnen/Kollegen kann Anregun-
gen und Hilfen geben unter anderem 

durch kollegiale 
Beratung. 
 
Wichtiges Ele-
ment einer Bera-
tung ist somit 
eine kommunika-
tive, lösungsori-
entier-te Verstän-

digung, die klientenorientiert erfolgen 
muss; denn der/die Ratsuchende muss 
das Geschehen als sinnvoll erleben. Die 
Lösungsorientierung bedeutet, dass 
neben einem fundierten Wissen zu 
gesellschaftlich problemverursachen-
den Konstellationen und Entwicklun-
gen auch die Lebensumwelt sowie die 
Wert- und Normvorstellungen und 
Handlungsmuster des/der zu Beraten-
den und ihre Wirkzusammenhänge in 
den Beratungsprozess einfließen bezie-
hungsweise reflektiert werden müssen. 
Personen, Problemlagen, Ressourcen 
und Lösungswege werden dabei im 
jeweiligen Kontext betrachtet.

Die in der Beratung erarbeiteten viel-
fältigen Sichtweisen auf mögliche 
Lösungsansätze des Problems inklu-
sive der Kontexte, in denen sich diese 
umsetzen ließen, sollen dazu verhel-
fen, dass Beratene solche für künfti-
ges lösungsorientiertes Handeln nut-
zen können (Transfer).

Ein wesentliches Element und 
Medium in der Beratung ist die Spra-
che. Sprache ist das Medium, um sich 
über Wirklichkeitskonstruktionen aus- 
zutauschen. Sprache gründet auf 
Erfahrungen und schafft zugleich 
auch Erfahrungen. Mit der Wahl der 
Sprache werden in der gemeinsamen 
Konversation Bedeutungen geschaf-
fen und es findet eine gemeinsame 
Darstellung von Wirklichkeit statt 
(vgl. Schlippe / Schweitzer, 1999). 
„Sprachliche Formulierungen enthal-
ten immer Implikationen und indi-
rekte Ideenangebote, so wie jede 
Frage eine subtile Aufforderung zur 
Fokussierung der Aufmerksamkeit 
auf einen bestimmten Bereich ist.“ 
(Groene, 2000) Gerade im pädagogi-
schen Bereich ist daher eine erhöhte 
Sensibilität hinsichtlich der Art und 
Weise der angewandten Sprache 
erforderlich, denn Beratende bestim-
men mit der Sprachwahl, „in welche 
Richtung sie sich selbst und ihre 
Klient(inn)en durch ihre Formulierun-
gen, Kommentare und Anregungen 
orientieren“ (Groene, 2000).

Nach Baeschlin & Baeschlin (2001) ist 
es wichtig, dass Beratende oder Erzie-
hende in ihrer Sprache auch eine stär-
ker zukunftsorientierte Sichtweise 
entwickeln, was auch die Kommuni-
kation untereinander betrifft, zum 
Beispiel Futur I: „Wir werden ...“ Es 
gilt eine „50%-Regel“ (Baeschlin & 
Baeschlin, 2001), die besagt, dass über 
die zu beratenden/betreuenden Kin-
der / Jugendlichen mindestens zu 50 % 
wertschätzend und lösungsorientiert 
gesprochen wird: Mindestens die 
Hälfte der Zeit im Teamgespräch 
beziehungsweise im pädagogischen 
Gespräch unter Kolleginnen/Kollegen 
wird die Aufmerksamkeit auf Verbes-
serungen und Entwicklungspotenzi-

Ein wesentliches 
Element und Medium 

in der Beratung ist 
die Sprache.
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ale der beratenen/betreuten Kinder/ 
Jugendlichen gerichtet. Entscheidend 
ist das Verlassen einer resignativen 
Sichtweise, denn dadurch wächst 
und gelingt eine authentische, för-
derliche Grundhaltung gegenüber 
Kindern/Jugendlichen (vgl. Baeschlin 
& Baeschlin, 2001). Bamberger (2001) 
begründet dies damit, dass das Ver-
bleiben in der Problemanalyse die 
Hilflosigkeit sowohl der beratenden 
oder pädagogisch handelnden Per-
son als auch der zu beratenden/zu 
erziehenden Person aktiviert und so 
eine „Problemhypnose“ verstärkt. 
Dagegen eröffnet der Fokus für Ent-
wicklungspotenziale den Blick bezie-
hungsweise die Sichtweise hin zu 
tragfähigen Lösungen!

Während eine eher problemorien-
tierte Sprache bestehende Probleme 
bei Ratsuchenden meist verstärkt, 
wird eine ressourcen- oder lösungsori-
entierte Sprache eher neue Denkmus-
ter und -wege eröffnen, denn sie  
lenkt Suchprozesse in eine konstruk-
tive Richtung des Wissens, der Stärken 
(Ressourcen), Kompetenzen und 
Erfahrungen (vgl. Winkelmann, 2010). 

Nach Groene (2000) sollten insbeson-
dere pädagogisch Beratende solche 
Sprachmuster einsetzen, die „Ent-
wicklungs- und Veränderungschancen 
implizieren [...] und auf Ziele hin ori-
entieren, [...] die zukunftsorientiert 
sind und zu mehr“ eigenverantwortli-
cher „Aktivität finden“ (Groene, 
2000) lassen. Werden Problemsituati-
onen sprachlich beschrieben, ist ihr 
Kontext besonders wichtig, denn erst 
im Kontext definiert sich das Verhal-
ten einer Person als Problem: Ein im 
schulischen Kontext als „hyperaktiv“ 
bezeichnetes Kind kann im sportbe-

zogenen Kontext als „lebhaft“ oder 
sogar „besonders einsatzbereit“ 
beschrieben werden. Den jeweiligen 
Kontext in den Blick nehmend, sind so 
problemverstärkende Zuschreibun-
gen vermeidbar.

Für ein Beraten im pädagogischen 
Kontext sind die Aussagen von  Lude-
wig (2003) besonders bedeutsam: 
„Menschen werden als zu jeder Zeit 
imstande betrachtet, Lebensprobleme 
und Problemsysteme zu erzeugen 
und dauerhaft zu reproduzieren – 
selbst dann, wenn diese leidvoll sind –, 
zugleich aber auch als fähig, auf sol-
che Probleme zu verzichten. Dies legt 
nahe, die therapeutische“ oder bera-
tende „Hilfestellung auf die Herstel-
ung von Bedingungen auszurichten, 
die es erleichtern, sich auf vorhan-
dene Alternativen und andere Res-
sourcen zu besinnen und die Beteili-
gung an der problemproduzierenden 
Dynamik aufzugeben [...]. Der Blick 
auf Fähigkeiten, günstigere Alterna-
tiverfahrungen, Ausnahmen zum Pro-
blem – also auch auf die Ressourcen 
des Hilfe Suchenden – vermeidet den 
Fokus auf das Problem und so auch 
die damit verbundenen unerwünsch-
ten Folgen.“ (Ludewig, 2003)

Insbesondere sind im pädagogischen 
Kontext Attributierungen problema-
tisch, die den Pygmalioneffekt (self-
fulfilling-prophecies) bewirken. Wie 
problematisch dieser Effekt ist, haben 
Rosenthal & Jacobsen (1971) eindeu-
tig nachgewiesen. Nach Watzlawick 
(1985) ist „eine sich selbst erfüllende 
Prophezeihung eine Annahme oder 
Voraussage, die rein aus der Tatsache 
heraus, dass sie gemacht wurde, das 
angenommene, erwartete oder vor-
hergesagte Ereignis zur Wirklichkeit 

werden lässt und so ihre eigene ‚Rich-
tigkeit‘ bestätigt“. Damit nehmen 
selbsterfüllende Prophezeihungen 
Einfluss auf die Zukunft, denn sie 
schaffen „erst die Voraussetzungen 
für das Eintreten des erwarteten 
Ereignisses und erzeugen in diesem 
Sinne recht eigentlich eine Wirklich-
keit, die sich ohne sie nicht ergeben 
hätte“ (Watzlawick, 1985).

Mit Rogers und Cohn erfordert das 
Vermeiden von Attributierungen 
einen kritisch-aufgeschlossenen Fokus 
auf sich selbst und auf die/den 
Ratsuchende(n) beziehungsweise die 
zu beratende Person. „Rosenthals 
Experiment ist nur ein, wenn auch 
besonders klares Beispiel dafür, welch 
tiefe, einschneidende Wirkungen von 
Erwartungen, Vorurteilen, Aberglau-
ben und Wunschdenken – also rein 
gedankliche Konstruktionen, oft bar 
jedes Schimmers von Tatsächlichkeit – 
auf unsere Mitmenschen ausgehen.“ 
(Watzlawick, 2003)

Mietzel (1993) relativiert den Einfluss 
und die Wirkungen von Erwartungen 
etwas: „Ob sich ein Erwartungseffekt 
realisiert, hängt wesentlich davon ab, 
ob eine Person die Erwartungen, die 
sein Lehrer an ihn heranträgt, akzep-
tiert“ (Mietzel, 1993). Für pädgogi-
sche Beratungsprozesse ist es daher 
bedeutsam, zu wissen, dass, je jünger 
ein Mensch ist, desto höher der Ein-
fluss von äußeren Erwartungen ist. 
Jedoch sind auch Jugendliche, „deren 
Entwicklungsaufgabe darin besteht, 
sich neu zu orientieren und von kind-
lichen Wahrnehmungs- und Verhal-
tensmustern zu verabschieden, sehr 
empfänglich für Rückmeldungen aus 
der Umwelt, was sie auch offen für 
,selbsterfüllende Prophezeihungen’ 
macht“ (Winkelmann, 2010).

Teil 2 folgt im Magazin 5/2020
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Rektor a. D.
Mitglied im VBE- 
Hauptvorstand

Die bessere Bank  
für Beamte und den 
öffentlichen Dienst.

Folgen Sie uns

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile auf einen Blick
  Speziell ausgebildete Berater  
für den öffentlichen Dienst

  Attraktive Produktvorteile 
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für  
Berufsstarter, Zinsrabatte für  
Finanzierungen und günstige  
Versicherungstarife

  Exklusive Vorteilsangebote 
für Mitglieder von Gewerkschaften  
und Verbänden

  Informative Ratgeber und 
regelmäßige Newsletter 
mit aktuellen Informationen aus  
dem öffentlichen Dienst

  Interessante Veranstaltungen 
wie z. B. Exklusive Abende für den 
 öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

  Seit fast 100 Jahren  
Erfahrung und Kompetenz 
als Bank für  Beamte und den 
öffentlichen Dienst¹  Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne  

Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis  
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein  
Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungs-
beginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020.

Wir sind für Sie da: 
in Ihrer Filiale vor Ort, 
per Telefon 0721 141-0,  
E-Mail info@bbbank.de 
und auf www.bbbank.de/dbb

Die_bessere_Bank_Imageanzeige_OeD_DINA4_dbb.indd   1 21.02.20   09:39



VBE Magazin • April 2020
9

.

.

.

Die bessere Bank  
für Beamte und den 
öffentlichen Dienst.

Folgen Sie uns

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile auf einen Blick
  Speziell ausgebildete Berater  
für den öffentlichen Dienst

  Attraktive Produktvorteile 
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für  
Berufsstarter, Zinsrabatte für  
Finanzierungen und günstige  
Versicherungstarife

  Exklusive Vorteilsangebote 
für Mitglieder von Gewerkschaften  
und Verbänden

  Informative Ratgeber und 
regelmäßige Newsletter 
mit aktuellen Informationen aus  
dem öffentlichen Dienst

  Interessante Veranstaltungen 
wie z. B. Exklusive Abende für den 
 öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

  Seit fast 100 Jahren  
Erfahrung und Kompetenz 
als Bank für  Beamte und den 
öffentlichen Dienst¹  Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne  

Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis  
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein  
Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungs-
beginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020.

Wir sind für Sie da: 
in Ihrer Filiale vor Ort, 
per Telefon 0721 141-0,  
E-Mail info@bbbank.de 
und auf www.bbbank.de/dbb

Die_bessere_Bank_Imageanzeige_OeD_DINA4_dbb.indd   1 21.02.20   09:39



VBE Magazin • April 2020

.

.

.

10

Der Hauptvorstand des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg tagte am 3. März 2020 
im Parkhotel Pforzheim. Zur turnus-
gemäßen Frühjahrstagung des Haupt-
vorstandes konnte Landesvorsitzen-
der Gerhard Brand viele wackere 
Mandats- und Funktionsträger begrü-
ßen. Im Hauptvorstand wurde wie 
immer detailliert von der Verbandslei-
tung, den Landesbezirken und den 
einzelnen Referaten über Erfolge, 
Zukunftsvisionen, Diffamierungen 
und vornehmlich den aktuellen Stand 
der Dinge informiert.

Der letzte Hauptvorstand liegt nur 
wenige Zeit zurück. In der Kürze der 
Zeit ist sehr viel vorgefallen. Die 
Schullandschaft und alle Beteiligten 
sind in Bewegung. Aus diesem Grund 
waren einige sehr wichtige Tagesord-
nungspunkte vonnöten. Gerhard 
Brand begrüßte das Gremium und 
berichtete zunächst aus der Verbands-
leitung. Hier gab es konstruktive 
Gespräche mit der Kultusministerin 
Dr. Susanne Eisenmann. Die Themen 

VBE-Hauptvorstand tagt in Pforzheim
Masernimpfpflicht und Schulfotogra-
fie rückten hierbei ebenfalls in den 
Fokus. Die stellvertretenden Landes-
vorsitzenden, Dirk Lederle und Oliver 
Hintzen, äußerten sich zu diesen 
Bereichen. Der VBE steht für die 
unterschiedlichen Schularten ein und 
unterstreicht mit seinen Plakataktio-
nen („Gemeinsam Zukunft gestal-
ten“) die Relevanz der verschiedenen 
Schularten. Halten Sie bitte Ausschau 
– auch und gerade an Ihrer jeweiligen 
Schule. Gerhard Brand verdeutlicht, 
dass zur Verbesserung der aktuellen 
schulpolitischen Situation der VBE 
seine pädagogische Expertise zu hun-
dert Prozent mit einbringt. Man 
könnte sogar von einem Alleinstel-
lungsmerkmal sprechen.

Hauptvorstand:  
Wilhelm Hugo Mayer –  
die Wurzeln des  
VBE Baden-Württemberg
Dann kam es zu einer wunderbaren 
Besonderheit: Landesvorsitzender 
Gerhard Brand begrüßte mit einer 

Laudatio Karl Kopp mit seiner Frau 
sowie die Enkelin von Wilhelm Hugo 
Mayer, Johanna Strupp. Karl Kopp 
trug interessante Einblicke über 
Inhalte seines Buches vor. Er erläu-
terte die Entstehung beziehungs-
weise die Hintergründe, die zu sei-
nem Buch geführt haben. Auch 
Johanna Strupp erzählte einige Anek-
doten aus dem Leben ihres Opas. Zur 
Verabschiedung überreichte Gerhard 
Brand drei fröhlich-bunte Blumen-
sträuße.

Nach einer kurzen Mittagspause ging 
es weiter mit den zahlreichen Berich-
ten aus den Landesbezirken und den 
Referaten. Die Anwesenden kamen 
allesamt zu Wort und gaben detail-
lierte Einblicke in ihre Arbeit. 

Zu guter Letzt wurden verschiedene 
Positionen des VBE überarbeitet und 
durch Abstimmungen verabschiedet. 
Nun kann die Verbandsleitung wieder 
in weitere politische Gespräche 
gehen.
Alle Fotos von Michael Gomolzig

Bärbel Reismann, Nadine Possinger, Sonja 
Zach, Margit Malek, Werner Steiner 
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Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand begrüßte die Allianz der Schul-
leitungen im Rahmen der jüngsten 
Verbandsleitungssitzung in Stuttgart. 
Ausdrücklich lobte Brand die politi-
sche Aktivität der Interessengemein-
schaft, der Schulleitungen aller Schul-
arten angehören. Die Allianz der 
Schulleitungen im Landkreis Waldshut 
wurde 2016 von Schulleiterinnen und 
Schulleitern ins Leben gerufen, um 
solidarisch für eine solide und verant-
wortbare Lehrerversorgung einzuste-
hen. Hierzu arbeitet sie eng mit Bür-
germeistern und dem Landrat zusam-
men, kooperiert auf verschiedenen 
Ebenen mit den für die Lehrerversor-
gung zuständigen Dienststellen, lädt 
zu zahlreichen Sitzungen und Foren 
ein und entwirft Presseartikel. 
Gemeinsam mit der Kultusministerin 
wurde zudem eine Vor-Ort-Arbeits-
gruppe initiiert, die mit dem SSA Lör-
rach und dem RP Freiburg Gespräche 
führt und weitere Termine wahr-
nimmt.

Ziel des Treffens in Stuttgart war es, 
die Ideen und Vorschläge der Allianz 
dem VBE vorzustellen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch den VBE 

VBE-Verbandsleitung trifft Allianz der Schulleitungen

auszuloten. Die Allianz der Schullei-
tungen war durch ihren Gründer 
Hans-Martin Bratzel sowie durch 
Sonja Dannenberger, Birgit Malcha, 
Timo Feigl und Roland Zettel Kreide 
vertreten. Der VBE-Vizechef Dirk 
Lederle bekräftigte das Anliegen der 
Allianz und führte aus, dass die Leh-
rerversorgung im Landkreis Waldshut 
nicht zuletzt unter der Nähe der 
Schweiz leidet, die aktiv Lehrkräfte 
abwirbt. Problematisch ist zudem, 
dass für Lehrkräfte, die an einem 
Hola-Lehrgang interessiert sind, die 
beiden zuständigen Hochschulen zu 
weit weg sind. 

