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Danke!
Ein außergewöhnliches Schuljahr geht 
zu Ende. Ich möchte mich im Namen des 
ganzen VBE für Ihr Durchhalten bedan-
ken. So etwas hat es in unserer Genera-
tion noch nicht gegeben: Im Rahmen der 
Corona-Maßnahmen erleben Kinder und 
Jugendliche erstmals, dass ihr gewohnter 
Alltag aus den Fugen gerät. Sie müssen 
ihre sozialen Kontakte massiv einschrän-
ken und der Unterricht, der nicht nur bil-
det, sondern ihrem Leben eine Struktur 
gegeben hat, findet nicht mehr in der 
gewohnten Form statt. Sie, die Lehrerin-
nen und Lehrer, die Schulleiterinnen und 
Schulleiter im Land, haben die Bildung in 
der schlimmsten Krise nicht im Stich 
gelassen. Sie haben neue Unterrichtsfor-
men entwickelt und die Schulen wäh-
rend der gesamten Krise am Laufen 
gehalten. Chapeau! 

Der VBE möchte ebenso allen Erzieherin-
nen und Erziehern und den Tageseltern 
Danke sagen. Eine professionelle und 
qualitativ hochwertige Kinderbetreuung 
ist für die frühkindliche Förderung und 
Bildung sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf unverzichtbar. Dies 
wurde wohl niemals bewusster als in den 
Wochen, als die Kitas wegen des Virus 
geschlossen wurden. Krisenzeit ist Impro-
visationszeit. Vieles, nicht alles, hat 
geklappt. Der VBE stand fest an Ihrer 
Seite. Als es hieß, dass Lehrkräfte auch in 
den Ferien verpflichtend Notbetreuung 
leisten sollen, haben wir erfolgreich auf 
Freiwilligkeit gepocht. Als die Kommu-
nen bei der schrittweisen Rückkehr in 
den Präsenzunterricht weiterhin darauf 
bestanden, dass Lehrkräfte die Notbe-
treuung übernehmen, haben wir dage-
gengehalten, dass die Schulen ihr Lehr-
personal nun wieder zum Unterrichten 
benötigen. Unsere Kampagne „Lehr-
kräfte betreuen nicht, Lehrkräfte leh-
ren!“ zeigte Wirkung und viele Kommu-
nen lenkten ein. Und als das Ministerium 
die Schulleitungen komplett in Beschlag 
zu nehmen drohte, haben wir darauf 
bestanden, dass diese zumindest in den 
Pfingstferien nicht täglich Präsenz zeigen 
müssen und Aufgaben auch delegieren 
können. 

Als das Ministerium weiterhin bekannt 
gab, 300.000 Digitalgeräte für die Schü-
lerschaft zu kaufen, haben wir darauf 
hingewiesen, dass den Schülerinnen und 
Schülern die Anschaffung nichts nutzt, 
wenn ihre Lehrkräfte nicht über die glei-
chen Geräte verfügen und im pädagogi-
schen Umgang mit diesen geschult sind. 
Mit Erfolg: Die frei werdenden Mittel 
können nun auch für Lehrkräfte einge-
setzt werden. Und als die öffentliche 
Stimmung kippte und sogar der Regie-
rungschef den Vorwurf erhob, dass ein 
Regelbetrieb an Schulen vor allem des-
halb nicht stattfinden könne, weil sich 20 
Prozent des Lehrpersonals für krank hiel-
ten, waren wir der Bildungsverband, der 
sich schützend vor die Kolleginnen und 
Kollegen gestellt hat. Bei aller Kritik soll 
an dieser Stelle aber auch ein Dank an 
den Ministerpräsidenten und die für 
unseren Bereich zuständige Kultus-
ministerin ausgesprochen werden. Die 
Landesregierung hat uns bisher ruhig 
und besonnen durch die Krise gebracht 
und ich wollte in dieser Zeit in keinem 
anderen Land leben. 

Der VBE steht der weiteren Rückkehr 
zum „Regelbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen“ offen gegenüber. Oberste 
Regel hierbei ist eine anständige und 
ehrliche Kommunikation mit den Schu-
len und dass der Dienstherr alles dafür 
tut, um den Arbeits- und Gesundheits-
schutz der Lehrkräfte weiterhin hochzu-
halten. Auch im neuen Schuljahr wird 
der VBE fest an Ihrer Seite stehen. Bis 
dahin wünschen wir erholsame Ferien, 
Sie haben es sich mehr als verdient! Keh-
ren Sie gesund ins neue Schuljahr zurück. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Die Frage nach 
der Wirksamkeit 
von Pädagogik
Dr. Günter Klein zur daten-
gestützten Qualitätsentwicklung 

Im Rahmen des Erziehungs- und Bil-
dungsauftrags gilt es, vielfältige Ziele 
zu verfolgen: Neben der Kompetenz-
entwicklung in den Fächern, also dem 
Zuwachs an fachlichem Wissen und 
Können, geht es auch um wichtige 
personale Kompetenzen wie Teamfä-
higkeit, die Fähigkeit zu Werturteilen 
oder etwa Kompetenzen im Sinne der 
Demokratiebildung ebenso wie um 
Kompetenzen im Umgang mit digita-
len Medien. Die Aufzählung ließe sich 
fortsetzen. 

Unstrittig ist, dass vielfältige Informati-
onen über den Leistungsstand und 
Lernzuwachs von Schülerinnen und 
Schülern Voraussetzung für pädagogi-
sche Entscheidungen der Lehrkräfte 
sind. Diese Informationen, man könnte 
sie auch „Daten“ nennen, werden 
unwillkürlich durch vielerlei Beobach-
tungen im Unterrichtsalltag sowie bei 
gezielten Lernzielkontrollen, schriftli-
chen Arbeiten, Prüfungen und vielem 
mehr gewonnen. Standardisierte Lern-
standserhebungen können darüber 
hinaus die individuell gewonnenen 
Erkenntnisse über die Lernentwicklung 
der Schülerinnen und Schüler substan-
ziell erweitern. Das IBBW stellt dazu 
heute schon neben den bundesweiten 
VERA-Verfahren auch landeseigene 
wissenschaftlich fundierte Lernstands-
erhebungen zur Verfügung, die – wie 
Ministerin Dr. Eisenmann zu Beginn des 
Schuljahres angekündigt hat – künftig 
noch weiter ausgebaut werden sollen. 

Der Grundsatz einer Verknüpfung von 
Diagnostik sowie gezielter und konse-
quenter Förderung ist für das IBBW lei-
tend. Mit anderen Worten: Lernstands-
erhebungen sollen stets mit geeigne-
ten praxisgerechten Förderimpulsen 
sowie zudem mit Fortbildungsmög-
lichkeiten (für die eng mit dem ZSL 
kooperiert wird) einhergehen. Etliche 
nationale und internationale Beispiele 
belegen, dass in gewissen Abständen 

ein systematischer und standardisier-
ter Blick auf die individuellen Lern-
stände und Lernzuwächse positive 
Effekte auf die Leistungsentwicklung 
von Schülerinnen und Schülern erzielt.

Ebenso wie Daten eine notwendige 
Voraussetzung für eine gezielte und 
passgenaue Förderung der (Lern-)Ent-
wicklung auf individueller Ebene dar-
stellen, unterstützen sie in gleicher 
Weise die (Qualitäts-)Entwicklung der 
einzelnen Schule. Daten liefern dabei 
Anhaltspunkte und sind „Aufmerksam-
keitslenker“, um die Wirksamkeit päda-
gogischer, organisatorischer und struk-
tureller Entscheidungen auf der Ebene 
der einzelnen Schule transparent und 
verlässlich einschätzen zu können. 

Dabei gilt: Es wäre vermessen, Pädago-
gik in ihrer Vielschichtigkeit und Kom-
plexität „vermessen“ zu wollen. Daher 
konzentriert sich das IBBW – dem 
Gebot der Datensparsamkeit folgend 
– auf zentrale und steuerungsrele-
vante Daten. Den Schulen – hier ist der 
zentrale Adressat die Schulleitung – 
sowie der Schulaufsicht sollen künftig 
aufbereitete Daten als Steuerungswis-
sen in Form eines schulbezogenen 
Datenblatts zur Verfügung stehen. Das 
Datenblatt kann man sich als kom-
pakte Zusammenstellung von aussage-
kräftigen Daten der einzelnen Schule 
vorstellen. Diese beziehen sich einer-

seits auf ausgewählte Ergebnisse der 
schulischen Arbeit: zentrale Prüfun-
gen, Übergangsquoten oder etwa 
Abbrecher- und Wiederholerquoten. 
Natürlich sind dabei schulartspezifi-
sche Besonderheiten zu beachten. Für 
Grundschulen liegen andere Daten vor 
als etwa für weiterführende Schulen 
und für die SBBZ sind neben anderem 
die besonderen Ziele von sonderpäda-
gogischer Förderung zu berücksichti-
gen, um nur zwei Beispiele zu nennen. 

Ein Datenblatt wäre unvollständig und 
wenig hilfreich, wenn es neben den 
Ergebnisqualitäten nicht auch die spe-
zifischen Rahmenbedingungen der 
einzelnen Schule beschreiben würde. 
Zu denken ist unter anderem an die 
Zügigkeit, die Zahl der Lehrkräfte, ggf. 
weiteres pädagogisches Personal, die 
Unterrichtsversorgung, den Unter-
richtsausfall sowie vor allem an schü-
lerbezogene Merkmale wie Zuwande-
rungshintergrund oder Lernvorausset-
zungen. Und ein weiterer Bereich 
gehört zwingend in das Datenblatt: 
Informationen über die Prozessquali-
täten von Schule und Unterricht, die 
anhand ausgewählter Kriterien ver-
deutlichen, wie die Schule arbeitet 
und was den Unterricht in wesentli-
chen Hinsichten kennzeichnet. Diese 
Informationen lassen sich im Zuge von 
Evaluation gewinnen.

Während die Lernstandserhebungen 
valide Hinweise auf eine gezielte indivi-
duelle Förderung und die Lernzu-
wächse der Schülerinnen und Schüler 
liefern, fokussiert das Datenblatt die 
Stärken und Entwicklungsbedarfe von 
Schule und Unterricht in einer Gesamt-
sicht. Beide Zugänge tragen dazu bei, 
die bislang praktizierten Konzepte, 
Strukturen und Prozesse kritisch zu 
reflektieren und hinsichtlich ihrer Wirk-
samkeit – wo immer es angeraten 
erscheint – gezielt weiterzuentwickeln.

Baden-Württemberg steht am Beginn 
einer klareren Orientierung der unter-
richts- und schulbezogenen Qualitäts-
entwicklung an Daten; die Weichen 
sind gestellt. Das IBBW wird dazu 
Schritt für Schritt Instrumente und Ver-
fahren zur Verfügung stellen, die hel-
fen, die zentrale Frage nach der Wirk-
samkeit zu beantworten. 

Dr. Günter Klein, Direktor des 
Instituts für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg (IBBW)
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Geräteoffensive statt Kinderbonus

Pressemeldungen

„Wir akzeptieren, dass die Bundesre-
gierung den Eltern ein Signal der 
Wertschätzung zukommen lassen 
möchte. Sie haben in der Krise beson-
dere Belastungen zu schultern, weil 
sie ihre Kinder betreuen, beim Home-
learning unterstützen und gleichzei-
tig selbst ihrer Arbeit nachgehen sol-
len. Der Kinderbonus ändert aber 
nichts an dieser Situation und schafft 
auch nicht mehr Bildungsgerechtig-
keit. Gerade in der Krise zeigt sich, 
dass dies aber Ziel sein muss“, stellt 
der stellvertretende Bundesvorsit-
zende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Gerhard Brand, klar.

Er bewertet damit einen der zentralen 
Punkte des betreffenden Konjunktur-
programms der Bundesregierung.  
Brand bedauert, dass die Chance ver-
tan wurde, dieses Geld zielführend für 
die „Bildung in der digitalen Welt“ 
auszugeben. „Uns wird seit Jahren 
erklärt, dass es finanziell nicht möglich 
sei, digitale Endgeräte für alle Schüle-
rinnen und Schüler zu beschaffen. 
Stattdessen wird zu Scheinlösungen 
wie ,Bring Your Own Device’ geraten, 
obwohl sich dies in der praktischen 

der Antragstellung auf den Prüfstand 
kommen. Es braucht einen schnellen 
und schlanken Prozess und eine ange-
messene Personaldecke in den Kom-
munen. Nur so können die Gelder 
auch wirklich zeitnah dorthin fließen, 
wo sie dringend gebraucht werden“, 
so Brand.

Doch nicht nur um die Ausstattung 
müsse es gehen, denn: „Geräte allein 
machen noch keinen besseren Unter-
richt. Um die Mehrwerte des Einsatzes 
digitaler Endgeräte auch zu erhalten, 
braucht es pädagogische Konzepte 
und quantitativ ausreichende sowie 
qualitativ hochwertige Fort- und Wei-
terbildungen, welche die Lehrkräfte in 
der Dienstzeit in Anspruch nehmen 
können. Hierzu haben sich die Länder 
bereit erklärt. Im Gegenzug dazu heißt 
es in dem Papier, dass sich der Bund 
über eine Pauschale an der Ausbildung 
und Finanzierung der IT-Administra-
tion beteiligt. Das ist eine zentrale For-
derung des VBE, denn der technische 
Support ist nicht Aufgabe der Lehr-
kräfte, sondern der Schulträger.“

VBE-Pressedienst vom 4. Juni 2020

Arbeit nicht bewährt und durch unsere 
forsa-Umfrage längst belegt werden 
kann, dass dieses Vorgehen neue Prob-
leme schafft (Mobbing, Betreuung 
unterschiedlicher Software, Daten-
schutz).“

Brand weiter: „In der Krise wurde 
offenbart, wie notwendig jedoch ein 
eigenes Tablet oder Laptop ist. Des-
halb wurden in einem Notprogramm 
bereits 500 Millionen Euro als Unter-
stützung für die Anschaffung solcher 
Geräte zur Verfügung gestellt. Dass 
das aber bei weitem nicht ausreicht, 
haben wir von Anfang an deutlich 
gemacht. Mit 300 Euro pro schul-
pflichtigem Kind hätten wir flächen-
deckend für eine gleiche Ausstattung 
sorgen  können.“

Lehrkräfte benötigen hochwertige 
Fort- und Weiterbildungen

Hoffnung gibt die Formulierung aus 
dem Papier, das „im Digitalpakt 
Schule der Katalog der förderfähigen 
Investitionen erweitert“ werde. „Es 
bleibt abzuwarten, was nun neu hin-
zukommt. Wichtig ist, dass Prozesse 
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Pressemeldungen

„Bei allem Verständnis für die Sorgen 
und Nöte der Eltern, halte ich es für 
ein Spiel mit dem Feuer, wenn immer 
mehr Länder komplette Schulöffnun-
gen, wie jetzt auch in Nordrhein-
Westfalen, unter Aufgabe von 
Abstandsregeln verfügen“, kritisiert 
Gerhard Brand, stellvertretender Bun-
desvorsitzender des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE).

Brand weiter: „Mit Kindern und 
Jugendlichen sowie den Beschäftigten 
in Schule sind keine Experimente zu 
machen. Zwar ist das Abstandhalten 
ein hoher logistischer Aufwand und ein 
starker Eingriff in das soziale Miteinan-
der. Doch laut aktuellen Erkenntnissen 
aus der Wissenschaft ist dies noch 
immer eine tragende Säule der Maß-
nahmen zur Eindämmung des Corona-
virus. Es ist fahrlässig, Einschätzungen 
wie die des Virologen Drosten, Schul-
öffnungen nur unter größter Vorsicht 
und sorgfältiger Überwachung durch-
zuführen, zu ignorieren.“

Brand bemängelt: „Zum einen liegen 
noch gar nicht ausreichend For-

Kommunikation verbessern, Beteiligung sicherstellen

„Wie die gestern durch den VBE-Bun-
desverband veröffentlichte repräsen-
tative forsa-Umfrage zeigt, gibt es ein 
erhebliches Informationsdefizit unter 
den Lehrkräften, das die Kultusminis-
terien zu verantworten haben“, 
erklärt Gerhard Brand, stellvertreten-
der Bundesvorsitzender des VBE.

Weitere Studienergebnisse auf Bun-
desebene haben immer wieder aufge-
zeigt, dass Lehrkräfte und Schulleitun-
gen (Zustimmungswerte deutlich über 
80 Prozent) es als belastend ansehen, 
dass Entscheidungen nicht entspre-
chend der Realität an Schulen getrof-
fen werden. Brand fordert von den 

Beteiligten. Immer entsprechend dem 
Infektionsgeschehen und den aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Im Kontext der veröffentlichten Stu-
dienergebnisse zur Schulöffnungs-
phase wäre es sehr sinnvoll, einen 
‚Runden Tisch‘ zu installieren. Da, wo 
auf Bundesebene Beschlüsse zu Rah-
menbedingungen zu fällen sind, 
braucht es die Einbindung der bundes-
weit agierenden Organisationen. Wo 
die Erstellung der Unterrichtskonzepte 
vor Ort erfolgt, braucht es den Einbe-
zug der in den Ländern Agierenden“, 
so Brand.

