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Was bleibt nach 
der Krise

Das hat es in Baden-Württemberg noch 
nicht gegeben: Infolge der Corona-Epi-
demie schließen alle Schulen über meh-
rere Wochen ihre Türen und schicken die 
Schülerinnen und Schüler in den Heim-
unterricht. Von heute auf morgen müs-
sen die Lehrerinnen und Lehrer den 
Unterricht fernsteuern. Sie bereiten Lern-
unterlagen vor oder verlegen Unterricht 
in virtuelle Klassenzimmer und digitale 
Lernplattformen. Eltern und Schüler 
kommen nicht umhin, sich auf dieses 
Experiment einzulassen und die Lernan-
gebote von zu Hause aus wahrzuneh-
men. Ein Stresstest für alle Beteiligten. 

Eines vorneweg: Das Kultusministerium, 
die Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern 
und Schülerinnen und Schüler haben alle 
gemeinsam die Krisenlage bisher sehr 
gut gemeistert. Unsere Bildungsgemein-
schaft steht in der Not fest zusammen! 

Die Krise hat uns dabei vor Augen 
geführt, wie wichtig die Erziehungspart-
nerschaft zwischen Lehrkräften und 
Eltern ist und wie gut diese funktionie-
ren kann. Dies war in den letzten Jahren 
nicht immer so. Wenn die Krise wieder 
abflaut, sollten wir die Möglichkeiten 
dieser Partnerschaft daher gezielt för-
dern und institutionalisieren. Die Erzie-
hungspartnerschaft muss bereits im Lehr-
amtsstudium angebahnt und in den 
Seminaren vertieft werden. Den ange-
henden Lehrkräften ist zu vermitteln, 
wie sie mit Eltern zusammenarbeiten 
und mit welchen Institutionen sie hierbei 
kooperieren können. Darüber hinaus 
sollten sowohl Lehrkräfte als auch Eltern 
die Rechte und Pflichten des jeweils 
anderen kennen und ein gegenseitiges 
Rollenverständnis entwickeln. Für eine 
gelingende Bildung ist das wechselsei-
tige Verständnis für die Belange der 
Schule und des Elternhauses unabding-
bar. Vielleicht schaffen wir es, uns auf 
den Wunsch vieler Lehrkräfte an die 
Eltern zu verständigen: „Wenn Sie uns 

versprechen, nicht alles zu glauben, was 
Ihre Kinder von der Schule erzählen, sind 
wir bereit, nicht alles zu glauben, was Ihr 
Kind von zu Hause erzählt.“

Eine zweite klare Erkenntnis, die wir aus 
der Krise ziehen können, ist, dass wir 
unsere Schulen schnellstmöglich mit 
modernen Medien ausstatten müssen. 
Die Möglichkeiten, welche die Digitali-
sierung für die Schulen bietet, liegen nun 
unverkennbar auf der Hand: Digitale 
Lehrmethoden können in Notsituatio-
nen den Unterricht der Schülerinnen und 
Schüler auffangen. Die Krise hat uns aber 
auch verdeutlicht, woran es fehlt: Der 
Großteil der Schulen ist aktuell nicht in 
der Lage, Lehrkräfte sowie Schülerinnen 
und Schüler mit digitalen Endgeräten 
auszustatten. Dies lässt sich gut mit Zah-
len belegen: Eine 2019 gemeinsam von 
VBE und forsa durchgeführte Repräsen-
tativstudie zeigte, dass an der Hälfte der 
Schulen in Baden-Württemberg nicht 
alle Lehrkräfte über einen dienstlichen 
PC verfügen. An weiteren 30 Prozent der 
Schulen hat überhaupt keine Lehrkraft 
einen. Zudem sind an zwei Drittel aller 
Schulen keine Klassensätze an Tablet-PC 
und Smartphones verfügbar. Wir haben 
die Studie dieses Jahr erneut durchfüh-
ren lassen: Die Lage hat sich eher ver-
schlechtert als verbessert. 

Die Bereitschaft ist bei allen Beteiligten 
da. Die Politik muss dafür sorgen, dass 
die Mittel des Digitalpakts jetzt bei den 
Schulen ankommen und nicht im büro-
kratischen Nirwana verloren gehen. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Dr. Christian Firus

 Editorial Glück und seelische 
Gesundheit – ein 
Fach (nicht nur) für 
die Schule 
Leistung hat in unserer Gesellschaft 
einen extrem hohen Stellenwert. Oft 
beginnt im Kindergarten für nicht 
wenige Elternhäuser die Vorberei-
tung auf die spätere Karriere. Der 
Druck setzt sich in der Schule und 
dem Studium fort – mit durchaus 
spürbaren Folgen: einer Zunahme vor 
allem von Burn-out, Depressionen 
und Ängsten in dieser frühen Lebens-
spanne. Das ist in doppelter Weise 
bedeutsam und bedenklich. Es beein-
trächtigt die Entwicklung in jungen 
Jahren leidvoll und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit für wiederholte seeli-
sche Krisen und Erkrankungen im 
weiteren Leben. 

Der frühe Leistungsdruck spiegelt  
sich auch in einer einseitigen Priorisie-
rung von Schulfächern wider, die 
immer weniger Zeit für die vermeint-
lich unbedeutenden musisch-künstle-
rischen und sportlichen Fächer lässt. 
„Das gilt für die Schule und die Frei-
zeit. Diese Schwerpunktsetzung ist 
fatal, weil sie einerseits durch das 
Wegfallen von Sport- und Bewegungs-
angeboten den Zivilisationskrankhei-
ten schon früh die Türe öffnet, ande-
rerseits die Entwicklungs- und Rei-
fungsmöglichkeiten unseres Gehirns 
durch Einseitigkeit beschneidet.“ 
(Firus, Darf´s ein bisschen weniger sein? 
Patmos, Veröffentlichung voraussichtlich 
August 2020) Denn es ist heute wissen-
schaftlich gut belegt, dass Bewegung 
und künstlerisch-musische Betätigung 
unserem Gehirn genau dabei helfen 
und somit das Lernen erleichtern. Und 
so kommt es zu dem verrückten Para-
doxon, dass die einseitige Verlage-
rung der Unterrichtsinhalte auf Wis-
sensvermittlung in den vermeintlichen 
Kernkompetenzen genau diesen Wis-
senszuwachs behindert. 

Neurobiologisch geht es um die För-
derung des sogenannten präfronta-
len Kortex, des Stirnhirns. Dieser ist 
für planvolles Handeln, Willensbil-
dung, Selbstkontrolle und damit auch 

für Selbstvertrauen und Wissenser-
werb verantwortlich. Musizieren in 
Form von Singen oder Instrumental-
spiel fördern dies ebenso wie Theater-
spiel und Aufenthalte in der Natur. 
Sportunterricht sollte das unbedingt 
berücksichtigen. Ich kann mich noch 
heute gut daran erinnern, dass wir im 
Sportunterricht am liebsten draußen 
waren und uns dies auch häufig 
ermöglicht wurde. (Vgl. dazu: Spitzer, 
M., Pfadfinder, Wandervögel und seeli-
sche Gesundheit, in: Nervenheilkunde, 
1–2/2017, 9–15.) Bei alldem spielt das 
soziale Miteinander eine wesentliche 
Rolle und stärkt Erfahrungen von Ver-
bundenheit und Zugehörigkeit. Hier-
bei handelt es sich um menschliche 
Grundbedürfnisse. Bleiben sie uner-
füllt, droht langfristig Krankheit. Kei-
neswegs dreht es sich dabei nur um 
seelische Krankheiten wie Ängste oder 
Depressionen, nein, auch die typischen 
Stresskrankheiten der Moderne wie 
Bluthochdruck, Übergewicht und Dia-
betes haben hier einen wesentlichen 
Verursachungsgrund. 

Spätestens an dieser Stelle wird deut-
lich, was wir in allen Schultypen rasch 
und dringend benötigen: ein Fach 
„Seelische Gesundheit“, das sich über 
alle Schuljahre hinweg mit Fragen der 
Resilienz-Entwicklung, dem Erkennen 
von Stressanzeichen und einem geeig-
neten Umgang damit beschäftigt. Es 
wäre ein fatales Missverständnis, diese 
Bemühungen in Richtung Selbstopti-
mierung und Anpassungskompetenz 

an widrige Umstände umzudeuten, 
damit Kinder und Jugendliche mög-
lichst stromlinienförmig den vermeint-
lich notwendigen Anforderungen der 
Erwachsenenwelt genügen. 

Vielmehr plädiere ich dafür, immer 
wieder die eigenen Grenzen im Blick 
zu behalten und die Kompetenz zu 
stärken für das Aufsuchen von Hilfe 
und Unterstützung. Denn nach wie vor 
sind es vor allem Jungen und Männer, 
die unter der gesellschaftlichen Rollen-
erwartung jegliches Symptoma-
tischwerden als Schwäche begreifen. 
Die Konsequenzen daraus sind fatal: 
Vereinsamung, Leiden, Krankheit bis 
hin zum Suizid. Dem „Ich-kann-das-
schon-alleine-Syndrom“ muss früh 
widersprochen werden. Ein Schulfach, 
in dem all das zur Sprache kommt, 
könnte hier wichtige Präventionsar-
beit leisten und Lebensschule im bes-
ten Sinne sein. 

Ein zentrales Element dieses Schulfa-
ches sollte „Menschliches Miteinan-
der“ sein, weil das wie nichts anderes 
zu Lebenszufriedenheit, Widerstands-
kraft und Gesundheit beiträgt. Da es 
leider ein umgekehrt proportionales 
Verhältnis zwischen der verbrachten 
Zeit in den sogenannten sozialen 
Medien und der tatsächlichen Zeit von 
sozialen Begegnungen gibt, sollte hie-
rauf besonders Wert gelegt werden. 
Denn soziales Miteinander will gelernt 
sein. Konfliktfähigkeit, Empathie und 
Beziehungsfähigkeit lassen sich nicht 
im Netz erlernen, sie benötigen den 
Boden echter Erfahrung. Wenn sonst 
immer weniger Zeit für diese elemen-
taren Erfahrungen im Schulalltag 
bleibt, könnte dieses Schulfach dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Dr. Christian Firus ist Facharzt für Psy-
chosomatische Medizin und Psychothera-
pie sowie Psychiatrie. Er ist Oberarzt in der 
Rehaklinik Glotterbad/Schwarzwald und 
Buchautor („Verabredung mit dem Glück“, 
„Wieder Land sehen“, „Der lange Schatten 
der Kindheit“, „Traumatherapie in der 
Gruppe“). Arbeitsschwerpunkte sind die 
Weiterentwicklung von traumatherapeuti-
schen Arbeitsweisen in der Gruppe, die 
Behandlung von Depressionen und Burn-
out sowie die Förderung seelischer 
Gesundheit. 
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Kinder in Not brauchen in der Krise besondere Unterstützung

VBE begrüßt Einigung der Länder auf einheitliche 
Regelungen zu den Abschlussprüfungen

Pressemeldungen

„Wir machen uns große Sorgen. Die 
Schulschließungen verstärken beste-
hende Notlagen. Da müssen wir 
gerade alle mehr denn je gemeinsam 
hinsehen – und die Politik zum Han-
deln bringen. Kinderschutz muss eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
sein“, fordert Gerhard Brand, Landes-
vorsitzender des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE).

Von den 8,3 Millionen Schülerinnen 
und Schülern sind 2,4 Millionen von 
Armut und sozialer Abgrenzung 
bedroht, 1,5 Millionen erhalten Leis-
tungen des Staates. Brand kommen-
tiert: „Teilweise haben Eltern nicht 
genügend Geld, um zu Hause digitale 
Endgeräte und Internet bereitstellen 
zu können. Helfen könnte die Bereit-
stellung von Leihgeräten durch den 
Staat, die sich über das Mobilfunknetz 
mit dem Internet verbinden können. 
Die Kosten hierfür müssten ebenfalls 
staatlich getragen werden.“

„Die von der Kultusministerkonferenz 
gefassten Beschlüsse schaffen Klarheit 
und bewahren die Chancengleichheit 
der Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland“, kommentiert Gerhard 
Brand, Landesvorsitzender des Verban-
des Bildung Erziehung (VBE), die heute 
verkündeten Ergebnisse zur weiteren 
Regelung der Abschlussprüfungen.

„Es muss zwingend gewährleistet blei-
ben, dass wir in Deutschland durch 
unterschiedliche Verfahren einzelner 
Bundesländer bei den Abschlussprü-
fungen kein A-, B- oder C-Abitur schaf-
fen. Das gilt auch analog für die mitt-
leren oder beruflichen Abschlüsse. Ein 
einheitliches Vorgehen sichert die 

gibt (~50.500 Kindeswohlgefährdun-
gen), und bei einem weiteren Drittel, 
dass es zwar keine Gefährdung gibt, 
aber weiterer Hilfebedarf besteht. 
Zudem waren 2018 knapp 15.000 Kin-
der von sexueller Gewalt betroffen; 
das sind 40 Fälle am Tag – die zur 
Anzeige kommen („Hellfeld“).

Brand: „Schon im ‚normalen‘ Leben 
erleiden viele Kinder Gewalt in ihrem 
häuslichen Umfeld. In einer Situation, 
die für alle Stress bedeutet, ist davon 
auszugehen, dass die Zahl der betrof-
fenen Kinder sogar noch zunimmt. 
Jugendämter sind daher in die Lage zu 
versetzen, schnell und unbürokratisch 
zu helfen. Zudem sind die Telefonan-
gebote „Nummer gegen Kummer“ 
und der Telefonseelsorgen finanziell 
so auszustatten, dass der wachsende 
Bedarf zu bewältigen ist. Dafür 
braucht es mehr Geld vom Bund, aber 
auch Spenden und ehrenamtliches 
Engagement können helfen.“

hat, dass der Bildungsföderalismus 
auch in schwierigen Zeiten funktionie-
ren kann“, so Brand abschließend.

Kultusministerkonferenz: 
Abschlussprüfungen finden statt

Die Kultusministerkonferenz hat fol-
gende Beschlüsse gefasst:
1. Die Kultusministerkonferenz bestärkt 

ihren Beschluss vom 12. März 2020, 
wonach die Länder die erreichten 
Abschlüsse des Schuljahres 2019/20 
auf der Basis gemeinsamer Regelun-
gen gegenseitig anerkennen werden.