Schulbetrieb leidet unter 
Lehrkräftemangel, 
bürokratischen Widerständen 
und prekären  
Arbeitsverhältnissen

Welche Auswirkungen der Lehrer-
mangel auf den Schulbetrieb hat, ver-
anschaulichte Zettel Kreide, der ein 
SBBZ mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung mit 17 Klassen 
leitet. Insgesamt gibt es 45 Lehrerin-
nen und Lehrer an der Schule, ein 

gutes Drittel von ihnen sind Krank-
heitsvertretungen ohne abgeschlos-
sene Lehramtsausbildung („Nichter-
füller“), die Lehrerversorgung liegt 
nur bei gut 80 Prozent. Das Schulle-
ben gestaltet sich schwierig: Durch 
den Lehrermangel hat die Schule ein 
Minus von weit über 100 Wochen-
stunden, bei unvorhergesehenen 
Krankheiten und Schwangerschaften 
bricht das System schnell zusammen. 
Die qualifizierten Kolleginnen und 
Kollegen leisten die Hauptarbeit – 
Zeugnisse, Berichte schreiben, Über-
prüfungen, Fachschaften – und sind 
deutlich überlastet. 

Zum Lehrermangel gesellen sich für 
alle Schularten bürokratische Hürden, 
welche die Schulentwicklung weiter 
behindern. So ist etwa eine Vorberei-
tung in der letzten Sommerferienwo-
che mit dem vollständigen Kollegium 
nicht möglich, da die „Nichterfüller“ 
nicht hinzukommen dürfen. Kritisch 
ist zugleich die Arbeitssituation der 
„Nichterfüller“, deren Arbeitsbeginn 
oft erst während des laufenden Schul-
jahres ist. Die Entgeltgruppen nach 
TVöD reichen von E 7 bis E 13, es gibt 
Entlassungen in den Sommerferien, 

Von links: Helmut Herr, Alexandra Vock, Walter Beyer, Timo Feigl, Birgit Malcha, Roland Zettel Kreide, Gerhard Brand, Dirk Lederle, 
Sonja Dannenberger, Hans-Martin Bratzel, Michael Gomolzig, Franz Vock 
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eine Kündigungsfrist von 14 Tagen, 
kaum mehrjährige Verträge, keine 
adäquaten Fortbildungsangebote und 
die daraus entstehenden Unsicherhei-
ten und fehlenden Perspektiven. 

Konzept der  
Lehrergewinnung

Die Gesprächsteilnehmer vereinbar-
ten, sich gemeinsam gegen den Leh-
rermangel zu engagieren, und disku-
tierten ein entsprechendes Konzept 
für die Lehrergewinnung. Es sieht 
unter anderem eine Erhöhung des 

Handschlaglehrer-Kontingents an der 
Grundschule vor, dieses liegt aktuell 
bei 70 Stunden pro Grundschule. 
Ergänzend ist ein Handschlag-Kontin-
gent ebenfalls an der Sekundarstufe 
einzuführen. Zudem sieht das Kon-
zept vor, den hohen NC im SBBZ-
Bereich abzuschaffen und den Studi-
enzugang zu erleichtern. Darüber 
hinaus sollen die Rahmen- und 
Arbeitsbedingungen deutlich verbes-
sert werden, etwa durch mehr Schul-
psychologen, Schulsozialarbeit und 
Sekretariatsstunden. Weitere Eck-
punkte sind eine bessere Verteilung 

der von den Hochschulen kommen-
den Praktikanten sowie eine flexib-
lere Gestaltung des Sabbatjahrs.

Der VBE sagte zu, sich bei zukünfti-
gen Gesprächen im Kultusministerium 
auch für die Belange der Allianz der 
Schulleitungen einzusetzen. Zu gege-
bener Zeit trifft sich die Verbandslei-
tung überdies bezüglich der Bünde-
lung von multiprofessionellen Teams 
an verschiedenen Schulen mit geeig-
neten Gesprächspartnern des Gemein-
detags und Landkreistags.

Schulleiterinnen und Schul-
leiter stärken und entlasten
„Schulleiterinnen und Schulleiter sind zentral für die Quali-
tätsentwicklung an Schulen, deshalb hat das Kultusministe-
rium ein umfassendes Konzept zu deren Stärkung und Ent-
lastung entwickelt. Die Besoldung von Schulleitungen wird 
angehoben, eine Zulage für kommissarische Schulleitungen 
eingeführt sowie Fortbildungs- und Beratungsangebote 
weiterentwickelt.“

Die Finanzmittel stehen mit der Verabschiedung des Geset-
zes zur Feststellung des Staatshaushaltsplans 2020/21 zur 
Verfügung. 

Die Einzelheiten finden sich in den Unterlagen unter die-
sem Link: 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2019+11+19+Neues+Sc
hulleiterkonzept/?LISTPAGE=5959868 

Als formaler Umsetzungsschritt muss noch die Landesbesol-
dungsordnung geändert werden. In der PM wird die Wirk-
samkeit der Besoldungserhöhungen zu September 2020 
angekündigt, inhaltlich und finanziell sind die Maßnahmen 
entschieden.

Nicola Heckner (VBE-Referat Schule und Religion) im Gespräch mit 
Staatssekretär Volker Schebesta
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In den letzten Wochen wurde mal 
mehr, mal weniger emotional das 
Thema Masernschutzimpfung behan-
delt. Rein rational betrachtet, kann 
man –  vergleicht man die weltweiten 
Fallzahlen der WHO mit teilweise dra-
matischen Folgen für die Betroffenen 
– wenig gegen eine verbindliche 
Masernschutzimpfung sagen. Aller-
dings lässt die Überprüfung des Impf-
status und die konkrete Handhabung 
an den Schulen noch sehr viele Fragen 
offen. Aus Sicht des VBE ist es kaum 
nachvollziehen, wie ein Bundesminis-
terium für Gesundheit über die 
Arbeitszeiten von Schul- und Kitalei-
tungen bestimmen kann!

Schulleiterinnen und Schulleiter ste-
hen im Dienst des jeweiligen Bundes-
landes und dort unterstehen sie der 
jeweiligen Kultusverwaltung. Der VBE 
ist entsetzt über die Ignoranz des 
Gesundheitsministeriums und des 
Landessozialministeriums, mit der 
man über die Tätigkeiten von Schul-
leitung und von Kolleginnen und Kol-
legen hinwegsieht.

Masernschutzgesetz seit 
01.03.2020 in Kraft

Zwar werden gemäß dem Bundesge-
setz, das seit 01.03.2020 in Kraft ist, 
die Leitungen von Einrichtungen in 
die Pflicht genommen, im Gesetz 
steht aber auch ganz klar, dass die 
oberste Landesgesundheitsbehörde 
bestimmen kann, dass die Meldung 
des Impfschutzes „nicht der Leitung 

der jeweiligen Einrichtung, sondern 
dem Gesundheitsamt oder einer 
anderen staatlichen Stelle gegenüber 
zu erbringen ist“. Nicht nur aufgrund 
des Arbeitstags- und Verwaltungsauf-
wands ist dies aus Sicht von Schulen 
und Kindertagesstätten dringend zu 
fordern, es sind bei Weitem auch 
nicht alle Fragen zum Thema Daten-
schutz geklärt. Nicht erst seit der EU-
DSGVO muss jedem klar sein, dass 
medizinische Daten einer besonderen 
Sorgfaltspflicht unterliegen.

Es ist nach Ansicht des VBE unverständ-
lich, wie man medizinische Daten in 
eine nicht verschlüsselte Datei eintra-
gen kann, um diese dann ebenfalls 
unverschlüsselt an das Gesundheitsamt 
zu übermitteln. Allein schon die Erhe-
bung der Daten ist datenschutzrecht-
lich mehr als fragwürdig! Bei der Ein-
sicht in den Impfpass können neben 
dem Masernimpfschutz noch mehr 
Daten erhoben werden, die Schul- und 
Kitaleitungen nicht zu interessieren 
haben, es lässt sich aber aufgrund der 
Vorgehensweise nicht vermeiden, die 
Informationen als „Begleitinformatio-
nen“ zu erhalten.

Es ist auch mehr als fragwürdig, ob 
Schul- und Kitaleitungen von Grunder-
krankungen zu erfahren haben, die 
eine Impfpflicht aussetzen. Wenn es um 
die Weitergabe von Gesundheitsdaten 
geht, müssen Betroffene dieser explizit 
zustimmen. Auch hier wird aus unserer 
Sicht das Recht von Eltern und Schüle-
rinnen und Schülern übersehen, was 

wiederum zulasten von Schulleitungen 
und Sekretariaten geht, da hier bei ent-
sprechenden Maßnahmen der Verwal-
tungsaufwand noch höher wird, als er 
in diesem Themenfeld eh schon ist. Hier 
muss mehr als dringend ein Konsens 
gefunden werden, dass auf einfache 
und datenschutzkonforme Weise 
sichergestellt werden kann, dass in 
Schulverwaltungssoftware per Maus-
klick ein aktiver Impfschutz bestätigt 
werden kann. Zudem muss ebenfalls 
dringend geklärt werden, dass diese 
Daten nicht bei jedem Schulwechsel 
erneut erhoben werden müssen, son-
dern wie allgemeine Schülerdaten 
auch weitergeleitet werden dürfen.

Tatsache ist, dass Eltern ihre 
Kinder nicht impfen lassen 
möchten

Einer der größten Knackpunkte sieht 
der VBE allerdings in der Tatsache, 
dass es weiterhin Eltern gibt, die ihre 
Kinder nicht impfen lassen möchten. 
Selbst wenn sie sich für eine isolierte 
Masernschutzimpfung entscheiden, 
gibt es zurzeit in Deutschland keinen 
reinen Masernimpfstoff, sondern aus-
schließlich Kombi-Impfstoffe. Zudem 
ist mit einer Verknappung von 
Masernimpfstoff zu rechnen. Eltern 
mit einem Bußgeld zu drohen ist zwar 
nicht Aufgabe von Schulleitungen, 
diese werden aber mit Sicherheit in 
die Diskussionen eingebunden, was 
wiederum zu einer deutlichen Mehr-
belastung führt.

Der VBE fordert die entsprechenden 
Landesbehörden auf, sich dringend 
auf entsprechende Verfahren zu eini-
gen, da es nicht sein kann, dass Schul-
leitungen und Kolleginnen und Kolle-
gen mit diesem immensen Verwal-
tungsaufwand belastet werden 
können, und viele offene Fragen noch 
überhaupt nicht geklärt wurden.

Masern und kein Ende! – Vom Sinn  
und Unsinn einer Verwaltungsvorschrift

Oliver Hintzen
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender

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

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

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

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

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

Tagungsleitung: Toni Weber, Seniorensprecher VBE-Nordbaden und 
 Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 

Termin: Samstag, 19. September 2020

Tagungsort: Parkhotel, Deimlingstraße 32-36, 75175 Pforzheim

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

Kostenanteil: Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 50,00 Euro

Anmeldung: EkkehardGabriel@gmx.de bis spätestens Mittwoch 9. September 2020

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

Berufsende – und dann?
    Annäherung an 
        eine Lebensphase
  

Samstag 
19. September 2020 

Ein Tagesseminar für 
alle, die vor dem 

Ruhestand stehen und 
für alle, die sich 

für dieses Thema 
interessieren. 

Jetzt anmelden!

Für VBE-Mitglieder
kostenfrei!

Seniorenseminar_2020.indd   1 03.02.20   16:55
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Sowohl in unserer Landesgeschäfts-
stelle als auch in den unterschiedli-
chen Kreisverbänden erhalten wir 
vermehrt Anfragen zu den Themen 
Schwangerschaft, Mutterschutz und 
Elternzeit. Gründe hierfür sind unter 
anderem die Novellierung des Mut-
terschutzgesetztes und die Anpas-
sung der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung Baden-Württemberg 2019.

Wir als VBE Baden-Württemberg möch-
ten Sie von Anfang an kompetent 
unterstützen und begleiten. Aus die-
sem Grund erhalten Sie im nachfolgen-
den Artikel einen groben Überblick 
über sehr häufige Fragen, ergänzt um 
jeweils eine kurze Antwort.

Wie und wo kann ich 
meine Immunität 
gegenüber bestimmten 
(Kinder-)Krankheiten, die 
in der Schule vorkommen, 
überprüfen lassen?

Sollte sich eine Schwangere mit 
bestimmten Kinderkrankheiten (zum 
Beispiel Ringelröteln, Mumps, Masern, 
Windpocken) infizieren, kann dies zu 
schwerwiegenden gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen (Missbildungen 
beim Kind, Frühgeburt, Abbruch der 
Schwangerschaft) führen. Deshalb ist 
es unbedingt notwendig, dass der 
Immunitätsstatus einer werdenden 

Häufige Fragen in und nach der 
Schwangerschaft  

Mutter durch Antikörper-Titer im Blut 
überprüft wird. Das übernimmt die 
Frauenärztin / der Frauenarzt.

Manche Regierungspräsidien fordern 
schwangere Frauen auf, den Immuni-
tätsstatus bei einem Vorsorgetermin 
des BAD (Berufsgenossenschaftlicher 
Arbeitsmedizinischer und Sicherheits-
technischer Dienst) überprüfen zu las-
sen. Die BAD Gesundheitsvorsorge und 
Sicherheitstechnik GmbH übernimmt 
als Kooperationspartnerin des Ministe-
riums für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg betriebsärztliche 
Aufgaben. Möchte eine Frau dies nicht, 
kann sie dem widersprechen und zur 
eigenen Frauenärztin gehen.

Ansonsten gilt: Bei offenen Fragen 
und/oder Unklarheiten kann zusätz-
lich bei einem Mutterschutzvorsorge-
termin des BAD (https://www.sicher-
gesund-schule-bw.de/mutterschutz/) 
Unterstützung eingeholt werden.

Solange der Immunitätsstatus der 
Schwangeren nicht überprüft wurde, 
gilt dieser als nicht ausreichend. Die 
Kollegin ist bei vollen Bezügen vom 
Dienst freizustellen, bis das Ergebnis 
der Immunitätsprüfung vorliegt. 
Sollte sich bei der Überprüfung her-
ausstellen, dass der Immunitätsschutz 
der Schwangeren nicht ausreicht, 
wird ein ärztliches Beschäftigungsver-
bot ausgesprochen.

Darf ich in der Schwanger-
schaft Überstunden leisten?

Grundsätzlich darf während der 
Schwangerschaft keine Mehrarbeit 
geleistet werden. Mehrarbeit im 
Sinne der Arbeitszeit- und Urlaubsver-
ordnung Baden-Württemberg ist jede 
Tätigkeit, die über 8 Stunden und 30 
Minuten (im Schulbereich entspricht 
das abhängig vom Grunddeputat 5 
oder 6 Unterrichtsstunden) oder über 
die regelmäßige Wochenarbeitszeit 
hinausgeht. Bei teilzeitbeschäftigten 
Beamtinnen ist die Höchstgrenze die 
vereinbarte Wochenarbeitszeit.

Wer erstellt eine 
Gefährdungsbeurteilung 
und wo muss diese hin?
Sobald eine Kollegin ihre Schwanger-
schaft der Schule mitteilt, muss die 
Schulleitung eine Gefährdungsbeur-
teilung vornehmen und der Frau ein 
Gespräch über die Anpassung ihrer 
Arbeitsbedingungen anbieten. Bei 
einer Gefährdungsbeurteilung geht 
es darum, „die Gefährdungen nach 
Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, 
denen eine schwangere oder stillende 
Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder 
sein kann“(§ 10 MuSchG in Verbin-
dung mit § 36 AzUVO).

Die Gefährdungsbeurteilung geht 
dann an das jeweilige Regierungsprä-
sidium, das als Aufsichtsbehörde in 
Bezug auf den Mutterschutz fungiert.
Eine Arbeitshilfe zur Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung befindet 
sich auf der Website der Regierungs-
präsidien unter: 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/
Themen/Wirtschaft/Seiten/Mutter-
schutz.aspx
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Wie beantrage ich Teilzeit 
in Elternzeit?

Während einer laufenden Elternzeit 
kann über STEWI-online (Stellenwirk-
same Änderungen) eine Teilzeit in 
Elternzeit mit mindestens einem Vier-
tel der regelmäßigen Arbeitszeit und 
maximal 73,17 % des Regelstunden-
maßes beantragt werden. Bei Tarifbe-
schäftigten entspricht dies einer 
Beschäftigungsobergrenze von 30 
Wochenstunden.

Den jeweiligen Mindestbeschäfti-
gungsumfang einer unterhälftigen 
Teilzeitbeschäftigung während der 
Elternzeit (25 % des vollen Deputats) 
sehen Sie hier:
•	 Regelstundenmaß 31:  

8 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 28:  

7 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 27:  

7 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 26:  

6,5 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 25:  

6,5 Wochenstunden

Für die jeweilige Obergrenze einer 
Teilzeitbeschäftigung während der 
Elternzeit (73,17 %) gilt:
•	 Regelstundenmaß 31:  

22 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 28:  

20 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 27: 

19 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 26:  

19 Wochenstunden
•	 Regelstundenmaß 25:  

18 Wochenstunden

Bei Fragen zum Mutterschutz oder 
zur Elternzeit beraten wir Sie als VBE 
jederzeit sehr gerne. 

Gut informiert!

Eine umfangreiche und hilfreiche 
Informationsquelle zu vielen Fra-
gen werdender Eltern bietet der 
VBE mit dem neu aufgelegten 
Elternratgeber aus der Reihe „Gut 
informiert 4: Elternzeit, Eltern-
geld, ElterngeldPlus, rechtliche 
Regelungen bei Erkrankung eines 
Kindes“.

Zu bestellen unter: 

www.vbe-wirtschaftsservice.de

Elternratgeber

1

    4

Verband Bildung und ErziehungBaden-Württemberg

Elternzeit, Elterngeld,ElterngeldPlus, rechtliche Regelungen beiErkrankung eines Kindes.