VBE-Pressedienst vom 10. Juni 2020

politischen Entscheidungsträgern, 
jetzt darauf zu reagieren: „Die Kom-
munikation ist deutlich zu verbessern. 
Informationen müssen niedrigschwel-
lig für alle Bildungsbeteiligten zugäng-
lich sein, um Informationsdefizite zu 
beheben. Alle Anspruchsgruppen sind 
an der Entscheidungsfindung zu betei-
ligen. Orte des Zusammentreffens, an 
denen Maßnahmen und Vorgehen 
gemeinsam auszuhandeln sind, könn-
ten dabei helfen, die verschiedenen 
Anforderungen angemessen zu 
berücksichtigen. Wir wollen alle das 
Gleiche: optimale Bildungschancen für 
alle Schülerinnen und Schüler unter 
den besten Bedingungen für alle 

Schulöffnungen: Spiel mit dem Feuer

ten des Kultusministeriums sowie auf 
unser VBE-Homepage: www.vbe-bw.de

VBE-Pressedienst vom 8. Juni 2020

schungsergebnisse vor, die diesen 
Schritt begründen. Zum ande-
ren ist es eine Farce, wenn 
in jedem Supermarkt die 
Zahl der Personen 
begrenzt, an der 
Kasse Abstand zu 
halten und man 
durch eine Plexi-
glasscheibe vom 
Verkaufspersonal 
getrennt ist – aber 
an Schule auf 
weniger Raum kein 
Abstand eingehal-
ten werden muss 
und kein Extraschutz 
der Lehrkräfte instal-
liert wird.“ Brand stellt 
klar: „Schule ist für Kinder 
und Jugendliche ein zentraler 
Lern- und Lebensraum. Er muss 
aber zugleich auch Schutzraum für 
die ganze Schulfamilie bleiben. Noch 
immer gilt: Gesundheitsschutz first.“

Weiterführende Information zu den 
geplanten Schulöffnungen in Baden-
Württemberg finden Sie auf den Sei-
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VBE: Bei Komplettöffnung muss Gesundheitsschutz 
der Lehrkräfte deutlich forciert werden

Gerhard Brand, Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg, zieht nach der 
ersten Woche des rollierenden Systems 
an den Grundschulen ein positives Fazit: 
„Die Schulen melden uns zurück, dass 
das rollierende System, unabhängig 
davon, wie es vor Ort umgesetzt wird, 
bisher ausgesprochen gut funktioniert. 
Die Rückmeldung der Lehrkräfte ist, dass, 
auch wenn die Kinder nur wenige Stun-
den zum Unterricht an der Schule sind, 
der pädagogische Zugewinn enorm ist. 
Es kann pädagogisch effektiv gearbeitet 
und vieles nachgeholt werden.“

Gerade für die ganz jungen Schulkinder 
verlief die Rückkehr an die Schulen 
jedoch nicht ohne Probleme. „Insbeson-
dere für die Erstklässler war es nicht ein-
fach. Sie haben sich in den letzten 
Wochen daran gewöhnt, zu Hause 
gemeinsam mit ihren Eltern zu lernen. 
Diese Kinder müssen nun erst wieder an 
die Schulen herangeführt werden. 
Unterm Strich waren jedoch alle Kinder 
und Lehrkräfte froh, sich wieder in der 
Schule begegnen zu können“, so Brand. 
Trotz des insgesamt positiven Fazits sieht 
Brand das rollierende System auch als 

Gesundheitsschutz, zumal medizinisch 
immer noch nicht nachvollziehbar ist, 
aus welchen Gründen Kinder weniger 
infektiös sein sollen.“

Brand weiter: „Das Land beruft sich 
bei seinen Öffnungsplänen allein auf 
die niedrigeren Fallzahlen an Infektionen 
bei Kindern. Wenn das Land das Risiko 
eingeht und die Grundschulen kom-
plett öffnet, erwarten wir, dass es alles 
für den Gesundheitsschutz der Lehr-
kräfte tut. Dies beinhaltet erstens, den 
Lehrerinnen und Lehrern wöchentlich 
eine Testung zu ermöglichen. Zweitens 
sind zum Schutz des Lehrpersonals Ple-
xiglasscheiben an den Pulten anzu-
bringen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum es diese Schutzmaßnahme in 
jedem Supermarkt gibt, sie aber für 
die Schulen bisher nicht vorgesehen 
ist. Drittens ist für alle Situationen, in 
denen es zur direkten Interaktion mit 
der Lehrkraft kommt, eine Masken-
pflicht für Schüler einzuführen. Die 
Maskenpflicht ist zugleich in die neue 
Corona-Verordnung aufzunehmen.“

VBE-Pressedienst vom 19. Juni 2020

enorme Belastungsprobe: „Neben dem 
Präsenzunterricht und dem parallel wei-
terlaufenden Fernunterricht müssen die 
Schulen auch nach wie vor die Notbe-
treuung stemmen. Für viele Eltern wird 
das Homeoffice gerade vom Arbeitge-
ber stark eingeschränkt, entsprechend 
deutlich steigt die Nachfrage nach der 
Notbetreuung. Die Schulen stellt dies 
vor große Herausforderungen, da sie die 
Lehrkräfte eigentlich dringend für die 
verschiedenen Unterrichtsangebote 
benötigen. Die Personalkapazitäten sind 
mehr als ausgereizt und viele Lehrkräfte 
arbeiten momentan deutlich über ihr 
Deputat hinaus.“ Mit Blick auf die Kom-
plettöffnung der Grundschulen zum 
29.06. zeichnet Brand ein ambivalentes 
Bild: „Aus pädagogischer Sicht ist es sehr 
sinnvoll, die Kinder wieder in einen kon-
tinuierlichen Schulablauf mit Regelun-
terricht zu überführen. Zugleich äußern 
viele Kolleginnen und Kollegen große 
Bedenken, wenn die Abstandsgebote 
fallen. Gerade im Grundschulbereich 
gleicht es einer Lotterie, ob sich die Kin-
der an die Hygienevorgaben halten 
oder nicht. Die Lehrkräfte machen sich 
daher zu Recht große Sorgen um ihren 

Pressemeldungen
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Pressemeldungen

„Nach Häufung der Infektionsfälle an 
Schulen, insbesondere an Sekundar-
stufen, hat das Land immer noch kein 
endgültiges Konzept für Tests an Schu-
len vorgelegt. Dass Schulen öffnen 
müssen, ist das eine, dass aber der 
Gesundheitsschutz trotz Ankündigung 
aus Reihen der Landesregierung bisher 
nicht durchgesetzt wird, ist unverant-
wortlich. Nicht nur Kolleginnen und 
Kollegen sind verunsichert, sondern 
auch Eltern und Lernende, egal in wel-
chem Alter!“, erklärt der Experte für 
Arbeits- und Gesundheitsschutz Oliver 
Hintzen, der zugleich Rektor einer 
Grund- und Werkrealschule und stell-
vertretender Landesvorsitzender des 
VBE Baden-Württemberg ist.

„Bei mir hat noch niemand angerufen 
und gefragt, wann man zur Testung 
kommen darf. Auch in der neuen 
Corona-VO steht nichts“, sagt Hintzen. 
Er fordert umgehend konkrete Pläne 
zur Umsetzung von Corona-Tests an 
Schulen: „Das ist nicht nur Aufgabe 

VBE: Schulen benötigen besseres Frühwarnsystem
der Kultusverwaltung, sondern der 
gesamten Regierung. Andere Bundes-
länder wie z. B. Sachsen haben freiwil-
lige Tests an Schulen bereits umgesetzt 
bekommen. Alle seriösen Forscher sind 
sich einig, dass ein Frühwarnsystem die 
beste Prävention darstellt. Ansonsten 
hätte man sich eine Corona-Warn-App 
auch sparen können. Wir mussten 
Schulen öffnen, das war von Anfang 
an klar. Die Abläufe im Falle von Covid-
19-Erkrankungen an Schulen sind seit 
Wochen da – und die sind richtig gut 
geworden.“

Hintzen ist sich sicher, dass das Thema 
Coronavirus unsere Gesellschaft und 
unsere Schulen noch länger beschäf-
tigt: „Die Auswirkungen werden uns 
noch sehr lange begleiten. Es sind 
nicht nur wir Lehrerinnen und Lehrer 
verunsichert. Wir haben einige Eltern, 
die aus Angst ihre Kinder nicht in die 
Schule schicken. Das bedeutet dop-
pelte Arbeit, weil wir für diese Kinder 
ebenfalls ein adäquates Angebot 

erstellen müssen. Wir haben mittler-
weile die Möglichkeit eines Frühwarn-
systems, nutzen wir es! Ich bin mir 
sicher, dass dadurch einiges an Un - 
sicherheiten beseitigt würde.“

VBE-Pressedienst vom 1. Juli 2020

Ministerpräsident Kretschmann hat 
gestern über die Presse verlauten las-
sen, dass mit Blick auf einen Regelbe-
trieb an Schulen das Hauptproblem 
darin bestehe, dass sich 20 Prozent der 
Lehrkräfte „zu den vulnerablen Grup-
pen zählen“. Der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand kritisiert die Aus-
sagen des Ministerpräsidenten aufs 
Schärfste.

„Es ist geradezu eine Frechheit, zu 
behaupten, dass wir einen Mangel an 
Lehrkräften von 20 Prozent haben, 
weil sich die Lehrerinnen und Lehrer 
für krank halten. Für alle Kolleginnen 
und Kollegen gilt ab Juli, dass sie wie 
alle anderen Berufsgruppen ein Attest 

„Ministerpräsident sollte sich nicht am 
Lehrerbashing beteiligen“

vorlegen müssen. Wenn nun Lehr-
kräfte ausfallen, dann, weil Fachärzte 
ihnen nach eingehender Prüfung 
attestieren, nicht am Unterricht teil-
nehmen zu können. Vom Ministerprä-
sidenten erwarten wir eigentlich, dass 
er sich hinter die Lehrerschaft stellt 
und sich nicht am öffentlichen Lehrer-
bashing beteiligt. Zur Wahrheit gehört 
eben auch, dass die Lehrkräfteversor-
gung bereits vor der Pandemie man-
gelhaft war. Nun fallen zusätzlich 
Lehrkräfte aus, die aufgrund ernsthaf-
ter Grund- und Vorerkrankungen nicht 
in den Präsenzunterricht können“, 
erläutert Brand. Brand weiter: „Der 
Ministerpräsident und sein Kabinett 
haben das Land bisher sehr besonnen 

und erfolgreich durch die Corona-Krise 
geführt. Hierfür gebührt ihnen größ-
ter Respekt. Doch wenn wir über Lehr-
kräftemangel sprechen, müssen wir 
auch klar sagen, dass die Regierung 
Kretschmann in der Verantwortung 
steht. Ihr ist es in den letzten neun Jah-
ren nicht gelungen, eine anständige 
Lehrkräfteversorgung auf die Beine zu 
stellen. Hätte sie es geschafft, wie vom 
VBE seit Jahren gefordert, eine Lehr-
kräfteversorgung von 110 Prozent zu 
gewährleisten, hätten wir auch unter 
den jetzigen Pandemiebedingungen 
ausreichend Lehrpersonal, um den 
Unterricht sicherzustellen.“

VBE-Pressedienst vom 22. Juni 2020

!
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Am 16. Juni waren der VBE-Landesvor-
sitzende Gerhard Brand und sein Stell-
vertreter und Pressesprecher Michael 
Gomolzig im Abgeordnetenhaus am 
Stuttgarter Schlossplatz zu Gast, um 
mit Vertretern der SPD-Landtagsfrak-
tion die Lage der Schulen in der 
Coronakrise zu besprechen. Für die 
SPD nahmen der stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Dr. Stefan Fulst-Blei, 
der schulpolitische Sprecher Gerhard 
Kleinböck sowie der Sprecher für früh-
kindliche Bildung Daniel Born am 
Gespräch teil. 

Der VBE verwies mit Blick auf die Schul-
öffnungen unter Pandemiebedingun-
gen auf drei zentrale Problematiken: 
d ie  Lehrkräfteversorgung,  den 
Gesundheitsschutz und die digitale 
Ausstattung und Schulung der Lehr-
kräfte. Da bereits vor der Coronakrise 
landesweit Lehrkräfte fehlten und nun 
weitere 15 bis 20 Prozent ausfallen, ist 
die Personaldecke für eine Komplett-
öffnung eigentlich zu dünn. Selbst 
wenn sich die Schulen auf die Kernfä-
cher konzentrieren, stehen sie auf-
grund der kleineren Gruppengrößen 
und des umzusetzenden Kohorten-
prinzips vor einer logistischen Belas-
tungsprobe. Gleichzeitig streicht der 
Dienstherr das Abstandsgebot an den 

Grundschulen und setzt stattdessen 
auf das Kohortenprinzip. Der VBE sieht 
dies dieses jedoch nur als bedingt pra-
xistauglich: Die feste Zuweisung von 
einer Lehrperson je Klasse ist aufgrund 
der angespannten Personalsituation 
vielerorts kaum umsetzbar. Zugleich 
lässt sich eine gewisse Durchmischung 
der Schülergruppen in der Praxis nicht 
immer vermeiden, zumal nicht auf den 
Schulwegen. Der VBE sieht den Dienst-
herrn in der Pflicht, die Schwachstellen 
offen und ehrlich zu kommunizieren 
und den Gesundheits- und Arbeits-
schutz an den Schulen weiterhin hoch-
zuhalten. 

Darüber hinaus wies der VBE darauf hin, 
dass die gut gemeinte Tat des Landes, 
300.000 digitale Endgeräte an die Schü-
lerschaft zu verteilen, ins Leere läuft, 
wenn vorher nicht die Lehrkräfte über 
entsprechende Dienstgeräte verfügen 
und für den pädagogisch sinnvollen 
Umgang mit diesen geschult sind.

Das „krisenfeste 
Klassenzimmer“

Die SPD-Vertreter zeigten Verständnis 
für die Anliegen des VBE und nutzten 
ihrerseits das Treffen, um ihr Konzept 
zum „krisenfesten Klassenzimmer“ 

vorzustellen. Dieses zielt darauf ab, die 
verbleibende Zeit zu nutzen, um die 
Schulen, so gut es geht, auf das kom-
mende Schuljahr vorzubereiten. Das 
Konzept fordert die Ermöglichung 
eines bildungsplankonformen Unter-
richts, der in jedem Stadium der Pan-
demie stattfinden kann, sowie eine 
deutliche Erhöhung der Schulsozialar-
beit. 

Einen weiteren Schwerpunkt legt das 
krisenfeste Klassenzimmer auf die digi-
tale Ausstattung der Schulen. Das 
Papier stimmt hierbei mit vielen Forde-
rungen des VBE überein, so etwa die 
Lehrkräfte möglichst zeitnah mit geeig-
neten Arbeitsgeräten für den digitalen 
Fernunterricht auszustatten und den 
Schulen passende Softwarelösungen 
und Programme mit genügend Kapazi-
tät und Qualität bereitzustellen. 

Eine Kernforderung des krisenfesten 
Klassenzimmers liegt zudem auf der 
Einrichtung eines Rettungsschirms für 
Schülerinnen und Schüler, die im 
Fernunterricht den Anschluss verlo-
ren haben. Dieser beinhaltet ein Lan-
desnachhilfeprogramm unter Einbin-
dung außerschulischer Partner, etwa 
zertifizierter Nachhilfekräfte, und 
umfasst sowohl Kurse in den Som-
merferien als auch parallel zum Schul-
jahr. Außerdem soll das Land Anreize 
für Lehrkräfte schaffen, sich hierfür 
auf zeitlich begrenzte Mehrarbeit 
einzulassen. 

Bildungspolitischer Austausch mit 
der SPD-Landtagsfraktion

Von links: Dr. Stefan Fulst-Blei (stellvertretender SPD-Fraktions-
vorsitzender), Gerhard Kleinböck (schulpolitischer Sprecher), 
Gerhard Brand (Vorsitzender VBE Baden-Württemberg), Daniel 
Born (Sprecher für frühkindliche Bildung), Michael Gomolzig 
(stellvertretender VBE Landesvorsitzender).
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Kommentar – Jeder von uns kennt 
das wohl. Wenn von „uns Lehrern“ 
die Rede ist, gibt es immer Leute im 
Bekannten- und Freundeskreis, die 
nicht lange in ihrer Vorurteilskiste 
kramen müssen, um dann so richtig 
loszulegen. In meinem Freundeskreis 
findet dies zum Glück nicht mehr 
statt. Vielleicht ist dies auch der Tat-
sache geschuldet, dass ich solche Dis-
kussionen mit einem Halbsatz sofort 
und unmissverständlich abwürge: 
„Die Berufswahl ist halt auch eine 
Frage der Intelligenz …“ Und eigent-
lich ist mir dieses Thema wirklich zu 
doof, aber manchmal und ganz gele-
gentlich geht mir auch nach mehr als 
20 Berufsjahren noch der Hut hoch. 