2. Sie betont, dass alle Schülerinnen 
und Schüler keine Nachteile aus der 
jetzigen Ausnahmesituation haben 

Fakt: Über eine halbe Million Kinder 
haben einen sonderpädagogischen För-
derbedarf, insbesondere Lernen (knapp 
200.000), und mit je knapp 100.000 Fäl-
len gibt es Kinder mit dem Förderbedarf 
„emotional-soziale Entwicklung“ und 
„geistige Entwicklung“. Brand: „Die 
selbstständige Bearbeitung von Arbeits-
materialien, nur mit der Unterstützung 
durch ihre Eltern, ist für diese Schülerin-
nen und Schüler deutlich schwieriger zu 
bewerkstelligen. Zudem brauchen ins-
besondere Kinder mit den Förder-
schwerpunkten ‚emotional-soziale Ent-
wicklung‘ und ‚geistige Entwicklung‘ 
feste Strukturen und Ansprechpartner. 
Hier sind die Eltern gefordert – könnten 
aber auch schnell an ihre eigenen Gren-
zen gelangen, insbesondere wenn 
zusätzlich Homeoffice zu leisten ist.“

Fakt: Es gibt jährlich etwas über 
150.000 Verfahren zur Einschätzung 
der Kindeswohlgefährdung. Bei einem 
Drittel wird festgestellt, dass es eine 

Anerkennung der Abschlüsse. Alles 
andere wäre fahrlässig und würde den 
Abschlussjahrgängen die Zukunfts-
chancen verbauen“, so Brand.

„Ich erwarte außerdem, dass sich die 
Länder bereits jetzt auf künftige Szena-
rien verständigen, je nachdem, wann 
die Schulen wieder öffnen. Auch hier 
braucht es schnellstmöglich Transpa-
renz und ein allseitig abgestimmtes ein-
heitliches Vorgehen. Sowohl Schülerin-
nen und Schülern als auch Eltern müs-
sen sich auf mögliche Entwicklungen 
einstellen können“, so Brand weiter.

„Positiv festzuhalten ist, dass die Kul-
tusministerkonferenz heute bewiesen 
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Pressemeldungen

werden und dass sie noch in diesem 
Schuljahr ihre Abschlüsse erwerben 
können.

3. Die Abschlussprüfungen, insbeson-
dere die schriftlichen Abiturprüfun-
gen, finden zum geplanten bzw. zu 
einem Nachholtermin bis Ende des 
Schuljahres statt, soweit dies aus 
Infektionsschutzgründen zulässig ist. 
Schülerinnen und Schüler müssen eine 
ausreichende Zeit zur Vorbereitung 
erhalten. Die Prüfungen können auch 
in geschlossenen Schulen stattfinden, 

sofern es keine entgegenstehenden 
Landesregelungen gibt.

4. Die Länder können ausnahmsweise 
auf zentrale Elemente aus dem Abi-
turaufgabenpool verzichten und 
diese durch dezentrale Elemente 
ersetzen.

5. Zum heutigen Zeitpunkt stellen die 
Länder fest, dass eine Absage von 
Prüfungen nicht notwendig ist. Die 
Länder stimmen sich eng in der Kul-
tusministerkonferenz über das wei-
tere Vorgehen ab.

Die Präsidentin der Kultusministerkon-
ferenz, Dr. Stefanie Hubig, erklärte zu 
der heute erzielten Einigung: „Ich 
freue mich, dass wir uns in einer so 
schwierigen Situation innerhalb der 
Ländergemeinschaft auf einen gemein-
samen Beschluss geeinigt haben. Wir 
haben klare Vorgaben für unsere Schü-
lerinnen und Schüler. Für sie ist es 
besonders wichtig, dass sie jetzt Pla-
nungssicherheit haben, gleichzeitig 
steht ihre Gesundheit für uns an erster 
Stelle.“

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage:

www.vbe-bw.de

VBE: Schrittweise Wiederaufnahme von Unterricht ja, 
aber nicht zu jedem Preis

„Die Stellungnahme der Leopoldina 
liest sich sehr spannend,“ meint der 
stellvertretende Landesvorsitzende des 
Verbands Bildung und Erziehung 
(VBE), Oliver Hintzen. In der Experten-
gruppe seien Psychologen, Bildungs-
wissenschaftler, Theologen, Wirt-
schafts wissenschaftler, Biologen, Physi-
ker, aber leider niemand aus dem 
Bereich der Schullei tung oder der 
Schulpraxis, der dem wissenschaft-
lichen Beirat aus der Realität berichten 
könnte. Klar sei, dass es nach den 
Osterferien in irgendeiner Weise wei-
tergehen müsse und dass in Schulen 
und Kindertageseinrichtungen auch 
noch bis auf unbestimmte Zeit die Not-
betreuung aufrechterhalten und gege-
benenfalls sogar noch ausgebaut wer-
den müsse. 

Was die Ad-hoc-Stellungnahme jedoch 
nicht berücksichtige, sei die Tatsache, 
dass insbeson dere Grundschulkinder 
nicht nur für Deutsch und Mathematik 
in die Schule gingen, sondern auch, 
um endlich ihre Freunde wieder tref-
fen zu können. Ältere Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarstufe I und II 
hätten in der Regel Verständnis dafür, 
warum sie auf Abstand gehen müssen. 
Jüngere Kinder suchen aber bewusst 

erneuten Ausbruch ausgearbeitet sind. 
Die Kultusministerin hat nicht ohne 
Grund im Vorfeld erklärt, dass die 
Schulen nicht einfach so wieder geöff-
net werden können, da die Um setzung 
all dieser notwendigen Voraussetzun-
gen Zeit benötige.

die Nähe und die Be stätigung der 
Lehrkräfte, auch noch in der 4. Klas-
senstufe. Es müsse daher gut überlegt 
werden, ob für die dann notwendigen 
vielen Kleingruppen genügend Perso-
nal für Be treuung und Unterricht zur 
Verfügung stehe, und dass diese Perso-
nen nicht zu den bekannten Risiko-
gruppen gehören dürften. 

Was nicht funktionieren kann, ist, dass 
über die Länder hinweg oder gar 
innerhalb eines Bundeslandes unter-
schiedlich vorgegangen wird. „Es muss 
sichergestellt sein, dass – trotz der pre-
kären Lage sowohl für die Wirt schaft 
als auch für die Gesellschaft insgesamt – 
Schulen nicht für eine eventuell neue 
Welle von Infektionen verantwortlich 
sind,“ mahnt der stellvertretende VBE-
Vorsit zende. Der VBE fordert, dass vor 
der Wiederaufnahme des Schul-
betriebs an allen Schu len gesichert ist, 
dass die Hygienebedingungen einge-
halten werden können (Seife, Hand-
tücher…), dass ausreichend Personal 
sowohl für den Unterricht als auch für 
die Notfallbetreuung zur Verfügung 
steht, dass es Pläne für die Mittagsbe-
treuung beziehungsweise den Ganz-
tag gibt und dass Pläne und Verhal-
tensmaßnahmen für einen möglichen 
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Seit mehreren Wochen sind die Schu-
len in Baden-Württemberg geschlos-
sen, um die Ausbreitung des Corona-
virus zu verlangsamen. Der Ort, wo 
sich Schüler und Lehrer normaler-
weise gemeinsam begegnen, ist wei-
testgehend verwaist. Nur Schulleiter 
Dirk Lederle versieht mit seinem Kon-
rektor täglich seinen Dienst im Schul-
haus. Unterstützung erfahren sie 
durch die beiden ebenfalls vor Ort 
verbliebenen Sekretärinnen. Gemein-
sam stemmen sie sich gegen die Wirr-
nisse dieser Tage. Im Team administ-
rieren sie neueste Weisungen der 
Schulbehörden, organisieren die Not-
betreuung für die Kinder von Eltern 
in gesellschaftsrelevanten Schlüssel-
positionen, die beispielsweise zur  
Aufrechterhaltung der Gesundheits-
versorgung oder der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung dienen, und 
widmen sich im Falle der Schulleitung 
zentralen Fragen: Wie können Kinder 
lernen, Lehrer lehren, wenn ihnen 
aufgrund der schwierigen Situation 
eine Begegnung in der Schule realiter 
verwehrt bleibt? Wie kann es zudem 
gelingen, den zuvörderst wichtigen 
pädagogischen Bezug und die unab-
dingbar notwendige Kommunikation 
mit den Eltern aufrechtzuerhalten?

Sich den Herausforderungen 
stellen

Als Mitte März innerhalb kürzester 
Zeit beschlossen wurde, die Schulen in 
Baden-Württemberg zu schließen, 
trafen diese Herausforderungen die 
meisten Einrichtungen wie ein Schock. 
Drei Wochen sollten nun Schülerin-
nen und Schüler mit Aufgaben ver-
sorgt, Notfallbetreuungen eingerich-

Lernen und Lehren in Zeiten von Corona 
Best Practice: Johanniterschule Heitersheim

tet werden. Den Verantwortlichen 
der Johanniterschule Heitersheim war 
schnell klar, dass eine adäquate Alter-
native für die reale Begegnung in der 
Schule nur im digitalen Klassenraum 
liegen konnte. Nur so wäre auch eine 
den Lernenden bei ihrem Lernfort-
schritt helfende Rückmeldung zu 
gewährleisten. Nun sind die ersten 
Wochen des Unterrichts auf Distanz 
geschafft, und zwar zur großen 
Freude und Erleichterung aller am 
Schulleben Beteiligten mit Bravour. 

Moodle als digitale Lösung 
für die Sekundarstufe

Das Meistern der schwierigen Situa-
tion kommt indes nicht von ungefähr.
„Wir sind extrem gut vorbereitet auf 
die Situation“, so Schulleiter Dirk 
Lederle. Zu verdanken ist dies in ers-
ter Linie dem Ersten Konrektor der 
Johanniterschule, Matthias Gold-
schmidt, seines Zeichens Mathelehrer 
und seit Jahren Vordenker und uner-
müdlicher Antreiber in Sachen Digita-
lisierung. So unterrichtet er seine 
Klassen schon seit Langem über die 
Lernplattform Moodle. Dieses bereits 
seit Längerem erfolgreich für die 
organisatorische Administration zwi-
schen Schulleitung und Kollegium 
genutzte System wurde nun in kür-
zester Zeit zu einer digitalen Schule 
ausgebaut. Nachdem am von der Lan-
desregierung als Übergangstag vor-
gesehenen Montag vor den Schul-
schließungen im Eilverfahren von ver-
sierten Kollegen schulinterne Moodle-
Fortbildungen abgehalten worden 
waren, wurden in einer konzertierten 
Kraftanstrengung des gesamten Kol-
legiums der Sekundarstufe binnen 

weniger Tage virtuelle Klassenräume 
erstellt und mit den Fächern für die 
jeweilige Stufe versehen, sodass eine 
breite Versorgung mit  Unterrichtsma-
terialien und Aufgabenstellungen für 
die kommenden Wochen sicherge-
stellt werden konnte.

So können die Lehrerenden nun von 
ihrem pädagogischen Homeoffice aus 
ihre Schützlinge versorgen. Die Mög-
lichkeiten diesbezüglich sind sehr 
umfangreich.  Beispielsweise können 
Aufgaben ausgeteilt und mit genauem 
Datum terminiert wieder eingesam-
melt werden. Auch lässt sich nachvoll-
ziehen, ob die Lernenden  wie erwar-
tet auf ihre Aufgaben zugreifen oder 
andernfalls daran erinnert werden 
müssen. Nach Eingang der Arbeitser-
gebnisse kann der Ersteller des Klas-
senraums auf eine Bewertungsmög-
lichkeit mit Kommentarfunktion 
zurückgreifen. Neben Aufgaben las-
sen sich aber auch selbst gedrehte 
Erklärvideos einbinden, weiterfüh-
rende Links anfügen, Foren zum Aus-
tausch erstellen und vieles mehr, sogar 
Videokonferenzen mit ganzen Klassen 
sind möglich. Im Sinne einer gelingen-
den Feedbackkultur werden nach und 
nach auch Onlinebefragungen inner-
halb der Schülerschaft durchgeführt, 
um kompetent bei Lerninhalten und 
-umfang bedarfsgerecht nachsteuern 
zu können. 

„Wir sind eine Keimzelle für Digitali-
sierung in der Region und werden 
von Schulen aus der näheren und wei-
teren Umgebung angefragt, die 
gerne an unserem Know-how partizi-
pieren wollen“, so Schulleiter Dirk 
Lederle nicht ohne Stolz. 
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Dirk Lederle
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender

Padlet als digitale Lösung 
für die Primarstufe

Für die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschule gab es indes zunächst 
Lernpakete per E-Mail. Rasch wurde 
aber auch hier nach besseren, weil 
effizienteren und pädagogisch sinn-
volleren Möglichkeiten gesucht. Der 
Initiative von Leman Bayhan und der 
für die Grundschule zuständigen 
Zweiten Konrektorin Sinja Grießer ist 
es zu verdanken, dass auch für die 
Grundschule ein geeignetes digitales 
Format gefunden wurde: das System 
Padlet. Dort können Links, Bilder, 
Videos und Texte gesammelt und auf 
einer digitalen Pinnwand in verschie-
denen Formen hinterlegt werden. 
Kollaboratives Arbeiten der Lernen-
den wird dadurch ermöglicht, dass 
vom Ersteller des Padlets Zugriffs-
rechte vergeben werden, die es Schü-
lerinnen und Schülern beispielsweise 
erlauben, allen Beteiligten Fragen zu 
einem bestimmten Thema wie exemp-
larischen Märchen zu stellen und nach 
dem Prinzip der Schwarmintelligenz 
klären zu lassen. Der Lehrer achtet in 
diesem Fall in erster Linie darauf, dass 
die Beiträge den erarbeiteten Kom-
munikationsregeln entsprechen. Die-
sem Muster folgend können sich die 
Lernenden in einem weiteren Schritt 
auch gegenseitig bewerten und sich 
so Schritt für Schritt einen reflektier-
ten Umgang mit Feedback aneignen. 
Auch die an der Johanniterschule sehr 
aktive Schulsozialarbeit ist digital mit 
einem Angebot vertreten und küm-
mert sich um die Kleinsten.