Andrea WieserNicole Bündtner-MeyerJohannes Knapp

Gut informiert

 Gut informiert 4 – Eltern_aktualisiert.indd   1

28.01.20   15:13

Andrea Wieser
Leiterin des Referats 
Chancengleichheit im 
VBE Nordbaden, 
stellv. Vorsitzende des VBE-
Kreisverbands Karlsruhe 
und Mitglied im Örtlichen 
Personalrat Karlsruhe

Nicole Bündtner-Meyer
Leiterin des Referats 
Realschule im 
VBE Südbaden und
Mitglied im Bezirks-
personalrat Freiburg

Johannes Knapp
Vorsitzender des 
VBE-Kreisverbands 
Stuttgart, Mitglied des 
VBE-Landesvorstandes 
und Mitglied im Örtlichen 
Personalrat Stuttgart
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Änderung der  
EStG-Rechtsprechung:  
Aufwendungen für ein häusliches 
Arbeitszimmer bei Nutzung durch 
mehrere Steuerpflichtige

Wir informieren unsere VBE-Mitglie-
der darüber, dass der Bundesfinanz-
hof (BFH) mit Urteil vom 15.12.2016 
(VI R 53/12) ein Urteil des Finanzge-
richts Baden-Württemberg vom 
12.07.2012 aufgehoben hat. Ein VBE-
Mitglied hatte – unterstützt von sei-
nem Steuerberater – über 10 Jahre 
lang letztendlich erfolgreich geklagt. 
Zwischenzeitlich hat auch das für 
unser VBE-Mitglied zuständige 

Finanzamt das BFH-Urteil umgesetzt. 
Strittig war, ob ein Arbeitszimmer mit 
einer Größe von 26 qm, das von zwei 
Steuerpflichtigen genutzt wird, bei 
Nichtvorhandensein eines anderen 
Arbeitsplatzes nur einmal mit dem 
typisierten Betrag von 1.250 EUR als 
Werbungskosten  abgezogen werden 
kann oder zweimal, insgesamt also 
mit 2.500 Euro.
 

Das BFH-Urteil vom 
15.12.2016 lautet: 

1. Nutzen mehrere Steuerpflichtige 
ein häusliches Arbeitszimmer 
gemeinsam, kann jeder Nutzende 

die Aufwendungen für das häusli-
che Arbeitszimmer, die er getragen 
hat, einkünftemindernd geltend 
machen, sofern die Voraussetzun-
gen  des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b Satz 
2 EStG in seiner Person vorliegen 
(Änderung der Rechtsprechung).                                

2. Der Abzug der Aufwendungen für 
das häusliche Arbeitszimmer setzt 
voraus, dass dem jeweiligen Steu-
erpflichtigen in dem Arbeitszim-
mer ein Arbeitsplatz in einer Weise 
zur Verfügung steht, dass er ihn für 
seine betriebliche/berufliche Tätig-
keit  in dem konkret erforderlichen 
Umfang und in der konkret erfor-
derlichen Art und Weise tatsächlich 
nutzen kann.

3. Nutzen Ehegatten bei hälftigem 
Miteigentum ein häusliches Arbeits-
zimmer gemeinsam, sind die Kosten 
jedem Ehepartner grundsätzlich zur 
Hälfte zuzuordnen.      

Wir empfehlen unseren Mitgliedern, 
bei offenen, nicht rechtskräftigen Ein-
kommensteuerbescheiden unter Ver-
weis auf das BFH-Urteil in ähnlich gela-
gerten Fällen Einspruch einzulegen.

Erfolgreiches VBE-Engagement

EU-Schülerquiz des 
Statistischen Landesamtes

Bereits zum 25. Mal veranstaltet das Statistische Landesamt  
Baden-Württemberg ein Schülerquiz mit dem Thema   
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“. 

Sie unterrichten die Klassenstufen 8-11 an einer weiterführenden Schule und interessieren sich für 
die EU? Dann machen Sie doch mit. In interessanten Artikeln, Grafiken und Schaubildern befasst 
sich das aktuelle Quiz-Heft wieder mit dem Leben in der EU und natürlich der Statistik. Die Organe 
der EU, insbesondere die Kommission und das Parlament, sind Themen, mit denen wir uns 
beschäftigt haben. Dieses Jahr haben wir unseren EU-Nachbarn Estland unter die Lupe genom-
men. Das Ergebnis ist ein kurzweiliges, aber anspruchsvolles Heft im Format DIN A5 mit ca. 50 
Seiten über die EU mit tollen Zahlen, Fakten und Infos rund um die EU. Wissen Ihre Schüler zum 
Beispiel, wie viele EU-Kommissare es gibt, wer Baden-Württemberg in der EU vertritt, dass in Luxemburg die fleißigsten Sparer in 
der EU wohnen oder warum die Esten so gerne singen? Nein? Dann wird es Zeit, unser Quiz-Heft aufmerksam zu lesen und den 
Fragebogen mit den 15. kniffligen Fragen zu beantworten. Als Lohn für die Mühe winken wieder viele tolle Preise für die Schüler. 
Auch in diesem Jahr kann wieder eine Klassenfahrt zum EU-Parlament nach Straßburg vergeben werden, mitmachen lohnt sich. 

Das Quiz startet Ende März. Der Einsendeschluss ist der 29. Juni 
2020. Somit kann noch vor den Sommerferien die Preisverlei-
hung stattfinden. Möchten Sie teilnehmen? Dann bestellen Sie 
direkt bei uns einen Klassensatz und füllen Sie mit Ihren Schülern 
den Fragebogen aus.  

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Ihr Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Noch Fragen oder direkte Bestellung? 
Dann E-Mail an uns: pressestelle@stala.bwl.de oder
vertrieb@pressestelle@stala.bwl.de 
Anruf bei der Pressestelle: Tel. 0711 / 641-2472/ -2410 
oder im Vertrieb: Tel. 0711 / 641-2661 oder gleich online 
ausfüllen auf www.statistik-bw.de/Europa/Quiz
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                                   Jennifer Denkinger
                             Junglehrervertreterin

VBE-Kreisverband Ravensburg/Bodensee
 Werkrealschule

Darum finde ich den VBE/Jungen VBE gut, 
weil ... 

…er uns Studentinnen/Studenten, Lehrer/-innen und 
Referendarinnen/Referendaren eine Stimme verleiht, die auch 
gehört wird. Durch die Unterstützung, Hilfestellung und auch 
Meinungsvertretung erfährt man Halt in einer sich doch stetig 
ändernden Bildungspolitik. 

Ein Tipp von mir: „Wege entstehen dadurch, dass wir sie gehen” (Franz Kafka).
Sprich: keine Angst vor Neuem, denn auch wenn neue Wege 
gegangen werden, geht man sie selten allein. 

So könnt ihr mich erreichen: jdenkinger@hotmail.de

Steckbrief

Die Forderung der UN-Konvention nach dem Recht einer 
inklusiven Beschulung bejaht der VBE grundsätzlich. Es 
besteht das Recht auf inklusive Beschulung, aber nicht die 
Pflicht! Jedes Kind hat Anspruch auf bestmögliche Förde-
rung und für manche Kinder kann dies am ehesten an Son-
derpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) 
ermöglicht werden. Im inklusiven Unterricht muss die Dop-
pelbesetzung mit Regelschullehrkraft und Sonderpädago-
gen – wo immer notwendig – gewährleistet sein. Dabei ist 
zu beachten, dass der Sonderpädagoge oder die Sonderpä-
dagogin über die Ausbildung verfügt, die das inklusiv 
beschulte Kind für seine Förderung benötigt. Darüber hin-
aus müssen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 

Wer steckt eigentlich hinter dem Jungen VBE?

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

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

werden, um Teamgespräche, Förderplanungen und kon-
zeptgerechte Fortbildungen zu ermöglichen. Daher fordern 
wir, die Klassengröße in inklusiven Settings den Bedürfnis-
sen der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die Kinder, 
die inklusiv beschult werden, sollten beim Klassenteiler 
doppelt zählen und pro Klasse auf maximal fünf beschränkt 
werden. Die Fristen für Anträge dürfen nicht unmittelbar 
nach Schuljahresbeginn liegen. Dies ist zu kurzfristig, um 
die Kinder in dieser Hinsicht sicher einschätzen zu können. 
Der Junge VBE Baden-Württemberg fordert, inklusive Bil-
dungsangebote so zu gestalten, dass alle Schülerinnen und 
Schüler die für sie beste Förderung bekommen, um ihre 
Fähigkeiten möglichst optimal entfalten zu können.

„Junger VBE“-Positionen:

Inklusion – ein modernes Märchen?



VBE Magazin • April 2020

.

.

.

20

          Referat Grundschule

Frau Petilliot-Becker ist Ministerialrä-
tin am KM und leitet das Referat 32 – 
Grundschulen und Frühkindliche Bil-
dung und Erziehung.

Walter Beyer: Ich bin gespannt, über 
welche Fortschritte Sie uns hinsicht-
lich „des Forums Frühkindliche Bil-
dung“ berichten können!

MR’in Petilliot-Becker: Das „Forum 
Frühkindliche Bildung“ besteht aus 
einer Leitung und drei Arbeitsberei-
chen mit Referentenstellen – insge-
samt wird es 14 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter umfassen. Die drei 
Arbeitsbereiche umfassen erstens die 
Evaluation und Datenanalyse, zwei-
tens den Bereich Qualitätsentwick-
lung und drittens den Bereich Praxis-
begleitung.

Johannes Knapp: Ist auch der Bereich 
Inklusion ein Thema?

MR’in Petilliot-Becker: Ja, der Pakt für 
gute Bildung und Betreuung umfasst 
auch einen Modellversuch Inklusion, 
das heißt Unterstützung der Kinder-
tageseinrichtungen und der Kinderta-

Das Forum frühkindliche Bildung
Johannes Knapp und Walter Beyer im Gespräch 
mit Ministerialrätin Petilliot-Becker 

gespflege hinsichtlich Inklusion durch 
mobile Fachdienste und Qualitätsbe-
gleiter. Der Einstieg beginnt mit einer 
Modellphase in insgesamt acht Stadt- 
bzw. Landkreisen: Böblingen, Breis-
gau-Hochschwarzwald, Esslingen, 
Reutlingen, Enzkreis, Biberach, Mann-
heim und Freiburg. Im Rahmen des 
Modellversuchs wird einrichtungs- 
und trägerbezogen unterstützt.  

Walter Beyer: Was ist das Ziel des 
Modellversuchs?

MR’in Petilliot-Becker: Unterstützung 
der Kitaleitungen und der pädagogi-
schen Fachkräfte zu Fragen der Inklu-
sion bei regionaler Verortung. Dies 
umfasst die Beratung, die inklusive 
Konzeptionsentwicklung, die Qualifi-
zierung sowie die Initiierung von 
Team entwicklungsprozessen.

Johannes Knapp: Welche Voraussetzun-
gen sollten Bewerberinnen und Bewer-
ber für diese mobilen Fachdienste bzw. 
Qualitätsbegleiter erfüllen?

MR’in Petilliot-Becker: Die Teamlei-
tung, die Qualitätsbegleiterin brau-

chen einen Masterabschluss beispiels-
weise in Kindheitspädagogik bzw. 
Frühkindlicher Bildung oder einen 
vergleichbaren Abschluss. Der mobile 
Fachdienst benötigt eine Erzieheraus-
bildung oder eine ähnliche Qualifika-
tion. Langfristig sollen alle Stadt- und 
Landkreise bei der Inklusion begleitet 
werden – hierfür sind 320 Stellen 
angedacht.

Walter Beyer: Wann soll das Forum 
Frühkindliche Bildung die Arbeit auf-
nehmen und wo ist es verortet?

MR’in Petilliot-Becker: Start des 
Forums Frühkindliche Bildung soll im 
Frühjahr 2020 sein.  Die Büros sind der-
zeit in der Königstraße eingerichtet.

Walter Beyer: Stichwort Fachkräfte-
mangel! Wie können Fachkräfte für 
die anstehenden Aufgaben gewon-
nen werden?

MR’in Petilliot-Becker: Wir haben ver-
schiedene Maßnahmen zur Fachkräf-
tegewinnung ergriffen und hoffen, 
damit erfolgreich zu sein. Hierzu zäh-
len die Teilnahme an der Fachkräfte-
offensive des Bundes, die Ausweitung 
der praxisintegrierten Ausbildung PIA 
sowie eine Fachkräfteoffensive 
Baden-Württembergs. Hierzu werden 
Mittel aus dem Pakt für gute Bildung 
und Betreuung und aus dem Gute- 
Kita-Gesetz eingesetzt. Wir haben 
ferner schon seit einiger Zeit eine 
Arbeitsgruppe „Fachkräfte“ mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus den 
Trägerverbänden eingerichtet. 

Das Interview führten: 
Walter Beyer, stv. Landesvorsitzender,
und Johannes Knapp, Referatsleiter 
Grundschule Nordwürttemberg

Von links: Johannes Knapp, 
Ilse Petilliot-Becker, Walter Beyer

        Referat Realschule
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„So darf es nicht weitergehen!“ – So 
oder so ähnlich treffen bei uns viele 
Rückmeldungen zur aktuellen Situa-
tion an der Realschule ein. Aus die-
sem Grund hat die Verbandsleitung 
den direkten Dialog mit Ministerin Dr. 
Eisenmann gesucht. In einem sehr 
konstruktiven Gespräch waren sich 
beide Seiten einig, dass es dringenden 
Handlungsbedarf gibt. Der VBE 
Baden-Württemberg hat die Real-
schulen im Blick – schon immer! Für 
die nun folgenden Positionen hat sich 
der VBE im Gespräch mit der Kultus-
ministerin Dr. Susanne Eisenmann 
starkgemacht.

Verbindlichkeit der Grund-
schulempfehlung?

Der VBE spricht sich gegen eine Rück-
kehr zur Verbindlichkeit aus. Sie 
widerspricht dem durchgängigen 
Charakter der Beratung und Beglei-
tung ab dem Kindergarten und durch 
alle Schularten hindurch. Klar ist 
jedoch: Das bisherige Übergangsver-
fahren ist dringend zu modifizieren. 
Eltern benötigen mehr Orientierung, 
diese muss auf konkret messbaren 
Leistungen beruhen. Eine Möglichkeit, 
dies zu erreichen, sind zentrale Klas-
senarbeiten in den Klassen 2 und 4. 
Diese dürfen aber nicht zu einer 
Mehrbelastung der Kolleginnen und 
Kollegen in den Grundschulen führen 
und sollten daher fester Bestandteil 
der Benotung sein. Hierdurch würde 
sich ein verbindlicheres Übergangs-
verfahren ergeben, bestehend aus 
Beratung/Gespräch, Notenanforde-
rung, Ergebnis der zentralen Klassen-
arbeiten und Elternwillen. Zusätzlich 
ist dieses Verfahren durch eine trans-
parente Weitergabe der kompletten 
Schülerinformationen an die weiter-
führende Schule zu ergänzen. 

        Referat Realschule

Quo vadis, Realschule? –  
VBE im Gespräch mit der Ministerin

Orientierungsstufe

Eine dauerhafte Überforderung 
„falsch beschulter“ Kinder ist darüber 
hinaus durch eine Neugestaltung der 
Orientierungsstufe zu verhindern. Der 
VBE plädiert dafür, die Orientierungs-
stufe auf ein Jahr zu verkürzen. Dies 
bedeutet, dass es spätestens am Ende 
von Klasse 5 wieder eine „Versetzungs-
regelung“ geben muss. Man könnte 
hier von einer Art Probezeit sprechen: 
Ist diese nicht erfolgreich, wird also 
eine bestimmte Leistungsanforderung 
nicht erfüllt, erfolgt eine Zuteilung 
zum G-Niveau. Diese Entscheidung soll 
dann nicht den Eltern obliegen, son-
dern ist vielmehr von der Klassenkon-
ferenz im Sinne einer verbindlichen 
Bildungsempfehlung zu treffen.

G-Niveau im Bereich Realschule

Aus Sicht des VBE bedarf es nicht 
überall im Land eines flächendecken-
den G-Niveaus an den Realschulen. In 
Schulverbünden wird dies im Bereich 
der verbundenen HS/WRS angeboten. 
In Regionen, in denen es eine benach-
barte HS/WRS gibt, sind aus Sicht des 
VBE durchaus Kooperationen mög-
lich. Hierzu wären allerdings zugleich 
verbindliche Schülerlenkungsmaß-
nahmen notwendig. In anderen Regi-
onen, in denen dies nicht der Fall ist 
oder dies die Schule ausdrücklich 
wünscht, muss es die Möglichkeit der 
grundständigen und getrennten Bil-
dungsgänge in G- oder M-Niveau 
geben. Dazu braucht es eine Anpas-
sung des Organisationserlasses, um 
auch kleinere Gruppen als eigenstän-
digen Bildungsgang fahren zu kön-
nen. Nur an diesen Schulen findet 
dann ein Unterricht im G-Niveau statt. 
Das Regel-Unterrichtsniveau an den 
Realschulen des Landes ist das 
M-Niveau. In anderen Worten: Real-
schule ist und bleibt Realschule.

Hauptschulabschluss an 
den Realschulen
Der Regelabschluss der Realschule ist 
und bleibt die Realschulabschlussprü-
fung. Der Hauptschulabschluss wird 
zur Ausnahme an der Realschule und 
wird nur dort angeboten, wo dies 
aufgrund der örtlichen Gegebenhei-
ten (siehe oben) notwendig ist. 

Entlastung der Kollegien

Die Aufgabenfülle für die Kolleginnen 
und Kollegen nimmt ständig zu, ohne 
dass es hierfür eine Entlastung gibt. 
Aus Sicht des VBE bedarf es hier drin-
gend einer Überprüfung des Aufga-
benportfolios der Kolleginnen und 
Kollegen. Ein erster Schritt hierzu wäre 
der Wegfall der GFS in den Klassenstu-
fen 8 und 9 oder die Angleichung der 
Korrekturregelungen an den gymnasi-
alen Bereich. Auch dem zunehmenden 
Beratungsaufwand von Schülerinnen 
und Schülern oder der Eltern ist drin-
gend Rechnung zu tragen. 