Neulich erreichte mich eine Mail eines 
selbst ernannten Schulinspektors: 
„Nach all den Corona-Ferien finde 
ich einen Unterrichtsausfall nicht 
hinnehmbar und ÄUSSERST grenz-
wertig.“ Dieser Schulinspektor – pre-
kärerweise tatsächlich Amtsinspektor 
an einem Amtsgericht – beschwerte 
sich also darüber, dass wir uns wieder 
einmal getraut hatten, eine Konfe-
renz durchzuführen. Nach Wochen 
der BBB-Konferenzen und Umlaufbe-
schlüsse gab es schlicht vieles 

Von selbst ernannten Schulinspektoren 
und anderen Bildungsexperten
Ein Kommentar von Dirk Lederle

gemeinsam zu besprechen und zu 
entscheiden. Bei aller Routine im 
BBB-Format, aber manches geht halt 
doch nur von Angesicht zu Ange-
sicht. Ganz zu schweigen von der Tat-
sache, dass Konferenzen mit über 80 
Beteiligten in der Sporthalle nicht 
gerade vor Ambiente strotzen. Ich 
schrieb ihm deshalb freundlich und 
mit viel Wertschätzung zurück – wie 
man dies als guter Schulleiter so tut 
– und bedankte mich artig für seine 
Rückmeldung. Aber dennoch konnte 
ich mir einen etwas bissigen Nach-
satz nicht verkneifen: „Es wird wegen 
Konferenzen dann nicht mehr zu 
Unterrichtsausfall kommen, wenn 
(wovon ich ausginge) die dienstli-
chen Besprechungen am Amtsgericht 
nach Feierabend oder wahlweise 
auch am Wochenende stattfinden 
würden.“

Ich habe sehr viel Verständnis für den 
Frust vieler Eltern. Die unsichere per-
sönliche und berufliche Situation 
nagt an vielen Menschen. Es war 
sicher auch nicht ganz einfach, den 
eigenen Nachwuchs als Hilfslehrkraft 
zu Hause zu beschulen. Dieses Prob-
lem ist auch „uns Lehrern“ sicher 
nicht ganz fremd, wenngleich wir 

den existenziellen Druck der Kurzar-
beit oder drohenden Arbeitslosigkeit 
nicht haben. Weltfremd durchs 
Leben gehen „wir Lehrer“ aber den-
noch nicht. 

Genau diese Weltfremdheit und, 
sogar noch schlimmer, die berufliche 
Unfähigkeit attestierte „uns Leh-
rern“ neulich auch ein wirklicher Bil-
dungsexperte, sogar Professor, in 
einem Interview eines nicht ganz 
unbedeutenden Nachrichtenmaga-
zins, das uns kurz zuvor sogar noch 
als heimliche Corona-Helden bezeich-
net hatte. So schnell geht es also im 
Mediengeschäft – heute noch Held 
und morgen schon wieder überbe-
zahlte Dorftrottel. 

Wir hätten der Gesellschaft viel zu 
wenig zurückgegeben, seien sogar 
abgetaucht und hätten uns wenig um 
Beruf und Schüler bemüht. Aber ver-
allgemeinern wolle er nicht. Ach wirk-
lich? Ich jedenfalls habe keine abge-
tauchten Kolleginnen und Kollegen 
erlebt. Weder an meiner eigenen 
Schule, noch klagten Nachbarschullei-
tungen darüber. Im Gegensatz dazu 
gab es jedoch leider eine veritable 
Anzahl von abgetauchten Eltern nebst 
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deren Sprösslingen. Aber prägen diese 
mein Bild von „den Eltern“? Nein. 

Ich habe sehr viele Kolleginnen und 
Kollegen erlebt, die mehr als bemüht 
waren und sich ihrer Verantwortung 
sehr bewusst waren. Sie haben sich in 
den Fernlernunterricht – was für ein 
schönes Wort – eingebracht, die Not-
betreuung auch in den Ferien unter-
stützt und auch den Präsenzunter-
richt für schwer erreichbare Schüle-
rinnen und Schüler absolviert. Viele 
haben sogar Kindern das Material 
hinterhergetragen, sind an den Häu-
sern vorbeigekommen, um zumin-
dest aus der Ferne und mit genügend 
Abstand den Kontakt zu „ihren Kin-
dern“ zu halten. Andere wiederum 
haben die digitale Herausforderung 
angenommen und sich in ein kom-
plett neues Unterrichtskonzept ein-
gearbeitet. Aber eingebracht haben 
sich zumindest an meiner Schule so 
ziemlich alle. Gab es da qualitative 
Unterschiede? Sicher. Die gab es. 
Aber die gibt es immer. Schauen Sie 
sich doch nur beim nächsten Mal am 
Kopierer die unterschiedliche Güte in 

der Gestaltung der Arbeitsblätter an. 
Haben „die Schulen“ die Digitalisie-
rung verschlafen? Nein, denn dazu 
braucht es erst einmal die Vorausset-
zungen. Solange wir nicht einmal 
vom Dienstherrn ein digitales Endge-
rät gestellt bekommen und es immer 
noch Schulträger gibt, die weder 
Hausmeister, Sekretariate noch Com-
puter an Schulen für nötig erachten, 
wird dieses Thema auch noch für län-
gere Zeit ein Entwicklungsfeld in der 
Bildungslandschaft bleiben. Nicht 
umsonst haben erst zwei Prozent der 
Schulen ihre Gelder abgerufen. Wer 
schon einmal in den Untiefen des 
Medienentwicklungsplans gefangen 
war, der weiß auch, warum. Eine 
Steuererklärung ist dagegen quasi 
selbsterklärend. Wie ist das eigent-
lich bei den Professoren? Bringen die 
auch die eigenen Computer mit an 
die Hochschule und geben sich selbst 
aus dem privat bezahlten Handy 
einen Hotspot, damit sie WLAN 
haben? 

Ist meine Meinung repräsentativ, 
reliabel oder gar valide? Sicher nicht. 

Die des Professors aber sicher auch 
nicht. Sie nervt einfach nur, weil er 
seine Sachexpertise und seine Funk-
tion schlicht missbraucht, um Stim-
mung zu machen. Warum auch 
immer, aber vielleicht braucht er 
schlicht mal wieder Presse, obwohl 
ich mir nicht ganz sicher bin, ob dies 
die strengen wissenschaftlichen Kri-
terien einer Publikation erfüllt. 
Ganz abgesehen von der Tatsache, 
dass seine tatsächliche Kenntnis des 
Schulalltags sicher sehr begrenzt sein 
dürfte. Aber das Lehrerbashing ist 
halt ein ziemlich weit verbreiteter 
Volkssport in allen gesellschaftlichen 
Schichten. Jeder weiß es besser, nur 
kaum einer kann es dann auch wirk-
lich – ähnlich wie beim Fußball. 
Armer Jogi Löw!

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, 7,90 Euro für VBE-Mitglieder, 12,80 Euro für Nichtmitglieder

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

Dirk Lederle
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender
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„Je mehr die Kultusministerien 
öffentlich die Rückkehr zum Normal-
betrieb proklamieren und eine flä-
chendeckende Realisierbarkeit sug-
gerieren, ziehen jede einzelne Schule, 
an der das nicht umgesetzt werden 
kann, und schlussendlich die einzelne 
Lehrkraft den daraus entstehenden 
Unmut der Eltern auf sich. Dabei war 
schon vor Corona klar, dass die Perso-
naldecke zu knapp war. Auch  
deshalb sollten sich Eltern und Lehr-
kräfte nicht gegeneinander ausspie-
len lassen“, erläutert der stellvertre-
tende Bundesvorsitzende des Ver-
bandes Bildung und Erziehung (VBE), 
Gerhard Brand, mit Blick auf die Sit-
zung der Kultusministerkonferenz 
(KMK) am Donnerstag und Freitag.

„Die Kultusministerien sind es, die 
mit intransparenter Kommunikation, 
dem fehlenden Abgleich mit der Rea-
lität und der Schnelligkeit der Ände-
rung ihrer Pläne zu einem schlechten 
Bild von Lehrkräften beitragen. Weil 
Schule gar nicht ausreichend Zeit 
erhält, auf die sich ständig ändern-
den Vorgaben einzugehen, weil die 
Beteiligten nicht ausreichend in den 
Entscheidungsprozess einbezogen 
sind – und weil sich die Planungen an 
Wunschvorstellungen, aber nicht an 
den zur Verfügung stehenden Res-
sourcen orientieren. Damit schaffen 

die Kultusministerien eine ideale 
Bühne für ‚Lehrerbashing‘. Sie ver-
antworten damit, dass sich Lehr-
kräfte weniger wertgeschätzt füh-
len, der Beruf unattraktiver wird und 
sich in Zukunft noch weniger Perso-
nen dafür interessieren werden, in 
diesem Feld zu arbeiten. So wird sich 
die sowieso schon bedenkliche Perso-
nalknappheit weiter verschärfen. 
Damit muss Schluss sein. In ihrer Sit-
zung am Donnerstag und Freitag 
muss sich die KMK endlich ehrlich 
machen“, fordert Brand.

Und weiter: „Es wird auf absehbare 
Zeit keinen kontinuierlichen und flä-
chendeckenden regulären Schulbe-
trieb geben. Das verhindert der von 
der Politik zu verantwortende Perso-
nalmangel. Verschärft wird er durch 
die ca. 10 bis 15 Prozent durch ein ent-
sprechendes Attest freigestellten Lehr-
kräfte, die Risikogruppen angehören. 
Zudem werden vielerorts schon wieder 
Schulen aufgrund neu auftretender 
Infektionsfälle geschlossen.“

Gesundheitsschutz nicht 
aus dem Fokus verlieren, 
Kommunikation verbessern
Brand stellt fest, dass die weitere 
Entwicklung des Infektionsgesche-
hens in Deutschland derzeit nicht 

prognostizierbar sei. Er fordert 
daher: „Die Kultusministerien müs-
sen verschiedene Szenarien entwer-
fen, die unterschiedliche Verläufe 
und deren Auswirkungen auf Schule 
mitdenken. Neben dem von den 
Ministerien favorisierten (1) regulä-
ren Schulbetrieb ist zu erörtern, wie 
ein (2) ‚normalisierter Schulbetrieb‘ 
funktionieren kann, gegebenenfalls 
mit Ausdünnung der Stundentafel 
oder einem eingeschränkten Betreu-
ungsangebot. Zudem braucht es wei-
ter Überlegungen zur (3) Parallelität 
von Unterricht vor Ort und Arbeits-
aufträgen für das Lernen zu Hause, 
gegebenenfalls auch Impulse per 
digitalem Weg und (4) dem eigen-
ständigen Lernen zu Hause.“

Doch diese Planungen müssten nicht 
nur entworfen, sondern auch allen 
Beteiligten zugänglich gemacht und  
transparent kommuniziert werden. 
Besonders wichtig ist hierbei, den 
Schulleitungen konkrete Rahmenan-
forderungen bereitzustellen, welche 
die Eigenverantwortung unterstüt-
zen, aber kein Mittel zum Abschie-
ben von Verantwortung sein dürfen. 
Die Haftung für alle Lockerungsmaß-
nahmen trägt die Politik. „Deshalb 
ist auch jede Aufhebung von Schutz-
maßnahmen an Schulen wohl zu 
überlegen, gut zu begründen und 

VBE an KMK: Macht euch ehrlich!



VBE Magazin • Juli/August 2020
13

.

.

.

ausführlich zu kommunizieren. Bei 
jeder Lockerung ist von der Politik zu 
erläutern, welche alternativen 
Schutzmaßnahmen getroffen wer-
den“, so Brand. Der Gesundheits-
schutz müsse weiter im Fokus stehen.

Reflexionen zulassen, 
Lernrückstände auffangen 
und Wertschätzung für neu 
erlernte Fähigkeiten zeigen

Essenziell sei, dass sich alle Planun-
gen an den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen orientieren. Außer-
dem sei ausreichend Zeit einzupla-
nen, um das Erlebte aufzuarbeiten 
und wieder in Strukturen zurückzu-
finden. Dafür seien, wo notwendig, 
starre curriculare Anforderungen 

auszusetzen. Brand spricht sich dafür 
aus, zunächst die starke Heterogeni-
tät des Lernfortschritts schrittweise 
einzufangen. „Wir sehen, dass es 
teilweise gravierende Lernrück-
stände gibt und innerhalb der Lern-
gruppen große Unterschiede. Hier 
braucht es individuelle Förderung, 
für die mehr Personal, zum Beispiel 
durch den Einsatz von multiprofessi-
onellen Teams, notwendig ist. Außer-
dem sind die Schülerinnen und Schü-
ler sowie Lehrkräfte nun schnellst-
möglich mit digitalen Endgeräten 
auszustatten und Lehrkräfte hoch-
wertig fortzubilden.“

Gleichzeitig sieht Brand eine man-
gelnde Wertschätzung für die in der 
Krise neu erlernten Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler. „Die Kin-

der und Jugendlichen haben teilweise 
existenzielle Erfahrungen gemacht 
und sich persönlich weiterentwickelt. 
In einer sich schnell ändernden Welt 
haben sie beweisen müssen, dass sie 
mit neuen Anforderungen zurecht-
kommen. Auch die Lehrkräfte haben 
in der Zeit der Krise gezeigt, mit wie 
viel Engagement und Herzblut sie 
ihrem Beruf nachgehen. Gerade des-
halb ist es so wichtig, dass sich die 
Gesellschaft nicht gegen die Lehr-
kräfte wendet, sondern genauso 
wütend wird wie wir, wenn die Kul-
tusministerien über die Schulen hin-
weg Entscheidungen treffen, die 
nicht eingehalten werden können, 
und Erwartungen weckt, die nicht 
einzulösen sind.“

VBE-Pressedienst vom 16. Juni 2020

        Expertengespräch

Expertengespräch 
zur Zukunft  
der Realschule
Am 3. Juli trafen sich die Leiterin des 
Kultusreferats für Realschulen, Petra 
Conrad, und ihre Stellvertreterin 
Yvonne Lenz mit dem VBE in den 
Räumlichkeiten des Ministeriums, um 
die künftige Aufstellung der Real-
schule und die Folgen der Corona-
Krise zu besprechen. Für den VBE 
nahmen der stellvertretende Landes-
vorsitzende Dirk Lederle, der in der 
Verbandsleitung den Realschulbe-
reich verantwortet, und Florian Frank, 
Leiter des Realschulreferats, an der 
Gesprächsrunde teil. Der VBE stellte 
eine Verkürzung der Orientierungs-
stufe zur Diskussion und forderte eine 
Schärfung das Realschulprofils mit 
einer grundlegenden Ausrichtung des 
Unterrichts im M-Niveau. Das Ministe-

rium zeigte sich offen und will die 
vorgebrachten Vorschläge hausintern 
prüfen. Mit Blick auf die Corona-Prob-
lematik und die Auswirkungen auf 
das neue Prüfungskonzept teilte 
Petra Conrad mit, dass es im Wahl-
pflichtbereich thematische Schwer-
punktsetzungen sowie Wahlmöglich-
keiten innerhalb der schriftlichen Prü-
fung geben soll. Außerdem will das 

Ministerium die Ausführungsbestim-
mungen konkretisieren und zusätzli-
che Orientierungshilfen anbieten. Ein 
weiterer Schwerpunkt des Gesprächs 
lag auf der Grundschulempfehlung, 
beide Seiten waren sich einig, dass 
dieser wieder mehr Gewicht zukom-
men sollte. Ein ausführlicher Bericht 
des Gesprächs erscheint voraussicht-
lich im nächsten VBE-Magazin.

Das VBE-Realschulreferat am KM, von links: Yvonne Lenz, Petra Conrad, Dirk Lederle 
und Florian Frank
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In den vergangenen Wochen haben 
sich immer wieder Mitglieder an den 
VBE gewandt um ihre Bedenken 
in Bezug auf die Rückkehr aus ihrer 
Elternzeit mitzuteilen. Mit dem folgen-
den Schreiben an den Ministerial-
direktor Michael Föll bittet der VBE, 
zum Sachverhalt Stellung zu beziehen.

Betreff:  Corona – Einsatz von aus 
der Elternzeit zurückgekehrten Lehre-
rinnen im Bereich Präsenzunterricht

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor, 
lieber Herr Föll,

wir bitten um Klärung und eventuell 
nachfolgend auch um entsprechende 
Information aller Beteiligten in Bezug 
auf folgenden Sachverhalt:
Uns erreichen im Moment verstärkt 
Nachfragen unserer Mitglieder in 
Bezug auf Rückkehr aus der Elternzeit. 
Ein erheblicher Teil der Kolleginnen, 
die momentan aus der Elternzeit 
zurückkehren, haben erhebliche Prob-
leme, im Bereich Präsenzunterricht ein-
gesetzt zu werden, da ihre Kinder auf-
grund der Kita-/Kiga-Schließung im 

Vorfeld nicht eingewöhnt 
werden konnten. Somit ste-
hen diesen Familien auch 
nicht die Notbetreuungsan-
gebote der Träger zur Ver-
fügung. Sie müssen viel-
mehr zur Betreuung ihrer 
Kinder zuhause bleiben, da 
oft auch andere Formen 
der  Kinderbetreuung 
nicht möglich sind. 