Neben dem flächendeckenden digita-
len Beistand darf die vor Ort stattfin-
dende Betreuung für Kinder der 1.–6. 
Klasse, deren Eltern in systemrelevan-
ten Berufen arbeiten, nicht vergessen 
werden. Vormittags wird diese vor 
allem von den Kolleginnen der Grund-
schule übernommen, die im Bedarfs-
fall von Lehrerinnen und Lehrern der 
Sekundarstufe Unterstützung erfah-
ren. Nachmittags kümmern sich die 
Mitarbeitenden der Schulkindbetreu-
ung sowie die Damen der Caritas mit 
vollem Einsatz. Da diese Form der 
Notbetreuung auch während der 

kommenden Osterferien als systemre-
levante Maßnahme aufrechterhalten 
werden wird, wurde für diesen Zeit-
raum zur freiwilligen Teilnahme unter 
den Lehrkräften aufgerufen.

„Wir sind geradezu überwältigt vom 
Echo. Eine veritable Anzahl von Kolle-
ginnen und Kollegen, auch aus dem 
Bereich der Sekundarstufe, hat sich 
spontan bereit erklärt, sich an einem 
oder mehreren Tagen dort einzubrin-
gen. Diese Bereitschaft sendet ein 
wichtiges Signal in die Gesellschaft. 
Auch Lehrerinnen und Lehrer sind 
bereit, ihren Anteil in dieser so her-
ausfordernden Situation zu tragen 
und sich über das übliche Maß hinaus 
zu engagieren. Wir stehen als Gesell-
schaft geschlossen zusammen, wenn-
gleich wir körperlich im Moment auch 
großen Abstand halten müssen“, so 
Schulleiter Dirk Lederle. 

Dieses Zusammenstehen gilt in beson-
derem Maße auch für die Zusammenar-
beit von Lehrer- und Elternschaft, denn 
gerade für Letztere ergibt sich durch 
das Zuhausesein ihrer Kinder eine 
ungewohnte Mehrbelastung, müssen 
sie doch nun beim Lernen in besonde-
rem Maße unterstützend tätig werden.    

Zusammenarbeit aller 
geprägt von gegenseitiger 
Achtung und Verständnis   
An der Johanniterschule hat man sich 
schnell entschieden, die Eltern über 
die Elternbeiräte umfassend zu infor-
mieren und in regelmäßig engem 
Austausch zu stehen, um den auftre-
tenden alltäglichen Herausforderun-
gen bestmöglich begegnen zu kön-
nen. Dass dieses Zusammenwirken 
gut gelingt, können beide Seiten 
bestätigen. So erklärt Rektor Dirk 
Lederle: „Von Eltern habe ich bislang 
nur Lob erfahren. Dies auch in bemer-
kenswerter Vielzahl. Das tut nicht nur 
mir, sondern auch meinen Kollegin-
nen und Kollegen sehr gut. Es ist 
schön, zu sehen, wie unsere Arbeit 
Anklang findet. Der positive Zuspruch 
von Elternseite ist ungebrochen.“ 
Und auch der Vorsitzende des Gesamt- 
elternbeirats Andreas Ruh unter-

streicht dies mit den Worten: „Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um 
mich erst mal bei den Kolleginnen und 
Kollegen zu bedanken, die sich aktuell 
um die Schülerinnen und Schüler von 
zu Hause aus kümmern. In der aktuel-
len Situation sicherlich auch nicht ein-
fach für alle. Stellvertretend für die 
Eltern soll ich auch von Herrn Knotter 
ausrichten, dass „die Lehrerinnen und 
Lehrer eine sehr gute Arbeit für 
unsere Kinder machen“.

Erstere sind auch beständig bemüht, 
sich in die sehr unterschiedlichen 
häuslichen Gegebenheiten hinsicht-
lich der medialen Ausstattung hinein-
zudenken und ihre Anforderungen 
dementsprechend anzupassen. So ist 
Achtsamkeit ein Gebot der Stunde. 
Wenn diese Grundhaltung mit Zuver-
sicht einhergeht und wie hier in ener-
gisch-kompetentes Handeln mündet, 
so muss einem nicht bange sein, diese 
Phase mit ihren außergewöhnlichen 
Herausforderungen zu meistern.  

Trotz all dieser menschlichen Erfah-
rungen, trotz aller Fortschritte und 
des sich zeigenden Erfolgs im digita-
len Lernen hoffen alle am Schulleben 
Beteiligten, dass die Krise in absehba-
rer Zeit gemeistert und ein geregelter 
Unterricht im realen Zusammenkom-
men wieder möglich wird. So drückt 
sich dieser Wunsch auch in den Wor-
ten des Schulleiters Dirk Lederle aus: 
„Meine Schülerinnen und Schüler 
melden mir zurück, wie gut sie das 
Angebot in Moodle finden. Ich hätte 
aber kaum damit gerechnet, dass sie 
mir auch zurückmelden, wie sehr 
ihnen die Schule fehlt.“

Aktuelle Infos über die Entwicklung 
finden Sie auf unserer Homepage: 
www.johanniterschule-heitersheim.de/

Michael Jendryssek
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Nehmen wir einmal an, ein Kind ist 
in seiner Begabung für den Mathe-
matikunterricht blockiert oder leidet 
unter Dyskalkulie. Sicherlich wäre 
Früherkennung förderlich, um dem 
Schutzbefohlenen adäquat helfen 
zu können, damit er später einmal 
ohne gravierende Nachteile durchs 
Leben kommen kann: Schließlich 
sollte man beim Einkaufen ein 
Gespür für den zu bezahlenden 
Betrag haben, seine Gehaltsabrech-
nung verstehen und sich ein wenig 
mit der Steuer auskennen.

Ähnlich verhält es sich mit dem 
Thema Rechtschreibung; wer hier als 
Schüler mit Defiziten zu kämpfen 
hat, könnte im späteren Leben stig-
matisiert sein – obwohl ja kein ein-
deutiger Zusammenhang zwischen 
Orthografie und Intelligenz besteht. 
In jedem Fall kann man unter 
Umständen als Erwachsener natür-
lich auch ohne perfekte Rechtschrei-
bung höchst erfolgreich sein.

Nun handelt es sich bei Mathematik 
und Deutsch um sogenannte „starke 
Fächer“; deren Relevanz würde wohl 
niemand ernsthaft infrage stellen. 
Deswegen wird Kindern in diesen 
Bereichen auch schnell geholfen, 
wenn sie besondere Unterstützung 
benötigen. Es existieren in den Stun-
denplänen der Grundschulen sowohl 
ausgewiesene Förderstunden für 
Kleingruppen als auch ein erhöhtes 
Budget an Unterricht für komplette 
erste und zweite Klassen nach dem 

Fahrlässsig unterschätzte Wertigkeit des 
Schwimmunterrichts in Grundschulen

Wegfall des Französischunterrichts in 
diesen Jahrgangsstufen, hinzu kom-
men verschiedene Sondermaßnah-
men.

Wenn wir im Vergleich hierzu den 
schulischen Schwimmunterricht be-
trachten, welcher in der Regel in 
Klasse 3 besucht wird, so kann man 
nur zu dem Schluss kommen, dass nie-
mand, der hierzu die Macht und 
Befugnis  hätte, jemals eine Erhöhung 
der Stundenzahl in Betracht gezogen 
hätte. Von drei Stunden Sportunter-
richt pro Woche wird häufig eine in 
der Sporthalle verbracht, zwei im 
Schwimmbad oder auf dem Weg 
dorthin – an breiter Front mit einer 
Lehrkraft pro Klasse, aus praktischen 
Gründen eher mit zwei Klassen durch-
zuführen, damit zumindest zwei Päd-
agogen dabei sind.

Kann dies genügen?

Ironisch könnte man anmerken, dass 
der Faktor „Bedeutung fürs spätere 
Leben“ hier grob vernachlässigt wird; 
wer Scheu vor dem Wasser hat, kann 
dieses als Erwachsener höchstens mei-
den, und wer als Kind bereits ertrun-
ken ist, hat ohnehin keine Zukunft 
mehr!

Faktisch besteht eine durchschnittli-
che dritte Klasse geschätzt aus 23–24 
Schülern. Können zwei – wenngleich 
sehr gut ausgebildete – Schwimmlehr-
kräfte kontinuierlich 47 Kinder beob-
achten und schützen, deren Sicher-

heit beurteilen, erkennen, ob diese 
sich noch in der Nähe der Wasserober-
fläche befinden? Die Antwort auf 
diese Frage lautet klar und eindeutig: 
Nein! Woche für Woche begeben sich 
Kolleginnen und Kollegen mit ihren 
jeweiligen Schutzbefohlenen in 
gefährliche Situationen. Man könnte 
häufiger von seinem Remonstrations-
recht Gebrauch machen; wie jedoch 
sollen sich Schulleitungen verhalten, 
die aufgrund von Einschränkungen 
einfach keine zusätzliche Lehrkraft 
stellen können, weil dies von Amts-
seite nicht finanziert wird?

Im Bereich Karlsruhe existiert eine 
Maßnahme namens „Schwimmfix“; 
hier unterstützen ausgebildete, in der 
Regel junge Sportler/Studierende mit 
entsprechendem Ausbildungsschein 
den Schwimmunterricht der Dritt-
klässler während 15 Wochen mit dem 
Ziel, dass jeder Nichtschwimmer das 
Schwimmen erlernen kann und opti-
malerweise diese Zeitspanne mit  
dem Erlangen des „Seepferdchens“ 
abschließt. Dies ist eine feine Sache 
und dem Engagement Einzelner vor 
Ort zu verdanken. Nach einem festen 
Verteilungsschlüssel kann hier eine 
zusätzliche Kraft pro etwa acht ein-
deutige Nichtschwimmer angefordert 
werden.

Leider ist dies aber nicht Baden-Würt-
temberg-weit die Norm. Es ist bedau-
erlicherweise festzustellen, dass die 
Anzahl der Nichtschwimmer unter 
den Grundschulkindern in den letzten 
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Jahren und Jahrzehnten gestiegen ist; 
die Gründe hierfür sind vielfältig, 
aber es ist ein nicht zu verleugnender 
Fakt. Müsste man dieser Entwicklung 
nicht zwingend von schulischer Seite 
Rechnung tragen? Zwar ist die Schule 
nicht hauptverantwortlich für das 
Erlernen des Schwimmens, hier 
wären eigentlich zuvorderst die 
Eltern in der Pflicht. Wie aber sieht es 
hier mit unserer Verantwortung aus? 
Weit über alle denkbaren pädagogi-
schen Aspekte hinaus gilt: Die Kunst, 
zu schwimmen, rettet Leben! Ein 
Kind jedoch, welches aus verschie-
densten Gründen in Mathematik 
oder Deutsch nicht in besonderem 
Maße erfolgreich ist, wird niemals 
ertrinken! Hier liegt ein entscheiden-
der Unterschied: Wo Gefahren dro-
hen, die man vermeiden kann, benö-
tigen wir Menschen Ressourcen, in 
diesem Fall in Form von zusätzlichen 
Lehrerstunden!

Zum Verdeutlichen des Problems hier 
folgende Zahlen: Bereits in den frü-
hen 90er-Jahren ermittelte eine Euro-

päische Schule einen Betreuungs-
schlüssel von einer Schwimmlehrkraft 
pro acht Kinder, völlig unabhängig 
vom Anteil der Nichtschwimmer der 
jeweiligen Gruppe; dies ergibt eine 
Versorgung von circa drei Lehrkräften 
pro Klasse. In kleinen Schulen im 
Landkreis hingegen kann es vorkom-
men, dass ein Pädagoge deutlich über 
30 schwimmfähige Kinder in einem 
Becken versorgt, währen die Parallel-
lehrkraft sich um die Nichtschwimmer 
kümmert. Es muss offensichtlich 
anmuten, dass so etwas ein absolutes 
No-Go darstellt.

Aus den genannten Gründen ist es 
höchste Zeit für ein Umdenken. Es 
erscheint absolut unerlässlich, zusätz-
liche Lehrkräfte für den Grundschul-
Schwimmunterricht zu akquirieren, 
was zwingend und immer wieder ein-
gefordert werden muss.

Eine hoch entwickelte Gesellschaft 
wie unsere muss ihrer Verantwortung 
gerecht werden. Dies impliziert offen-
bar unpopuläre Maßnahmen wie das 

Remonstrationsrecht oder die Mög-
lichkeit, den Schwimmunterricht bei 
nur grenzwertiger Durchführbarkeit 
in Einzelfällen einfach komplett abzu-
sagen.

Da uns die Zukunft  unserer Heran-
wachsenden etwas wert ist, dürfen 
wir den Fokus nicht nur auf die Kern-
fächer legen, sondern müssen uns mit 
gesundem Menschenverstand dafür 
einsetzen, was im Leben wirklich ele-
mentar ist: Neben Menschlichkeit, 
Respekt, Selbstbewusstsein und einer 
guten Bildung scheint mitunter ver-
gessen zu werden, dass das Überleben 
die Grundvoraussetzung darstellt – 
und hierzu leistet ein adäquater 
Schwimmunterricht einen elementa-
ren Beitrag.

Peter Jock
Geschäftsführer
VBE-Kreisverband 
Karlsruhe

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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Zu einem offenen Austausch begrüß-
ten die pädagogische Koordinatorin 
der Abteilung „Allgemeinbildende 
Schulen, Elementarbildung“ Sabine 
Conrad und die Leiterin des Referats 
Gemeinschaftsschule Kerstin Hösch 
den VBE in den Räumlichkeiten des 
Kultusministeriums. Aufseiten des 
VBE setzten sich der stellvertretende 
Landesvorsitzende Dirk Lederle und 
Schulleiter Patrick Merz für deutliche 
Entlastungen der Kolleginnen und 
Kollegen der Gemeinschaftsschule 
(GMS) ein. Zur Diskussion standen au-
ßerdem das Thema Gymnasiallehr-
kräfte an der GMS sowie die Auswir-
kungen des Bildungsplans 2016. 