Unser Versprechen: Der VBE bleibt für 
Sie dran. Natürlich auch bei anderen 
aktuellen Themen. Der VBE hat die 
Realschulen im Blick – schon immer!
Wir sind Realschule!

Dirk Lederle
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender
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        Referat Recht und Besoldung

Handreichung 
Elterngespräche

Teil 2
Das kleine Einmaleins des 
Elterngesprächs

Oft wird das, was besprochen wurde, 
unterschiedlich von den Gesprächspart-
nern aufgenommen. Das bedeutet, das 
Gesprächsresultat ist bei beiden nicht 
identisch. Kommunikation ist nicht 
immer einfach, es kann zu Störungen 
bzw. unterschiedlichen Auffassungen 
zwischen Sender und Empfänger kom-
men. Nach dem Kommunikationsmo-
dell von Schulz von Thun sind Gesprä-
che und deren Inhalte nie ganz eindeu-
tig. Denn in einer Nachricht können 
vier ganz unterschiedliche Aspekte 
transportiert werden.

Beispiel
Aushang am Eingang zur Kita:
Bitte denken Sie am … an unseren 
Schultüten-Bastelnachmittag und brin-
gen Sie farbigen Tonkarton DIN A2 
(drei Farben), eine Schere, einen Klebe-
stift … mit!

Sachaspekt (Worum geht es?)  
Sender: Es geht um den Schultüten-Bas-
telnachmittag, Eltern sollen farbigen 
Tonkarton DIN A2 (drei Farben), eine 
Schere, einen Klebestift … mitbringen.
Sachohr-Empfänger: Es geht um den 
Schultüten-Bastelnachmittag. Ich soll 
farbigen Tonkarton DIN A2 (drei Far-
ben), eine Schere, einen Klebestift … 
mitbringen.

Selbstaussage (Welche Informationen 
gebe ich durch die Nachricht über 
mich preis?)
Sender: Ich bin mir nicht sicher, ob alle 
Eltern an den bereits angekündigten 
Schultüten-Bastelnachmittag denken 
und die nötigen Materialien mitbringen. 

Selbstoffenbarungsohr-Empfänger:
Frau Mustermann erinnert uns Eltern 
an den Bastelnachmittag und die nöti-
gen Materialien. Sie fühlt sich für das 
Basteln und den Nachmittag verant-
wortlich.

Beziehungsaspekt (Wie stehe ich zu 
meinem Gesprächspartner?)
Sender: Frau Kohlmann vergisst immer 
unsere Veranstaltungen und die not-
wendigen Materialien. Sie hat zwar viel 
um die Ohren, ist aber völlig unzuver-
lässig, wenn es um Absprachen geht.
Beziehungsohr-Empfänger: 
Frau Mustermann hat bestimmt nur 
meinetwegen die Erinnerung aufge-
hängt. Sie denkt bestimmt, dass ich den 
morgigen Bastelnachmittag vergessen 
hätte! Au Mann, jetzt soll ich auch noch 
Materialien besorgen, das könnte die 
Mustermann doch selbst tun.

Appell (Was möchte ich erreichen?)
Sender: Alle Eltern sollen zum Bastel-
nachmittag kommen und die nötigen 
Materialien mitbringen.
Appellohr-Empfänger: Ich soll die Mate-
rialien besorgen und dann zum Bastel-
nachmittag kommen.

Es gibt vier Ebenen und Frau Kohlmann 
hat die Möglichkeit, auf allen vier Ebe-
nen zu hören, um zu entscheiden, was 
sie verstanden hat. Jede/-r entwickelt 
im Laufe seines Lebens seine „Lieblings-
ohren“ und hört dann bevorzugt mit 
diesen. Daneben spielt die Tagesform 
eine große Rolle, mit welchem Ohr wir 
eine Botschaft aufnehmen. Schlecht 
gelaunt kann es ganz schnell in die „fal-
sche“ Richtung gehen: „Die mag mich 
sowieso nicht … wie die mich schon 
wieder begrüßt hat, dieses aufgesetzte 
Lächeln … . Es geht ganz schnell und 
man ist in einer negativen Spirale.
Tipp: Hinterfragen Sie Ihre Kommuni-
kation!
•	 Mit welchem Ohr hören Sie bei Eltern 

bevorzugt? Welches Ohr ist Ihr Lieb-

lingsohr bei Elterngesprächen?
•	 Fühlen Sie sich bei manchen Eltern 

schneller angegriffen? Frau … hält 
mich bestimmt für inkompetent, weil 
ich letztes Mal nicht der gleichen 
Meinung war!

•	 Was wurde wörtlich gesagt und was 
ist bei Ihnen angekommen? Haben 
Sie vielleicht etwas hineininterpre-
tiert? Frau … freut sich, dass ich mit 
… so oft spiele. Das sagt sie doch nur, 
damit ich noch öfter mit … spiele.

•	 Wie klar und eindeutig formulieren 
Sie selbst in Elterngesprächen? Ich 
möchte, dass am Ende unseres 
Gesprächs eine gemeinsame Abma-
chung zum Einhalten von Regeln 
steht!

•	 Strahlen Sie Optimismus aus! Das 
berühmte Glas ist halb voll und nicht 
halb leer?

•	 Formulieren Sie positiv! Ich bin mir 
sicher, wir schaffen das gemeinsam!

•	 Senden Sie Ich-Botschaften! Diese 
schaffen mehr Klarheit und greifen 
nicht an. Ich mache mir Sorgen um 
…, da er so oft alleine spielt!

•	 Hören Sie aktiv zu und fragen Sie bei 
Unsicherheiten nach! Habe ich Sie 
richtig verstanden, Sie möchten, dass 
…? Nun, das kann ich gut nachvoll-
ziehen … Aus Ihrem Bericht höre ich 
heraus, dass …

•	 Halten Sie Blickkontakt, wenden Sie 
Kopf und Oberkörper dem Gesprächs-
partner zu und vermeiden Sie das 
Verschränken der Arme!

Führen Sie ein Elternge-
spräch fragenorientiert

Es ist wichtig, dass sich beide Gesprächs-
partner äußern können. Stellen Sie des-
halb Fragen, denn so helfen Sie den 
Eltern und regen zum Sprechen, Nach-
denken, Überdenken und Mitdenken 
an. Durch Fragen erhalten Sie Auf-
schluss über Gefühle, Bedürfnisse, Vor-
wände, Motive und Absichten. Oft sind 
diese auf den ersten Blick gar nicht 

          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher
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        Referat Recht und Besoldung

Änderungen bei 
der Beihilfe für 
Ehegatten und 
Lebenspartner

Absenkung der Einkünfte-
grenze gehört bald  
der Vergangenheit an

Im Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 gab 
es etliche Verschlechterungen für Beam-
tinnen und Beamte in Baden-Württem-
berg. Unter anderem wurde die Einkom-
mensgrenze für in der Beihilfe berück-
sichtigungsfähige Ehegatten und 
eingetragene Lebenspartner von 18.000 
Euro auf 10.000 Euro abgesenkt. Diese 
Regelung wurde vom Bundesverwaltungs-
gericht in seinem Urteil vom 28.03.2019 – 
5 C 4.18 – für unwirksam erklärt. 

Gemeinsam mit dem BBW Beamten-
Bund Tarifunion Baden-Württemberg 
forderte der VBE seit Inkrafttreten des 

Haushaltsbegleitgesetzes, alle Ver-
schlechterungen zurückzunehmen. 
Hierbei ist nun ein Erfolg zu verzeich-
nen. Die Absenkung der Einkünfte-
grenze für beihilfeberechtigte Ehegat-
ten und Lebenspartner gehört bald der 
Vergangenheit an. Sie soll zum 1. 
Januar 2021 auf 20.000 Euro angeho-
ben werden. Positiv hierbei ist, dass die 
Einkünftegrenze im Vergleich zu den 
vor dem 01.01.2013 geltenden 18.000 
Euro um 2000 Euro erhöht werden soll 
und somit der Forderung des VBE und 
BBW nach einer Dynamisierung durch 
das Finanzministerium in seinem Ent-
wurf nachgekommen wird. 

Für die Zeit bis zum Inkrafttreten der 
Regelung soll wieder die bis 31.12.2012 
maßgebliche Einkünftegrenze von 
18.000 Euro gelten. Laut BBW ist ein 
entsprechender Änderungsentwurf des 
Landesbeamtengesetzes momentan in 
der Ressortanhörung. Laut Finanzminis-
terium könne das Kabinett die erarbei-
tete Gesetzesänderung im Herbst vor-
aussichtlich abschließend beraten. 
Momentan ist in der Prüfung, ob das 

Landesamt für Besoldung und Versor-
gung (LBV) durch eine Vorgriffsrege-
lung die vorliegenden circa 400 Wider-
sprüche, die sich auf die abgesenkte 
Einkünftegrenze beziehen, bereits vor 
Inkrafttreten des Gesetzes bescheiden 
kann. Vor dem Hintergrund der beihil-
ferechtlichen Verjährungsregelung, die 
in § 17 der Beihilfeverordnung zu fin-
den ist, gilt grundsätzlich, dass im Jahr 
2020 noch beihilfefähige Aufwendun-
gen aus dem Jahr 2018 geltend 
gemacht werden können.

Johannes Knapp
VBE-Referat Recht 
und Besoldung

Michael Mercatoris
VBE-Referat Recht 
und Besoldung

          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Josef Klein
Mitglied im VBE-
Landesvorstand

sichtbar. Durch Fragen kann ganz 
gezielt eine gemeinsame Lösung ange-
strebt werden und man einigt sich auf 
eine gemeinsame Handhabung bei Pro-
blemen.

Hilfreiche Fragen könnten 
sein:

•	 Was ist Ihnen wichtig?
•	 Wie haben Sie das erlebt?
•	 Wie stellt sich das Problem aus  

Ihrer Sicht dar?
•	 Wann ist das Verhalten aufgetreten?
•	 Wie ist es passiert?
•	 Was können wir Ihrer Ansicht  

nach tun?
•	 Wo sehen Sie das Hauptproblem?
•	 Wie können wir das Problem lösen?
•	 Welche Möglichkeiten/Ideen könn-

ten uns hier weiterhelfen?
•	 Lassen Sie uns gemeinsam überle-

gen, wie wir das Problem am besten 
angehen … welche Ideen haben Sie?

•	 Wer kann Ihnen helfen …?
•	 Was gelingt Ihnen schon gut?
•	 Welche Lösung sollten wir zuerst  

ins Auge fassen?
•	 Was möchten Sie heute noch  

umsetzen?
•	 …

Solche offenen Fragen stellen einen 
Informationsgewinn dar und stärken 
die Beziehung zwischen pädagogischer 
Fachkraft und Eltern. Die Eltern fühlen 
sich als Gesprächspartner wahrgenom-
men und einbezogen. Positiver Neben-
effekt ist, dass durch das gemeinsame 
Suchen nach einer Problembewälti-
gung beide Seiten hinter der ausge-
wählten Lösung stehen und diese mit 
mehr Nachdruck vertreten.

Tipp: 
Verwenden Sie offene Fragen, so erhal-
ten Sie mehr Informationen und finden 
gemeinsame Lösungen! 
Vermeiden Sie Fragen mit „Warum, 
wieso, weshalb“ – diese bringen Eltern 
in eine Rechtfertigungshaltung!
Teil 3 im nächsten Magazin
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        Referat SBBZ / Inklusion

Qualifizierte  
Weiterbildung 
während der 
Nacht?
Sonderpädagoginnen und Sonderpäd-
agogen werden derzeit händeringend 
gesucht, das steht außer Frage. Was 
aber weiterhin dringend hinterfragt 
werden muss, ist der Weg des Kultus-
ministeriums, neue Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen zu gewin-
nen, im Speziellen ist hier der Horizon-
tale Laufbahnwechsel 4 (HoLa 4) 
gemeint. 

Der HoLa 4 ist ein Angebot des Kultus-
ministeriums für Lehrerinnen und Leh-
rer aus dem HWRS-Bereich, sich 
qualifiziert in Form eines berufsbeglei-
tenden Aufbaustudiums von 4 Semes-
tern zu Sonderpädagoginnen und Son-
derpädagogen weiterzubilden, damit 
sie später den Herausforderungen in 
den Schulen professionell begegnen 
und die Forderungen der KMK nach 

Teilhabe an uneingeschränkter Bil-
dung für Kinder und Jugendliche mit 
Beeinträchtigung(en) unterstützen 
können. Bis vor zwei Jahren war es 
noch so, dass sich Lehrkräfte für das 
Aufbaustudium mit einem halben 
Lehrauftrag auf eigene Kosten beur-
lauben lassen konnten, sodass diese 
Zeit für die Studieninhalte zur Verfü-
gung stand. 

Seit zwei Jahren wurden jedoch diese 
zeitlichen Bedingungen radikal ver-
schärft: mittlerweile auf 10 Anrech-
nungsstunden im 1. und 2. Semester 
und auf 6 Anrechnungsstunden im 3. 
und 4. Semester. Demgegenüber müs-
sen bei dieser modifizierten Form des 
Aufbaustudiums trotzdem noch 90 
Leistungspunkte im Vergleich zu 120 
Leistungspunkten davor erreicht wer-
den. Ein Studientag pro Woche ist bei-
spielsweise an einer dafür vorgesehe-
nen Hochschule zu absolvieren (Lud-
wigsburg oder Heidelberg), was für 
viele Lehrkräfte mit einer erheblichen 
Fahrzeit verbunden ist. Hier sind drin-
gend dezentrale Angebote einzurich-
ten. Hinzu kommen unter anderem 

Uschi Mittag
Leitung VBE-Referat 
SBBZ

Walter Beyer
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender

Kompaktseminare an den Wochenen-
den und das Selbststudium, das dem 
herkömmlichen Studium vom zeitli-
chen Umfang her sehr ähnlich ist.   

In der Praxis bedeutet dies eine erheb-
liche Überforderung der teilnehmen-
den Lehrkräfte. 

Daher fordert der VBE weiterhin drin-
gend eine Anhebung der Anrech-
nungsstunden, damit das Studium 
leistbar wird und wieder mehr an 
Attraktivität gewinnt. 

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

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

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de

Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41,  70191 Stuttgart, Geno Haus

Der Ernstfall tritt ein! 
Was tun?

Der Ernstfall tritt ein!

Ein plötzlicher schwerer Unfall, eine unerwartete, bedrohliche Erkrankung, 
eine Schwerstbehinderung, der Tod eines nächsten Angehörigen oder gar der eigene. 

Ein unangenehmes Thema, das man gerne verdrängt und nicht wahrhaben will. 
Deshalb scheut man sich, für solche Ereignisse Vorsorge zu treffen. 
Dies hat zur Folge, dass man direkt beim Eintritt des Ernstfalls neben den 
Vorsorgeregelungen im schweren Krankheitsfall oder der Trauer und dem Schmerz des 
Verlustes des Partners oder der Eltern meist auch noch ein 
heilloses Durcheinander in den Unterlagen der betroffenen Person vorfindet. 
Hier sollte man, ob jung oder alt, frühzeitig Vorsorge treffen. 

Was kommt auf die Angehörigen alles zu?
Bei unserer VBE Ernstfall-Informationsveranstaltung erfahren Sie: 

- Welche Vorsorgeregelungen getroffen werden sollten
- Wie sie zu erstellen sind 
- Welche Fristen eingehalten werden müssen
- Wie man sich selbst als auch den Angehörigen einen 
   enormen Zeitaufwand und hohe Kosten ersparen kann

Zusätzlich erhalten alle teilnehmenden Personen der jeweiligen
Veranstaltung einen Ordner angeboten, der bei der Umsetzung
der Vorsorgemaßnahmen für den Ernstfall sehr gut, konkret 
und klar strukturiert unterstützt. 
Wir freuen uns schon heute über Ihr Interesse.

Alle 
Termine und
Veranstaltungsorte 
auf der nächsten 
Seite

Beginn aller 
Veranstaltungen 
15.00 Uhr

Jetzt anmelden!

Ernstfall-und dann?_2020_ANSICHT.indd   1 08.03.20   16:47
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Wichtige Information!

Angesichts der sich dramatisch entwickelnden 
Ansteckungsgefahr durch den Corona-Virus 
sagt der VBE alle elf Ende April und im Mai 
angekündigten Veranstaltungen zum Thema 
„Der Ernstfall tritt ein – Was tun?“ ab. Die 
Vortragsangebote werden auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben, wenn die derzeit 
bestehende Ansteckungsgefahr nicht mehr 
gegeben ist. Über die neuen Termine 
informieren wir Sie im VBE-Magazin und 
durch gesonderte Einladungen. Wir bitten 
um Ihr Verständnis für unsere Entscheidung.

Ekkehard Gabriel
VBE-Landesseniorenreferat
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Der Vorstand des Landesbezirks Süd-
württemberg befragte Werner Steiner, 
Schulleiter der Grundschule Unteran-
kenreute, und Walter Beyer, Schullei-
ter der Grundschule Wald, hinsichtlich 
ihrer Arbeit und des Schulleitungskon-
zepts des Kultusministeriums.

Anja Bartenschlager: Wie viel Zeit 
investieren Schulleitungen durch-
schnittlich für ihre Leitungstätigkeit?

Walter Beyer: Das kann man pauschal 
gar nicht beantworten, da es natürlich 
auf das jeweilige Engagement der 
Schulleitung und auf die Schulgröße 
ankommt. Ich hole mal etwas aus und 
beantworte die Frage aus meiner per-
sönlichen Sicht. Wenn die Schule und 
das schulische Umfeld zur zweiten 
„Familie“ geworden sind, dann bleibt 
oft nicht mehr viel Zeit für die eigene 
Familie. Hin und wieder kommen 
schon Vorwürfe der eigenen Kinder, 
wie „Du bist sowieso nie da!“ oder 
„Wann hätten wir es dir denn erzählen 
sollen?“. Aber als Schulleiter hat man 
schon mal private Angelegenheiten 
hintanzustellen. 