Der Umgang der Staatli-
chen Schulämter mit die-
sem Sachverhalt ist 
jedoch recht unter-
schiedlich. Einige Schul-
ämter bitten die Kolle-
ginnen sehr nachdrück-
lich, ihre Elternzeit zu 
verlängern. Andere 
informieren die Schulleitungen vor Ort, 
diese Kolleginnen analog zu Personen 
der Risikogruppe A zu behandeln, also 
dass sie im Bereich des Fernlernunter-
richts einzusetzen und sie von der Prä-
senzpflicht zu befreien sind.

Wir hoffen sehr, dass hier eine Klärung 

Sehr geehrter Herr Brand,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom  
5. Mai 2020, in dem Sie den Einsatz von 
aus der El ternzeit zurückgekehrten 
Lehrkräften im Bereich Präsenzunter-
richt ansprechen.

Die von Ihnen beschriebene Problem-
lage und den Wunsch von Lehrkräften, 
ihre Eltern zeit zu verlängern oder ihr 
Deputat zu reduzieren, kann ich sehr 
gut nachvollziehen. Sie werden mir 
aber sicher darin zustimmen, dass nach 
dem Wiederanfahren des Unter-
richtsbetriebs gut qualifizierte Lehr-
kräfte in ausreichender Zahl an unseren 
Schulen dringend für den Präsenz-
unterricht benötigt werden. Insofern 

wird nicht jeder Antrag auf Reduzie-
rung des Deputats genehmigt oder 
dem Wunsch auf Befreiung von der 
Präsenzpflicht nachgekommen werden 
können.

Wir haben von der Schulverwaltung 
die Rückmeldung erhalten, dass dort 
insgesamt angestrebt wird, im Einzel-
fall pragmatische Lösungen zu finden. 
Ich gehe auch davon aus, dass sich die 
Problemlage durch die Öffnung der 
Kindertagesstätten bis Ende Juni ent-
schärfen dürfte. Dementsprechend 
wurden auch viele betroffene Lehr-
kräfte gebeten, mit den Anträgen auf 
Wiedereintritt in die Elternzeit zu war-
ten, bis sich diese Sachverhalte geklärt 
haben.

Aufgrund der Nähe der Schulverwal-
tung vor Ort zu den jeweiligen konkre-
ten Einzelfäl len sehen wir von generel-
len Handlungsanweisungen ab. Ich bin 
davon überzeugt, dass unsere Verwal-
tung ermessensgerechte Entscheidun-
gen trifft, bei denen in jedem Ein zelfall 
die persönlichen Interessen der Lehr-
kräfte in den Blick genommen, aber 
auch die jeweiligen Notwendigkeiten 
der Unterrichtsversorgung berücksich-
tigt werden.
Gleichwohl danke ich für Ihr Engage-
ment und stehe Ihnen auch weiterhin 
für Anregungen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Föll
Ministerialdirektor

Brief an das Kultusministerium

im Sinne der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf möglich ist.
Vorab besten Dank.

Mit herzlichen Grüßen
Gerhard Brand

Antwort aus dem Kultusministerium
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Interview zu Schule  
in Italien

Große Angst vor 
Ansteckungsge-
fahr mit Covid-19
Enge Klassenzimmer und begrenzte 
digitale Mittel: Die Lehrervertreterin 
Rossella Benedetti schildert im Inter-
view mit dem stellvertretenden Bun-
desvorsitzenden für den Arbeitsbereich 
Internationales, Tomi Neckov, wie sie 
Schule im vom Coronavirus gebeutelten 
Italien erlebt.

Tomi Neckov: Die Grundschulen in Ita-
lien haben im Norden teilweise schon 
Ende Februar geschlossen und werden 
auch bis zu den Sommerferien geschlos-
sen gehalten. Deswegen haben die ita-
lienischen Lehrkräfte über einen sehr 
langen Zeitraum Erfahrungen mit 
Schule in Zeiten von Corona. Wo sehen 
Sie die größten Herausforderungen?

Rossella Benedetti, UIL SCUOLA RUA 
(ital. Arbeitervertretung für Schulen): 
Ja, die Kindergärten und Grundschulen 
sind aktuell immer noch geschlossen. 
Die Grundschulen lernen über Fernun-
terricht. Hier gibt es große Probleme, 
weil der Shutdown so schnell gekom-
men ist, dass der größte Teil der Lehrer 
sich nicht darauf einstellen konnten 
und oft überfordert waren. Dem digita-
len Unterricht wurde in Italien bis zum 
Ausbruch der Pandemie kaum Beach-
tung geschenkt. Den italienischen Leh-
rern wurde schnell klar, dass der Fern-
unterricht einen ganz anderen Auf-
wand mit sich bringt. Wir Lehrer hatten 
keine Möglichkeit, uns für den Fernun-
terricht aus- oder fortzubilden, und 
wurden vom Staat auch nicht unter-
stützt. Die italienischen Lehrer wün-
schen sich daher Live-Unterricht und 
wir als italienische Lehrergewerkschaft 
vertreten die Meinung, dass der Fern-
unterricht nur eingesetzt werden sollte, 
wenn es sonst wirklich keine anderen 
Lösungen gibt.

 
Haben italienische Lehrer Angst vor 
Covid-19? 
Die Lehrer haben sehr große Angst vor 
der Ansteckungsgefahr mit Covid-19, 
weil unsere Klassenzimmer sehr klein 
und zu eng sind. Jede Schule bekommt 
nun durchschnittlich 60.000 Euro zur 
Verfügung gestellt, um entsprechende 
Schutzmaßnahmen für den Schulstart 
im September zu installieren. Dazu 
gehört die Anschaffung von Desinfekti-
onsmitteln, Masken, aber vor allem 
auch die Anmietung von Räumlichkei-
ten, um den Abstand von 1,5 Metern zu 
wahren. Das Ministerium meint, wenn 
die Räume groß genug sind, dann kön-
nen trotz Covid-19 auch wieder alle 
Schüler in nur einer Klasse unterrichtet 
werden. Sollten manche Schulen keine 
geeigneten Räumlichkeiten finden, 
möchte die Regierung Schichtbetrieb 
einführen, was aber bedeuten würde, 
dass die Lehrer Mehrarbeit leisten müs-
sen oder mehr Lehrkräfte eingestellt 
werden müssten.

Kann Italien denn so schnell neue 
Lehrkräfte finden?
Lehrkräfte sind grundsätzlich vorhan-
den, wir sprechen von „Pre-Calculus 
Teachers“, das sind freiberufliche Lehr-
kräfte, die für benötigte Schulfächer 
eingekauft werden können. Aber die 
Regierung will kein Geld ausgeben. 
Grundsätzlich hat die italienische 
Regierung zu wenig in die Ausbildung 
investiert, jetzt könnten sie mehr inves-

tieren, aber da kommt einfach nichts.

Nochmals Thema Homeschooling. Wie 
ist es bei den Eltern angekommen?
Viele Eltern waren sehr kooperativ, 
einige Eltern wollten unbedingt, dass 
die Lehrer die Kinder ganztägig per 
Videokonferenz unterrichten und 
betreuen. Na ja. Aber viele Haushalte 
haben sowieso zu wenige Endgeräte, 
um sie ihren Kindern zur Verfügung zu 
stellen.

Haben denn die Lehrer ein Endgerät?
Nein, als die Schulen geschlossen wor-
den waren, war es selbst für das Minis-
terium eine große Überraschung, dass 
einige Lehrer gar kein Endgerät besit-
zen und im besten Fall ein Smartphone 
haben. Das ist natürlich ein großes Pro-
blem, wenn digitaler Unterricht statt-
finden soll. Immerhin hat das Ministe-
rium jetzt circa 60 Millionen Euro für 
die Hardware an den Schulen, Lehrer 
und Studenten investiert.

Was wünschen Sie sich von der 
italienischen Politik?
Mehr finanzielle Unterstützung, neue 
moderne Gebäude für die Schulen, 
mehr Ausbildung und Weiterentwick-
lung für Lehrer und vor allem auch eine 
stärkere Einbeziehung der Basis.
Vielen Dank für das Gespräch. Bleiben 
Sie gesund.

Das Interview führte Tomi Neckov.

Rossella Benedetti. Foto: privat Tomi Neckov. Foto: Thomas Jauk

         VBE International
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Die Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie auf den Bildungsbereich sind 
weltweit besorgniserregend, lang-
fristige Effekte teilweise noch gar 
nicht absehbar. Tomi Neckov, stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
VBE für den Arbeitsbereich Internati-
onales, skizziert die Aktivitäten der 
internationalen Gewerkschaftsföde-
ration im Bildungsbereich und Dach-
organisation des VBE, Education 
International (EI). 

Die Coronakrise stellt für Lehrerinnen 
und Lehrer weltweit eine riesige Her-
ausforderung dar. Die Situation in 
Deutschland ist vergleichsweise sicher 
und stabil. In vielen anderen Ländern 
ist das Schulsystem mehr oder weniger 
zusammengebrochen. Es findet seit 
Monaten kein Unterricht statt, zudem 
fehlen digitale Möglichkeiten für den 
Fernunterricht. Viele Lehrerinnen und 
Lehrer beziehen keine oder stark redu-
zierte Gehälter. Etwa 80 Prozent der 
Kinder weltweit besuchten im Mai 
keine Schule. In 156 Ländern wurden 
die Schulen geschlossen.

Unsere Dachorganisation Education 
International (EI) hat in zahlreichen 
virtuellen Sitzungen die Kernpunkte 
für die Wiedereröffnung von Schulen 
aus Sicht der internationalen Lehrer-
schaft erarbeitet. Zentrale Forderung 
ist die enge Zusammenarbeit der 
Schulbehörden mit den Erziehern und 
Lehrkräften und ihren Berufsverbän-
den. Der Weg zurück in einen regulä-
ren Unterricht muss aus Sicht der 
Gewerkschaften zwingend in enger 
Kooperation mit dem Lehrpersonal 
erfolgen. Hierbei muss im Mittelpunkt 
das Vertrauen der Schulbehörden in 
die Professionalität der Praxis stehen. 
Auf nationaler Ebene hat der VBE ent-

sprechend den Forderungen der EI im 
Schulterschluss mit anderen Verbän-
den seine Expertise wiederholt gegen-
über der Kultusministerkonferenz 
angeboten und konkrete Handlungs-
empfehlungen formuliert.

Alle Schulen müssen laut EI mit ent-
sprechenden hygienischen Vorkeh-
rungen ausgestattet sein. Die Hygiene-
pläne sind in enger Abstimmung mit 
dem Personal zu entwickeln. Kinder 
und pädagogisches Personal haben 
sich an die Hygienevorschriften zu 
halten. Besondere Rücksicht ist auf 
Risikogruppen zu nehmen. Dieser 
Punkt ist insbesondere in Entwick-
lungsländern häufig ein großes Prob-
lem, das realistisch gesehen kaum 
umgesetzt werden kann. Es fehlt 
schlichtweg an Masken und anderem 
Hygienematerial.

Pandemie verschärft 
Ungleichheiten

Die EI weist insbesondere darauf hin, 
dass die Pandemie existierende 
Ungleichheiten weiter verschärft hat 
und die benachteiligten Schüler und 
Lehrkräfte in vielen Ländern beson-
ders gefährdet sind. Die Auswirkun-
gen auf die Kinder in den armen und 
bildungsfernen Teilen der Bevölke-
rung sind in manchen Ländern ver-
heerend. Es gilt dringend, besondere 
Unterstützungssysteme für benach-
teiligte Kinder, die keinen Onlineun-
terricht über viele Wochen bekom-
men haben, aufzubauen. Vor allem 
in den Entwicklungsländern ist es 
essenziell, dass Programme aufgelegt 
werden, die Mädchen und jungen 
Frauen und allen Kindern, die zur 
Kinderarbeit gezwungen sind oder 
werden, helfen. 

Besondere Aufmerksamkeit muss hier-
bei den Kindern und Jugendlichen 
gewidmet werden, die aufgrund der 
familiären Situation häuslicher Gewalt 
oder sogar Missbrauch ausgesetzt sind, 
denn viele Minderjährige sind in der 
Pandemie aufgrund beengter Wohn-
verhältnisse einem erhöhten Risiko 
und oft Gewalterfahrungen ausge-
setzt, die sie nachhaltig traumatisie-
ren. In diesem Zusammenhang wird 
auch besonders auf die dramatische 
Situation der Flüchtlingskinder hinge-
wiesen, die völlig ohne Beschulung 
und Unterstützung in vielen Fällen 
buchstäblich dahinvegetieren.

Gehaltszahlungen an 
Lehrkräfte ausgesetzt

Die EI ist vor allem für die Lehrkräfte 
in Entwicklungsländern wichtiger An-
sprechpartner. Im Zuge der Pandemie 
wurde ein Fonds zur Unterstützung 
von Lehrerverbänden aufgelegt, 
deren finanzielle Mittel aufgrund 
fehlender Mitgliedsbeiträge stark ein-
geschränkt sind und die ihre Vertre-
tungsarbeit für die Lehrerschaft daher 
kaum wahrnehmen können. Auch 
Lehrkräfte selbst erhielten laut ver-
schiedener Berichte keine oder ledig-
lich gekürzte Gehaltszahlungen.

Der Blick über den Zaun in viele Län-
der der Erde in dieser Krise stimmt 
traurig und ist besorgniserregend. 
Mehr als 1,5 Milliarden Schülerinnen 
und Schüler und 63 Millionen Lehre-
rinnen und Lehrer  waren im Mai 
2020 von Schulschließungen betrof-
fen. Corona hat die Ungleichheit auf 
der Welt massiv verstärkt. Es wird 
wahrscheinlich viele Jahre dauern, 
bis diese Nachwirkungen überwun-
den sind.

         VBE International

Education International

Corona verstärkt weltweite 
Bildungsungerechtigkeiten
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Unbefristete 
Einstellung von 
Lehrkräften ohne 
komplettes 
Staatsexamen

Seit Jahren gibt es an Schulen vor 
allem im ländlichen Raum befristet 
eingestellte Lehrkräfte ohne (kom-
plette) Lehrkräfteausbildung, die bei 
der löchrigen Lehrkräfteversorgung 
die Lücken füllen. Ohne diese Lehr-
kräfte wäre in vielen Regionen das 
Unterrichtsangebot erheblich ge-
schrumpft. Die freiwillige Wiederein-
stellung von Pensionären, in der Regel 
nur mit einigen Unterrichtsstunden, ist 
zwar auch ein wichtiges Instrument 
gegen den Lehrkräftemangel, aber 
zahlenmäßig wesentlich geringer.

An vielen Schulen gibt es diese soge-
nannten Nichterfüller, häufig in 
Nebenfächern. Ihre  Arbeitsverträge 
sind meist befristet bis zum Schuljah-
resende, dann folgt die Arbeitslosig-
keit in den Sommerferien, dann wie-
der zum Schuljahresbeginn ein neuer 
Vertrag. Manche von ihnen üben diese 
Tätigkeit über Jahre aus, man spricht 
dann von Kettenverträgen, die juris-
tisch immer bedenklicher werden, je 
länger dieser Zustand anhält. Es han-
delt sich um Lehrkräfte, die nur das  
1. Staatsexamen haben, ausländische 
Lehrkräfte ohne Anerkennung, Hoch-
schulabsolventen aus affinen Berei-
chen, Sport-, Musik-, Kunst- oder Reli-
gionslehrkräfte oder in Ausnahmefäl-
len auch aus anderen Berufsbereichen 
und im SBBZ-Bereich auch um viele mit 
therapeutischen oder erzieherischen 
Berufen.

Der VBE hat immer betont, dass grund-
sätzlich nur voll und gut ausgebildete 
Lehrkräfte in die Schulen sollen, um 
die hohe Qualität des Unterrichts zu 
gewährleisten. Da aber in den letzten 

         Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Jahren im ländlichen Raum immer 
mehr Stellen unbesetzt bleiben und 
bei Ausfällen von Lehrkräften so gut 
wie keine Vertretungsreserve mehr im 
System ist, müssen pädagogisch geeig-
nete Ersatzlehrkräfte die Lücken füllen 
und fortgebildet werden (was das 
Land leider bis heute versäumt). 

Der VBE ist dafür eingetreten, dass die-
sen Lehrkräften bei guter Bewährung 
endlich eine unbefristete Einstellungs-
perspektive angeboten wird, da der 
Lehrkräftemangel noch Jahre andau-
ern wird. Ebenfalls hat der VBE immer 
wieder darauf hingewiesen, dass das 
Land als Arbeitgeber auch eine Vor-
bildfunktion habe und bewährte Lehr-
kräfte nicht jedes Jahr von einer Befris-
tung in die nächste schicken könne.