Mit Blick auf die jüngst von Gymnasi-
alvertretern erhobene Forderung, der 
GMS die Mittel zu streichen, um diese 
den Gymnasien zukommen zu lassen, 
untermauerte der VBE seine Position, 
die verschiedenen Schularten nicht 
gegeneinander auszuspielen. Für den 
VBE gilt: Alle Schulen sind so gut zu 
versorgen, dass sie ihre Arbeit für die 
Schülerinnen und Schüler bestmög-
lich verrichten können. Dies ent-

          Referat Gemeinschaftsschule

VBE im Kultusministerium
Gespräch über die aktuelle Situation der 
Gemeinschaftsschule

spricht ebenfalls der Haltung der 
Schulabteilung. Gymnasien auf Kos-
ten der GMS zu finanzieren, ist für 
den VBE auch eine Forderung, die 
nicht mit den Prinzipien einer pluralis-
tischen und solidarischen Gesellschaft 
vereinbar ist. 

Bildungsplan 2016 

Offen diskutierten die Gesprächsteil-
nehmer die Folgen des Bildungsplans 
2016. Der VBE brachte hierbei ver-
schiedene Kritikpunkte ein, etwa die 
kurze Vorlaufzeit bei der Einführung 
und Umsetzung des Bildungsplans, 
das aus seiner Sicht mangelnde Fort-
bildungsangebot sowie die Über-
frachtung mit theoretischen Inhalten 
und den zu geringen Praxisanteil in 
manchen Fächern. 

Die beiden Vertreterinnen des Minis-
teriums führten aus, dass eine grund-
sätzliche inhaltliche Änderung des Bil-
dungsplans momentan eher unwahr-
scheinlich sei, es gelte vielmehr, die 
neuen Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz abzuwarten. Sie 

sagten jedoch zu, weitere Konkreti-
sierungen zu prüfen. Zudem werde 
man auf das ZSL zugehen, um das 
Angebot an passgenauen Fortbildun-
gen, gerade im Praxisbereich, zu 
besprechen und voranzutreiben. 

Neue Abschlussprüfungen 

Im Rahmen der im Bildungsplan 2016 
festgesetzten Standards werden Auf-
bau und Format der Abschlussprüfun-
gen an Hauptschulen, Werkrealschu-
len, Realschulen und Gemeinschafts-
schulen aneinander angepasst. Die 
Umstellung der betreffenden Prü-
fungsformate erfolgt im laufenden 
und darauffolgenden Schuljahr. Der 
VBE kritisierte, dass die Schulen kaum 
Zeit hatten, sich auf die neuen Prü-
fungsformate vorzubereiten. Das 
Ministerium wies auf die sukzessive 
Implementierung des Bildungsplans 
2016 seit dem Schuljahr 2016/2017 
und deren Begleitung durch Maßnah-
men der Lehrkräftefortbildungen hin. 
Die Handreichung zu den neuen Prü-
fungen wurde im Juli 2019 den 
betroffenen Schulen zur Verfügung 
gestellt.

In der Diskussion um den Praxisbezug 
der Wahlpflichtfächer stellten beide 
Seiten fest, dass sich die Wahlpflicht-
fächer ab Klasse 7 in den letzten Jah-
ren stark gewandelt haben. So hat 
das mit dem Bildungsplan 2016 ein-
geführte Fach AES umfassende Kom-
petenzbereiche wie bspw. Lebensbe-
wältigung und -gestaltung oder Kon-
sum. Das Ministerium sicherte zu, die 
Praxisorientierung der Wahlpflichtfä-
cher im Blick zu haben. 

Projektarbeit 

Im Zuge der neuen Abschlussprüfun-
gen sollen die Schülerinnen und Schü-
ler in der neunten Klassenstufe eine 
Projektarbeit durchführen. Der VBE 
betrachtet die Projektarbeit vor allem 
im Bereich des G-Niveaus und der 
Hauptschulabschlussprüfung als einen 
wertvollen und bewährten Baustein. 

Von links: Kerstin Hösch, Sabine Conrad, Dirk Lederle, Patrick Merz
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Dirk Lederle
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender

          Referat Gemeinschaftsschule

Im Bereich des M-Niveaus sieht der 
VBE dagegen Aufwand und Ertrag in 
keinem Verhältnis und fordert eine 
grundsätzliche Entlastung der Lehr-
kräfte.

Das Ministerium entgegnete, die Pro-
jektarbeit bereits deutlich entschlackt 
und etwa die Dokumentation freige-
stellt zu haben. Die Projektarbeit sei 
jedoch ganz bewusst so angelegt und 
für alle Schülerinnen und Schüler auf 
allen Niveaustufen gemeinsam in der 
Gruppe anzufertigen. 

VERA als Teil der Schüler-
bewertung?

Beim Thema Lernstandserhebung 
gab der VBE dem Ministerium den 
klaren Wunsch vieler Kolleginnen 
und Kollegen wieder, die Ergebnisse 
der Vergleichsarbeiten VERA in die 
individuelle Schülerbewertung ein-
zubinden und den Korrekturauf-
wand damit für die Lehrkräfte ver-
wertbar zu machen. Das Ministerium 
führte dagegen an, dass VERA als rei-
nes Instrument zur Unterrichts- und 
Schulentwicklung jeder einzelnen 
Schule dient und nicht als Klassenar-
beit angelegt ist. Es sei daher den 
Schülerinnen und Schülern gegen-
über unredlich, es in ihre Bewertung 
einfließen zu lassen. 

Der VBE wies auf die Problematik des 
mangelnden Leistungsbewusstseins 
hin, wenn der Test für die Schülerin-
nen und Schüler keinerlei Konsequen-
zen zeige. Hier sieht das Ministerium 
wiederum die Schulen in der Verant-
wortung, einen entsprechenden Rah-
men zu schaffen. 

Wissenschaftliche 
Begleitung
Grundsätzlich offen zeigte sich das 
Ministerium gegenüber dem Wunsch 
des VBE, der Gemeinschaftsschule 
erneut eine wissenschaftliche Beglei-
tung und Evaluation zu gewähren. 
Eine solche erfolgte bereits begleitet 

durch verschiedene Teilprojekte in der 
letzten Legislaturperiode. Der VBE 
befürwortet ausdrücklich eine weiter-
führende wissenschaftliche Evaluation 
sowie deputatswirksame Teamstun-
den, um die noch junge Schulart wir-
kungsvoll weiterzuentwickeln. Frau 
Hösch bestätigte die Vorteile einer 
wissenschaftlichen Begleitung von 
Schulen im Sinne einer Qualitätsent-
wicklung, wies jedoch darauf hin, dass 
das ZSL für die Qualitätsentwicklung 
zuständig sei.

GMS-Lehrkräfte stoßen an 
ihre Grenzen

Ein zentrales Anliegen des VBE war 
es, dem Kultusministerium klar zu ver-
mitteln, dass die Arbeitsbelastung vie-
ler Kolleginnen und Kollegen der 
Gemeinschaftsschule an die Grenze 
des Leistbaren gestoßen ist. Die 
betreffenden Lehrkräfte leisten eine 
ungeheure Mehrarbeit, indem sie drei 
Niveauebenen anbieten, auf drei 
Niveaus Klassenarbeiten erstellen, 
korrigieren und nachbesprechen, die 
Schülerinnen und Schüler einzeln 
beraten und coachen und für jeden 
Lernentwicklungsbericht eine indivi-
duelle schriftliche Bewertung verfas-
sen. Gerade bei großen Gemein-
schaftsschulen entsteht hierdurch ein 
gewaltiger Arbeitsaufwand. 

Für den VBE ist daher klar, dass eine 
Neubewertung der Arbeitsbelastung 
erfolgen muss. Der VBE sieht die Bera-
tung und Begleitung als ein wesentli-
ches Merkmal der Gemeinschafts-
schule und fordert, diesen Marken-
kern mit Deputatsstunden zu stärken. 
Ergänzend benötigt die Gemein-
schaftsschule, um der Individualisie-
rung, insbesondere in Klasse 8, 9 und 
10, vollumfänglich gerecht zu wer-
den, gegebenenfalls klassenübergrei-
fend unter Berücksichtigung der 
Gruppengröße pro Klasse und Niveau-
stufe mindestens eine Lehrperson in 
den jeweiligen Kernfächern sowie 
eine deutliche Erhöhung des Stun-
denpools. 

Mehrbelastung  
bei manchen  
Laufbahnentscheidungen

Eine zusätzliche Belastung der Lehr-
kräfte entsteht durch die Praxis eini-
ger Eltern, bei der Laufbahnentschei-
dung in Klasse 8 nicht der Empfeh-
lung der Schule zu folgen. Bereits 
wenige Schülerinnen und Schüler, bei 
denen die Eltern andere Erwartungen 
und Wünsche haben, als die Schule 
empfiehlt, stellen die Schulen vor 
große Herausforderungen. Der VBE 
plädiert deshalb dafür, den Elternwil-
len durch ein gesondertes Beratungs-
verfahren zu unterstützen, wenn es 
zu Differenzen mit der Schulempfeh-
lung kommt, und dann nach dem 
Mehrheitsprinzip zu entschieden. 

Frau Hösch betonte die Bedeutung 
des Elternwillens, dem im Schullauf-
bahnentscheidungsverfahren Rech-
nung getragen wird. Durch die Mög-
lichkeit der Eltern, eine zusätzliche 
Beratung in Anspruch zu nehmen, sei 
bereits ein gesondertes Verfahren 
geschaffen. Das Ministerium gab 
zudem grundsätzlich zu verstehen, 
dass es um die hohe Belastung der 
Gemeinschaftslehrerinnen und -leh-
rer weiß, und versprach, die Impulse 
des VBE mitzunehmen und genau zu 
prüfen, wo konkrete Entlastungen 
möglich sind.

Beide Seiten vereinbarten, die ange-
sprochenen Punkte und den insge-
samt sehr konstruktiven Dialog in 
regelmäßigen Folgegesprächen wei-
ter vertiefen zu wollen.
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                                   Tobias Weber
                             Junglehrervertreter

VBE-Kreisverband Göppingen
 Realschulkonrektor an der Uhland-Realschule in Aalen

Den VBE / Jungen VBE finde ich gut, weil ... … ich mich immer mit allen Fragen und Anliegen von mir oder 
meinen Kollegen an den VBE wenden kann und immer kompe-
tent und sicher beraten werde. 

Ein Tipp von mir: Beharrlich mit beiden Füßen im Leben stehen und seinen Weg 
gehen. Auch nicht durch kleine Rückschläge sein Ziel aus den 
Augen verlieren. 

So könnt ihr mich erreichen: Tobias.Weber@vbe-bw.de

Steckbrief

Zu Beginn ihrer Dienstzeit werden Junglehrerinnen und 
Junglehrern viele Aufgaben übertragen, da sie als beson-
ders engagiert und belastbar gelten. Dennoch sollten Schul-
leitungen berücksichtigen, dass es sich um Berufsanfänger 
handelt, die in vielen Bereichen mit hoher Arbeitsintensität 
ihre Erfahrungen sammeln. Es wird erwartet, dass sich 
gerade junge Kolleginnen und Kollegen verstärkt einbrin-
gen und selbstständig neue Konzepte erarbeiten. Hinzu 
kommen die ohnehin immer herausfordernden Schülerin-
nen und Schüler, Sprachbarrieren, Leistungsheterogenität, 
kulturelle Unterschiede, große Klassen und hohe Stunden-
zahlen, die oft als enorme Belastung empfunden werden. 

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 Jungleh-
rervertreter vor.

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

Auch physische Belastungen für Stimme und Gehör gehö-
ren zum Schulalltag. Regelmäßige Pausen, wie in anderen 
Berufen gesetzlich vorgeschrieben, können oft nicht einge-
halten werden. 

Der Junge VBE Baden-Württemberg fordert eine Beruhi-
gung der Schullandschaft mit Unterstützungsangeboten, 
beispielsweise in Form von multiprofessionellen Teams, 
angerechneten Teambesprechungszeiten oder dienstorts-
nahen Supervisionen, die der Erhaltung und Förderung 
von Gesundheit und Leistungsfähigkeit zugutekommen 
können. 

„Junger VBE“-Positionen:

Einstieg erleichtern – Entlastung im ersten Dienstjahr
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Der Junge VBE 
hinter Gittern
Ein Raum, fünf Lehrkräfte, eine Stunde 
Zeit – am Ende eines sehr erfolgreichen 
Junglehrervertrer-Wochenendes Anfang 
März stellten wir uns in Freiburg der 
Aufgabe, aus dem sowjetischen Lager, 
eingesperrt in Zellen, mit einem Walkie 
Talkie als einzigem Hilfsmittel zu ent-
kommen. Der Besuch in den Cage Quests 
gab uns die Möglichkeit, nach einem 
Vormittag ergiebiger Diskussionen den 
Kopf frei zu bekommen und unser 
zusammengewürfeltes Team aus Grund-
schul-, Realschul- und Gymnasiallehr-
kräften zu stärken. 

Eine kurze Retrospektive 
auf 24 ergiebige Stunden …

Traditionell starteten wir mit einem 
umfassenden Austausch über die 
Arbeit und aktuelle Veranstaltungen 
des Jungen VBE. Seit dem letzten Tref-
fen waren wir nicht nur beim BBW-
Kooperationstreffen in Pforzheim ver-
treten, sondern veranstalteten auch 
eine Fortbildung für angehende Lehr-
kräfte. Unter dem Titel „Fit für den 
Vorbereitungsdienst“ konnten wir 
rund vierzig Junglehrer*innen mit 
erprobten Tipps und Tricks ausstatten, 
so beispielsweise, wie die erste Steuer-
erklärung eingereicht wird oder wie 
der schnellste Weg zum Lieblingslehrer / 
zur Lieblingslehrerin aussehen kann. 