Alfred Vater: Da stellt sich mir aber 
schon die Frage: Hat man dies wirklich? 

Werner Steiner: Die Frage stelle ich mir 

Schulleitung sein – eine große 
Herausforderung?

auch immer wieder. Die Vereinbarkeit 
von Berufs-, Privat- und Familienleben 
gilt auch für Schulleitungen. Alle Ter-
mine, die im direkten schulischen Kon-
text stehen, die oft auch abends statt-
finden, sind häufig. Schulleiterinnen 
und Schulleiter müssen schulische Kon-
ferenzen im Vorfeld planen, vorberei-
ten, durchführen und nachbearbeiten, 
sie müssen Elterngespräche leiten, füh-
ren und mitplanen. Dazu kommen 
Gespräche und somit Termine mit der 
Gemeinde- bzw. der Stadtverwaltung, 
dem Gemeinderat, dem Schulförder-
verein, den Kolleginnen und Kollegen, 
den Kindertagesstätten, den überregi-
onalen und regionalen Vereinen …, 
noch viel mehr ließe sich aufzählen. So 
stehen oft auch private Angelegenhei-
ten hintan. Wenn dann noch Präsenz 
in der Gemeinde zum Beispiel bei Ver-
einsveranstaltungen erwartet wird, 
müsste der Tag hin und wieder mehr 
als 24 Stunden haben.  

Margit Malek: Was unternimmt die 
Schulaufsicht? Kommt diese ihrer Für-
sorgepflicht nach?

Walter Beyer: Die Schulaufsicht ist sich 
der vielen Überstunden und der vielfäl-
tigen Repräsentationsaufgaben der 
Schulleitungen sicherlich bewusst und 
doch gibt sie keine Empfehlungen und 

nennt keine Lösungsmöglichkeiten für 
die oben aufgezeigte Problematik. Der 
Fürsorgepflicht hinsichtlich „Überbelas-
tung von Schulleitungen“ wird – zumin-
dest aus meiner Sicht – nicht nachge-
kommen, denn die unzähligen 
Überstunden oder etwaige Entlas-
tungsmöglichkeiten werden in der 
Regel nicht thematisiert. Vielleicht ist 
man sich aber auch bewusst, dass das 
empfindliche Gebilde Schule weitere 
und tiefere Risse bekommen würde, 
dass die verlässliche Anwesenheit von 
Schulleitungen im Schulalltag massiv 
unterwandert werden würde, wenn 
diese zum Beispiel Anspruch auf eine 
„Ausgleichszeit“ nach einer Abendver-
anstaltung hätten. Letztlich geht es den 
Schulrätinnen und Schulräten oft nicht 
besser als den Schulleitungen, auch sie 
leiden unter großer Arbeitsbelastung 
und chronischer Unterbesetzung. Sie 
leisten selbst unzählige Überstunden. 

Anja Bartenschlager: Dann lieber nicht 
Schulleiter/-in werden? 

Werner Steiner: Das muss jede/-r mit 
sich selbst ausmachen und klären. Ich 
kann nur für mich sagen, ich liebe mei-
nen Beruf und mache ihn mit ganz viel 
Herzblut. Selbstverständlich habe ich 
mich vor meiner Bewerbung infor-
miert und habe natürlich mit einigen 
Abenden und zusätzlichen Sitzungen 
gerechnet, aber vom ganzen Ausmaß 
der Schulleitungsaufgaben bin ich 
dann schon überrascht worden. 
Gerade in den letzten Jahren haben 
die bürokratischen, administrativen 
und auch organisatorischen Arbeits- 
und Aufgabeninhalte zugenommen. 
Eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter 
kommt dem Leitungsauftrag, der 
Schul- und Unterrichtsentwicklung, 

Von links: Werner Steiner (Schulleiter der 
Grundschule Unterankenreute), 
Walter Beyer (Schulleiter der Grundschule 
Wald), Anja Bartenschlager (Vorsitzende 
VBE-Landesbezirk Südwürttemberg), 
Margit Malek (Geschäftsführerin 
LB Südwürttemberg), Alfred Vater (stell-
vertr. Vorsitzender LB Südwürttemberg).

Das 
Online-Portal
für Unterricht und 
Schulalltag

25% Rabatt*
Exklusiv für VBE-Mitglieder

Jetzt 1 Stunde gratis testen auf 
lehrerbuero.de
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         Landesbezirk Südwürttemberg

der kollegialen Personalführung und 
gerade auch den pädagogischen Auf-
gaben und Fragestellungen, immer 
öfter nicht nach. Und somit ist der ge-
samte Verantwortungsbereich „Schule“ 
umfangreicher geworden.

Margit Malek: Kann hier das Schullei-
tungskonzept des Kultusministeriums 
entscheidend zu Verbesserungen bei-
tragen?

Walter Beyer: Natürlich freue ich mich, 
dass ich zukünftig eine Zulage bekom-
men soll, aber Entlastung in Form von 
Anrechnungsstunden gibt es keine in 
meinem Fall. Im Gegenteil: Meine zehn 
Stunden für Schulleitungstätigkeit 
muss ich mir in Zukunft mit der neuen 
Konrektor / dem neuen Konrektor tei-
len. Es wirft die Frage auf: Ist dies ein 
wirklicher Fortschritt für meine Arbeit? 
Ich bin ziemlich skeptisch, wenn meine 
sowieso unzureichenden Stunden in 
Zukunft noch auf zwei Personen auf-
geteilt werden sollen. An Fortschritt 
oder Erleichterung mag ich in dem Fall 
nicht so recht glauben, obwohl ich 

eigentlich ein sehr optimistischer 
Mensch bin. 

Alfred Vater: Welche sonstigen Wert-
schätzungen oder Erleichterungen 
erhalten Schulleitungen? Über was 
sollte nachgedacht werden?

Werner Steiner: Die VBE-Forderung 
„A 13 auch für Schulleitungen von 
kleinen Schulen“ wurde erfüllt, das ist 
wirklich sehr positiv. Viele Schulen 
erhalten Konrektorate und je nach 
Schülerzahl auch weitere pädagogi-
sche Assistenz. Diese Unterstützung 
wird dringend benötigt. Ebenso wich-
tig ist die Anhebung der Leitungsstun-
den und des allgemeinen Entlastungs-
kontingents. Diese Maßnahmen wer-
den begrüßt. Die Leitungsstunden 
werden wohl in den nächsten Jahren 
erhöht, dennoch abhängig von der 
Schulgröße. Das bedeutet voraussicht-
lich, dass Schulleitungen kleinerer 
Schulen mit der Erhöhung der Lei-
tungsstunden kaum oder nicht be-
dacht werden. Hier sollten noch Nach-
besserungen folgen. Doch generell 

zeigt das neue Schulleitungskonzept 
gute Schritte zur Entlastung der Schul-
leitungen auf.

Walter Beyer: Manche Engpässe könnte 
man mit zusätzlichen Geldern beheben: 
Schulträger könnten mit höheren Zuwei-
sungen durch das Land Baden-Württem-
berg unterstützt werden, damit Erhö-
hungen bei den Sekretariats- und Haus-
meistersstunden und der Schulsozial- 
arbeit ermöglicht werden. Ich denke 
allerdings nicht, dass es im Moment wei-
tere Überlegungen gibt, die Arbeitsbe-
dingungen von Schulleitungen zu verbes-
sern. Durch das Schulleiterkonzept 
erhofft man sich nun positive Auswirkun-
gen hinsichtlich Schulleiterbewerbungen, 
wohl wissend, dass es letztlich gerade in 
Bezug auf die Anrechnungsstunden nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein ist. 

Anja Bartenschlager, Alfred Vater und 
Margit Malek: Wir bedanken uns für 
das ausführliche Interview!

Werner Steiner und Walter Beyer: Sehr 
gerne!

Das 
Online-Portal
für Unterricht und 
Schulalltag

25% Rabatt*
Exklusiv für VBE-Mitglieder

Jetzt 1 Stunde gratis testen auf 
lehrerbuero.de
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Für sichere Schulwege und eigenständige Mobilität
VBE kooperiert mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem VCD

Erst neulich verblüffte der Schulleiter einer Schule in Sachsen-Anhalt mit der Mahnung, die Erstklässlerinnen und 
Erstklässler sollten nicht mehr mit dem Rad zur Schule kommen. Schuld war die Situation vor dem Schultor. Da 
viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, entstand eine so unübersichtliche und damit gefährliche 
Situation, als dass den Jüngsten nicht mehr zugetraut werden konnte, diese zu bewältigen. Der Bundesvorsitzende 
des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, kommentiert: „Es ist doch paradox: Anstatt den Eltern 
klarzumachen, dass sie durch das Bringen der eigenen Kinder andere Kinder gefährden und deshalb nach Möglich-
keit darauf verzichten sollten, sollen es nun die Schulkinder selbst ausbaden.“ 

Dies und frühere Berichte zur Zunahme der soge-
nannten „Eltern-Taxis“ zum Anlass nehmend, ist der 
VBE auf das Deutsche Kinderhilfswerk und den öko-
logischen Verkehrsclub Deutschland zugegangen. Sie 
richten bereits seit 2007 die Aktionstage „Zu Fuß zur 
Schule und zum Kindergarten“ aus. An diesen hatten 
sich 2019 über 70.000 Kinder aus 2.800 Klassen und 
Kindergartengruppen beteiligt. Um die Aktionstage 
bei Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungsbereich 
noch präsenter zu machen, kooperieren die ausrichten-
den Organisationen mit dem Verband Bildung und Er-
ziehung (VBE) und seinen Landesverbänden. 

Informationen gibt es unter: www.zu-fuss-zur-schule.de

Konstruktiver Austausch zu „Lernen und Leistung“ im 3. Workshop des VBE
Während die einen die Objektivität von Noten anzweifeln, dienen sie anderen als fester Referenzrahmen. Wo die 
einen sich fragen, ob Noten und Abschlüsse überhaupt vergleichbar sind, stellen andere infrage, ob sie das sein 
müssten – schließlich geht es in einer Welt, in der sich ständig alles bewegt, vielmehr um die individuelle Mensch-
werdung als um die bestmögliche Abiturnote. Schon bei der Klärung der Erwartungen an den Workshop „Lernen 
und Leistung“ wurde deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellung zu dem Begriff „Leistung“ ist. 

Der Austausch war jedoch sehr bereichernd, hatte man 
doch die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu 
blicken, andere Sichtpunkte zu betrachten und sich 
länderübergreifend losgelöst vom Alltagswerk einen 
halben Tag über diese Themen zu verständigen. Genau 
das ist das Konzept der „Workshops“, die vom VBE 
Bundesverband veranstaltet werden und an denen 
Expertinnen und Experten aus den Landesverbänden 
teilnehmen können. Das Konzept resultiert aus dem im 
letzten Jahr umgesetzten Strategieprozesses des VBE 
Bundesverbandes umgesetzt. Hierbei ging es um die 
Frage, ob die Angebote des Bundesverbandes zu den Bedürfnissen der Landesverbände passen. Ein Ergebnis war, 
dass der länderübergreifende Austausch gerade mit Fokus auf die Schul- und Bildungspolitik in den Ländern vertieft 
werden soll. Aus diesem Grund fanden bereits zwei Workshops („Föderalismus“ und „Seiteneinstieg“) statt, in 
denen jeweils eine gemeinsame Position erarbeitet wurde. Ende Januar 2020 fand der 3. Workshop statt – unter der 
Leitung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden für den Bereich Schul- und Bildungspolitik, Simone Fleischmann, 
die auch Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) ist. Sie bereitete den Workshop 
gemeinsam mit ihrer Kollegin aus dem BLLV, Birgit Dittmer-Glaubig, vor. Momentan werden die Ergebnisse in Form 
eines offenen Fragekatalogs zusammengestellt und sollen dann verbandsintern weiter diskutiert werden. 
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Der VBE im Gespräch:  
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin, Sandra Scheeres, SPD
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, traf Anfang Februar 2020 die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des 
Landes Berlin, Sandra Scheeres sowie deren Referatsleiterin Lehrkräftebildung,  Anja Herpell. 

Im September 2019 sprachen 
Scheeres und Beckmann auf dem 
vom VBE mit veranstalteten Deut-
schen Kitaleitungskongress (DKLK) 
in Berlin. Diesen Austausch aufgrei-
fend ging der Bundesvorsitzende 
zunächst auf den Kitabereich ein 
und thematisierte dabei die jüngst 
von Bundesfamilienministerin Giffey 
angekündigte Reduzierung der Mit-
tel zur Förderung von Erzieherinnen 
und Erziehern „als verheerendes 
Signal in Zeiten eines eklatanten 
Fachkräftemangels“. Senatorin 
Scheeres erläuterte daraufhin die 

aus ihrer Sicht im Bundesvergleich hohen Investitionen, die Berlin im Kitabereich in den letzten Jahren gestemmt 
habe. Sie verwies auf die Erfolge, die man etwa bei der Verbesserung des Personalschlüssels, bei der Erhöhung der 
Ausbildungskapazitäten oder der Förderung zum Aufbau von multiprofessionellen Teams erzielt habe. 

Im Schulbereich war das Schwerpunktthema der Seiten- und Quereinstieg. Berlin ist nach einer aktuellen Umfrage 
mit einer Quote von über 60 Prozent das Bundesland mit den meisten Quereinsteigenden bei den Neueinstellungen 
(Schuljahr 2019/2020) in Deutschland. Beckmann machte deutlich, dass eine mindestens sechsmonatige Vor- sowie 
eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung gewährleistet sein müssen, mit dem Ziel, ein vollständiges Lehramt zu 
erwerben. Senatorin Scheeres erläuterte, dass Berlin ein mehrstufiges Programm für Quereinsteigende aufgelegt 
habe, in dem die individuelle Förderung nach den jeweiligen Bedarfen einen besonderen Stellenwert einnehme. 
Hierfür begleiten Paten, beispielsweise pensionierte Lehrkräfte, Quereinsteigende in der Anfangsphase im Unter-
richt und darüber hinaus. Berlin ermögliche es Quereinsteigenden zudem, sich berufsbegleitend für ein Lehramt zu 
qualifizieren. Für die Ausbildung verfüge das Land über ein eigenes Studienzentrum. Der sogenannte „Vorkurs“, den 
Quereinsteigende durchlaufen müssen, bevor sie erstmals vor einer Klasse stehen, hat entgegen der Forderungen 
des VBE allerdings nur eine Dauer von 14 Tagen.

Weitere Themen, die diskutiert wurden, waren das Thema Bildungsgerechtigkeit und der ab 2025 geltende Ganztags-
anspruch sowie die sich hieraus ergebenden Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. 

Stopp(,) Kontrolle! 
Die Masernimpfpflicht trat am 1. März 2020 in Kraft. Sie gilt ab sofort für alle neu in Kindertagesstätten und Schulen 
betreuten Kinder und Beschäftigten. Für Kinder und Jugendliche sowie für Beschäftigte, die bereits im System waren, 
muss die Masernschutzimpfung erst ab dem 31. Juli 2021 nachgewiesen werden können. 

Zwar steht im Gesetz, dass die oberste Landesgesundheitsbehörde, also die für Gesundheit zuständigen Ministerien, 
auch bestimmen könnten, dass nicht die Leitung einer Einrichtung, sondern die Gesundheitsämter das Vorliegen 
eines Impfschutzes kontrollieren. Allerdings zeigte die bisherige Entwicklung, dass in den meisten Ländern die 
Leitungen der Schulen und Kindertagesstätten als Zuständige bestimmt wurden. Hiergegen wehrte sich der VBE 
öffentlich. So sagte der Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Schulleitungen sind bereits über Gebühr belastet!  
Es ist Aufgabe der Politik, die Kontrolle der Masernschutzimpfung an die Gesundheitsämter zu delegieren.“ Sollten 
die Regelungen so bleiben, müssten die Schulleitungen zumindest angemessen über die notwendige Kontrolle auf-
geklärt werden. Nicht zuletzt verwies der Bundesvorsitzende bei diesem Thema auf die Forderung des VBE und des 
Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) nach dem zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden 
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften.

In eigener Sache: Nachrichten vom Bundesverband erhalten
Die  Informationen aus dem Bundesverband erhalten Sie hier in Ihrer Landesverbandszeitschrift. Sie können sich  
jedoch auch jederzeit über aktuelle Ereignisse, Stellungnahmen des Bundesverbandes und Berichte zu Veranstal-
tungen auf der Homepage des VBE informieren. Hier haben wir die Rubrik „VBE Fokus“ eingerichtet, die Sie unter 
www.vbe.de/vbe-fokus erreichen. Außerdem können Sie sich dort auch für den gleichnamigen Newsletter anmel-
den, den Sie stets am Monatsbeginn erhalten.
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Für sichere Schulwege und eigenständige Mobilität
VBE kooperiert mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem VCD

Erst neulich verblüffte der Schulleiter einer Schule in Sachsen-Anhalt mit der Mahnung, die Erstklässlerinnen und 
Erstklässler sollten nicht mehr mit dem Rad zur Schule kommen. Schuld war die Situation vor dem Schultor. Da 
viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, entstand eine so unübersichtliche und damit gefährliche 
Situation, als dass den Jüngsten nicht mehr zugetraut werden konnte, diese zu bewältigen. Der Bundesvorsitzende 
des Verbandes Bildung und Erziehung, Udo Beckmann, kommentiert: „Es ist doch paradox: Anstatt den Eltern 
klarzumachen, dass sie durch das Bringen der eigenen Kinder andere Kinder gefährden und deshalb nach Möglich-
keit darauf verzichten sollten, sollen es nun die Schulkinder selbst ausbaden.“ 

Dies und frühere Berichte zur Zunahme der soge-
nannten „Eltern-Taxis“ zum Anlass nehmend, ist der 
VBE auf das Deutsche Kinderhilfswerk und den öko-
logischen Verkehrsclub Deutschland zugegangen. Sie 
richten bereits seit 2007 die Aktionstage „Zu Fuß zur 
Schule und zum Kindergarten“ aus. An diesen hatten 
sich 2019 über 70.000 Kinder aus 2.800 Klassen und 
Kindergartengruppen beteiligt. Um die Aktionstage 
bei Beschäftigten im Bildungs- und Erziehungsbereich 
noch präsenter zu machen, kooperieren die ausrichten-
den Organisationen mit dem Verband Bildung und Er-
ziehung (VBE) und seinen Landesverbänden. 