Zum neuen Schuljahr sollten nun end-
lich 50 Stellen mit den sogenannten 
Nichterfüllern besetzt werden. Insge-
samt lagen die Bewerbungszahlen um 
einiges höher, sodass das Land jetzt 
circa 70 Nichterfüller auf circa 60 Stel-
len einstellen kann. Es werden alle ein-
gestellt, die die Voraussetzungen 
erfüllen:

Unabdingbare Einstellungsvorausset-
zungen waren:
• Aktuell befristete Einstellung mit 

insgesamt 42 Monaten Beschäfti-
gungszeit 

• Eine dienstliche Beurteilung durch 
die Schulleitung und das SSA mit 
mindestens der Note 2,0

• Unabweisbar nicht anders zu 
deckender dauerhafter Bedarf an 
der Schule (es kommen also nur 
Schulen im ländlichen Raum in- 
frage).

Besonders viele Einstellungen gibt es 
nun im ländlichen Bereich Südbadens, 
wo jedes Jahr zwischen 500 und 800  
Ersatzlehrkräfte eingestellt werden 
müssen.

Es wäre sehr sinnvoll, auch in den 
nächsten Jahren dieses Einstellungs-
programm fortzusetzen, um weiteren 
befristeten und bewährten Lehrkräf-
ten eine Einstellungsperspektive zu 
bieten. Das Programm sollte so lange 
fortgesetzt werden, bis wieder hof-
fentlich zukünftig genügend Lehr-
amtsabsolventen zur Verfügung ste-
hen. Auch wäre es dringend geboten, 
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Württemberg
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allen befristet Beschäftigten Fortbil-
dungen anzubieten und den Berufs-
einstieg und die Berufsbegleitung 
nicht auch noch ausschließlich den eh 
schon überlasteten Lehrkräften alleine 
zu überlassen, die dafür auch keinerlei 
Anrechnung bekommen.

Sinnvoll wäre es auch aus Sicht des 
VBE, die Einstellungsbedingungen zu 
verbessern: eine Einstellung nach 28 
Monaten Tätigkeit (also nach etwa 
zweieinhalb Unterrichtsjahren) nach 
guter Bewährung im Schuldienst. Nach 
dieser Zeit sollte klar sein, ob jemand 
als Lehrkraft geeignet ist und erfolg-
reich arbeiten kann.

Erwähnt sei noch, dass diese Kollegin-
nen und Kollegen nicht die beamten-
rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Übernahme in das Beamtenverhältnis 
erfüllen, also als Tarifbeschäftigte 
grundsätzlich auch weniger verdienen 
und zudem auch niedriger eingrup-
piert werden als vollausgebildete Lehr-
kräfte im Tarifbeschäftigtenverhältnis. 
Insofern besteht keine Ungerechtig-
keit gegenüber den Kolleginnen und 
Kollegen, die die Mühen bis zum 
Abschluss eines 2. Staatsexamens oder 
bis zum Abschluss als Fachlehrkraft auf 
sich genommen haben.
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          Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Krankheit am 
Arbeitsplatz – 
was stimmt,  
was nicht?

Krankheit am Arbeitsplatz beschäf-
tigt schon immer auch die Arbeits-
rechtler. Es gibt nicht auszurottende 
„Fehlinformationen“ in diesem 
Zusammenhang, über die der stellver-
tretende Landesvorsitzende des VBE 
Baden-Württemberg, Walter Beyer, 
mit Rechtsanwalt Joachim Schwede 
aus Aichach, der unter anderem Refe-
rent arbeitsrechtlicher VBE-Seminare 
ist, im folgenden Interview spricht.

Beyer: Es gibt viele Dinge, die man 
immer wieder hört, wenn es um 
Erkrankungen am Arbeitsplatz geht. 
Eine Aussage ist, dass man einem 
erkrankten Arbeitnehmer gar nicht 
kündigen kann. Stimmt das?

Schwede: Das stimmt nicht. Ein Unter-
fall der sogenannten „personenbe-
dingten“ arbeitsrechtlichen Kündi-
gung ist die Kündigung wegen Krank-
heit. Das Arbeitsverhältnis eines 
erkrankten Arbeitnehmers kann also 
durchaus gekündigt werden. Es kann 
aber zu dieser Fehlinformation kom-
men, weil die Rechtsprechung, hier 
insbesondere des Bundesarbeitsge-
richts, die Latte für die Rechtmäßig-
keit einer solchen Kündigung sehr 
hoch hängt: Zwischen den Interessen 
des Arbeitgebers daran, ein solches 
Arbeitsverhältnis nicht fortführen zu 
wollen, und dem Interesse des Arbeit-
nehmers am Erhalt seines Arbeitsplat-
zes muss eine Interessenabwägung 
stattfinden, in der zum Beispiel auch 
geprüft wird, ob es dem Arbeitgeber 

zumutbar ist, den Arbeitnehmer 
gegebenenfalls auf einem anderen –  
leidensgerechten – Arbeitsplatz zu 
beschäftigen.

Beyer: Wie kann der Arbeitgeber 
denn nachweisen, dass er genau das 
geprüft hat?

Schwede: Bei längerfristigen Erkran-
kungen oder häufigen Kurzerkran-
kungen, die insgesamt innerhalb 
eines Jahres mehr als 6 Wochen dau-
ern, muss der Arbeitgeber nach § 167 
Sozialgesetzbuch IX ein sogenanntes 
„Betriebliches Eingliederungsma-
nagement (BEM)“ durchführen. Wird 
dieses Verfahren ordnungsgemäß 
abgearbeitet, stellt sich die Frage 
nach einem anderen möglichen 
Arbeitsplatz sozusagen von selbst.

Beyer: Und wenn der Arbeitnehmer 
gar nicht am BEM-Verfahren teilneh-
men will?

Schwede: Dann hat er in einem Kün-
digungsschutzprozess sehr schlechte 
Karten, wenn es um die vorhin 
erwähnte Interessenabwägung geht!

Beyer: Muss man als Arbeitnehmer 
eigentlich streng daheimbleiben, 
wenn man krankgeschrieben wurde?

Schwede: Auch zu dieser Frage gibt 
es viele Unsicherheiten. Grundsätzlich 
gilt, dass, wer krankgeschrieben ist, 
alles unterlassen muss, was die mög-
lichst schnelle Heilung behindert. Des-
wegen kann man auch in den Urlaub 
fahren, wenn man krankgeschrieben 
wurde. Wenn ich dort aber auf 
Buckelpisten Ski fahre und gleichzei-
tig wegen Rückenproblemen eine 
Krankschreibung habe, kann das zu 
arbeitsrechtlichen Problemen führen. 
Das gilt auch, wenn ich während der 
Krankschreibung einer – bezahlten 
wie unbezahlten – Nebentätigkeit 
nachgehe.

Beyer: Ist eigentlich jede Krankheit, 
die ich mir am Arbeitsplatz zuziehe, 
auch eine Berufskrankheit?

Schwede: Hier muss man differenzie-
ren. Nach dem Willen des Gesetzge-
bers sind Berufskrankheiten im Sinne 
des § 9 Sozialgesetzbuch VII nur sol-
che Krankheiten, die im Katalog der 
Berufskrankheiten-Verordnung ste-
hen. Man nennt sie deswegen auch 
„Katalog-Krankheiten“. Hinzukom-
men muss aber noch die von uns Juris-
ten so titulierte „Kausalität“: Eine 
Wirbelsäulenerkrankung ist beispiels-
weise durchaus als Katalogerkran-
kung anerkannt. Als Arbeitnehmer 
muss ich aber nun nachweisen, dass 
diese ausschließlich auf meine berufli-
che Belastung zurückzuführen ist. Das 
ist selten einfach, weil zum Beispiel 

Rechtsanwalt Joachim Schwede stellte 
sich den Fragen von Walter Beyer.
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privat bedingte Vorschädigungen des 
Rückens eine Berufsbedingtheit aus-
schließen. Die Anerkennungsquote 
von Berufskrankheiten durch die 
Unfallversicherungsträger ist – setzt 
man sie ins Verhältnis zur hohen 
gesundheitlichen Belastung am 
Arbeitsplatz – verschwindend gering.

Beyer: Sind psychische Erkrankungen, 
die zum Beispiel auf Stress oder Mob-
bing beruhen können, Berufskrank-
heiten?

Schwede: Leider sind diese nicht aner-
kannt. Die Unfallversicherungsträger 
haben das Thema zwar in den letzten 
Jahren vermehrt aufgegriffen und 
bieten – nachdem das Arbeitsschutz-
gesetz den Schutz vor psychischen 
Überbelastungen ausdrücklich gere-
gelt hat – präventive Maßnahmen an. 
Eine ausdrückliche Anerkennung als 
Berufskrankheit steht aber noch aus.

Beyer: Herr Schwede, ich danke für 
das interessante Gespräch!

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

        Referat Schule und Religion

Der VBE setzt sich dafür ein, dass der 
Religionsunterricht gerade in Zeiten 
von Corona nicht zugunsten von 
Mathe, Deutsch und Englisch gestri-
chen wird.

Kinder und Jugendliche erleben erst-
mals im Leben, dass ihr gewohnter 
Alltag aus den Fugen gerät. Ihre sozi-
alen Kontakte werden massiv einge-
schränkt, der Unterricht, der dem 
Leben eine Struktur gegeben hat, fin-
det nicht mehr in der üblichen Form 
statt. Sie fühlen sich durch diese neue 
Situation belastet und besorgt. 

Wie die bundesweite Studie „JuCo“ 
von Forschern der Universitäten 
Frankfurt und Hildesheim ergab, 
bezweifelt fast die Hälfte der Kinder 
und Jugendlichen, dass ihre Sorgen 
gehört werden (siehe Diagramm).

Fragen und Ängste von Schülerinnen 
und Schülern brauchen vor allem jetzt 
einen Raum, in dem diese sensibel 
aufgegriffen und thematisiert wer-

den. Der Religionsunterricht ist ein 
solcher Raum, in dem man sich sol-
chen Fragen stellen kann und in dem 
Kinder und Jugendliche durch ihre 
Religionslehrerinnen und Religions-
lehrer Unterstützung finden. 

Wo ist Gott in der Corona-Zeit? 
Warum zerstört er das Virus nicht ein-
fach? Kann er den kranken und ster-
benden Menschen überhaupt helfen? 
Wie sieht unser Leben in Zukunft aus?
Der Austausch und die Beschäftigung 

mit solchen Fragen können Kindern 
und Jugendlichen Hoffnung und 
Zuversicht geben und ihnen dabei 
helfen, psychisch stabiler durch diese 
schwierige Zeit zu kommen.

Deutlich zeigt sich hier, dass knapp 
ein Viertel der Befragten angibt, 
gar nicht den Eindruck zu haben, 
dass die eigenen Sorgen gehört 
werden (23,6 %). Weitere 22 % 
stimmen „eher nicht“ zu und 30 % 
befinden sich im Mittelfeld.

Nicola Heckner
VBE-Referat 
Schule und Religion

Religionsunterricht 
ist wichtig in  
Krisenzeiten
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         Referat SBBZ / Inklusion

Studie der Bertelsmann 
Stiftung zu Inklusion 

Mehr Schatten 
als Licht 
„Inklusion muss mehr als eine 
Wunschvorstellung sein. Es reicht 
nicht aus, dass die Politik vollmundige 
Versprechen macht. Sie muss den 
Schulen auch die entsprechenden 
Bedingungen bereitstellen, damit alle 
Kinder in einer Lerngruppe gemein-
sam lernen können. Das beginnt bei 
den schulbaulichen Voraussetzungen, 
reicht über eine inklusionsfreundliche 
Schulkultur und muss die Fortbildung 
der Lehrkräfte unbedingt im Blick 
haben. Zudem braucht es die Unter-
stützung durch multiprofessionelle 
Teams, denen gerade mit Blick auf die 
aktuelle Lage und Inklusion auch 
Schulgesundheitsfachkräfte angehö-
ren müssen“, erklärt Udo Beckmann, 
Bundesvorsitzender des Verbandes 
Bildung und Erziehung, anlässlich der 
Veröffentlichung der Studie der Ber-
telsmann Stiftung „Inklusive Bildung 
zwischen Licht und Schatten“, die am 
25.06.2020 erscheint. 

Im Zusammenhang mit der aktuellen 
Situation setzt er hinzu: „Die Schul-
schließungen als Maßnahme zur Ein-
dämmung der Verbreitung des 
Coronavirus haben uns in schmerzli-
cher Weise vor Augen geführt, dass 
wir insbesondere für die Kinder mit 
Förderbedarfen kaum Lösungen 
anbieten können und sie gleichzeitig 
nur sehr eingeschränkt von ihren 
Eltern unterstützt werden können. 
Auch bei den Schulöffnungen wird an 
diese Kinder kaum gedacht. Schüle-
rinnen und Schüler mit Assistenzbe-
darfen können diese nicht in gleicher 
Weise erhalten, da sonst der Abstand 
nicht gewahrt werden könnte. Zudem 
werden insbesondere Kinder, die 
chronische Krankheiten haben, zu 
Risikogruppen gezählt und dürfen 
weiter zu Hause lernen. Dass sie dort 

jedoch lange nicht die 
Förderung erhalten, die 
sie in der Schule haben, 
muss klar sein. Wir dür-
fen in der aktuellen 
Lage weder die inklusiv 
an Regelschulen noch 
die an Förderschulen 
lernenden Schülerinnen 
und Schüler mit Förder-
bedarfen verlieren. Des-
halb braucht es kreative 
Lösungen, die niedrig-
schwellig umzusetzen 
sind, um diese Kinder 
und Jugendlichen wie-
der in den Schulbetrieb 
zu integrieren.“

Kommentar des 
Referates Sonderschulen 
in Baden-Württemberg

Im Schuljahr 10/11 starteten in Baden-
Württemberg die Modellversuche in 
den Regionen Stuttgart, Mannheim, 
Freiburg, Konstanz, Biberach. 

Am 3. Dezember 2013 stand in den 
Stuttgarter Nachrichten: „Inklusion ist 
eine Frage der Einstellung“, von 
Renate Allgöwer. Diese ideologisch 
orientierte Sichtweise begegnet – 
entgegen den Erfahrungen vor Ort – 
einem häufig. Pragmatisch ausgerich-
tete Sichtweisen werden dement-
sprechend als rückwärtsgerichtet, 
behindertenfeindlich etikettiert.

Die CDU kritisiert, dass Grün-Rot nicht 
rechtzeitig die strukturellen und 
finanziellen Voraussetzungen für die 
Inklusion geschaffen hätten. Die FDP 
erwartet einen Aktions- und Finanzie-
rungsplan unter Beibehaltung der 
Sonderschulen. Als zukünftige Aufga-
ben der Sonderpädagogen sollten 
Beratung, Entwicklungsbegleitung, 
Diagnositk, Prävention und Mitwir-
kung an inklusiven Unterrichtsformen 
gelten. Inklusive Bildungsangebote 
müssten passgenau ausgestaltet wer-

den, damit die Schüler und Schülerin-
nen nicht unter ihren Möglichkeiten 
bleiben. Für die richtigen Angebote 
gelte es abzuwägen zwischen Eltern-
wünschen, den Möglichkeiten der 
Schulen, den Möglichkeiten der Kost-
enträger und des Landes. Vor zu 
hohen Erwartungen warnen die 
Beteiligten. Eine „zieldifferente Ein-
zelinklusion“ sei in der Regel schwer 
zu realisieren. Selbst für zieldifferen-
ten Unterricht in der Gruppe fehle es 
an sonderpädagogischen Ressourcen. 

Zusammenfassend muss man festhal-
ten: 
• dass das Kindswohl häufig  

nachrangig behandelt wurde, 
• dass die Belastungen der Lehr-

kräfte stark zunahmen, 
•  dass Kinder einen weiteren  

Schulwechsel – zurück ins SBBZ – 
verkraften mussten. 

Ich möchte die inklusive Beschulung 
nicht einem Generalverdacht ausset-
zen. Es gibt durchaus erfolgreiche 
Ergebnisse. 

Aber: Die gab es schon immer. Sonder-
pädagogen waren und sind bestrebt, 
für jedes Kind die bestmögliche schuli-
sche Entscheidung zu finden. 

       Referat Senioren
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Uschi Mittag
Leitung VBE-Referat 
SBBZ

Aber: immer unter Einbeziehung der 
schulischen Voraussetzungen vor Ort. 

Der Satz „Es braucht kreative Lösun-
gen“ bereitet mir Unbehagen. Leider 
hat man vielen Kindern – aber auch 
den betroffenen Lehrkräften –  mit 
der überstürzten Einführung des 
inklusiven Unterrichtes geschadet. Da 
die Ressourcenausstattung immer 
noch zu wünschen übrig lässt, hat sich 
auch nach der langen Zeit kaum 

etwas geändert. Denjenigen, die dies 
zu verantworten haben, sollte dies 
mehr als zu denken geben. 

Hier geht  es zur 
Bertelsmann-Studie:

       Referat Senioren

Helfen ja – aber 
mit Vorsicht
Bei ihrer monatlichen Videokonfe-
renz besprachen die beiden Mitglie-
der der Geschäftsführung der Bun-
desseniorenvertretung des Verban-
des Bildung und Erziehung (VBE) 
Max Schindlbeck und Gerhard Kurze 
unter anderem auch die große 
Bereitschaft vieler Ruheständler, sich 
ehrenamtlich zu engagieren. Gerade 
jetzt in der Corona-Zeit ist diese 
Bereitschaft, zu helfen, noch deutlich 
gestiegen. Viele Seniorinnen und 
Senioren engagieren sich in der 
Nachbarschaftshilfe, bei Fahrbereit-
schaften und Besorgungen. Andere 
halten Telefonkontakte zu Alleinste-
henden, um der Vereinsamung ent-
gegenzuwirken. Sowohl vereinsmä-
ßig als auch privat ist eine überwälti-
gende Hilfsbereitschaft festzustellen. 
Dies ist durchaus ein sehr positiver 
Effekt dieser Pandemie. 