Am Samstagvormittag gewährte uns 
Dirk Lederle, stellvertretender Landes-
vorsitzender des VBE, einen Einblick in 
die Arbeit der Verbandsleitung. Hier 
diskutierten wir unter anderem das 
Thema „verbindliche Grundschulemp-
fehlung“, wogegen sich auch der 
Junge VBE ausspricht. Als eine echte 
Entlastung für die Grundschullehr-
kräfte sieht Lederle eine mögliche Auf-
nahmeprüfung an weiterführenden 
Schulen. Dies sei zielführender als eine 
verbindliche Empfehlung. Lederle in-
formierte uns zudem über die Tagungs-
abstände der Verbandsleitung, des 
Landesvorstands und die Fachgesprä-

che sowie die Diskussionen zwischen 
den Referaten des Kultusministeriums 
und dem VBE über die Umsetzung von 
VBE-Anliegen. Eines dieser Anliegen 
ist beispielsweise die Herabsetzung 
der Orientierungsstufe in Realschulen 
von aktuell zwei Jahren auf ein Jahr. 
Konsequenterweise wäre die Verlän-
gerung der Grundschule auf 5–6 Jahre, 
wie es auch in Berlin und Brandenburg 
gehandhabt wird, eine echte Chance, 
um die Orientierungsstufe ohne die 
oft überfordernde Laufbahnentschei-
dung zu gestalten. Der VBE spricht sich 
derzeit vorrangig für eine Kürzung 
aus, um die Motivation der Schüler/ 
-innen nicht zu mindern und ihnen 
schneller einen geeigneten Unterricht 
entsprechend ihren Bedürfnissen zu 
ermöglichen. 

Im zweiten Teil des Vormittags setzten 
wir uns mit § 90 des Schulgesetzes aus-
einander, welcher Erziehungs- und 
Ordnungsmaßnahmen regelt. Dirk 
Lederle konnte viele aktuelle Fallbei-
spiele vorbringen, bei denen § 90 
angewendet werden musste. 

Weitere Veranstaltungen des Jungen 
VBE, die bis zum nächsten Treffen 
geplant waren, werden wohl, der 
aktuellen Situation geschuldet, abge-
sagt werden müssen. Soweit der jet-
zige Stand es zulässt fiebern wir fol-
gendem Ereignis entgegen: Am 20. 
Juni findet in Karlsruhe die Fortfüh-
rungsveranstaltung „Endlich Lehrer – 
jetzt geht´s los“ für Junglehrer/-innen 
statt. Anmeldung über die Homepage: 
www.vbe-bw.de/veranstaltung.

Wir bedanken uns bei Dirk Lederle und 
dem Leitungsteam des Jungen VBE, 
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner, 
für die Planung und Durchführung 
eines überaus produktiven Wochenen-
des. Mit mindestens genauso viel 
Schwung möchten wir herzlichst einla-
den: Am 13. und 14.11.2020 trifft sich 
die junge Riege in Ulm. Wir freuen uns 
über jedes neue (und bekannte) 
Gesicht, um wie auch hier in Freiburg 
neben ertragreichen Diskussionen 
gemeinsam etwas Zeit zu verbringen. 
Eva Maria Strittmatter,
Katharina Marie Zölsch

Bild rechts: Mit Teamgeist und diesen 
wichtigen Utensilien konnten sich 

die fünf Insassen aus dem sowjetischen 
Gefängnis befreien. V. l.: Nadine 

Possinger, Katharina Marie Zölsch, 
Martina Lentini, Sabine Gärtner und 

Mira Brühmüller

Bild oben, v. l.: The-Hop Le-Nguyen, Eva 
Maria Strittmatter, Katharina Marie 
Zölsch, Dirk Lederle, Nadine Possinger, 
Sonja Zach, Martina Lentini, Sabine 
Gärtner, Mira Brühmüller
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Handreichung 
Elterngespräche

Teil 3: 
Gesprächsphasen

Elterngespräche sollte man vorberei-
ten, dabei kann ein festes Muster hilf-
reich sein. Eine feste Struktur gibt 
Sicherheit und hilft dabei, die wichti-
gen Punkte anzusprechen. 

Gesprächsstruktur:
a) Angenehmes Gesprächsklima 
 schaffen 
b) Begrüßung und Small Talk
c) Vorstellen der Gesprächsstruktur
d) Anlass benennen
e) (Gesprächsregeln besprechen – nur 
 bei schwierigen Gesprächen)
f) Zielformulierung
g) Lösungsphase
h) Vereinbarung treffen
i) Gesprächsabschluss

a) Angenehmes 
    Gesprächsklima schaffen

• Getränke bereitstellen. So schafft 
man eine Willkommenskultur und 
kann später fragen: „Was möchten 
Sie trinken?“ … „Darf ich Ihnen 
etwas zu trinken anbieten?“

• Eine Kerze oder Blumen sind für eine 
gute Atmosphäre ebenfalls förderlich.

• Gelungene Bilder oder sonstige 
Arbeiten des Kindes bereitlegen. So 
lässt sich ein positiver Einstieg her-
stellen: „Schauen Sie mal … ist das 
nicht toll? … Das hat … doch einfach 
wunderbar gemacht!“

Mit einem positiven Gesprächsklima 
schaffen Sie es, dass sich Eltern willkom-
men und respektvoll behandelt fühlen.

b) Begrüßung und Small Talk

• Begrüßen Sie Eltern stets freundlich, 
stehen Sie auf, falls Sie schon geses-
sen sind, und gehen Sie den Eltern 
entgegen, nennen Sie dabei Ihren 
Namen und heißen Sie sie herzlich 
willkommen. 

• Nehmen Sie so früh und so oft wie 
möglich Blickkontakt auf und lächeln 
Sie. Ein kurzer Small Talk auf dem 
Weg zum Besprechungstisch hilft 
über Unsicherheiten oder Verlegen-
heit hinweg: „Wie war der Weg hier-
her? … Hatten Sie ein schönes 
Wochenende? … Das Wetter war ja 
toll! … Haben Sie gestern auch das 
Fußballspiel angeschaut?  … Ich freue 
mich schon auf …  Entschuldigen Sie 
die Unordnung in der Ecke, aber wir 
sortieren gerade die Spiele neu … Ich 
bin ganz begeistert von … geht es 
Ihnen auch so? …“

• Geeignete Formulierungen, um ein 
Gespräch zu beginnen, sind: „Schön, 
dass Sie sich Zeit genommen haben 
… Danke, dass Sie heute gekommen 
sind … Ich bin froh, dass es heute mit 
dem Gesprächstermin geklappt hat 
…“

 

c) Vorstellen der Gesprächsstruktur

Ich habe mir folgenden Gesprächsab-
lauf überlegt: 
• Wir benennen nochmals kurz den 

Anlass unseres heutigen Gesprächs. 
• Dann überlegen wir uns, welches Ziel 

wir am Ende unseres Gesprächs gerne 
erreicht hätten. 

• Danach suchen wir gemeinsam nach 
Lösungen und 

• vereinbaren, mit welchen Maßnah-
men wir das Ziel / die Ziele erreichen 
wollen. 

• Am Schluss beschließen wir, wie wir 
uns über Erfolg/Nichterfolg unserer 

Absprachen austauschen (Folgeter-
min, telefonischer Kontakt, Tür-und-
Angel-Gespräch …)

„Ist das so in Ordnung?“ Oder: „Ich 
hoffe, Sie sind mit meinem Vorschlag 
einverstanden?“ Gibt es Ihrerseits noch 
weitere Ergänzungen oder Wünsche 
für unser heutiges Gespräch?

d) Anlass benennen
Mögliche Gesprächsanlässe können sein: 
Auffälliges Verhalten des Kindes, auffäl-
liges Verhalten der Eltern gegenüber 
dem Kind, Belastungen, Entwicklung des 
Kindes, Fördermöglichkeiten, besonde-
rer Vorfall … 
• „Ich habe Sie eingeladen, weil mir die 

Entwicklung von … Sorgen bereitet 
und ich mit Ihnen gemeinsam nach 
Lösungen suchen möchte, wie wir … 
helfen können …“ (Was braucht das 
Kind? Wie kann ich die Eltern unter-
stützen?)

• Sie haben um das Gespräch gebeten, 
weil Sie sich Gedanken machen, dass 
… sich immer mehr zurückzieht …  
(Wie sehen die Eltern das Problem? 
Wie sehe ich das Anliegen? Was haben 
Sie bereits unternommen? Gibt es 
andere Experten, Fachleute, die einbe-
zogen werden können?) „… reagiert 
seit gut zwei Wochen sehr aggressiv 
…“  (Was könnte der Anlass für das 
Verhalten sein? In welchen Situatio-
nen wird das Verhalten gezeigt?)

e) (Gesprächsregeln klären)

Nur bei Gesprächen, bei denen man 
befürchtet, dass die Gesprächsregeln wie 
„ausreden lassen“, „sich zuhören“, 
„freundlicher, respektvoller Umgang“ … 
nicht beachtet werden, spricht man diese 
an.
• „Ich schlage vor, wir lassen uns ausre-

den, hören uns gegenseitig zu und 
gehen freundlich und respektvoll 

          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher
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          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Josef Klein
Senior Consultant

miteinander um. Sicherlich können 
wir uns so in einem offenen Gespräch 
austauschen und gemeinsame Ver-
einbarungen treffen.“

f) Zielformulierung

Fragen Sie die Eltern nach dem Ziel des 
Gesprächs beziehungsweise was ihr Ziel 
am Ende des Gesprächs ist. Fragen Sie 
nach, falls Ihnen das Ziel nicht konkret 
genug formuliert ist, und helfen Sie bei 
der Eingrenzung.

Mögliche Ziele könnten sein:
• „Ich habe vorhin gesagt, dass wir uns 

heute über die Entwicklung Ihres Kin-
des austauschen. Mir ist es heute wich-
tig, mehr Informationen zu erhalten 
…“

• „Ich habe zuvor bereits die Ernährung 
Ihres Kindes angesprochen. Ich hätte 
gerne, dass … täglich, ein gesundes 
Vesper von zu Hause mitbekommt …“

• „Ich möchte eine sprachliche Förde-
rung von … vereinbaren …“

• „Heute sollten wir konkrete Maßnah-
men bei auffälligem Verhalten abspre-
chen …“

• „Wie schaffen wir eine schnellere Sau-
berkeitserziehung …?“

• …

Tipp: 

Bei schwierigen Gesprächen ist es 
immer sehr hilfreich, wenn man sich 
Unterstützung durch die Kita-Leitung, 
Experte/Expertin, Kollege/Kollegin … 
dazuholt (vorher absprechen).
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Der neue 
VBE-Schuljahresplaner 
2020/2021 

Für nur 
10.- Euro

Jetzt bestellen!

www.vbe-bw.de

VBE Wirtschaftsservice 
Heilbronner Straße 41  
70191 Stuttgart
wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Wir leben in einer aufregenden Zeit, 
die Technik von heute entwickelt sich 
rasant. So sind Computer aus dem All-
tag kaum noch wegzudenken. Sie ver-
stecken sich im Auto, in Küchengerä-
ten, im Fernseher, im Telefon und 
manchmal sogar im Kühlschrank. Der 
Computer erobert viele unserer 
Lebensbereiche. Wir haben es aber 
auch mit einem sozialen Wandel zu 
tun, der viele unserer gewohnten Vor-
stellungen auf den Kopf stellt. Alte, 
bisher gültige Werte werden hinter-
fragt. Was früher richtig oder falsch 
war, wird heute neu diskutiert. Man 
spricht hier von Individualisierung, 
also von der Freiheit, sich für seinen 
eigenen Weg und Lebensstil zu ent-
scheiden. Manche Menschen erleben 
dies eher als Entwurzelung, andere 
sehen darin auch eine Chance. Auch 
unsere Familienbilder verändern sich 
grundlegend, ebenso die Art und 
Weise, wie Menschen ihr Leben 
gestalten wollen. Das betrifft auch 
die zweite Lebenshälfte: Die Bilder 
vom Älterwerden haben sich eben-
falls gewandelt. Viele Ältere wollen 
den gesellschaftlichen Wandel nicht 
einfach über sich ergehen lassen. Sie 

         Referat Senioren

Warum sind Bildung und Lernen 
auch im Alter wichtig?

möchten am öffentlichen Leben teil-
haben, es gemeinsam mit anderen – 
auch mit jüngeren Generationen – 
gestalten und sich beteiligen. Wer die 
Zukunft aller Generationen im Blick 
hat, weiß: Wir alle brauchen Offen-
heit für Neues, die Bereitschaft, auch 
einmal neue Pfade zu gehen und alte 
Gewohnheiten über Bord zu werfen. 
Kurzum: Ohne Lernen geht es auch 
im Alter nicht!

Was ist das Besondere am 
Lernen im Alter?

Lernen geschieht oftmals zu zweit 
oder in Gruppen – im Austausch mit-
einander können viele ältere Men-
schen leichter lernen. Das liegt zum 
einen daran, dass man hierbei die 
eigenen Gedanken besser ordnen und 
gemeinsam über das Erlernte nach-
denken kann. Zum anderen motiviert 
es Menschen, wenn sie sich gegensei-
tig Mut zusprechen und gemeinsame 
Erfolgserlebnisse haben. Die gegen-
seitige Stärkung beim Lernen ist nicht 
nur für Ältere wichtig, sondern für 
alle Menschen. Hier spricht man von 
„Empowerment“ – das bedeutet, dass 

die am Austausch beteiligten Perso-
nen sowohl sich selbst als auch ihr 
Gegenüber stärken.

Auch im Alter kann der Mensch also 
noch viel lernen und Neues erfahren. 
Und doch gibt es Unterschiede: Kin-
der und Jugendliche lernen anders als 
Seniorinnen und Senioren. Ältere 
Menschen haben durch ihre Lebens- 
und Berufserfahrung bereits viel Wis-
sen erwerben können, Neues knüpft 
dabei häufig an bereits Bekanntes an. 
Das Lernen älterer Menschen ist ein 
Anschlusslernen, bei dem man neues 
Wissen in die bisherigen Wissensbe-
stände ein- und ihnen zuordnet. 
Manchmal fällt es schwerer, altes Wis-
sen zur Seite zu legen und durch 
neues Wissen zu ersetzen, als sich auf 
sein Erfahrungswissen zu beziehen. 