Informationen gibt es unter: www.zu-fuss-zur-schule.de

Konstruktiver Austausch zu „Lernen und Leistung“ im 3. Workshop des VBE
Während die einen die Objektivität von Noten anzweifeln, dienen sie anderen als fester Referenzrahmen. Wo die 
einen sich fragen, ob Noten und Abschlüsse überhaupt vergleichbar sind, stellen andere infrage, ob sie das sein 
müssten – schließlich geht es in einer Welt, in der sich ständig alles bewegt, vielmehr um die individuelle Mensch-
werdung als um die bestmögliche Abiturnote. Schon bei der Klärung der Erwartungen an den Workshop „Lernen 
und Leistung“ wurde deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellung zu dem Begriff „Leistung“ ist. 

Der Austausch war jedoch sehr bereichernd, hatte man 
doch die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu 
blicken, andere Sichtpunkte zu betrachten und sich 
länderübergreifend losgelöst vom Alltagswerk einen 
halben Tag über diese Themen zu verständigen. Genau 
das ist das Konzept der „Workshops“, die vom VBE 
Bundesverband veranstaltet werden und an denen 
Expertinnen und Experten aus den Landesverbänden 
teilnehmen können. Das Konzept resultiert aus dem im 
letzten Jahr umgesetzten Strategieprozesses des VBE 
Bundesverbandes umgesetzt. Hierbei ging es um die 
Frage, ob die Angebote des Bundesverbandes zu den Bedürfnissen der Landesverbände passen. Ein Ergebnis war, 
dass der länderübergreifende Austausch gerade mit Fokus auf die Schul- und Bildungspolitik in den Ländern vertieft 
werden soll. Aus diesem Grund fanden bereits zwei Workshops („Föderalismus“ und „Seiteneinstieg“) statt, in 
denen jeweils eine gemeinsame Position erarbeitet wurde. Ende Januar 2020 fand der 3. Workshop statt – unter der 
Leitung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden für den Bereich Schul- und Bildungspolitik, Simone Fleischmann, 
die auch Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) ist. Sie bereitete den Workshop 
gemeinsam mit ihrer Kollegin aus dem BLLV, Birgit Dittmer-Glaubig, vor. Momentan werden die Ergebnisse in Form 
eines offenen Fragekatalogs zusammengestellt und sollen dann verbandsintern weiter diskutiert werden. 
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Der VBE im Gespräch:  
Senatorin für Bildung, Jugend und Wissenschaft des Landes Berlin, Sandra Scheeres, SPD
Der VBE-Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, traf Anfang Februar 2020 die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie des 
Landes Berlin, Sandra Scheeres sowie deren Referatsleiterin Lehrkräftebildung,  Anja Herpell. 

Im September 2019 sprachen 
Scheeres und Beckmann auf dem 
vom VBE mit veranstalteten Deut-
schen Kitaleitungskongress (DKLK) 
in Berlin. Diesen Austausch aufgrei-
fend ging der Bundesvorsitzende 
zunächst auf den Kitabereich ein 
und thematisierte dabei die jüngst 
von Bundesfamilienministerin Giffey 
angekündigte Reduzierung der Mit-
tel zur Förderung von Erzieherinnen 
und Erziehern „als verheerendes 
Signal in Zeiten eines eklatanten 
Fachkräftemangels“. Senatorin 
Scheeres erläuterte daraufhin die 

aus ihrer Sicht im Bundesvergleich hohen Investitionen, die Berlin im Kitabereich in den letzten Jahren gestemmt 
habe. Sie verwies auf die Erfolge, die man etwa bei der Verbesserung des Personalschlüssels, bei der Erhöhung der 
Ausbildungskapazitäten oder der Förderung zum Aufbau von multiprofessionellen Teams erzielt habe. 

Im Schulbereich war das Schwerpunktthema der Seiten- und Quereinstieg. Berlin ist nach einer aktuellen Umfrage 
mit einer Quote von über 60 Prozent das Bundesland mit den meisten Quereinsteigenden bei den Neueinstellungen 
(Schuljahr 2019/2020) in Deutschland. Beckmann machte deutlich, dass eine mindestens sechsmonatige Vor- sowie 
eine berufsbegleitende Weiterqualifizierung gewährleistet sein müssen, mit dem Ziel, ein vollständiges Lehramt zu 
erwerben. Senatorin Scheeres erläuterte, dass Berlin ein mehrstufiges Programm für Quereinsteigende aufgelegt 
habe, in dem die individuelle Förderung nach den jeweiligen Bedarfen einen besonderen Stellenwert einnehme. 
Hierfür begleiten Paten, beispielsweise pensionierte Lehrkräfte, Quereinsteigende in der Anfangsphase im Unter-
richt und darüber hinaus. Berlin ermögliche es Quereinsteigenden zudem, sich berufsbegleitend für ein Lehramt zu 
qualifizieren. Für die Ausbildung verfüge das Land über ein eigenes Studienzentrum. Der sogenannte „Vorkurs“, den 
Quereinsteigende durchlaufen müssen, bevor sie erstmals vor einer Klasse stehen, hat entgegen der Forderungen 
des VBE allerdings nur eine Dauer von 14 Tagen.

Weitere Themen, die diskutiert wurden, waren das Thema Bildungsgerechtigkeit und der ab 2025 geltende Ganztags-
anspruch sowie die sich hieraus ergebenden Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. 

Stopp(,) Kontrolle! 
Die Masernimpfpflicht trat am 1. März 2020 in Kraft. Sie gilt ab sofort für alle neu in Kindertagesstätten und Schulen 
betreuten Kinder und Beschäftigten. Für Kinder und Jugendliche sowie für Beschäftigte, die bereits im System waren, 
muss die Masernschutzimpfung erst ab dem 31. Juli 2021 nachgewiesen werden können. 

Zwar steht im Gesetz, dass die oberste Landesgesundheitsbehörde, also die für Gesundheit zuständigen Ministerien, 
auch bestimmen könnten, dass nicht die Leitung einer Einrichtung, sondern die Gesundheitsämter das Vorliegen 
eines Impfschutzes kontrollieren. Allerdings zeigte die bisherige Entwicklung, dass in den meisten Ländern die 
Leitungen der Schulen und Kindertagesstätten als Zuständige bestimmt wurden. Hiergegen wehrte sich der VBE 
öffentlich. So sagte der Bundesvorsitzende, Udo Beckmann: „Schulleitungen sind bereits über Gebühr belastet!  
Es ist Aufgabe der Politik, die Kontrolle der Masernschutzimpfung an die Gesundheitsämter zu delegieren.“ Sollten 
die Regelungen so bleiben, müssten die Schulleitungen zumindest angemessen über die notwendige Kontrolle auf-
geklärt werden. Nicht zuletzt verwies der Bundesvorsitzende bei diesem Thema auf die Forderung des VBE und des 
Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) nach dem zeitnahen, bedarfsgerechten und flächendeckenden 
Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften.

In eigener Sache: Nachrichten vom Bundesverband erhalten
Die  Informationen aus dem Bundesverband erhalten Sie hier in Ihrer Landesverbandszeitschrift. Sie können sich  
jedoch auch jederzeit über aktuelle Ereignisse, Stellungnahmen des Bundesverbandes und Berichte zu Veranstal-
tungen auf der Homepage des VBE informieren. Hier haben wir die Rubrik „VBE Fokus“ eingerichtet, die Sie unter 
www.vbe.de/vbe-fokus erreichen. Außerdem können Sie sich dort auch für den gleichnamigen Newsletter anmel-
den, den Sie stets am Monatsbeginn erhalten.
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KV Albstadt
Kreisverband präsentiert sich am Seminar in Albstadt
Am 3. Februar 2020 wurden 73 neue Referendarinnen und 
Referendare am Seminar Albstadt vereidigt. Der Leiter des 
Staatlichen Seminars Christoph Straub sowie der stellvertre-
tende Leiter Martin Schweiger begrüßten herzlich die Anwe-
senden. Besonders begrüßenswert ist, dass sich fünf Männer 
entschieden haben, Grundschullehrer zu werden. Nach der 
Vereidigung verteilten Wolfgang Strobel und der Kreisvorsit-
zende Alfred Vater die Mappen mit der Einladung am 6. Feb-
ruar 2020, um sich über den VBE zu informieren. Dieser 
Einladung folgten viele Referendarinnen und Referendare. 
Angeregt wurde, über die Inklusion, die Ziele und die zahlrei-
chen Erfolge des VBE diskutiert. Besonders die vom Deut-
schen Beamtenbund erzwungene Rücknahme der Gehaltsab-
senkung erregte Aufmerksamkeit. Die vielen Vorteile einer 
Mitgliedschaft im VBE überzeugten die anwesenden Perso-
nen, sodass es zu einigen Neubeitritten kam. Geschäftsführer 
Andreas Gronbach verteilte an die VBE-Mitglieder den Schul-
jahresplaner des VBE und kümmerte sich um die Änderungs-

meldungen und Neubeitritte. Zusätzlich erhielten die Refe-
rendarinnen viele Informationen über die zahlreichen VBE-
Veranstaltungen. Alfred Vater

        Aus den Kreisverbänden

Andreas Gronbach und Alfred Vater

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Biberach 
Drei neue Beirätinnen/Beiräte berufen
Für den KV Biberach war die Sitzung am 23.01.2020 in Biberach 
eine ganz besondere. Denn in dieser Sitzung konnten gleich 
drei neue Beirätinnen/Beiräte für den VBE-Kreisverband Bibe-
rach durch den Vorsitzenden Ernst Vater und die stellvertre-
tende Vorsitzende Rosemarie Mohr berufen werden. Franziska 
Neubert wurde als Beirätin für das Fachgebiet Junglehrkräfte, 
Anja Ströbele als Beirätin für das Fachgebiet Pädagogische 
Beratung / Primarstufe und Andreas Kopf als Beirat für das 
Fachgebiet Grundschule berufen. Der Vorsitzende begrüßte 
die drei Neuen im Namen des Vorstandes des Kreisverbandes 
sehr herzlich. Er überreichte ihnen danach ein Begrüßungsge-
schenk. Nach dem Motto: Gut beschirmt und geschützt durch 
den VBE in die Zukunft. Somit kann das Beratungsangebot des 
VBE-Kreisverbandes Biberach erweitert werden. Anschließend 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ernst Vater:  
Ernst.Vater@vbe-bw.de

Von links: Franziska Neubert, Andreas Kopf, Ernst Vater, 
Rosemarie Mohr, Anja Ströbele

wurden die Neuen in ihr Amt eingeführt und zahlreiche Fra-
gen ausführlich besprochen. Ernst Vater

KV Biberach/Ulm/Alb-Donau 
Eine ganz andere Personalversammlung 2020 
in Laupheim
Für Dienstag, den 03.03.2020, hatte der Personalrat des 
Staatlichen Schulamtes Biberach zur Personalversammlung 
eingeladen. Im Gegensatz zu den Vorjahren sind dieses Jahr 
nur etwa 180 Kolleginnen und Kollegen der Einladung 
gefolgt, also etwa die Hälfte. Dadurch waren die Reihen in 
dem großen Veranstaltungssaal sehr gelichtet. Themen waren  
z. B. Versetzung, das Ressourcenmodell oder die Veränderun-
gen bei der Fortbildung. Zur Begrüßung der Kolleginnen und 
Kollegen hatten die Aktiven des VBE der Kreisverbände Bibe-
rach und Ulm/Alb-Donau im Vorraum einen umfangreichen 
VBE-Informationsstand aufgebaut. Als die Kolleginnen und 
Kollegen hereinströmten, wurden sie mit einer VBE-Tasche 

Von links: Anja Bartenschlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), 
Martin Badent (komm. Geschäftsführer KV Biberach), Rose Mohr 
(stv. Vorsitzende KV Biberach), Georg Mak (Geschäftsführer KV 
Ulm/Alb-Donau), Stefanie Wekenmann (stv. Vorsitzende 
KV Ulm/Alb-Donau) 
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        Aus den Kreisverbänden

mit den aufgedruckten Werten empfangen, in die sie am 
Stand zu Block und Stift Dinge ihrer Wahl dazugeben konn-
ten. Viele nutzten diese Gelegenheit gerne, wodurch sich 
gewinnbringende Gespräche am Stand ergaben. Einige neue 
Kolleginnen und Kollegen überlegen sich nun, Mitglied im 
VBE zu werden, oder sahen sich bestätigt, im VBE Mitglied zu 
sein. Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Pensionäre 
Margret Haizmann und Günter Borchert, die den Stand 
betreuten, während alle anderen in der Halle waren. Sie bau-

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

ten den Stand in der Zwischenzeit um: Die Materialien kamen 
von den Tischen und die VBE-Smoothies drauf. So konnten 
die Kolleginnen und Kollegen einen Smoothie mit auf den  
Nachhauseweg nehmen. Unter dem Motto „Der VBE schenkt 
Ihnen einen Gruß zum Gesundbleiben“ fanden die Smoothies 
reißenden Absatz.   

KV Ulm/Alb-Donau
Großes Interesse am VBE
Anfang Februar fand die Vorstellung des VBE im Rahmen 
der Einführung des neuen Kurses der Referendarinnen und 
Referendare im Seminar Laupheim statt. Zuerst konnten sich 
die etwa 80 Anwärterinnen und Anwärter für das Grund-
schullehramt am Infostand des VBE selbst ein Bild machen 
und ihre Fragen im Gespräch mit den VBE-Aktiven der Kreis-
verbände Ulm/Alb-Donau und Biberach klären. Gerne wur-
den auch die für den Schulalltag praktischen Give-away-
Angebote angenommen. Anschließend stellten Rosemarie 
Mohr (stv. Vorsitzende Kreisverband Biberach) und Anja Bar-
tenschlager (Vorsitzende Kreisverband Ulm/Alb-Donau) den 
VBE im Plenum vor. Von großem Interesse waren hierbei die 
Unterschiede zu anderen Anbietern. Überzeugend fanden 
viele, dass sich der VBE für den Erhalt der Schularten einsetzt 
im Gegensatz zu der Position „eine Schule für alle“.    
 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bar-
tenschlager: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Von links: Georg Mak (Geschäftsführer KV Ulm/Alb-Donau), 
Stefanie Wekenmann (stv. Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau), 
Anja Bartenschlager (Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau)

KV Esslingen/Nürtingen
Der Februar war ein Monat mit vielen Einsätzen für den 
VBE-Stand und seine Betreuungsmannschaft. Sie setzte sich 
auch in diesem Jahr in bewährter VBE-Weise aus allen Gene-
rationen zusammen. Bereits am 5. Februar 2020 wurden die 
neuen Referendare und Referendarinnen am Seminar Nür-
tingen begrüßt. Das Material, das der VBE am Stand anbie-
tet, ist sehr praxisorientiert und stieß deshalb auf reges Inte-
resse, insbesondere die Info-Mappen für Referendarinnen 
und Referendare fanden reißenden Absatz. Bei der Informa-
tionsveranstaltung, die im Rahmen der ersten Seminarwo-
che jedes Jahr in Nürtingen stattfindet, erfahren die jungen 
Kolleginnen und Kollegen, wie wichtig es ist, sich während 
ihres Berufslebens zu engagieren. Der VBE wurde in diesem 
Jahr vom Kreisvorsitzenden Bernd Kerner präsentiert. Unter-
stützt wurde er dabei durch Nadja Penndorf. So konnten die 
beiden gemeinsam für eine Mitgliedschaft im VBE werben: 
Welche Vorteile bietet eine VBE-Mitgliedschaft und was hat 
der VBE in der Vergangenheit erreicht? Ganz besonders 
wichtig war dabei auch in diesem Jahr der Erfolg des VBE bei 
der Rücknahme der Absenkung der Eingangsbesoldung für 
Junglehrerinnen und -lehrer. Bei den beiden Personalver-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner: 
zulaufk@aol.com

sammlungen in Esslingen-Berkheim und in Kirchheim am 11. 
und 19. Februar 2020 war der VBE-Stand erneut gut besucht. 
Dabei waren die Kolleginnen und Kollegen nicht nur an 
dem ausgelegten Material interessiert, sondern suchten 
auch das Gespräch mit den VBE-Mitgliedern. 