Aber wir sollten dennoch vorsichtig 
sein. Ehrenamtliche Tätigkeit hat mit 
Menschen zu tun. Soziale Kontakte 

sind ein Kernstück dieser Arbeit. Nun 
muss uns das Kunststück gelingen, 
soziale Wärme auszustrahlen und 
trotzdem körperlichen Abstand zu 
halten. Schwierig, aber machbar! Wir 
müssen uns immer wieder vor Augen 
halten, dass wir als Ruheständler zu 
einer Risikogruppe gehören und uns 
besonders schützen müssen. Deshalb 
Mund- und Nasenschutz tragen und 
Abstand halten! Wenn wir helfen 

wollen, sollten wir auch auf die 
eigene Gesundheit achten. Max 
Schindlbeck und Gerhard Kurze 
betonten: „Wir Seniorinnen und Seni-
oren müssen für die Gesellschaft ein 
Vorbild sein in dem Bestreben, wie 
man Hilfsbereitschaft und Achtsam-
keit zusammenbringt.“

Max Schindlbeck
Foto: Liese Zimmermann

Die Bundesseniorensprecher Max Schindlbeck und Gerhard Kurze
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                              Andre Geiss
                             Junglehrervertreter

VBE-KV Karlsruhe
 WHRS

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

... er aus einem tollen Team besteht, das sich für die Belange 
und Interessen der Kolleginnen und Kollegen einsetzt. 

Ein Tipp von mir: Durchhalten und für Ausgleich sorgen. 

So könnt ihr mich erreichen: andre.geiss@vbe-bw.de oder 
andre.geiss@bbwjugend.de

Steckbrief

Die Digitalisierung stellt eine der größten Herausforderun-
gen für die Zukunft unserer Gesellschaft dar. Hierbei spie-
len die jungen medienaffinen Lehrerinnen und Lehrer eine 
entscheidende Rolle. Im Hinblick auf die Ausstattung an 
den Schulen ist es einerseits wichtig, in moderne Ausstat-
tung und Technik zu investieren, aber auch gleichzeitig in 
die Professionalisierung des pädagogischen Personals. Der 
Junge VBE fordert daher eine nachhaltige Aus- und Weiter-
bildung sowie nachhaltige Finanzierungskonzepte im 
Bereich der Digitalisierung.

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 164.000 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 
Junglehrervertreter vor.

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

„Junger VBE“-Positionen:

Kein Bock auf Overhead – 
Beamer her!

2012 entschied das Finanzministerium gravierende Ein-
schnitte in das Beihilferecht in Baden-Württemberg und 
kürzte unter anderem die Beihilfesätze drastisch. So wurde 
beispielsweise die Beihilfe von 70 % auf 50 % bei Beamtin-
nen und Beamten mit mehr als zwei berücksichtigungsfähi-
gen Kindern, die nach dem 1. Januar 2013 eingestellt wur-
den, gekürzt. Dieser Bemessungssatz gilt auch für Ehepart-
ner. Wir erachten diese Änderungen als familienfeindlich. 
Das Beamtenverhältnis beruht auf Gegenseitigkeit. Hier 
verletzt der Dienstherr seine Fürsorgepflicht. Der Junge VBE 
fordert eine Rücknahme der Beihilfeverschlechterungen.

Rücknahme der 
Beihilfeverschlechterungen
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In der aktuellen Lage heißt es, stets 
auf Entwicklungen zu reagieren, neue 
Methoden zu verwenden und agil zu 
bleiben. Bei dem digitalen Treffen des 
Jungen VBE wurde deutlich, dass 
diese Eigenschaften in dem Gremium 
schon stark ausgeprägt sind. Von der 
Umstellung der Werbeartikel hin zu 
Desinfektionsmitteln über die Teil-
nahme am Hackathon #wirfürschule 
bis zu einem Podcast-Format, mit dem 
das Bild der Lehrkraft wieder ins rich-
tige Licht gerückt werden soll: Inno-
vative Ideen gibt es hier genug. 
Natürlich tauschten sich die Teilneh-
menden der Videokonferenz am 24. 
Juni 2020 aber zuerst über das offen-
sichtlichste Thema aus: Quo vadis, 
Gewerkschaft, quo vadis, Schule, in 
Zeiten von Corona?

Die Gewerkschaft in Zeiten 
von Corona

Neue Formate mussten her, denn 
immer wieder kam es dazu, dass das 
Herzstück der Junglehrervertretung, 
die Junglehrertage, abgesagt werden 
mussten. So berichteten die Teilneh-
mer, dass vielerorts die Aktivitäten, 
insbesondere zahlreiche Veranstal-
tungen, durch die aktuelle Corona-
Lage erschwert würden. Doch es gilt, 
nicht zu verzagen: Viele kreative 
Ideen wurden gefunden. Einige Län-
der führten diverse Webinare zu ver-
schiedensten Themen durch oder 
erweiterten ihre Merchandising-
Palette. Dazu wurden viele interes-
sante Ideen und Vorschläge, wie etwa 
nachhaltige Federmäppchen oder 
USB-Sticks, während der Sitzung 
geteilt. Die Vorsitzende sprach sich 
zudem für die Nutzung von Fobizz, 
einem digitalen Fortbildungszentrum 
für Lehrkräfte rund um IT, Medien und 
Digitalisierung, aus, um den Jungen 
VBE für neue Mitglieder noch attrakti-

ver zu gestalten. Der JVBE in NRW 
und MV reagiert auf die aktuelle Situ-
ation und planz eine „Junglehrer-
Woche digital“ im September.

Von Konzepten und  
Kompromissen

Die Lage in den Schulen ist ebenfalls 
stark durch die Corona-Pandemie 
geprägt. Dabei werden in den Bundes-
ländern recht unterschiedliche Kon-
zepte umgesetzt. In einigen Bundes-
ländern wurde bereits vor den Som-
merferien der reguläre Schulbetrieb 
unter Einhaltung der Abstands- und 
Hygieneregeln wieder aufgenommen. 
Andere werden damit erst nach den 
Sommerferien starten. In vielen Bun-
desländern werden während der Som-
merferien unterschiedlich konzeptio-
nierte Lernförderungen angeboten, 
die von Kindern und Jugendlichen 
genutzt werden können, aber seitens 
der Eltern weniger abgerufen werden. 
Auch der Einsatz beziehungsweise der 
Umgang mit Kolleginnen und Kolle-
gen aus sogenannten Risikogruppen 
wurde strittig diskutiert. Insgesamt 
stellt sich die Frage, wie persistent die 
aktuell angedachte Aufnahme des 
Schulbetriebs in Bezug auf das Infek-
tionsgeschehen sein wird.

Im weiteren Verlauf berichtete Susann 
Meyer über den Hackathon #wirfür-
schule, der vom 8. – 12.06.2020 statt-
gefunden und sich mit der Frage 
beschäftigt hat, wie Schule in Zukunft 
innovativ und digital gestaltet wer-
den kann. Zwei der anwesenden Mit-
glieder nahmen teil und schilderten 
„tolle Projekte mit echtem Zukunfts-
charakter“.

Positive Bilder erzeugen – Beim Hören
Intensiv wurde über das durch die 
Medien produzierte und gesellschaft-

lich belächelte Bild des „faulen Leh-
rers“ gesprochen, der die Zeit der 
Schulschließung zur persönlichen Ent-
spannung genutzt habe. Die Teilneh-
menden waren sich einig, dass diese 
Darstellung der Situation sehr einsei-
tig sei und all den Lehrkräften, die 
sich innovativ in einer Fernbeschu-
lung der Schülerinnen und Schüler 
engagiert und aufgerieben haben, 
nicht gerecht wird.

Der JVBE möchte deshalb einen Bei-
trag zur Einordnung dieses Bildes leis-
ten und zukünftig am positiven Image 
des Lehrerberufs arbeiten. Dazu schlug 
die Vorsitzende die Gestaltung eines 
zeitlich begrenzten Podcast-Projekts 
mit dem Arbeitstitel „Bildung mal 16“ 
vor. In diesem Podcast sollen kurze 
Interviews mit verschiedenen Gästen 
informativ und unterhaltsam über die 
Bildungsarbeit von Lehrkräften zum 
positiven Rollenbild und zur Aufklä-
rung beitragen. Technische Fragen 
diesbezüglich müssen noch geklärt 
werden. Dieses junge und populäre 
Format ermöglicht es dem JVBE, zeit-
gemäß auf Bundesebene zu agieren.

Termine und Austausch

Abschließend wurden die bereits 
anstehenden Termine für das Jahr 
2020/21 besprochen und mitgeteilt. 
So wird es voraussichtlich im Oktober 
ein Medienseminar u. a. zu den The-
men kollegiale Fallberatung und 
Lehrertraining geben. Das Bundes-
treffen findet am 3.12.2020 im 
 Rahmen des VBE-Forums statt. Dazu 
wird der JVBE einen Workshop aus-
richten. Des Weiteren wurde sich bei 
den Treffen darauf verständigt, sich in 
Zukunft regelmäßig über Videokon-
ferenzen auszutauschen. Dazu soll die 
Plattform MS Teams auch zum Aus-
tausch genutzt werden.  Susann Meyer

Digital und voller Ideen: Junger 
VBE tauscht sich aus
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Öffnung mit Hindernissen:
Schulöffnungen führen zu Mehrbelastung, viele Lehrkräfte fühlen sich nicht sicher

Eines der Kernergebnisse der aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag des VBE: Jede dritte Lehrkraft fühlt sich nicht 
ausreichend geschützt, gerade weil Abstände nicht eingehalten werden können und kaum oder keine Reinigungs-
mittel und dafür notwendige Handschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden. Zudem nutzt 
die Politik nicht die Möglichkeit, die in zum Beispiel Supermärkten und Arztpraxen eingesetzt wird. So kann das 
Aufstellen von Plexiglasscheiben dabei unterstützen, den Kontakt zwischen Lehrkraft und Schülerin oder Schüler 
bei dem Korrigieren von Aufgaben sicherzustellen, ohne ein erhöhtes Infektionsrisiko durch Tröpfchen eingehen  
zu müssen. Allerdings berichten 78 Prozent der Lehrkräfte, dass es das nicht gibt. 

Diese Erkenntnisse wurden im Rahmen einer repräsentativen Umfrage gewonnen, die im Mai 2020 unter 1.006 
Lehrkräften allgemeinbildender Schulen durchgeführt wurde. Allgemein zeigen die Zahlen, dass die Lehrkräfte mo-
mentan noch mehr Aufgaben schultern müssen. Demnach geben 60 Prozent der Lehrkräfte an, dass sie im Vergleich 
zum regulären Schulbetrieb eine höhere Belastung haben, weitere 20 Prozent eine ähnliche. Insbesondere die Par-
allelität von Präsenzunterricht, der Aufgabenerstellung für das selbstständige Lernen zu Hause und der Begleitung 
dieser Schülerinnen und Schüler sowie dem Einsatz in der Notbetreuung ist eine Herausforderung. Nach weiteren 
Ursachen für den Mehraufwand gefragt, sagt die Hälfte, dass es einen höheren Organisationsaufwand gibt, zum 
Beispiel um Aufgaben zu versenden, und dass der Bedarf an Kommunikation zu unterschiedlichen Zeiten wächst. 

„Wir sehen eine deutliche Ausweitung der Zeiten, zu denen Lehrkräfte arbeiten. Eltern und Schülerinnen und Schüler 
lernen zu Hause,  wie es am besten in die dortigen Strukturen passt. Das ist auch vollkommen in Ordnung – nur 
entsteht so zu unterschiedlichsten Zeiten der Bedarf an Unterstützung durch die Lehrkraft. Das führt zu einer Stre-
ckung der Arbeitszeit. Die Kultusministerien sind aufgefordert, hier sehr genau hinzusehen, dass der Arbeitsschutz 
der Beschäftigten gesichert wird“, erklärt der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann.

Und auch sonst sind die Ministerien gefordert. Die von den befragten Lehrkräften priorisierten Entlastungsmög-
lichkeiten sprechen eine deutliche Sprache: Je die Hälfte der Befragten sagt, dass es sie entlasten würde, nicht gleich-
zeitig für Lerngruppen in der Schule und zu Hause zuständig zu sein und wenn organisatorische Aufgaben reduziert 
würden. Ungefähr ein Drittel der Lehrkräfte setzt für eine Entlastung auf curriculare Veränderungen, wie Lerninhalte 
zu reduzieren oder sich auf die Kernfächer zu konzentrieren. Das passt auch gut zusammen mit der Erkenntnis, 
dass 82 Prozent der befragten Lehrkräfte sagen, dass es in der Schulöffnungsphase die größte Herausforderung sei, 
Lernunterschiede auszugleichen. Beckmann kommentiert: „Die entstandenen Lernunterschiede sind unterschiedlich 
groß und unterschiedlich schnell zu schließen. Das Ausgleichen funktioniert am besten durch individuelle Förderung. 
Diese baut auf zwei Säulen: So viele Lehrkräfte, wie nötig, in der Lerngruppe zu haben, und die Unterstützung durch 
multiprofessionelle Teams. Es ist Aufgabe der Politik, dies schnellstmöglich sicherzustellen.“

Wichtig sei auch eine angemessene Informationspolitik. So kann ein 
Viertel der Lehrkräfte nicht sagen, ob sich eine Person, die Erkäl-
tungssymptome zeigt, an der Schule aufhalten dürfe – weil es nicht 
eindeutig geregelt ist oder sie es nicht wissen. Zudem konnte über die 
Hälfte der Befragten keine Angaben zu den Quarantäneregelungen 
machen. Hier sei ein Informationsdefizit entstanden, welches die 
Kultusministerien zu verantworten haben, kritisiert Beckmann und 
fordert: „Es braucht einfache und klare Regelungen, die nachvoll-
ziehbar und eingängig sind. Zudem müssen die Gesundheitsministe-
rien auch weitere Maßnahmen ergreifen, um den Gesundheitsschutz 
wieder glaubwürdig zu priorisieren. Dazu könnte auch das Angebot 
freiwilliger Testungen auf das Corona-Virus zählen. Zwar bieten diese 
keine Sicherheit, nicht zu einem späteren Zeitpunkt zu erkranken, 
erhöhen aber das subjektive Sicherheitsgefühl und könnten auch im 
Rahmen der Strategie zur Ausweitung der Testaktivitäten ihren Platz 
haben. 74 Prozent der Lehrkräfte befürworten freiwillige Tests.“

ja % nein % *

insgesamt 74 21

Männer 75 21
Frauen 74 21

unter 40-Jährige 76 19
40- bis 49-Jährige 72 21
50- bis 59-Jährige 74 23
60 Jahre und älter 76 18

Schulform:
Grundschule 71 21
Haupt-, Real-, Gesamtschule 79 16
Gymnasium 70 26

*) an 100 Prozent fehlende Angaben = „weiß nicht“

Es würden gerne – freiwillig – regelmäßig 
auf das Corona-Virus getestet werden
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Die Stimme der Lehrkräfte kämpft gegen Lehrerbashing
Obwohl Bildung durch Schulschließungen und -öffnungen, durch die Belastungen für die Lehrkräfte und der Eltern 
und die Überlegungen zum Kindeswohl in den Medien oft thematisiert wird, gibt es doch selten die direkte Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema in Talkshows. Dies änderte sich am 25. Mai 2020, als bei „hart aber fair“ getitelt 
wurde: „Kinder und Eltern zuletzt – scheitern Schulen an Corona?“. Geladen waren u. a. die Bundesfamilienmini-
sterin Dr. Franziska Giffey und die Kultusministerin aus Baden Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann, sowie der 
Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann. 

Selten war das Medienecho nach der Sendung so einhellig, wie darüber, dass der Moderator Frank Plasberg jede 
Möglichkeit zum „Lehrerbashing“ genutzt habe: Angefangen mit der Frage, ob es vertretbar sei, dass Lehrkräfte 
einen Brückentag nehmen bis hin zum Einspieler, der eine anklagende Mutter zeigte, welche die mangelnde (digitale) 
Unterstützung der Lehrkräfte kritisierte. Udo Beckmann jedoch äußerte sich versiert, ließ sich auf Verallgemeine-
rungen nicht ein und schaffte Verständnis für den Drahtseilakt, den viele Lehrkräfte gerade zwischen Präsenz- und 
Fernlernen, Betreuung der eigenen Kinder und Notbetreuung der Kinder anderer hinbekämen. 
Die Sendung kann hier abgerufen werden: https://kurzelinks.de/v9tk

Anmeldebeginn für die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ 
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist offizieller Kooperationspartner des Deutschen Kinderhilfswerks und 
des Verkehrsclubs Deutschland, welche die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ ausrichten. 
Diese finden vom 21. September bis zum 02. Oktober 2020 statt. In den Vorjahren haben Kinder zum Beispiel Fuß-
abdrücke gestaltet und so ihren Laufweg illustriert, Laufpatenschaften gebildet oder Wanderungen veranstaltet. 