Aktives Lernen

Lernen darf keine Einbahnstraße sein. 
Nicht nur für ältere Menschen ist es 
wichtig, die eigenen Lebens- und 
Berufserfahrungen in den Lernpro-
zess einzubringen. Sinnvoll ist es, dass 
Lernende aktiv eingebunden sind und 
damit die Inhalte des Lernens mitge-
stalten. Insbesondere Ältere können 
viel in Lernprozesse einbringen, denn 
sie bringen ihr Erfahrungswissen mit. 
Dabei handelt es sich nicht nur um 
das bereits erwähnte Anschlussler-
nen. Auch die Aktivierung beim Ler-
nen spielt eine wichtige Rolle, schließ-
lich geht es um die Wertschätzung 
des Lernenden. Wenn er oder sie von 
Lehrenden und Mitlernenden ernst 
genommen wird und Erfahrungen, 
Fertigkeiten und Kompetenzen gese-
hen werden, motiviert das und schafft 
eine positive Lernatmosphäre. Ein sol-
ches positives Klima öffnet Denk-
räume für Kreativität und neue Ideen. 

Wie Lernen gelingt

Es hängt von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ab, wie sie lernen 
wollen und was ihnen im Lern- und 
Bildungsprozess wichtig ist. Neben 
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         Referat Senioren

ihren unmittelbaren Interessen und 
Bedürfnissen spielen ihre Einstellun-
gen, Werte und ihr Lebensstil eine 
große Rolle. Für die Lehrenden ist es 
wichtig, Brücken zu bauen und offene 
Lernräume zu schaffen. Jeder Mensch 
hat dabei unterschiedliche Bedürf-
nisse, oft sind sie abhängig von der 
Lebenserfahrung oder der Bildungs-
biografie, es wird hier auch vom bio-
grafischen Rucksack gesprochen. Für 
die einen ist es wichtig, in sozial ange-
nehmen Räumen und einer lockeren 
Atmosphäre, beispielsweise mit Kaf-
fee und Kuchen, zu lernen und dabei 
persönliche Kontakte zu Gleichge-
sinnten zu pflegen. Für andere ist ein 
sachorientierter, ergebnisbezogener 
Lernstil ansprechender. Manche gehen 
auf andere Menschen offen zu und 
stellen sich selbst gern dar, andere 
wollen lieber im Hintergrund bleiben 
und sind in Lernsituationen zurückhal-
tender. Es gibt Lernende, für die ste-
hen der eigene Lernfortschritt und die 

persönliche Entwicklung im Vorder-
grund, andere hingegen sehen das 
gesellschaftliche Zusammenspiel und 
das Soziale als wichtiger an. Es gibt 
Menschen, die wollen stärker an das 
anknüpfen, was sie schon kennen, an 
Bereiche, in denen sie ihre Kompeten-
zen und Stärken haben, andere wol-
len ganz andere Erfahrungen machen 
und neue Wege gehen. Hier gibt es 
nicht richtig oder falsch, nicht besser 
oder schlechter, sondern es liegt an 
dem jeweiligen Menschen, was für 
ihn – in seinem Leben – wichtig ist 
und worauf er besonders achtet.

Franz Müntefering, Bundesminister  
a. D., Vorsitzender der BAGSO, sagt: 
„Neugierig bleiben! Nie weiß man 
alles Interessante, nie kennt man 
alles. Zum Älterwerden ist Lust aufs 
Leben eine gute Voraussetzung. Es ist 
wichtig, dass wir die Veränderungen 
bei uns, in der Kommune und in der 
Welt nicht ignorieren, sondern verste-

hen und auch als Ältere daran mit-
wirken, sie vernünftig, also mensch-
lich, zu gestalten. Bescheid zu wissen, 
das hilft, auch beim Älterwerden!“

Der Text ist der BAGSO-Broschüre 
„Neugierig bleiben! Bildung und Ler-
nen im Alter“ entnommen, die Sie bei 
der BAGSO telefonisch unter 0228-
2499930 oder per Mail unter bestel-
lungen@bagso.de bestellen oder über 
diesen Link herunterladen können:
https://www.wissensdurstig.de/
wp-content/uploads/2018/05/
Wissensdurstig-BAGSO-PDFs-4.pdf

Nicola Röhricht, BAGSO, 01.02.2020

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

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

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Schulleitungen am Limit: 
Wachsende Belastung und Ressourcenmangel demotivieren 

Ständig den eigenen Aufgaben hinterherhetzen, nicht ausreichend Ressourcen haben, um für gute Arbeitsbe-
dingungen und eine angemessene Ausstattung sorgen zu können – und obendrein werden von der Politik Entschei-
dungen getroffen, die den Schulalltag nicht im Blick haben. Die Situation von Schulleitungen bleibt sehr schwierig. 
Das zeigt die aktuelle, repräsentative forsa-Befragung von 1.302 Schulleitungen allgemeinbildender Schulen in 
Deutschland im Auftrag des VBE. Nach 2018 und 2019 wurde auch in diesem Jahr nach ihrer Berufszufriedenheit 
und ihren Erfahrungen mit Lehrkräf-
temangel und Seiteneinsteigenden 
gefragt. Außerdem interessierte, 
ob sich die Schulleitungen gut über 
die Vergabe von Geldern aus dem 
Digitalpakt informiert fühlen und ob 
sie bereits Gelder abgerufen haben. 

Den Impuls für die Veröffentlichung gibt normalerweise der Deutsche Schulleiterkongress, welcher dieses Jahr 
bereits zum neunten Mal in Düsseldorf stattgefunden hätte. Aufgrund der aktuellen Lage haben sich die Veran-
stalter in enger Kooperation mit den Gesundheitsbehörden jedoch dazu entschieden, diesen in den Herbst 2020 zu 
verschieben. Er fi ndet vom 26. – 28. November 2020 in Düsseldorf statt. Die Anmeldungen behalten ihre Gültigkeit, 
neue Anmeldungen sind möglich! 
Mehr Informationen unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, erklärte in der Pressekon-
ferenz: „Unter steigender Belastung können Schulleitungen ihren Aufgaben nicht mehr so häufi g gerecht werden, 
verlieren an Motivation und fühlen sich weniger unterstützt. Die logische Schlussfolgerung kann nur eine sein: 
Die Bereitschaft, den Beruf weiterzuempfehlen, sinkt deutlich, nämlich um 13 Prozentpunkte seit 2018. Das heißt: 
Mehr als jede dritte Schulleitung empfi ehlt ihren Beruf nicht mehr weiter. Keine rosigen Aussichten angesichts 
des Mangels, den wir jetzt bereits haben. So ergab eine Umfrage der dpa Ende 2019, dass deutschlandweit 1.000 
Schulleitungen fehlen.“

Ergebnisse der Umfrage waren außerdem:
• 59 Prozent der Befragten haben aufgrund des Lehrkräftemangels Probleme, alle Stellen zu besetzen. 53 Prozent 

der Schulleitungen geben an, deshalb Seiteneinsteigende eingestellt zu haben. Von diesen sagt über ein Drittel, 
dass die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger weder eine Vorqualifi zierung noch berufsbegleitende Weiter-
qualifi zierung erhalten haben.

• Die Hälfte der Schulleitungen gibt an, ein multiprofessionelles Team zu haben und mehrheitlich, dass es sie in ihrer 
Arbeit entlastet. Von der Hälfte, die bisher keines hat, möchten dies jedoch 86 Prozent.

• Die Ausstattung mit digitalen Endgeräten hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich verbessert. Noch 
immer gibt nur gut jede dritte Schulleitung an, dass es zumindest einzelne Klassensätze gibt. Etwas weniger geben 
an, dass es in allen Räumlichkeiten Breitbandinternet und WLAN gibt. 

• Fast die Hälfte der Schulleitungen gibt an, dass mindestens die Hälfte der Lehrkräfte bereits an Fortbildungen zum 
Thema „Unterrichten mit digitalen Endgeräten“ teilgenommen hat. Außerdem sagt ein Drittel der Schulleitungen, 
dass sich Lehrkräfte ihrer Schule über informelle Netzwerke, wie Twitter, austauschen. 

• Nur 57 Prozent der Schulleitungen fühlen sich „sehr gut“ oder „gut“ über den Digitalpakt informiert. Bisher 
haben 56 Prozent der Befragten einen Antrag auf Gelder abgegeben. Die Informiertheit und die Beantragung von 
Geldern korrelieren deutlich.

Zur Verbesserung der Situation fordert Beckmann: „Was es braucht, ist eine proaktive Informationspolitik der Politik 
und endlich Möglichkeiten, das stetig wachsende Aufgabenspektrum einzudämmen und die steigenden Verwaltungs-
arbeiten besser zwischen Schulleitungen und deren Stellvertretung bzw. in einem Schulleitungsteam aufzuteilen.“ 
Die Umfrageergebnisse fi nden Sie unter:  https://bit.ly/2UJTgZG

4

Die Schule aus Sicht der Schulleitungen

Erfüllung der beruflichen Aufgaben

Angaben in Prozent

Die beruflichen Aufgaben als Schulleitung können zu ihrer 
eigenen Zufriedenheit erfüllen

insgesamt 2018

insgesamt 2020

insgesamt 2019

immer häufig

selten bzw.
niegelegentlich
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DKLK-Studie 2020:  
Wachsender Personalmangel beeinträchtigt Bildungs- und Betreuungsqualität massiv 

„Jede vierte Kita musste im letzten 
Jahr in über 40 Prozent der Zeit mit 
zu wenig Personal arbeiten. Darunter 
leidet die Bildungs- und Betreuungs-
qualität von Kitas massiv. Mehr noch 
setzt die Politik hierdurch sehenden 
Auges die Sicherheit unserer Kinder 
aufs Spiel, wenn Aufsichtspflichten 
nicht mehr erfüllt werden können. 
Und sie missbraucht die Gesundheit 
der Erzieherinnen und Erzieher, die 
diese Missstände seit Jahren teils 
über ihre Belastungsgrenzen hinaus 
aufzufangen versuchen.“ Mit diesen 

Worten eröffnete Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, sein Statement zur Veröffentlichung der DKLK-Studie 
2020 im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses am 04. März 2020 in Düsseldorf. An der bundesweiten 
Umfrage, herausgegeben von Wolters Kluwer und dem VBE unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Ralf 
Haderlein, hatten 2.795 Kita-Leitungen, – so viele wie nie zuvor – teilgenommen. Die Ergebnisse der Studie zeigen, 
dass sich die Situation der Personalunterdeckung binnen eines Jahres nochmals verschärft hat. 78,5 Prozent der 
Kita-Leitungen sagen, dass es im Jahr 2019 noch schwieriger geworden sei, offene Stellen zu besetzen, fast 7 von 10 
Befragten beurteilen die Arbeitsbelastung für die in Kita engagierten Fachkräfte als akut gesundheitsgefährdend, 
so weitere Ergebnisse der Studie. „Es ist offenkundig, dass der gravierende Personalmangel nicht durch halbherzige 
Einzelmaßnahmen verbessert werden kann. Was wir brauchen, sind massive, nachhaltige und flächendeckende 
Investitionen in eine deutlich bessere Personalausstattung“, forderte Beckmann. Alle Ergebnisse und Forderungen 
des VBE können Sie hier nachlesen: https://bit.ly/2UBgJff

Auf dem DKLK in Düsseldorf, der vom VBE NRW mitausgerichtet wird, konnten sich die Teilnehmenden aus einem 
Angebot von 60 Vorträgen und Workshops ihr persönliches Programm zusammenstellen. Die hiernach geplanten 
Kitaleitungskongresse in Leipzig, Hamburg und Berlin sind aufgrund der aktuellen Lage abgesagt worden, Alter-
nativtermine werden derzeit geprüft. Mehr Informationen finden Sie auf der VBE Homepage unter: 
 https://www.vbe.de/veranstaltungen/deutscher-kitaleitungskongress 

Transparenz gefordert!
Die Unterfinanzierung des Bildungssystems führt vielerorts dazu, dass Schulen auf externe Finanzierung zugreifen. 
Deshalb sind sie zugänglich für Sponsoring durch Wirtschaftsorganisationen. Der Verbraucherzentrale Bundesver-
band (vzbv) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) haben vor einiger Zeit beschlossen, zu kooperieren, um 
dieser Entwicklung nachzugehen. So wurden im Frühjahr 2019 alle Kultusministerien mit einem umfangreichen 
Fragenkatalog angeschrieben. Deren Antworten wurden analysiert und dementsprechend Forderungen aufgestellt. 
Wichtigste Erkenntnis war: Das eigentliche geltende Werbeverbot wird durch Sponsoring unterlaufen, zudem fehlt 
es an wirkungsvollen Gesetzen, Kontrollen und Transparenz. VBE und vzbv fordern daher u. a. die Offenlegung von 
Sponsoringaktivitäten in einem „Transparenzregister“. Beckmann setzt sich zudem für die bessere Vorbereitung 
der Lehrkräfte und Schulleitungen ein: „Das Kontroversitätsgebot im Beutelsbacher Konsens lädt geradezu dazu 
ein, auch Materialien externer Organisationen zu verwenden. Das begrüßen wir auch. Allerdings muss innerhalb 
des Lehramtsstudiums und in Fortbildungen dafür sensibilisiert werden, wie der Einfluss von Wirtschaft in Schule 
Schülerinnen und Schülern optimal verständlich gemacht werden kann.“
Alle Informationen dazu finden Sie unter: https://bit.ly/2UE4m25

Im Schatten von Corona: KMK-Lehrergespräch im März 2020
Die Kultusministerkonferenz und deren Präsidentin, Dr. Stefanie Hubig, zeigen sich in der Krise immer wieder darum 
bemüht, einen einheitlichen Weg einzuschlagen, damit Schülerinnen und Schüler möglichst keine Nachteile durch  
die aktuelle Situation erleiden. Das alljährlich stattfindende Gespräch von Vertreterinnen und Vertretern der Kultus-
ministerkonferenz und der Lehrerverbände stand ganz unter diesem Stern. Die eigentliche Agenda wurde mit Blick 

auf die aktuellen Herausforderungen 
nur gestreift. Wichtiger war, den 
KMK Beschluss, wonach alle Ab-
schlussprüfungen von den anderen 
Bundesländern anerkannt werden,  
zu besprechen. Der VBE Bundes- 
vorsitzende begrüßte diesen als  

„richtigen Weg“.