Herbert Manz, Bernd Kerner, Nadja Penndorf, Markus Fritz und 
Katharina Weberpals 
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KV Freiburg 
Gelungener Ferienabschluss – Strike!
Passend zu der wohlverdienten unterrichtsfreien Zeit lud 
der Kreisverband Freiburg – durch die Referatsleiterin des 
„Jungen VBE“ Ramona Lais – seine Junglehrer/-innen auch 
in diesem Jahr zum „Austauschen, Entspannen oder Einfach- 
nur-Spaß-haben“ in den Bowlingpark „Westside“ Freiburg 
ein. Nach dem Kennenlernen schnürte man sich gespannt 
die Bowlingschuhe, ehe die ersten, keinesfalls ruhigen 
Kugeln geschoben wurden. Der Fremdheit zum Trotz führte 
man von Anfang an in geselliger Runde zahlreiche interes-
sante und lockere Gespräche, weshalb es schon mal vorkam, 
dass man sich untereinander an den nächsten Wurf erinnern 
musste. Voller Elan versuchte man danach aber umso mehr, 
sich gegenseitig mit dem ein oder anderen Strike im Punkte-
duell auf zwei Bahnen zu überholen, wodurch die Spiele bis 
zum Ende spannend blieben. Alle zehn Teilnehmer/-innen 

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

waren sich einig, dass dieser kurzweilige Abend großen 
Spaß bereitet hat und unbedingt wiederholt werden muss.
Text und Bild: Ramona Lais

KV Freudenstadt/Horb
Begrüßung des neuen Ausbildungskurses  2020
In einer Feierstunde unter dem Motto „Der Freiheit folgt 
zwangsläufig die Verantwortung“ (Ernst Ferstl) wurden am 
3. Februar 2020 im Kurhaus in Freudenstadt 73 neue 
Lehramtsanwärter/-innen willkommen geheißen. Die VBE-
Kreisverbände Freudenstadt/Horb, Rastatt/Baden-Baden 
und Pforzheim waren mit einem Team vor Ort und über-
reichten mit einer herzlichen Begrüßung allen am neuen 
Ausbildungskurs Teilnehmenden blaue Fächermappen mit 
informativen VBE-Materialien. Auch bei der Einführungsver-
anstaltung am Seminar für Ausbildung und Fortbildung in 
Freudenstadt waren die Kreisverbände präsent. Vor und 
nach der Vorstellung des ÖPR und der Schwerbehinderten-
vertretung  wurden die angehenden Lehrer/-innen am VBE-
Stand mit  hilfreichen Materialien für die Unterrichtspla-
nung  wie Schuljahresplaner, Praxishelfer etc. und nütz-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Daniela 
Neubrand: daniela.neubrand@vbe-bw.de

Sportlich in die Vollen 
Der VBE-Kreisverband Freudenstadt/Horb schiebt auch 2020 
keine „ruhige Kugel“, und so führte die erste gemeinschaftli-
che Aktion im laufenden Kalenderjahr in ein Bowlingcenter 
nach Horb. Schnell entwickelte sich eine lustige Runde und 
die ersten Strikes ließen nicht lange auf sich warten. Jeder 
gelungene Wurf wurde von den Bowlingfreunden gebüh-
rend und mit anerkennendem Jubel bedacht. Natürlich stand 
neben allen sportlichen Ambitionen in erster Linie das gesel-
lige Miteinander im Vordergrund. So war es für alle ein fröh-
licher Abend in angenehmer Atmosphäre. Gemeinsam mit 
Kolleginnen und Kollegen Spaß haben, sich austauschen, ent-
spannen und nebenbei noch das Wir-Gefühl stärken – das ist 
es, was das VBE-Bowling lohnenswert macht. Ursula Hils

lichen Utensilien für den Unterrichtsalltag versorgt.  Der VBE 
wünscht den jungen Kolleginnen und Kollegen einen unbe-
schwerten Start in die Unterrichtspraxis und recht viel Erfolg 
in ihrem anderthalbjährigen Vorbereitungsdienst. Ursula Hils
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KV Heilbronn 
Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter in Heilbronn durch den KV Heilbronn
Am 3. Februar 2020 begann für knapp 90 GS-Lehramtsan-
wärterinnen und -Lehramtsanwärter am Seminar für Ausbil-
dung und Fortbildung der Lehrkräfte Heilbronn (Grund-
schule) der 2. Ausbildungsabschnitt. Nach der Eröffnungs-
feier und der 1. Pädagogikveranstaltung konnte der Kreis- 
verband Heilbronn die neuen Kolleginnen und Kollegen 
begrüßen. Vielen bestehenden VBE-Mitgliedern wurden der 
Schuljahresplaner sowie die kostenlose Eintrittskarte zur 
didacta ausgegeben. Durch unsere Präsenz mit dem VBE-
Stand haben wir auch Kolleginnen und Kollegen überzeu-
gen können, Mitglied beim VBE zu werden. Matthias Schinko 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Erik Stegmaier: 
erik.stegmaier@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen
Eine Abordnung des VBE-Schulkreises Lörrach-Waldshut 
begrüßte die neuen Lehramtsanwärter/-innen, die am 3. Feb-
ruar ihr Referendariat am Grundschulseminar Lörrach began-
nen. Mit einem kostenlosen Starterpaket, bestehend aus dem 
Lehrerhandbuch 2020, dem Schuljahresplaner 2020/21 und 
einer didacta-Eintrittskarte, sowie vielen weiteren nützlichen 
Materialien standen die Vorstands- und ÖPR-Mitglieder des 
Schulkreises rund um die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannen-
berger den neuen Kolleginnen und Kollegen beratend zur 
Seite. Sonja Dannenberger

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

Von links: Timo Feigl, Sonja Dannenberger, Bernhard Rimmele

Mitgliederversammlung 
Neuwahlen und Ehrungen standen auf dem Programm der 
Mitgliederversammlung des VBE im Schulkreis Lörrach/
Waldshut. Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger 
blickte auf eine ereignisreiche Zeit zurück, vollgepackt mit Ver-
anstaltungen, Gesprächen mit Politikern, Informationsständen, 
Beratungen und der Personalratswahl 2019 als Highlight. Bei 
den Vorstandswahlen wurde Dannenberger einstimmig im 
Amt der Schulkreisvorsitzenden bestätigt, wie auch ihre Stell-
vertreterinnen Felicitas Adlung für den Bezirk Waldshut und 
Ulrike Mölbert für den Bezirk Lörrach. Auch die Wahlen der 
anderen 17 Vorstandsmitglieder verliefen jeweils einstimmig. 
Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger bedankte sich 
bei Rosi Drayer für ihre jahrelange ehrenamtliche Arbeit im 
Schulkreisvorstand (Bezirksgruppe Waldshut) und für ihre 
herzliche und engagierte Arbeit als Angestelltenvertreterin im 
Örtlichen Personalrat. Insgesamt wurden 50 Mitglieder für ihre 
langjährige Mitgliedschaft im VBE mit einer Urkunde des VBE 
Baden-Württemberg und einem Präsent geehrt, davon 37 Mit-
glieder für 25 Jahre, neun für 40 Jahre, je zwei für 50 und 60 
Jahre Mitgliedschaft. Der langjährige Kreisvorsitzende Josef 
Klein wurde zum VBE-Ehrenvorsitzenden des Schulkreises Lör-
rach/Waldshut ernannt. Seit 1981 engagierte sich Klein im Vor-

stand des VBE, zuerst als Vorsitzender der Bezirksgruppe Bad 
Säckingen, ab 1985 als Kreisvorsitzender Waldshut und ab 2010 
als Schulkreisvorsitzender für Waldshut und Lörrach. 2015 
übergab er den Vorsitz an Sonja Dannenberger und blieb dem 
Vorstand als Geschäftsführer und ab 2017 als Seniorenvertreter 
treu. Durch sein jahrzehntelanges intensives ehrenamtliches 
Engagement hatte er die Arbeit und das Ansehen des VBE im 
Schulkreis deutlich verändert und geprägt. 

Der neu gewählte VBE-Schulkreisvorstand Lörrach/Waldshut
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de

KV Ortenau
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen am 
Seminar in Offenburg
Über 80 Lehramtsanwärter nahmen am 3. Februar am Semi-
nar in Offenburg ihren Vorbereitungsdienst auf. Eine Abord-
nung des VBE Ortenau begrüßte die jungen Kolleginnen 
und Kollegen. Alle erhielten ein kostenloses Starterpaket 
mit wichtigen Informationen und Materialien ausgehändigt. 
Neben den VBE-Mitgliedern unter den „Neuankömmlin-
gen“ im Ortenaukreis erhielten auch all diejenigen,  die dem 
VBE neu beitraten,  den Schuljahresplaner, das Lehrerinnen- 
und Lehrerhandbuch sowie einen Eintrittsgutschein zum 
Besuch der didacta. Das Team um den Kreisvorsitzenden Mi-
chael Mai hatte am VBE-Stand alle Hände voll zu tun. Zahl-
reiche „Junglehrer/-innen“ wollten beraten werden und 
auch der Ansturm auf die Materialien des VBE war groß. 
Doch das VBE-Team bewältigte diese Aufgabe routiniert 
und souverän.

Von links: Klaus Schmidt, Oliver Bensch, Michael Mai, Janina Miß-
bach, Stefan Kaltenbach und Stefan Abler

Personalversammlung in Appenweier
Fast 400 Lehrkräfte wagten sich Anfang März trotz Corona-
virus zur Personalversammlung in die Schwarzwaldhalle in 
Appenweier. Die Vorstandsmitglieder und Personalräte des 
VBE Ortenau zeigten am VBE-Stand große Präsenz. Der VBE 
überreichte zur Begrüßung einen Smoothie, „VBE-Schoko-
küsse“ und informative Prospekte. Alles wurde gerne an-
genommen und war Anlass für gute Gespräche am Stand. 
Nach dem Tätigkeitsbericht und den Anträgen konnten sich 
die Kolleginnen und Kollegen in der Pause am VBE-Stand 
informieren und beraten lassen. „Verflixt und lösungsorien-
tiert“ ging es nach der Pause weiter mit Michael Eisele und 
Wolfgang Braun, Schulleiter des LBZ St. Anton in Riegel. 
Interaktiv brachten sie den Lehrkräften Grundbegriffe des 
lösungsorientierten Ansatzes näher und berichteten von 
ihrer Arbeit am LBZ. Gegen 16 Uhr endete die Personalver-
sammlung mit Dankesworten der Vorsitzenden. Die positi-
ven Rückmeldungen der Teilnehmer zeigen, dass es für alle 
Beteiligten eine gelungene Veranstaltung war. Ulrike Knopf

Die schlagkräftige VBE-Mannschaft: Stefan Abler, Madlen Barbo, 
Janina Mißbach, Klaus Schmidt, Annette Ungureanu, Ulrike 
Knopf, Sabrina Schneider, Stefan Kaltenbach, Michael Mai 
(Kreisvorsitzender),Christa Beyer und Oliver Bensch. Neben den 
abgebildeten Personen betreuten außerdem Karin Zapf 
(Geschäftsführerin) und Andreas Seemann den VBE-Stand.

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Vorbereitung auf die Personalversammlung
Die amtierenden Personalräte Thomas Frankenhauser, Tho-
mas Hieber, Karin Jodl, Susanne Krahn, Gabriele Tetzner und 
Christl Sailer-Bristle trafen sich einige Wochen vor der Perso-
nalversammlung des Schulamtsbezirks Göppingen, um 
Anträge für diese Veranstaltung zusammenzustellen. Zuerst 
wurden die Themen vorgestellt und diskutiert, die von Kolle-
ginnen und Kollegen im Laufe des vergangenen Jahres an die 
Personalratsmitglieder herangetragen worden waren, und 
anschließend wurden dann schließlich neun Anträge zu den 
Themenbereichen Onlineportale des Landes,  Inklusion, 
Grundschule, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Entlastung der 
Schulleitung, Fachlehrer, horizontaler Laufbahnwechsel, Real-
schule und Entlassung von befristet Beschäftigten und 

Lehramtsanwärter(inne)n zu den Sommerferien erstellt. Nun 
hoffen wir, dass den Anträgen in der Personalratsversamm-
lung mit großer Mehrheit  zugestimmt wird.

Von links: Thomas Frankenhauser, Susanne Krahn, Gabriele Tetzner, 
Karin Jodl, Thomas Hieber
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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@vbw-bw.de

Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter am Seminar in Schwäbisch Gmünd
Nach der Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen  und Lehr-
amtsanwärter der diesjährigen Grundschul- und WHRS-Kurse 
am 3. Februar 2020 war der VBE-Kreisverband Ostwürttem-
berg/Göppingen an den darauffolgenden beiden Tagen am 
Seminar in Schwäbisch Gmünd präsent. Allen Anwesenden 
wurde eine Stofftasche mit Informationen über den VBE und 
den Kreisverband sowie Tipps für den Vorbereitungsdienst 
überreicht. Viele ehemalige Studierende kamen an den Stand, 
um sich umzumelden oder VBE-Mitglied zu werden. Außer-
dem durften alle Anwärterinnen und Anwärter Kalender und 
Schreibmaterialien für ihre Unterrichtsarbeit mitnehmen. Der 
VBE wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen 
guten Start, Spaß an der Arbeit und viel Erfolg in den kom-
menden eineinhalb Jahren.

Von links: Christl Sailer-Bristle, Karin Jodl, Carmen Mackintosh, 
Christoph Zeifang

Betriebsbesichtigung bei der Kunstgießerei 
Strassacker in Süßen

Der Seniorenvertreter des Kreisverbandes Erwin Huttenlau 
konnte eine größere Gruppe von interessierten Seniorinnen 
und Senioren bei der Besichtigung der Kunstgießerei Strassa-
cker  begrüßen. Die Firma Strassacker ist eine der weltweit 
führenden Manufakturen von Bronzekunstwerken. Angefan-
gen hatte alles 1919 mit der Produktion von Bronzeartikeln, 
wie Grabkreuzen, Buchstaben und Grabschmuck. Später 
kamen dann Monumentalskulpturen hinzu. So wurden das 
Hagendenkmal in Worms, die Löwentorskulptur in Stuttgart 
von der Firma Strassacker restauriert sowie der Neuguss des 
Merkurs in Stuttgart angefertigt. Die größte Herausforde-
rung war die Skulptur „Pegasus und Drache“ in Miami, Flo-
rida, eine der größten Bronzestatuen der Welt. Die Senioren-
gruppe um Erwin Huttenlau hatte dann das Glück, in der Pro-
duktion einem Schmelzgussvorgang beizuwohnen. Der 
Firmenchef persönlich leitete dabei den gesamten Ablauf. Im 
weiteren Verlauf der Firmenbesichtigung durften einige Teil-
nehmer ein echtes „Bambi“ in ihren Händen halten. Beim 

Rundgang im neu gestalteten Außenbereich wurde das Pro-
jekt „Raum für Trauer“ vorgestellt, wo die neue kreative 
Friedhofs- und Trauerkultur gezeigt wird. Beim sich anschlie-
ßenden gemütlichen Beisammensein im Hofcafé in  Hertlings-
weiler bei Degenfeld wurden noch viele Erinnerungen an frü-
here Zeiten ausgetauscht. Erwin Huttenlau

KV Pforzheim
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Erfolgreiche Werbeaktion im Grundschulseminar Pforzheim
An zwei Tagen präsentierte sich der Junge VBE Pforzheim bei 
den neuen Lehreranwärterinnen und -anwärtern. Alle beka-
men die Begrüßungsmappe in der VBE-Tasche überreicht. Der 
Stand wurde bestürmt von den vielen, die sich als Studenten 
dem VBE angeschlossen hatten und nun ihre Schulplaner und 
die didacta-Eintrittskarten abholen durften. Über zahlreiche 
Neueintritte freuten sich die Junglehrervertreterinnen Gisela 
Unmüßig, Melissa Finger, Stefanie Gerst und Julia Mertens.  

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula 
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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KV Rastatt/Baden-Baden 
Bericht der Kreismitgliederversammlung 2020
Mitte Februar fand die Mitgliederversammlung in Sandweier 
statt. Der Kreisvorsitzende Andreas Koßmann begrüßte die 
Mitglieder und den stellvertretenden Landesvorsitzenden Oli-
ver Hintzen. Zu Beginn ließ Andreas Koßmann die Aktivitäten 
des letzten Jahres Revue passieren. Das Pensionärstreffen 
organisierte Gaby Merkel mit viel Engagement. So besuchten 
sie letzten September das Stadtarchiv Karlsruhe. Außerdem 
fand für die Referendare ein Crashkurs zum Schul- und Beam-
tenrecht statt. Im November hatten wir Andrea Wieser zur 
Fortbildung „Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld(Plus)“ 
zu Gast. Ansonsten waren wir aktiv bei den Personalversamm-
lungen in Sinzheim und Schopfloch, Begrüßung und Bera-
tung der Studierenden am Seminar Freudenstadt, Begrü-
ßung zur Vereidigung der Junglehrer/-innen, Beratung bei Ver-
setzungen. Nach der Ehrung der Mitglieder für ihre 
langjährige Mitgliedschaft durch den Kreisvorsitzenden And-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Andreas Koßmann, Telefon: 07225-73181, Mail: andreas.kossmann@vbe-bw.de

Von links: Oliver Hintzen, Wolfgang Pfüger, Axel Zerrer und 
Andreas Koßmann

reas Koßmann gab Oliver Hintzen zum Abschluss einen inter-
essanten Einblick in die gerade aktuellen VBE-Themen und in 
den Digitalpakt. Katharina Kürzeder

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich für  Rottweil/Villingen-Schwennin-
gen an die Kreisvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de und für 
Konstanz/Tuttlingen an die Kreisvorsitzende Silke Lienhart: silke.lienhart@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Veranstaltung „Klassenrat – wie geht das?“
Als äußerst gewinnbringend für die tägliche Arbeit im Klas-
senzimmer zeigte sich die Fortbildungsveranstaltung „Klas-
senrat – wie geht das?“, zu der die Kreisvorsitzende Bärbel 
Reismann viele Teilnehmerinnen begrüßen konnte. Der 
Klassenrat ist eine regelmäßig stattfindende, strukturierte 
und lösungsorientierte Gesprächsrunde, in der sich Schülerin-
nen und Schüler sowie Klassenlehrer/-in gemeinsam mit 
Anliegen der Klassengemeinschaft beschäftigen und mög-
lichst einvernehmliche Lösungen finden. Die Referentin Eva 
Blum, systemische Supervisorin, erläuterte kurzweilig und 
handlungsorientiert den Umgang mit Anliegen im Klassenrat 
sowie deren lösungsorientierte Konfliktbearbeitung. Die Teil-
nehmerinnen waren begeistert von der Struktur eines Klas-
senrates, den einzigen Wermutstropfen empfanden sie aller-

dings in der zu geringen Zeit, die sie in ihrer Klasse für solche 
wichtigen und demokratiefördernden Maßnahmen zur Ver-
fügung haben. „Ich freue mich tierisch darauf, wenn ich den 
Klassenrat in meiner Klasse einführe!“, so und so ähnlich lau-
tete das Schlussfazit der Teilnehmerinnen über diese gelun-
gene Veranstaltung. Bärbel Reismann