Ab sofort ist es möglich, sich auf der Webseite mit einer Aktion an der eigenen  
Schule zu registrieren: https://www.zu-fuss-zur-schule.de/login/registrierung.  
Wer sich bis zum 31. August 2020 registriert, nimmt zudem automatisch an dem 
Ideenwettbewerb teil. Die drei einfallsreichsten und kreativsten Ideen werden  
mit Preisen prämiert. So erwarten die Gewinner Kisten mit Spielgeräten für  
eine bewegte Pause.

Trinationale Zusammenarbeit, auch in Zeiten von Corona
Jährlich begegnen sich Vertreterinnen und Vertreter des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) mit ihren der 
Partnergewerkschaften aus Österreich (GÖD-aps) und der Schweiz (LCH) bei Trinationalen Treffen in einem der drei 
Länder. Das für dieses Jahr angesetzte Treffen hätte in Dresden stattgefunden, musste aber aufgrund der aktuellen 
Lage abgesagt werden. Trotzdem nutzten die Eingeladenen die Möglichkeit, an dem angesetzten Termin zusammen-
zukommen – wie so vieles dieser Tage: digital. 

Nach einer Bestandsaufnahme wurde deutlich, dass in Österreich und der Schweiz, genauso wie in Deutschland,  
die Schulschließungen teilweise sehr kurzfristig angekündigt wurden, sodass kaum Vorbereitung möglich war. Was 
sich in der Folge umso stärker gezeigt hat: die eklatanten Defizite bei dem Einsatz digitaler Technologien in Schule 
aufgrund der miserablen Ausstattungslage, die quantitativ und qualitativ unzureichende Fortbildung der Lehrkräfte 
und die fehlende Übung sowohl der Lehrkräfte als auch der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen 
Endgeräten zum Zweck der schulischen Bildung. In einer „Gemeinsamen Erklärung zu einem Innovationsschub für 
digitale Technologien an Schulen“ fordern die Partnerverbände die Politik ihrer Länder auf, die Krise als Impuls für 
Innovation zu nutzen und Investitionen zielgerichtet einzusetzen, die auch kreative Lösungen und den Austausch 
zwischen den Schulen fördern. Zudem müsse bei der Nutzung digitaler Technologien stets die Bildungsgerechtig- 
keit im Fokus stehen. Dafür braucht es die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit digitalen 
Endgeräten und viel Übung im Umgang mit diesen, auch um Medienkompetenz zu erlangen. Nicht zuletzt wird so 
eine echte Methodenauswahl für die Lehrkräfte ermöglicht. Sie können dann entscheiden, welche Methode den 
höchsten Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler hat. „Das muss unser gemeinsames Ziel sein.“ – so schließt  
die Erklärung der drei Lehrerverbände.
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Ein Essay über die Ressource 
„Zeit“ an Schulen im 
alltäglichen Wahnsinn – und 
wie sie an Schulen möglichst 
gut genutzt werden kann

Immer im Fluss: An Bildungseinrichtun-
gen verläuft kein Tag wie der andere. 
Wenn man dort tätige Pädagogen fragt, 
worin der Reiz ihrer Aufgabe besteht, so 
erhält man häufig zur Antwort, neben 
der bereichernden Arbeit mit Heran-
wachsenden sei es eben vor allem der 
Faktor „Abwechslung“, der großen 
Spaß bereite. Die nächste Schülergene-
ration oder die nächste Klasse als Klas-
senlehrkraft stellt die handelnden Perso-
nen stets vor neue Herausforderungen, 
und eigentlich altert man im Lehrerbe-
ruf gefühlt nicht wirklich.

Bei genauerer Betrachtung ist die weit-
verbreitete Arbeitsfreude in Schulen 
erstaunlich, wenn man bedenkt, wie 
viele Zusatzaufgaben spätestens seit 
Beginn des neuen Jahrtausends geleistet 
werden müssen: Inklusion und Digitali-
sierung stellen hier nur zwei besonders 
umfangreiche der zahlreichen Faktoren 
dar. Im Grunde begannen die großen 
Veränderungsprozesse ja bereits deut-
lich zuvor mit dem Schlagwort „Schul-
entwicklung“! Gemeint sind hiermit 
bekanntermaßen „systematische, ziel-
gerichtete, selbstreflexive und für die 
Bildungsprozesse der Schüler funktio-
nale Entwicklungsprozesse hin zu einer 
Professionalisierung“.

Dies impliziert zunächst einmal, dass 
Unterricht zuvor nicht wirklich professi-
onell gewesen sei, und wird Generatio-
nen längst pensionierter Lehrkräfte 
ganz sicher nicht gerecht. Wer definiert 
eigentlich „professionelles Handeln“, 
die Theoretiker oder die Praktiker?

Schulentwicklung – Notwendigkeit 
oder zeitweiliger Aktionismus?

Aber wir haben uns mittlerweile daran 
gewöhnt, dass innovative Ideen und 
beschleunigte Aktivitäten wie in der 
freien Wirtschaft in den Bildungseinrich-
tungen und deren Dachverbänden / 
Ämtern Einzug gehalten haben – unauf-
haltsam, und grundsätzlich ist es ja 
sicherlich auch nachvollziehbar, dass 
man die Umstände der Arbeit mit Her-
anwachsenden sowie die hiermit einher-
gehenden Bedingungen gelegentlich 
auf den Prüfstand stellt. Gelegentlich?

Gibt es wirklich einen berechtigten 
Zwang, immer noch besser zu werden, 
rechtfertigt dieses Denken, dass man in 
gefühlt immer kürzeren Zeitintervallen 
experimentiert?

Man erinnere sich nur an die prägenden 
Maßnahmen an Schulen namens  Selbst-
evaluation und Fremdevaluation. Hier 
wurden zum Teil für mehrere Jahre 
Lehrkräfte gebunden, erwarben eine 
Sonderqualifikation, pädagogische Ein-
richtungen und deren Beschäftigte wur-
den auf Herz und Nieren geprüft, in 
unserem Bundesland wurden vermutlich 
ganze Tonnen von Ordnern gefüllt – mit 
geduldigem Papier, welches mancher-
orts möglicherweise nie wieder in die 
Hand genommen wird bis zur Entsor-
gung. Ein hoher Preis. Zu hoch? Wurden 

hier wirklich Zeitressourcen sinnvoll 
gebunden, langfristig gedacht, hehre 
Ziele angebahnt?

Irgendwann stellte man ohnehin fest, 
dass Lehrerstunden angesichts der häu-
fig auf Kante genähten Planung ein 
knapp bemessener Rohstoff sind … und 
dass man all die extra fulminant Fortge-
bildeten doch viel besser für das Kernge-
schäft gebrauchen konnte, in dem es 
langsam eng wurde: im Unterricht!

Zwischenfazit: Hausgemachter Lehrkräfte-
mangel sowie das Aufbauschen der Auf-
gabenbereiche / Verlagerung neuer Tätig-
keitsfelder an die Bildungseinrichtungen 
erdrücken uns, rauben Flexibiliät und 
erschweren es uns enorm, uns auf unsere 
Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Liegt hier eine Schwäche unseres Sys-
tems, dass wir unsere eigentliche Basis-
arbeit nur noch eingeschränkt oder 
unter hoher Belastung richtig und ver-
antwortlich ausführen können, da die 
Mehrbelastung mit neuen zu implemen-
tierenden Ideen am Schreibtisch uns 
Praktiker erdrückt?

Worauf kommt es uns zuvorderst an? 
Welche Arbeitsbedingungen wünschen 
sich Lehrkräfte, um jeden Schutzbefoh-
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lenen nach bestem Gewissen fordern 
und fördern zu können – in heteroge-
nen Gruppen? Dies ist ein Plädoyer 
dafür, dass Lehrende ihre Zeitreserven 
möglichst gut zu nutzen vermögen und 
darüber freier verfügen dürfen!

Welchen Sinn hätte ein ständiger Aktio-
nismus, Schulen immer „noch besser“ 
machen zu wollen, eine nie endende 
Schulentwicklung? Wie viele soge-
nannte „Eier des Kolumbus“ hat eine 
Lehrkraft nach vierzig Berufsjahren 
bereits erlebt, kommen und gehen 
sehen? Muss eine Schule sich wirklich 
immer weiterentwickeln, auch wenn die 
Arbeit vor Ort bereits als sehr gut anzu-
sehen ist?

Wäre weniger manchmal 
nicht mehr?

Ein Zauberwort lautet in diesem Kon-
text: Kontinuität. Es scheint, hier liegt 
unser dringendstes Bedürfnis als Basis-
arbeiter, die wir Lehrkräfte doch sind: 
Konzentration auf das Wesentliche. 
Den Kindern zuliebe!

Der deutsche Blick schweift schon 
geraume Zeit immer wieder einmal 
gen Skandinavien, wenn man auf der 
Suche nach neuen Modellen und Inno-
vationen ist, die Schule wirklich nach-
haltig positiv verändern könnten. 
Nicht erst seit der PISA-Studie ist 
bekannt, dass es hierzulande – abgese-
hen vom Zusammenhang zwischen 
sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
– bei aller Veränderungswut nicht 
gelungen ist, den Kindern einen besse-
ren Betreuungsschlüssel im alltägli-
chen Unterricht zu ermöglichen. In 
den vergangenen Jahren reisten kleine 
Delegationen von Lehrkräften zum 
Beispiel nach Finnland, um die dorti-
gen Systeme und ihre Auswirkungen 
zu beobachten. Bei den Finnen han-
delt es sich um eine recht homogene 
Gesellschaft mit geringen Einwande-
rungszahlen, somit existieren zugege-
benermaßen keine vergleichbaren 
Bedingungen zu Deutschland – den-
noch ist zum Beispiel auffällig, dass 
soziale Leistungen oder eine warme 

Mahlzeit in der Bildungseinrichtung 
dort kostenfrei verfügbar sind, Lehr-
kräfte über relativ viel Gestaltungsfrei-
heit verfügen und im Kindesalter keine 
Selektion stattfindet – die „Schublade“ 
ist ein typisch deutsches Modell, kon-
terkariert noch durch die 16 parallelen 
deutschen Schulsysteme.

Ein weiterer scheinbar eklatanter 
Unterschied zwischen diesen beiden 
genannten Ländern besteht in der 
divergierenden (und bei den Finnen 
mutmaßlich höheren) Anerkennung 
der Pädagogen vonseiten der Eltern. 

Der Hauptvorteil in diesem skandinavi-
schen Land könnte aber darauf beru-
hen, dass mit dem Faktor Zeit und 
damit auch mit den zur Verfügung 
gestellten Lehrerstunden verantwor-
tungsvoller umgegangen wird. Hierzu-
lande sind Lehrkräfte meist Einzel-
kämpfer im Klassenzimmer, sämtliche 
Kommunikation mit Kolleginnen und 
Kollegen findet nach dem Unterricht 
oder zwischen Tür und Angel statt. 
Hätte man die Möglichkeit des Team-
teachings, so brächte dies einen deut-
lich lebendigeren Austausch und ein 
wesentlich entspannteres Arbeiten mit 
sich (ideal gedacht), man hätte in der 
Lerngruppe den Blick und genügend 
Zeit für jedes einzelne Kind – optima-
lerweise in einer Klassenstärke von 20 
Heranwachsenden. Infolge der Coro-
nakrise konnte man kürzlich erleben, 
wie sich ein solcher Unterricht darstel-
len könnte, als man aufgrund der zu 
wahrenden Abstandsregeln die Klas-
sen geteilt hatte: Als Nebeneffekt ent-
stand plötzlich eine Ressource, die 
dafür sorgte, dass man sich zu zweit 
um eine Klasse kümmern konnte, man-
cherorts in zwei Klassenräumen mit 
direkter Verbindungstür: paradiesische 
„skandinavische Verhältnisse“, könnte 
man anmerken, wenngleich der Anlass 
eine Pandemie war.

In Baden-Württemberg wurde bereits 
die geringfügige Senkung des Klassen-
teilers in Grundschulen als großer 
Erfolg verkauft, obwohl diese Maß-
nahme doch nur einen Tropfen auf 

den heißen Stein darstellte. Bedenken 
wir, dass es an manchen Standorten 
integrierte Vorbereitungsklassenschü-
ler gibt – welche nicht zum Klassentei-
ler gerechnet werden! Hinzu kommen 
aktuelle Tendenzen, erste Klassen mit 
zwei Schülern mehr als dem Klassen-
teiler starten zu lassen – aus Lehrer-
mangel!

Die Rechnung mit der heißen Nadel 
und ohne eine vernünftige Lehrerre-
serve von mindestens +6 % geht also 
weiter, sodass eine deutlich geringere 
Klassenstärke von beispielsweise 20 
Kindern oder regelmäßiges Team-
teaching wohl ein frommer Wunsch 
bleiben werden. Jeder Entscheidungs-
träger muss also zunächst einmal mit 
den Ressourcen haushalten, die er zur 
Verfügung hat – und dies sind im ganz 
großen Stil zu wenige.

Solange sich dies aber so verhält, wäre 
es umso elementarer, mit den Gedan-
ken an neue additive Aufgabenge-
biete für Lehrer – Zusatzaufgaben – 
äußerst sparsam umzugehen und das 
Rad in den nächsten Jahren einmal 
ausnahmsweise nicht neu erfinden zu 
wollen! Lasst den Lehrkräften ihre Zeit 
für ihre wesentliche Aufgabe: die Basis- 
arbeit mit unseren Schülern! Zeit ist 
ein unschätzbar kostbares Gut – gehen 
wir alle achtsam und behutsam damit 
um und überfrachten wir das System 
Schule auf keinen Fall noch weiter!

Positiv zu denken und Hoffnung zu 
haben ist immer ein guter Ansatz. Und 
Schulen entwickeln sich mitunter auch 
von allein weiter, ohne dass dies von 
oben gesteuert oder Papier für Kon-
zepte bemüht werden muss.

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Die Lehrerversorgung ist in großen 
Bereichen des Regierungsbezirks Tübin-
gen extrem schlecht. Es fehlen schon seit 
Jahren 25 Lehrkräfte pro Schuljahr im 
Bereich des Staatlichen Schulamtes Alb-
stadt. Diese Lücke summiert sich pro 
Schuljahr, sodass der Pflichtunterricht 
auf lange Sicht nicht mehr durchführbar 
ist. Die Lücke wird somit immer größer. 
Es ist also fünf vor zwölf! Hier muss poli-
tisch dringend etwas geschehen, sonst 
kann eine ausreichende Lehrerversor-
gung im ländlichen Bereich nicht mehr 
gewährleistet werden. Der Landesbezirk 
Südwürttemberg machte sich bei einer 
Vorstandssitzung visionäre Gedanken 
um den Beruf der Lehrerin, des Lehrers, 
der Schulleiterin bzw. des Schulleiters 
attraktiver zu gestalten.
 

Folgende Ideen sind ent-
standen: 

• Die Zulassungsvoraussetzung für das 
Studium sollte verändert werden. So gibt 
es sogenannte „Nichterfüller/-innen“, die 
bereits ein universitäres Studium haben, 
die liebend gerne an der PH studieren 
würden, aber aufgrund des bestehenden 
Losverfahrens nicht studieren dürfen. 
Dies gleicht einem Berufsverbot. Das 
muss geändert werden. Denn im Stu-
dium und im Referendariat können sie 
ihre Eignung unter Beweis stellen. 
• Es sollte Lockerungen hinsichtlich der 
Zulassung zum Studium an den Pädago-
gischen Hochschulen geben, Stichwort 
Numerus clausus. Die Qualität kann 
durch Prüfungen an der PH, in Praktika 
und im Referendariat gesichert werden.  
• Zusätzlich sollte sich das Land Baden-
Württemberg überlegen, ob nicht ana-
log zur Ärzteausbildung Kosten für 
das BAföG der Studierenden übernom-
men werden können, mit der anschlie-
ßenden Verpflichtung, eine Dienst-
stelle im ländlichen Raum anzuneh-
men. Die Gemeinden investieren viel 
in ihre Schulen und brauchen dafür 
auch genügend Lehrkräfte.