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann (2. v. li.), und der Landesvorsitzende 
des VBE NRW, Stefan Behlau (3. v. li.), beim Pressegespräch zur DKLK-Studie 2020

Teilnehmende des Gesprächs (4. von links die KMK Präsidentin Dr. Hubig,  
4. von rechts VBE Bundesvorsitzender Beckmann)
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KV Freiburg
Personalversammlung im Bereich der Lehrkräfte
Der Personalrat des Staatlichen Schulamtes Freiburg hatte zur 
diesjährigen Personalversammlung nach Merzhausen (Frei-
burg) eingeladen. Der VBE war durch Bärbel Reismann, Mit-
glied des Bezirkspersonalrats Freiburg, im Saal vertreten. Die 
Personalrätinnen und Personalräte sorgten durch ausgiebige 
Planung und kompetente Organisation für einen zügigen 
Aufbau des attraktiven VBE-Standes. Neben der Versamm-
lung blieb ausreichend Zeit und Gelegenheit für Gespräche 
und Diskussionen. Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Mitwirkenden.                                                     Nadine Possinger

         Aus den Kreisverbänden

V. l.: Nadine Possinger, Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Bärbel 
Reismann, Christoph Wolk, Thomas Scherzinger, Alexandra 
Rempe, Sabine Loskant, Wolfgang Degelmann

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

Der VBE am WHRS-Seminar in Freiburg
Am staatlichen Seminar für WHRS in Freiburg begrüßte der 
VBE die neuen Referendarinnen und Referendare. Der Kreis-
verband Freiburg war mit einem umfangreich ausgestatteten 
Stand vor Ort und hatte einen regen Zulauf. Wie alljährlich 
war das VBE-Team bestens vorbereitet und drückte allen 
Ankömmlingen eine VBE-Informationsmappe in die Hand. 
Anstehende Fragen konnten am Stand gleich beantwortet 
werden. Erfreulich ist, dass der VBE an den Seminaren unter 
den Referendaren viele Mitglieder hat. Diese waren bereits 
im Studium so vom VBE überzeugt, dass sie auch im Referen-
dariat weiterhin Mitglied sind. Für den Kreisverband Freiburg 
nahmen Ramona Lais (Junglehrervertreterin KV Freiburg), 
Christoph Wolk (ÖPR-Mitglied und Vorsitzender VBE Südba-
den), Benjamin Possinger (stellv. Vorsitzender KV Freiburg), 
Annika Zäh, Lena Kunzelmann und Nadine Possinger (ÖPR-
Mitglied, Vorsitzende des Kreisverbandes Freiburg und 
Geschäftsführerin des VBE Südbaden) die Referendarinnen 
und Referendare in Empfang.                            Nadine Possinger

V. l.: Nadine Possinger, Benjamin Possinger, Ramona Lais, Annika 
Zäh und Christoph Wolk begrüßten die neuen Referendare am 
WHRS-Seminar in Freiburg

KV Karlsruhe
Zahlreiche Kontakte bei der Vereidigung am 
Realschullehrerseminar
Anfang Februar war es wieder einmal so weit: Drei Tage 
lang betreuten verschiedene Ehrenamtliche sowie Personal-
räte vonseiten des Kreisverbands Karlsruhe Junglehrerinnen 
und Junglehrer an unserem breit gefächerten Informations-
stand. Schließlich möchten wir als Ansprechpartner mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, wenn die nächste Generation in 
ihre Berufslaufbahn startet. Wieder einmal gab es zeitweise 
einen regelrechten Ansturm auf den Informationsstand, an 
dem Monika Ackermann, Anja Born, Andrea Wieser, Joa-
chim Mack, Monika Freimuth und Peter Jock die Kontakt-
personen waren. Es ist immer wieder interessant, zu erleben, 
wie gute Beratung wirkt: Ob es sich nun um Versicherungs-
fragen oder Informationsmaterial handelt, die Gespräche 
unter schulaffinen Menschen waren für alle Beteiligten eine 

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

Bereicherung. Hinzu kommt, dass wir vom VBE wieder ein-
mal auf unser interessantes Angebot aufmerksam machen 
konnten.
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         Aus den Kreisverbänden

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Teilnehmer wollen hoch hinaus
Eine VIP-Behandlung haben die beiden Teilnehmer des Klet-
terschnupperns in Rottweil im K5 genossen. Marianne Mark-
wardt, VBE Südbaden, hatte sich am Donnerstag, dem 
12.03.2020, trotz geringer Resonanz entschlossen, die Veran-
staltung stattfinden zu lassen – auch um den ganzen Absagen 
in den letzten Tagen zu trotzen – und sie war ein voller Erfolg.  
Beide Teilnehmer hatten viel Spaß und wollen das Gelernte 
gleich in die Schule tragen. Nächstes Jahr soll es eine Wieder-
holung der Veranstaltung geben und dann ist die Situation in 
den Schulen hoffentlich nicht mehr so angespannt und wie-
der mehr Lehrer freuen sich auf die Herausforderung des 
Kletterns. Neben tollen Spielen, die man mit den Schülerin-
nen und Schülern ausführen kann, wurden u. a verschiedene 
Knotentechniken, das Sichern und das Klettern bis zu 25 
Metern gezeigt. Marianne Markwardt

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

KV Tübingen/Reutlingen
Bläserklassenseminar
Am 15. Februar durfte der KV-Vorsitzende Matthias Würth 
die Teilnehmer des dreiteiligen Bläserklassenseminars begrü-
ßen. Die Teilnehmer erwartete ein spannendes Programm 
mit Instrumentalunterricht, Orchesterdirigieren, Methodik 
des Bläserklassenunterrichts und Schulmanagement, das von 
Referent und Staufermedaillenträger Gert Kürner präsen-
tiert wurde. So informiert und voller Vorfreude auf die fol-
genden Termine wurde der Fortbildungstag weit überschrit-
ten und alle waren sich einig, das Gelernte sofort in der 
Schule umsetzen zu können. Die Instrumente, die in die 
Faschingsferien zum Üben mitgenommen wurden, gehören 
selbstverständlich zum hochwertigen Seminarangebot dazu.

Von links: Referent Gert Kürner, einige Teilnehmer, 
KV-Vorsitzender Matthias Würth

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias 
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868
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         Bücher

Wilhelm Hugo Mayer
1890 – 1969
Lehrer ∙ Kämpfer ∙ Visionär

Karl Kopp

Zur Geschichte des VBE Baden-Württemberg
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Karl Kopp
Wilhelm Hugo Mayer
1890 – 1969 
Lehrer, Kämpfer, Visionär 
Zur Geschichte des 
VBE Baden-Württemberg

„Ein Mensch, dem der VBE in 
Baden-Württemberg seine Existenz 
verdankt.“

Mit diesen Worten würdigte der VBE 
Baden-Württemberg diesen außerge-
wöhnlichen Lehrer im Dezemberheft 
der „Informationen für Erzieher“ 
1990 zur Erinnerung an seinen 100. 
Geburtstag. Aus Anlass seines 50. To-
destages (29.11.1969) ehren wir mit 
dieser Schrift das Lebenswerk eines 
Lehrers und Schulpolitikers, dessen 
Wirken wir die Gründung des VKLD 
in Baden (Verband der katholischen 
Lehrerschaft Deutschlands) als Vorläu-
fer des VBE in Baden-Württemberg 
verdanken. Mayers christliche und 
freiheitliche Gesinnung führte in die 
Gegnerschaft zum aufziehenden Na-
tionalsozialismus. Nach der Macht-
ergreifung brachte sie ihm Strafver-
setzung und Verfolgung. Schon früh 

wuchs in ihm die Vision eines im Glau-
ben gründenden Friedens. Als Pensio-
när nahm er die Leitung der Bistums-
stelle von Pax Christi Freiburg auf sich. 
W. H. Mayers an Idealen orientierte 
Denkhorizonte, sein Weltbild, sein 
bisweilen widersprüchlich erscheinen-
des Handeln und sein Schicksal wer-
den mit dieser Schrift hineingestellt in 
ihren historischen Kontext und die Be-

dingungen einer „aus Kaisers Zeiten“ 
kommenden Welt. Diese Welt erfuhr 
im Laufe seines Lebens mit dem Ersten 
Weltkrieg, der Weimarer Republik, 
dem „Dritten Reich“ und dem Wer-
den der Bundesrepublik Deutschland 
Umbrüche, die für uns Heutige höchs-
tens vergleichbar sind mit der Zeit 
der Wende, als der Block der sozialis-
tischen Staaten im Osten Europas zu-
sammenbrach und 1990 aus den bei-
den deutschen Nachkriegsstaaten die 
heutige Bundesrepublik Deutschland 
entstand. Zum Verständnis von May-
ers Wirken wie auch zum Werden des 
VBE Baden-Württemberg vom kon-
fessionellen Volksschullehrerverband 
zur modernen Lehrergewerkschaft 
erscheint je ein Blick in die schulhisto-
rischen und in die verbandspolitischen 
Zusammenhänge notwendig und 
möglicherweise auch von Interesse für 
die heutige Generation.

Bestellbar über: 
VBE-Landesgeschäftsstelle Stuttgart, 
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart 
Per Mail unter: vbe@vbe-bw.de

Für VBE-Mitglieder kostenfrei.

Klaus de Jong

Lernstrategien 
Effizienter Lernen mit Lernstrategien

Lernen – was ist das? Im Buch erfahren 
Sie die große Bedeutung von Lernstra-
tegien. Das Verfügen über Lernstrate-
gien ist eine eminent wichtige Fähig-
keit, um effizienter und nachhaltiger 
lernen zu können. Auch die Bedeu-
tung von Lern- und Arbeitstechniken 
und deren Bezüge zu Lernstrategien 
sind Thema im Buch. Hierzu gehört 
auch das Wissen um die Funktionswei-
sen des menschlichen Gehirns beim 
Lernen, insbesondere des Arbeits- und 
des Langzeitgedächtnisses. Das indivi-
duelle Anwenden von Lernstrategien 
und die dazu einsetzbaren Primär- und 
Stützstrategien sowie das Aufbauen 

und Einsetzen von Metastrategien 
werden Ihnen im Buch genau erläu-
tert. Ebenso erfahren Sie, welche Be-
deutung die Lernumgebung hat und 
wie Sie diese selbst optimieren kön-
nen. Für Sie wichtig ist, dass Sie Lern-
strategien selbst lernen und trainieren 
können. So können Sie auch komplexe 
Aufgabenstellungen mit passenden 
Lern- und Problemlöseprozessen er-
folgreich bearbeiten. Hierzu erhalten 
Sie Informationen zum besseren Lese- 
und Textverständnis und wie Sie Ihre 
eigenen Lernkonzepte entwickeln 
können. Im Buch erhalten Sie genaue 
Informationen, wie Sie schon beim Ler-
nen Erinnerungsspuren legen.
Eduversumverlag, Wiesbaden, 
2020; 21,95 Euro, 212 Seiten
ISBN: 946-3-980-946
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         Bücher

Holger Lindemann

Systemisch-lösungsorientierte 
Gesprächsführung in 
Beratung, Coaching, 
Supervision und Therapie 

Das Buch stellt für vier Anwendungs-
bereiche sowohl die Grundlagen und 
Modelle als auch die Methoden der 
Gesprächsführung dar. Das Buch ist ein 
Lehrbuch über Gesprächsführung. Der 
Autor arbeitet dabei die Gemeinsam-
keiten der verschiedenen Beratungsar-
ten heraus und macht sie für die prak-
tische Arbeit handhabbar. Dabei hilft 
das im Buch sehr strukturierte Vor-
gehen, das einen Orientierungsrah-
men bietet. Im Buch werden auf wis-
senschaftlichem Hintergrund anhand 
zahlreicher Beispiele und Übungen 
wesentliche Aspekte des Leitens und 
Strukturierens von Gesprächen aufge-
zeigt. Dabei werden verschiedenste 
Beratungsanlässe einbezogen. 

Durchs gesamte Buch ziehen sich zwei 
Aspekte der Gesprächsführung: die 
Moderation und die Mediation. Der 
Autor nennt als ein Ziel des Buches, 
„Basistechniken der Gesprächsführung 
und einen Ablaufplan zu vermitteln, 
und dies sowohl für  professionelle 
als auch alltägliche Gesprächssituatio-
nen“. Die vorgestellten Modelle lassen 
sich auf verschiedenste Gesprächs- und 
Beratungssituationen übertragen. Im 
Buch finden sich auch die Basistech-
niken erweiternden Modelle z. B. 
der Systemvisualisierung und System-
analyse. Sehr feinschrittig werden im 
Buch die „Phasen und Schritte der Ge-
sprächsführung in Beratungsprozessen 
ausgearbeitet“. Dies wirkt in jeweils 
konkreten Situationen unterstützend, 
denn damit lassen sich leichter wesent-

liche Aspekte identifizieren, die für 
einen Beratungsprozess tragend sind. 
Ebenso hilft dies beim Reflektieren 
nach einer Beratungssitzung.

Das Buch lässt sich unter zwei Aspek-
ten nutzen: Zum einen ermöglicht es, 
sich intensiv in die gesamte Thematik 
einzuarbeiten, und zum anderen bie-
tet es die Nutzung als Nachschlage-
werk zu einzelnen Themen. Das Buch 
stellt in einem „roten Faden“ grund-
legende Elemente einer gelingenden 
Gesprächsführung vor und ermuntert 
zum individuellen Weiterentwickeln 
im eigenen praktischen Tun.

Die Sprache der Texte im Buch ist an-
schaulich und gut zu verstehen. Zahl-
reiche themenbezogene Grafiken und 
Skizzen verdeutlichen jeweilige Inhalte. 
Für die Thematik des Buches sind die 

zahlreichen konkreten Beispiele hilf-
reich, die das Erfassen einer Thematik 
begünstigen. Um sich rückblickend 
nochmals Wesentliches eines Themas 
ins Gedächtnis zu rufen und individuell 
konkret zu reflektieren, sind viele je-
weils passende Übungen hilfreich. 