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen und 
KV Konstanz/Tuttlingen
Teilpersonalversammlung für die neuen 
Lehramtsanwärter am Seminar Rottweil
Leer gefegt –  nicht anders kann man den VBE-Stand am Ende 
der Versammlung  für die neuen Referendarinnen und Refe-
rendare am Seminar Rottweil beschreiben. Die Anwärter/ 
-innen drängten sich am Infostand, um sich mit Informationen 
über den VBE  und mit Materialien einzudecken. Als besonde-
res Zugpferd entwickelte sich das neue VBE-Lehrerhandbuch, 
das alle ausgehändigt bekommen haben, um es für ihre Aus-
bildung / Schulrecht benutzen zu können. Die beiden Kreisvor-
sitzenden Bärbel Reismann (KV RW-VS) und Silke Lienhart (KV 
KN-TUT) informierten über den VBE und erläuterten in einer 
PP Ziele, Positionen und Erfolge des VBE und warum es sich 
überaus lohnt, Mitglied im VBE zu werden. Bärbel Reismann

Silke Lienhart, Ulrike Denzel, Sabrina Auer, 
Norbert Hinz, Stefan Zeilfelder, Uli Griesser 
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KV Tübingen/Reutlingen 
Mitgliederversammlung im Kreisverband
Am 22. Januar fand die Mitgliederversammlung im Kompf in 
Jettenburg statt. Der Begrüßung des Kreisvorsitzenden, Mat-
thias Würth, folgte ein kurzer Rückblick. Im letzten November 
waren Matthias Lipp, Alexandra Suchetzky und Matthias 
Würth bei der Personalräteschulung in Edelfingen. Im Januar 
zeigte sich der Kreisverband aktiv, wurde doch mit der Versen-
dung des ersten Fortbildungskalenders des KV noch in den 
Ferien eine neue Zeitrechnung eingeleitet. Die Einführung am 
Fachseminar für SBBZ am 09.01. in Reutlingen wurde in 
gewohnter Manier von Alexandra Suchetzky und Matthias 
Würth in Kooperation mit der LB-Vorsitzenden Südwürttem-
berg Anja Bartenschlager und VBE-Fachlehrer-Referatsleiterin 
Rose Mohr bewältigt. Ein weiterer Punkt der Tagesordnung 
war die Vorstellung von Friederike Schnizer, die sich eine aktive 
Mitarbeit als Arbeitnehmerin vorstellen kann. Danach ging es 
um die Neuwahl einer zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 
neben dem amtierenden zweiten Vorsitzenden Johannes Dimit-
roudis. Es wurde Alexandra Suchetzky einstimmig gewählt. Im 
letzten Punkt der Tagesordnung wurden wichtige Punkte zur 

Hinten, von links: Geschäftsführer des KV Tübingen/Reutlingen 
Matthias Lipp, Gert Kürner, KV-Fortbildungsbeauftragter, Oliver 
Appel, Jürgen Grund. Vorne, von links: Alexandra Suchetzky,  
2. stellvertretende KV-Vorsitzende, KV-Vorsitzender Matthias 
Würth und Friederike Schnizer

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

Kreisverband zeigt Präsenz in der Schönbein-Real-
schule beim Besuch der Kultusministerin Eisenmann
Am 11. Februar besuchte die Kultusministerin Dr. Susanne 
Eisenmann die Schönbein-Realschule in Metzingen. Ministerin 
Eisenmann sprach in einer voll besetzten Schulaula über die 
aktuelle Situation der Realschulen im Land, über deren Rolle 
im Schulsystem und über die Zukunft dieser Schulart. Auf die 
Frage von KV-Geschäftsführer Matthias Lipp, ob es möglich sei, 
auch Gemeinschaftsschulen, die aus Realschulen hervorgegan-
gen seien, wieder in Realschulen zurückzuwandeln, antwor-
tete die Ministerin mit einem klaren Ja! Es gebe einige solche 
Anträge im Land. Auch KV-Vorsitzender Matthias Würth war 
beeindruckt von dem Auftritt der Ministerin. „Ich glaube, sie 
spricht vielen Lehrern aus der Seele, wenn sie sagt, dass Lernen 
auf unterschiedlichen Niveaustufen nicht den erwünschten 
Erfolg gebracht hätte. Aus meiner Sicht muss die multilaterale 
Versetzungsordnung wiedergelebt werden.“

Von links: VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand, Rektor der 
Schönbein-Realschule Metzingen Jürgen Grund, Rektorin der
Realschule Neuffen Ann-Cathrin Müller, Vorsitzender KV-Tü/RT 
Matthias Würth und Geschäftführer KV-Tü/RT Matthias Lipp.

Von links: Beirätin KV Tü/RT Alexandra Suchetzky, Ines Walter (VBE-
Geschäftsstelle), Rektor Markus Fritz, KV Esslingen, Geschäftsführer 
KV Tü/RT Matthias Lipp. Bild: Matthias Würth

Satzung des KV besprochen und unter Zustimmung der Anwe-
senden beschlossen. Im Anschluss ging man zum gemütlichen 
Teil über. Nicht nur die Grundschulmitglieder können sich schon 
auf den 04.05. freuen, hier wird der Liedermacher Reinhard 
Horn in Pfullingen an der Schloss-Schule vom VBE präsentiert.

Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter 
am Seminar in Reutlingen
Am 06.02.2020 war der Kreisverband vor Ort. Wie im letzten 
Jahr besteht eine Kooperation mit dem KV Esslingen, da rund 
20 der 124 Referendare im Schulamt Nürtingen beschäftigt 
sind. Die jungen Kolleginnen und Kollegen zeigten reges Inte-
resse am VBE so konnten 19 Neu-, An- und Ummeldungen 
registriert werden. Der Stand wurde hervorragend durch Ines 
Walter von der Geschäftsstelle unterstützt. Es ergaben sich 
gute Gespräche und viele entschlossen sich spontan, dem VBE 
beizutreten. Wir möchten uns noch bei der Seminarleitung, 
Seminarschuldirektorin Daniela Stenzel-Karg, und bei Direktor 
Dieter Salzgeber für die gute Zusammenarbeit bedanken. 
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

21.04.2020 
Dienstag 
16.00 Uhr

Hotel Hirt 
Oberhofenstraße 5 
Deißlingen

Migliederversammlung. Mit Informationen zur aktuellen Bildungspolitik 
des Landes BW und Positionen des VBE. Referent: Christoph Wolk, Vorsit-
zender LB Südbaden. Anmelden bei: reismann.baerbel@web.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

21.04.2020 
Dienstag 
19.00 Uhr

La Dolce Vita 
Radolfzell

„Ich hätt‘ da mal `ne Frage ...?“ VBE-Junglehrertreffen für alle neu 
eingestellten und auch alle jung gebliebenen Lehrer/-innen mit Informatio-
nen über den VBE. Anmelden bei: silke.lienhart@gmx.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

24.04.2020 
Freitag 
17.00 Uhr

Grauleshofschule 
Humboldtstraße 20 
73431 Aalen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus). Aktuelle Informationen und 
Antworten auf Fragen zu diesen Themen. Mit G. Tetzner, N. und T. Weber. 
Anmelden bis 06.03.2020 bei: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
und Biberach

24.04.2020 
Freitag 
14.00 Uhr

Dollinger Realschule 
Biberach

Visalisierung im Unterricht – Lernerfolg garantiert. Karin Bezikofer 
öffnet die Tür zu einem pädagogischen Mysterium. Anmeldung an: 
Rosemarie.Mohr@vbe-bw.de

KV Freiburg 28.04.2020 
Dienstag 
14.30 Uhr

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

Tai-Chi und Speedstacking. Alternative Sportarten für den Sportunter-
richt in der Grundschule. Referentin Yvonne Spindler. Anmelden bei: 
Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

28.04.2020 
Dienstag 
14.30 Uhr

Grundschule 
Mühlhausen-Ehingen

Klassenrat – wie geht das? Vorstellung des Konzepts Klassenrat. Wie 
führt man ihn ein und wie setzt man ihn um? Mitglieder: 5 Euro,  Nichtmit-
glieder 10 Euro. Anmelden bei: silke.lienhart@gmx.de

KV Tübingen/
Reutlingen/
Albstadt

29.04.2020 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Schalksburgschule  
Lautlinger Str. 202 
72458 Albstadt

Impulse für mehr Gesundheit und Zufriedenheit in der Schule. 
Workshop mit Carsten Bangert. Mit aktivem Selbstmanagement die 
Arbeitswoche gesund gestalten. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Tübingen/
Reutlingen

04.05.2020 
Montag 
14.00 Uhr

Schlossschule (Aula) 
Schloßstraße 24 
72793 Pfullingen

Singen ist `ne coole Sache. Ein Workshop für pädagogische Fachkräfte 
und Lehrkräfte aller Schularten mit dem Referenten und Kinderliederautor 
Reinhard Horn. Anmelden bei: matthias.wuerth@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
und Biberach

05.05.2020 
Dienstag 
14.00 Uhr

Mittelberg-  
Grundschule 
Biberach

Singen ist `ne coole Sache. Ein Workshop für pädagogische Fachkräfte 
und Lehrkräfte aller Schularten mit dem Referenten und Kinderliederautor 
Reinhard Horn. Anmelden bei: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Albstadt 06.05.2020 
Mittwoch 
14.00 Uhr

Landratsamt 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen

Singen ist `ne coole Sache. Ein Workshop für pädagogische Fachkräfte 
und Lehrkräfte aller Schularten mit dem Referenten und Kinderliederautor 
Reinhard Horn. Anmelden bei: Alfred.Vater@vbe-bw.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

06.05.2020 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Gemeinschaftsschule 
Steißlingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus). Aktuelle Informationen und 
Antworten auf Fragen zu diesen Themen für werdende Eltern. Anmelden 
bei stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

08.05.2020 
Freitag 
18.00 Uhr

Schulverb. Oberes Fils- 
tal, Bernhardusstr. 19 
73326 Deggingen

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus). Aktuelle Informationen und 
Antworten zu Fragen zu diesen Themen. Mit G. Tetzner, Th. Frankenhauser.  
Anmelden bis 06.05.2020 bei: christl.sailer-bristle@vbe-bw.de

KV Baden-Baden/
Rastatt

08.05.2020 
Freitag 
15.00 Uhr

G.-Heinemann-Schule 
Rheinauer Ring 158 
76437 Rastatt

Digitalpakt – und nun? Ideen für den Unterricht. Referent: Oliver 
Hintzen. Einsatzmöglichkeiten von Tablets im Unterricht. Schwerpunkt 
iPad. Anmeldung an: katharina.kuerzeder@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 08.05.2020 
Freitag 
19.00 Uhr

Egan’s Irish Pub 
Bruchsal 
gegenüber Hbf.

An die Mikros, fertig, los! Junger VBE lädt zum Stammtisch zu einem 
musikalischen Start ins Wochenende ein. VBE-Mitglieder erhalten ein 
Freigetränk. Anmeldung an: mira.bruehmueller@vbe-bw.de

KV Albstadt 12.05.2020 
Dienstag 
14.30 Uhr

Schulzentrum 
Albstraße 5 
72510 Stetten a. k. M.

Fortbildung für päd. Assistentinnen und Assistenten. Gespräch über 
den beruflichen Alltag und Gelegenheit für Fragen rechtlicher Art. 
Referentin: Charlotte Zepf. Anmelden bei: charlotte.zepf@gmx.de

KV Rhein-Neckar/ 
Heidelberg

12.05.2020 
Dienstag 
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia 
Leimbachstraße 9 
Leimen-Sankt Ilgen

Nordbadischer VBE-Stammtisch für Senioren Ü40. Wir freuen uns über 
Senior/-innen genauso wie über Lehrkräfte ab 40 Jahren, die den Austausch 
von Jung und Alt schätzen. Anmelden bei: Toni.Weber@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

12.05.2020 
Dienstag 
17.00 Uhr

Realschule 
Heerstraße 116 
Rottweil

Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld(plus). Aktuelle Informationen und 
Antworten auf Fragen zu diesen Themen. Mit Marianne Markwardt und 
Stefan Zeilfelder. Anmelden bei: stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Mannheim 13.05.2020 
Mittwoch 
15.00 Uhr

Käthe-Kollwitz-GS 
Am Herrenried 1 
68169 Mannheim

Pension, Ruhestand, Sabbatjahr – was kann ich erwarten? Informati-
onsveranstaltung nicht nur für Kolleg(inn)en, die kurz vor dem Ruhestand 
stehen. Anmelden bei: Ulrich.Diehl@vbe-bw.de

KV Freiburg 25.05.2020 
Montag 
9.00 Uhr

G.-Schöner-Schule 
Schulstraße 1  
77790 Steinach

„Jetzt seid doch endlich mal leise! Das Anti-Laut-Programm. Ein Weg 
zu einer entspannten Lernathmosphäre. Referentin: Eva Blum, systemische 
Supervisorin. Anmelden bei: michael.g.mai@t-online.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

26.05.2020 
Dienstag 
19.00 Uhr

Waldschenke 
Mönchsbuchstraße 2 
73433 AA-Affalterried

Endlich Schuldienst – was nun? Erfahrungsaustausch bei leckerem 
griechischem Essen über die ersten Jahre im Schuldienst, Kegeln ist auch 
möglich. Anmelden bei: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

26.05.2020 
Dienstag 
15.00 Uhr

Klima Arena Sinsheim 
D.-Hopp-Straße 6 
74889 Sinsheim

Klima Arena Sinsheim. Präsentation, Führung und Besuch der Ausstel-
lung. Interaktive, informative und inspirierende Motivation zu mehr 
Nachhaltigkeit. Anmeldung an: Toni.Weber@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Die Kraft der positiven Gefühle – was ist und bewirkt 
die Positive Psychologie?
Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen, die sich positiv fühlen, 
gesünder sind und eine höhere Lebenserwartung haben. „Die landläu-
fige Wahrnehmung von Glück als etwas, das man unbedingt erreichen 
muss – andernfalls hat man im Leben versagt –, ist nicht hilfreich“, sagt 
jedoch der britische Neurowissenschaftler Dean Burnett. Deshalb spre-
chen Wissenschaftler auf diesem Gebiet lieber von Lebenszufrieden-

heit. In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick in die Denkansätze und Techniken der Positiven 
Psychologie. Sie lernen einige ihrer Wirkmechanismen kennen und wie Sie persönlich davon pro-
fitieren können. Sie erleben in ausgewählten Übungen, wie Sie positive Gefühle und damit Wohl-
befinden „trainieren“ und in Ihr tägliches Leben und Ihren beruflichen Alltag einbringen können.
Termin: 29. April 2020, Ort: GENO-Haus Stuttgart

Elternzusammenarbeit in der Kita konstruktiv und 
lösungsorientiert gestalten
Wenn ein Kind in die Kita kommt, ist die Zusammenarbeit der Erzieher/ 
-innen mit den Eltern fester Bestandteil der Arbeit. Da für die gelingen-
de Entwicklung des Kindes eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von 
Elternhaus und Kita unumgänglich ist, gilt es, die Zusammenarbeit mit 
Eltern als Potenzial zu begreifen und konstruktiv zu gestalten. In dieser 
Fortbildung nehmen wir den gesamten Bereich Elternzusammenarbeit 

vom Elternabend über die Zusammenarbeit mit der Elternvertretung bis hin zum Gespräch mit ein-
zelnen Eltern in den Blick. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Hilfestellungen und er-
werben Strategien, die die Zusammenarbeit mit Eltern erleichtern. In praktischen Übungen wenden 
sie das Gelernte an und reflektieren die Ergebnisse, um sie für den Alltag anwendbar zu machen. 
Termin: 4.–5. Mai 2020, Ort: Parkhotel Pforzheim

Alles, was Recht ist – arbeitsrechtliche Herausforderungen 
für die Kita-Leitung
Arbeitsrechtliche Fragestellungen sind für die Kita-Leitung eine echte 
Herausforderung. Neben dem Faktor „Dafür muss ich mir Zeit neh-
men, das ist wichtig!“ ist vor allem die Frage nach dem Wissen um 
den richtigen Umgang mit diesen Fragen – auch wenn man kein Jurist 
ist – entscheidend. Das Seminar stellt vier Schwerpunkte der täglichen 
Kita-Praxis vor, erläutert verständlich die rechtlichen Hintergründe und 

informiert über die aktuelle Rechtsprechung. Schwerpunkte: Krankheit am Arbeitsplatz, aktuelle 
Entwicklungen in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung, Umgang mit schwierigen Mitarbeiter/ 
-innen, Mutterschutz und Elternzeit
Termin: 6. Mai 2020, Ort: GENO-Haus Stuttgart

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

Der VBE Südbaden lädt ein: 
Ein Tag in Villingen
Dienstag, 28. April 2020, ab 9.00 Uhr
       
Auf unserem Programm stehen ein Besuch im Franziskanermuseum, eine 
Stadtführung:  „Villingen – früher und heute“, Besichtigung der Silber-
mann-Orgel im Münster Villingen. Die genaue Ausschreibung finden Sie 
unter „Veranstaltungen“ auf der VBE-Homepage: 

www.vbe-bw.de (den 28. April anklicken) 
Auch Teilnehmer außerhalb Südbadens sind herzlich willkommen. 
Anmeldung ist erforderlich bei: Marianne.Markwardt@vbe-bw.de   
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LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: VBE@VBE-BW.de

Das grüne Wunder

Mein Birkenhain stand weiß und kahl,
Die dünnen Stämmchen fror,
Da kam April und zauberte
Das Leben grün hervor.

Mit einem Schleier angetan
Steht nun mein Birkenhain;
Das grüne Wunder ist geschehn,
Nun lasst uns gläubig sein.

Nun lasst uns glauben wiederum,
Dass Leben Schönheit heißt:
Mein Birkicht ist ein Zauberwald,
In dem das Wunder kreißt.

Otto Julius Bierbaum (1865–1910)