Im Buch findet sich ein ausführliches 
Inhaltsverzeichnis, ebenso ein Stich-
wortverzeichnis sowie ein Verzeichnis 
der Übungen und Moderationstipps. 
Dies ermöglicht den direkten Zugriff  
bei Vorbereitungen auf eine Beratung.
Für die Bearbeitungsweise hilfreich 
ist die den Texten vorangestellte Ein-
leitung, die sowohl erste Einblicke in 
die zu erwartenden Themen als auch 
mögliche Arbeitsweisen mit dem Buch 
bereithält.

Das Buch ist für alle Beraterinnen/ 
Berater ein aufbauend hilfreiches 
Werk, um sukzessive die je eigenen 
Gesprächs- und Beratungsprozesse 
mit Blick auf die zu beratenden Per-
sonen zu optimieren. Es enthält ein 
hilfreiches Instrumentarium für alle 
Beratungslehrerinnen/Beratungsleh-
rer, Pädagoginnen/Pädagogen im so-
zialen Bereich sowie Referendarinnen/
Referendare in der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung. Das Buch eignet 
sich dabei sowohl als Grundlage für 
ein Ausbildungsseminar, eine Wei-
terbildungsmaßnahme als auch zum 
Selbststudium. Es ist für alle mit Bera-
tungs- oder Coachingprozessen befass-
ten Personen ein sehr hilfreiches und 
zu empfehlendes Werk.

Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2018; 35 Euro, 466 Seiten, 
Download-Materialien
ISBN: 978-3-525-40633-5

Wir setzen uns für Sie ein!
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Staatliche Unterstützung

Schneller bauen 
mit Förderung

Gute Nachrichten für jetzige und 
zukünftige Eigenheimbesitzer: Die 
staatlichen Förderungen zum Bau-
sparvertrag und zur Baufinanzierung 
werden deutlich verbessert. Bereits 
jetzt wurden KfW-Fördermittel 
erhöht, ab 2021 steigt auch die Woh-
nungsbauprämie.

Zuschuss für barrierefreien 
Umbau

Für den altersgerechten Umbau von 
Wohnung oder Haus hat das Bundes-
ministerium des Innern, für Bau und 
Heimat (BMI) die Zuschüsse von 75 
Millionen auf 100 Millionen Euro 
erhöht. Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) bezuschusst bauliche 
Maßnahmen in Wohngebäuden, mit 
denen Barrieren im Wohnungsbe-
stand reduziert werden und die 
Sicherheit erhöht wird. Darunter fal-
len beispielsweise der Einbau einer 
bodengleichen Dusche, das Entfernen 
von Türschwellen, Türverbreiterun-
gen oder der Einbau von Treppen-
plattformliften. Für einzelne Maß-
nahmen vergibt die KfW Zuschüsse in 
Höhe von 10 Prozent der förderfähi-
gen Kosten (max. 5.000 Euro). Wer 
sein Haus zum Standard „Altersge-
rechtes Haus“ umbaut, bekommt 12,5 
Prozent der förderfähigen Kosten 
(max. 6.250 Euro) von der KfW erstat-
tet. Private Bauherren und Mieter 
können ihren Förderantrag vor 
Beginn der Vorhaben im KfW-

Zuschussportal online stellen und 
erhalten innerhalb weniger Augenbli-
cke ihre Förderzusage. Wer sein 
Zuhause altersgerecht umbauen 
möchte, muss sich natürlich auch um 
die Finanzierung kümmern. Falls nicht 
ausreichend Eigenmittel vorhanden 
sind, kann man ein Modernisierungs-
darlehen aufnehmen. Beträgt der 
Finanzierungbedarf zwischen 10.000 
und 30.000 Euro, lässt sich dieser beim 
Kooperationspartner des dbb vorsor-
gewerk, der Wüstenrot Bausparkasse, 
mit dem Wohndarlehen Turbo sofort 
erfüllen. Die Beantragung erfolgt 
ohne Grundschuldeintragung. Der 
barrierefreie Umbau ist auch über 
einen Bausparvertrag oder über 
Wohn-Riester finanzierbar. 

Comeback der  
Wohnungsbauprämie

Die Wohnungsbauprämie (abgekürzt: 
WoP) soll noch stärker den Aufbau von 
Eigenkapital fördern. Unterstützt wer-
den alle Bausparverträge sowie Spar-
verträge, die der Bildung von Wohnei-
gentum dienen. Durch die Ende 2019 
beschlossene Anhebung der Einkom-
mensgrenzen werden deutlich mehr 
Menschen förderberechtigt. Ab Januar 
des kommenden Jahres wird auch eine 
höhere jährliche Sparleistung von 700 
Euro (aktuell 512 Euro) bei Alleinste-
henden und 1.400 Euro (aktuell 1.024 
Euro) bei Verheirateten / eingetrage-
nen Lebenspartnern gefördert.

Geförderte Bausparer erhalten eine 
Prämie von bis zu 10 % auf die Spar-
beiträge. Bisher sind es nur 8,8 %. 
WoP-berechtigt sind Beamte, Ange-
stellte, Arbeiter und Selbstständige, 
die uneingeschränkt einkommensteu-

erpflichtig sind und unter den Ein-
kommensgrenzen (zu versteuerndes 
Jahreseinkommen 35.000 Euro für 
Alleinstehende bzw. 70.000 Euro für 
Verheiratete) liegen. Diejenigen, die 
weiterhin über den Einkommensgren-
zen liegen, sollten prüfen, ob es ein 
Familienmitglied gibt, das unter den 
Einkommensgrenzen liegt, zum Bei-
spiel Kinder oder Großeltern. Auch 
das Wüstenrot Wohnsparen mit Ries-
ter-Förderquoten bis zu 50 % kann 
dann eine interessante Alternative 
sein. Wer vor dem 25. Geburtstag sei-
nen Bausparvertrag abschließt, 
genießt noch einen besonderen Vor-
teil: Nach sieben Jahren darf man ein-
malig ohne wohnwirtschaftliche 
Zweckbindung über das geförderte 
Guthaben verfügen.

Bausparen mit  
Mitgliedsvorteil!

Als spezieller Mitgliedsvorteil werden 
VBE-Mitgliedern und ihren Angehöri-
gen (Ehe-/Lebenspartner, Kinder, 
Enkel) beim Abschluss eines Wüsten-
rot-Wohnsparen-Vertrags 50 Prozent 
der Abschlussgebühr erlassen. Für 
Jugendliche und junge Leute (bis 24 
Jahre) gibt es zudem einen Jugendbo-
nus von bis zu 200 Euro. Und jetzt, mit 
einer Entscheidung fürs Wohnsparen, 
sichert man sich von Anfang an die 
verbesserte Wohnungsbauprämie.

Wer angesichts der Optionen und Vari-
anten eine persönliche Beratung zum 
Bausparen, zur Baufinanzierung oder 
staatlichen Förderung wünscht, 
erfragt beim dbb vorsorgewerk fach-
kundige Wüstenrot-Berater in Wohn-
nähe. Die Kundenberater des dbb vor-
sorgewerk sind folgendermaßen 
erreichbar:
Montag bis Freitag zwischen
10:00 und 16:00 Uhr 
unter der Rufnummer 030/4081 6444
oder per Mail:
vorsorgewerk@dbb.de
Mehr Informationen:  
www.dbb-vorteilswelt.de/
wohnsparen
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       Nachruf

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) Baden-
Württemberg trauert um seine langjährige Geschäfts-
führerin Cornelia Rück. Wir alle wussten von ihrer 
Krankheit und wir haben auch die Entwicklung in den 
vergangenen Monaten miterlebt. Jeder von uns hat 
sich seine Gedanken gemacht und jeder von uns hat es 
auf seine Art und Weise verarbeitet. Wir wollten Hoff-
nung haben, doch waren wir uns der Schwere ihrer 
Erkrankung immer bewusst. Bewusst waren wir uns 
auch, dass es enden könnte, und dennoch ist der 
Schmerz groß, wenn es eintrifft. Das letzte Eintreffen 
ist endgültig. Vom Fernsehen sind wir gewohnt, dass 
die Hauptdarstellerin im nächsten Film wieder mit-
spielt. Heute ist das nicht so, und so gibt es auch nichts, 
was den Schmerz lindert. Am 31. März 2020 ist  
Cornelia Rück verstorben. Wir sind unendlich traurig. 
Sie fehlt uns.

Cornelia Rück kam am 30. März 2004 als Mitarbeiterin 
der Landesgeschäftsstelle zum VBE. Sie verstärkte als 
Teilzeitkraft mit 16 Stunden pro Woche das zentrale 
Sekretariat in unserem damaligen Sitz Am Hohenge-
ren. Zusammen mit Renate Napierski war sie die 
Ansprechpartnerin für alle Fragen rund um den VBE. 
Nach drei Jahren des Ausbaus unserer Leistungen 
erhöhte Frau Rück ihre Arbeitszeit auf 24 Wochen-
stunden. Nach insgesamt sieben Jahren hervorragen-
der Arbeit für den VBE wurde Cornelia Rück die 
Geschäftsführung unseres Verbandes angeboten. 
Damit einher ging auch die Beendigung der Teilzeitar-
beit. Der VBE zog in seine neue Geschäftsstelle im 
Geno Haus ein. Mit Cornelia Rück entwickelte sich 
unser VBE immer mehr zu einem modernen Bildungs-
verband, der sowohl die Interessenvertretung seiner 
Mitglieder wie auch die benötigten Serviceleistungen 

abdecken konnte. In den neun Jahren ihrer Geschäfts-
führung konnte der VBE die Anzahl seiner hauptamt-
lichen Mitarbeiter von ehemals zwei auf sechs Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter erhöhen und damit eine 
erheblich verbesserte Interessenvertretung und einen 
deutlich verbesserten Service für seine Mitglieder leis-
ten. Cornelia Rück hat Großes für den VBE geleistet 
und wir wären ohne sie nicht der Verband, der wir 
heute sind. Wir gedenken ihrer und werden sie immer 
in guter Erinnerung behalten.

Der VBE trauert um Cornelia Rück

www.vbe-bw.de
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Wer? Wann? Wo? Was?

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 auf Fragen zu diesen Themen. Mit G. Tetzner, Th. Franken-
hauser. 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 Illgen

Nordbadischer VBE-Stammtisch für Senioren Ü40. Wir freuen uns über 
Senior(inn)en 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 Lernatmosphäre. 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

KV Lörrach/
Waldshut

28.05.2020 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Realschule Lörrach Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld (plus). Aktuelle Informationen 
und Antworten auf Fragen zu diesen Themen. Mit Felicitas Adlung. 
Anmelden bei: Tassilo.Fuchs@vbe-bw.de

KV Ortenau 28.05.2020 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Fußballanlage 
Neuried-Dudenheim

Trendsportart Fußballgolf. Ziel: einen Fußball mit wenigen Versuchen 
durch Hindernisse in ein Bodenloch spielen. Kosten: 5 Euro. Anmelden bei: 
OliverBensch@yahoo.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

28.05.2020 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Freilichtmuseum 
Neuhausen ob Eck

Mit der Magd durchs Dorf – Erlebnisführung im Freilichtmuseum. 
Auf einer Zeitreise ins Jahr 1900 erfahren wir Geschichten von damals. 
Anmelden bis 22.05. bei: elke.fleck@gmx.de 

 Veranstaltungen der Kreisverbände

Wichtige Information!

Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklungen der Corona-Pandemie 
werden alle Veranstaltungen bis Ende Mai nicht stattfinden können. Bitte 
informieren Sie sich gegebenenfalls bei den jeweiligen Kreisverbänden.
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Verständnis und Förderung von Schülerinnen und Schülern 
mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
Im Rahmen des Seminars beschäftigen wir uns mit den Besonder-
heiten in der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung bei 
Menschen mit einer ASS, um ein grundsätzliches Verständnis für 
diesen Personenkreis zu entwickeln. Die Besonderheiten im Ver-
halten, Denken und Lernen führen dazu, dass Schülerinnen und 
Schüler mit ASS ganz besonders von strukturierenden und visuel-

len Hilfen profitieren können. Auf dieser Erkenntnis basiert der TEACCH®-Ansatz zur pädago-
gischen Förderung autistischer Menschen, welcher seit über 30 Jahren in den USA erprobt und 
weiterentwickelt wird. Vor diesem Hintergrund soll dargestellt werden, wie den besonderen 
Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern mit einer ASS pädagogisch entsprochen wer-
den kann. Anhand vieler Praxisbeispiele werden Umsetzungsmöglichkeiten aus dem Bereich 
„Schule“ dargestellt.
Termin: 7.–8. Oktober in Pforzheim

Schwierige Klassen angenehmer machen
„Wie soll ich das alles auch noch machen?“, fragen sich manche 
Lehrkräfte angesichts wachsender Aufgabenfülle in der Klassen-
leitung. Das Seminar zeigt die zentrale Bedeutung eines gelingen-
den Gruppenprozesses in der Klasse für alle Bereiche von Schule 
auf. Sie erleben, wie die Unterstützung förderlicher Gruppenpro-
zesse Motor für Lernprozesse werden und den Zeitbedarf für alle 
„zusätzlichen“ Aufgaben in der Klasse verringern kann. Sie erler-

nen Handwerkszeug für eine Begleitung der Klasse auf dem Weg zu einer guten und lernför-
derlichen Gemeinschaft in den Phasen Orientierung, Regelbildung, Klärung von Störungen.
Termin: 15.–16. Oktober in Villingen-Schwenningen

„Ich kann das nicht“ – Schülercoaching: 
Ziele setzen und begleiten
Coachingangebote gibt es in vielen Lebensbereichen. Schüler und 
Schülerinnen in Lernprozessen und sozialen Zielen individuell zu 
beraten gehört zu den neueren Aufgabenfeldern von Lehrkräften. 
Schülercoaching hat vor allem zum Ziel, dass der Lernende seinen 
Lernprozess und das eigenständige Lernen gemeinsam mit dem 
Lerncoach reflektiert und sich entsprechend neue Ziele setzt. Im 

Seminar werden anhand systemischer Methoden und Elemente aus dem Heidelberger Kom-
petenztraining die einzelnen Schritte des Coachings geübt und erfahren.
Termin: 12.–13. November in Villingen-Schwenningen

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

Wir setzen uns für Sie ein!
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