Lehrkräfte- und Schulleiterversorgung in großen Bereichen 
des Landesbezirks Südwürttemberg extrem schlecht

• Im Bereich der Grundschule sowie im 
Bereich der Sekundarstufe könnten 
Beförderungsämter geschaffen werden. 
Warum soll es keine Oberlehrerin bzw. 
Oberlehrer geben? Im Gymnasium ist es 
selbstverständlich, dass ein Studienrat 
zum Oberstudienrat befördert werden 
kann. Dadurch kann der Beruf auch für 
Männer wieder attraktiver werden. 
Diese werden aus pädagogischer Sicht 
dringend an den Schulen benötigt. 
• Um die Lehrkräfteversorgung auf 
dem Land zu verbessern und attraktiver 
zu gestalten, sollte diese Beförderung 
zur Oberlehrerin bzw. zum Oberlehrer 
bei erfüllten Voraussetzungen im länd-
lichen Bereich schneller erfolgen. 
• Die Öffnung des Laufbahnrechts für 
bewährte Fachlehrkräfte wäre ein wei-
teres Ziel. Es muss in diesem Bereich 
Beförderungsämter geben. Fachlehr-
kräfte, die sich über viele Jahre 
bewährt haben und sich bereits in A11 
+ Amtszulage befinden, müssen die 
Gelegenheit erhalten, als Grund- bzw. 
als Sekundarlehrkraft in A12 befördert 
zu werden. VBE-Umfragen zeigten 
auf, dass zahlreiche Fachlehrkräfte 
Klassenlehrertätigkeiten ausüben. 
Deshalb ist dieser Schritt überfällig.
• Es ist schwierig, Schulleiterinnen und 
Schulleiter zu finden. Die Arbeitsbelas-
tung steigt stetig. Hier fordert der Lan-
desbezirk ganz klar: Die Assistenz der 
Schulleitung muss unbedingt weiter aus-
gebaut werden. Zwar hat hier das Land 
sich schon bewegt, dennoch müssen die 
Schulleitungen weiter unterstützt wer-
den. Hier fordert der Landesbezirk eine 

Freistellung von einem halben Deputat 
als Grundfreistellung sowie weitere Stel-
len für die Assistenz der Schulleitung. 
• Das Land muss sich mit den Gemein-
den zusammensetzen. Es kann nicht 
sein, dass es Schulen gibt, in denen die 
Schulleiterin, der Schulleiter einen 
Großteil der Briefe selbst öffnen und 
die Korrespondenz selbst versenden 
muss. Hier bedarf es eines Ausbaus von 
Stunden für das Sekretariat. 
• Dem Land fehlt eine geeignete 
Datenbank. ASD-BW ist als System ver-
altet. Der Lehrkräftebedarf muss sau-
ber per Knopfdruck ermittelt werden 
können. So fehlt der einen Schule eine 
Lehrkraft mit 28 Stunden und der 
anderen Schule fehlen zwei Lehrkräfte 
mit 14 Stunden. Hier stellt sich die 
Frage: Wie wird der Lehrkräftebedarf 
genau bestimmt? 
• Die Anzahl der Deputate darf kein 
Politikum sein. Natürlich besteht die 
Kostenfrage, dennoch muss eine Inves-
tition in die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen oberste Priorität haben. 
Es muss mehr Geld ins Bildungssystem!
• Es braucht Visionen, um den Lehrbe-
ruf attraktiv für die Nachwuchskräfte 
zu machen. Das Land steht in großer 
Konkurrenz mit der freien Wirtschaft. 
Deshalb fordert der Landesbezirk eine 
Öffnung des Laufbahnrechts, um nicht 
in die gleiche Situation wie Berlin 
kommen zu müssen, dass überwie-
gend „Nichterfüller“ in den Schulen 
tätig sind. Wir brauchen gut ausgebil-
dete Lehrkräfte für das wertvollste Gut 
unseres Landes – unsere Kinder!

Anja Bartenschlager, 
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, 
stellv. Vorsitzender 
VBE Südwürttemberg

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender
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Existenzschutz

Die eigene  
Absicherung nicht 
auf die lange Bank 
schieben
Eine schwere Krankheit oder ein Un-
fall können die Finanzsituation der 
ganzen Familie erschüttern. Günstig 
vorsorgen lässt sich mit einer Existenz-
schutzversicherung.

Ein oft unterschätztes Risiko ist der 
Eintritt von Ereignissen, die die wei-
tere Ausübung des Berufes verhin-
dern. Die Statistik spricht eine deutli-
che Sprache: Jedes Jahr scheiden in 
Deutschland rund 200.000 Erwerbstä-
tige vorzeitig und ungeplant aus dem 
Berufsleben aus. Bei Jüngeren bilden 
Freizeitunfälle die Hauptursache für 
Dienst- bzw. Berufsunfähigkeit, insge-
samt sind jedoch bei über 90 % aller 
Betroffenen Krankheiten der Grund. 
Trotzdem ist nur jeder vierte Haushalt 
ausreichend abgesichert. 

Das dbb vorsorgewerk empfiehlt 
allen, die von ihrem Einkommen 
abhängig sind, den frühzeitigen 
Abschluss einer Dienst- bzw. Berufs-
unfähigkeitsversicherung. Vom lang-
jährigen Kooperationspartner, der 
DBV Deutschen Beamtenversicherung, 
stehen dbb-Mitgliedern und Angehö-
rigen zur Absicherung leistungs-
starke, günstige und flexible Ange-
bote mit bis zu 5,5 % Beitragsvorteil 
zur Verfügung.

Allerdings hat nicht jeder die finanzi-
ellen Möglichkeiten oder gesundheit-
lichen Voraussetzungen, um eine sol-
che Police mit ausreichender Absiche-
rung abzuschließen. Auf diese 
Situation hat die DBV reagiert und 
mit der Existenzschutzversicherung 
eine kostengünstige Alternative ent-
wickelt.

Die Gesundheitsprüfung vor Abschluss 
einer Existenzschutzversicherung ist 
weniger komplex als bei Dienst- oder 
Berufsunfähigkeitsversicherungen. 
Das liegt an der geringeren Zahl an 
versicherten Ursachen, die zur 
Arbeitsunfähigkeit führen können. 
Bei der DBV sind folgende medizini-
sche Kriterien versichert: Invalidität 
nach einem Unfall (ab 50 %), schwere 
Schädigungen eines wichtigen 
Organs, eine Krebserkrankung (ab 
Stadium II), Verlust der Grundfähig-
keiten (zum Beispiel Sehen, Hören, 
Sprechen), schwerwiegende Störun-
gen des Stütz- und Bewegungsappa-
rates oder Eintritt einer Pflegebedürf-
tigkeit (ab Pflegegrad 2 in der gesetz-
lichen Pflegeversicherung).

Persönliche Risikoabsiche-
rung durch Existenzrente

Im Leistungsfall erhält der Versicherte 
eine monatliche Rente. Die Rente 
kann bei Vertragsabschluss individuell 
festgelegt werden, von 250 bis 3.000 
Euro. 

Ein Preisbeispiel für VBE-Mitglieder: 
Eine 28-Jährige zahlt für eine monat-
liche Rente in Höhe von 1.000 Euro 

eine monatliche Versicherungsprämie 
von ca. 17 Euro, ein 38-Jähriger für 
die gleiche Leistung knapp 20 Euro 
monatlich. VBE-Mitglieder und Ange-
hörige profitieren zusätzlich von 3 % 
Beitragsnachlass bei Abschluss einer 
neuen Existenzschutzversicherung bei 
der DBV.

Unter bestimmten Voraussetzungen 
erhalten Versicherte eine Option für 
eine Berufs-/Dienstunfähigkeitsversi-
cherung der DBV. Mit ihr kann inner-
halb von fünf Jahren die Existenz-
schutzversicherung – ohne erneute 
Gesundheitsprüfung – durch einen 
zusätzlichen Berufs-/Dienstunfähig-
keitsschutz ergänzt werden, maximal 
bis zum 45. Lebensjahr. Bis zu diesem 
Alter lässt sich auch die vereinbarte 
Rente anlassbezogen erhöhen, bei-
spielsweise bei Heirat oder Geburt 
eines Kindes.

Lassen Sie sich ausführlich 
beraten!

Angesichts der unterschiedlichen 
Lebensumstände ist vor Abschluss 
einer Existenzschutzversicherung eine 
kompetente Beratung empfehlens-
wert. Dadurch lassen sich Versor-
gungslücken vermeiden. 

Bei Fragen zur Absicherung hilft 
die Kundenberatung des 
dbb vorsorgewerk gerne weiter: 
Montag bis Freitag zwischen
10:00 und 16:00 Uhr unter 
der Rufnummer 030/4081 6444
oder per E-Mail 
vorsorgewerk@dbb.de

Übrigens: Die DBV bietet auch eine 
günstige Absicherung für den Nach-
wuchs an. Diese Kinder-Existenzschutz-
versicherung endet mit dem 18. 
Lebensjahr automatisch mit der 
Option, mit vereinfachter Gesund-
heitsprüfung in die Existenzschutzver-
sicherung für Erwachsene einzutreten.
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         Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Telefonische Beratung für werdende Eltern 
Normalerweise kann der Kreisverband Ostwürttemberg/Göp-
pingen eine große Zahl werdender Mütter und Väter zu sei-
nen Veranstaltungen „Eltern werden“ in Aalen, Göppingen 
und Lorch begrüßen. Doch in diesem Jahr war das durch die 
Corona-Pandemie nicht möglich, denn schwangere Kollegin-
nen müssen unbedingt vor Ansteckung geschützt werden. 
Die vier Expertinnen und Experten Thomas Frankenhauser, 
Gabriele Tetzner und Nadine und Tobias Weber boten daher 
kurzerhand eine telefonische Beratung an. Kaum hatte die 
Kreisvorsitzende Karin Jodl die Ankündigung an die Mitglie-
der des VBE-Kreisverbands vermailt, stellten schon die ersten 
Kolleginnen ihre Fragen. Die Bandbreite der Informationen, 
die von den Kolleg*innen eingeholt wurden, war groß.  Zum 
einen ging es um die Zeit der Schwangerschaft mit den The-
men „Infektionsschutz“, „Mehrarbeit“ und „Mutterschutz“, 
zum anderen um die Zeit nach der Geburt mit den Bereichen 
„Elternzeit“, „Elterngeld“ und „Mein Kind ist krank – was 
nun?“. Die Anruferinnen bekamen zusätzlich zur telefoni-
schen Beratung die Broschüre „Gut informiert 4“ zugeschickt, 
um die vielen Informationen jederzeit nachlesen zu können. 
Wir wünschen allen werdenden Eltern alles Gute und hoffen, 
dass sie dem freudigen Ereignis nun entspannt entgegense-
hen können. Unsere telefonische Beratung findet natürlich 
weiterhin statt.  

Konnten am Telefon viele Fragen werdender Eltern beantworten: 
(von oben links im Uhrzeigersinn) Gabriele Tetzner, Thomas 
Frankenhauser, Nadine Weber, Tobias Weber

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl: 
karin.jodl@vbw-bw.de

KV Pforzheim/Calw
VBE-Vorstand tauschte sich im Garten vom
„Goldenen Anker“ aus 
Eigentlich war der jährliche Ausflug beim VBE Pforzheim-Enz-
kreis-Calw nach Wildbad angedacht, aber das Coronavirus 
machte einen Strich durch die Rechnung. Von daher traf sich ein 
Teil des Vorstandes des inzwischen 536 Mitglieder zählenden 
Verbandes im Außenbereich des „Goldenen Ankers“ in Dillwei-
ßenstein, um sich mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu 
befassen. Seit Mitte März waren die Kontakte zwischen Schülern 
und Pädagogen stark eingeschränkt. Für die Pädagogen war es 
ein völlig neues Arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen. 
Wochenpläne wurden erstellt und koordiniert, diese in Papier-
form und auf Lernplattformen eingestellt. In kürzester Zeit 
arbeiteten sich die Lehrkräfte in verschiedene neue Formate ein, 
da auch Besprechungen und Konferenzen erstmals online statt-
finden mussten. Die Pädagogen haben über unterschiedliche 
Wege von der direkten Hauspost über Hausbesuche bis zu ent-
sprechenden Arbeitsmitteln den Kontakt zu den Schülern gehal-
ten und dabei aber auch festgestellt, dass viele Eltern damit 
überfordert waren, bei mehreren Kindern ein Computer zu 
wenig war und manchmal auch die aktuelle Telefonnummer 
fehlte, um den Kontakt herzustellen. Die Lehrkräfte fühlten sich 
dabei oft als Einzelkämpfer und es fehlte ihnen der unmittel-
bare Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern und dem Kol-

legium. Beim Anlaufen des Präsenzunterrichts war deshalb die 
Freude bei Schülern und Pädagogen groß. Allerdings bedeutete 
diese Phase eine enorme Belastung, da die Notbetreuung, das 
Fernlernen und der Präsenzunterricht parallel gestemmt werden 
mussten. Pädagogen, die zur Risikogruppe gehören, sind ein-
gebunden, indem sie Arbeiten korrigieren oder Kontakte zu 
Eltern herstellen. Der VBE wehrt sich auch gegen die Pau-
schalbehauptung, dass Lehrkräfte sich in Krankheiten flüch-
ten, um vor Ort keine Verantwortung übernehmen zu müs-
sen. Für alle Kolleginnen und Kollegen gilt nun, dass sie wie 



VBE Magazin • Juli/August 2020
33

.

.

.

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

alle anderen Berufsgruppen ein Attest vorlegen müssen. 
Wenn Lehrkräfte ausfallen, dann, weil Fachärzte ihnen nach 
eingehender Prüfung attestieren, nicht am Unterricht teil-
nehmen zu dürfen. In diesem Zusammenhang bemängelt 
der VBE die Lehrkräfteversorgung. Der VBE fordert seit Jah-
ren eine Lehrkräfteversorgung von 110 Prozent, damit 
Unterricht auch bei Pandemiebedingungen und Ausfall 
durch andere Erkrankungen sichergestellt ist. 

Für alle Teilnehmer war es wichtig, dass relativ bald, wenn es 
die Corona-Zahlen zulassen, wieder ein geregelter Unter-
richt stattfinden kann, da es für Kinder und Lehrkräfte wich-
tig ist, den sozialen Kontakt vor Ort zu haben. „Die Bezie-
hung zwischen Lehrern und Schülern ist beim Lernen ein 
elementarer Aspekt, das hat sich in den letzten Wochen 

mehr denn je bestätigt“, stellte Lena Eger, stellvertretende 
Kreisvorsitzende, heraus. Viele Grundschullehrkräfte fühlen 
sich jedoch unwohl und gefährdet, da das Abstandsgebot in 
Grundschulen ab dem 29. Juni aufgehoben wurde. Die Schul-
leitungen hoffen, dass nun nicht wöchentlich neue Pläne 
erstellt werden müssen. Was lernen wir aus der Corona-Zeit? 
Diese Frage wird die Verantwortlichen noch länger beschäfti-
gen. Miteinander im Gespräch bleiben und einander unter-
stützen – gerade in Krisenzeiten – war ein Anliegen aller 
Beteiligten und Ursula Butscher-Zahn dankte allen Beteilig-
ten für ihr Kommen und wünschte viel Kraft für die kommen-
den Wochen bis zum Schuljahresende.                  Rolf Constantin 

         Aus den Kreisverbänden

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Treffen mit dem Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht 
Schütte  (CDU) zum informellen Gespräch  
Bei diesem Treffen drehte sich erwartungsgemäß vieles um 
das Thema Corona und Schule. Dabei ging es auch um Lehrer-
ressourcen im Allgemeinen, vorerkrankte und Ü60-Kollegen 
im Homeoffice. Zudem standen die neue Attestpflicht, die 
Digitalisierung und die damit verbundenen Herausforderun-
gen bei der Umsetzung des Digitalpaktes auf der Agenda. 
Weitere Themen waren die Belastung der Schulleitungen in 
Zeiten von Corona, die Verunsicherung von Lehrern, Schullei-
tungen sowie Eltern. Mit dabei waren vom VBE Georg Häff-
ner, Sabine Gärtner und Ines Murgai.

Dr. Schütte ist offen für die Belange der Schulen, wies aber 
auch Grenzen des Machbaren auf. Er zeigte Verständnis für 
die Schwierigkeiten im Gesundheitsschutz im schulischen 
Umfeld, verursacht unter anderem durch mangelnde Gesichts-
masken, die den Lehrern im Dienst zur Verfügung stehen soll-
ten. Er verwies allerdings zugleich auf die Pflichten der 
Gemeinden, das Notwendige bereitzustellen. Georg Häffner 
mahnte an, dass Schulleitungen und Lehrer häufig später als 
Eltern erführen, welche Neuerungen ins Haus stünden, und 
Eltern dabei häufig Fragen stellten, die die Schulleitung auf-
grund der späten Information nicht beantworten könnten. 
Trotz allem lobte er das schwierige Krisenmanagement der 
Regierung. Dr. Schütte wies darauf hin, dass es unumgänglich 
sei, in Krisenzeiten die Presse immer zeitnah zu informieren, 
und es hier leider leichte Verschiebungen des Informations-
flusses gab. Er schlug vor, sich um einen „Nachrichten-Ticker“ 
für Schulleitungen und Lehrer zu kümmern, um damit eine 
schnelle Übersicht aller Abläufe und Geschehen zu gewähr-
leisten. Zu den oft von uns angemahnten Lehrereinstellungen 
informierte er uns über eine frühere Stellenvergabe. Jedoch 
sei ein nahtloser Übergang vom Referendariat in die 
Anstellung ohne Arbeitslosigkeit während der Sommerferien 
nicht möglich. Gründe hierfür seien finanzpolitische Rahmen-

bedingungen. Laut Dr. Schütte seien allerdings alle Lehrkräfte 
mit erstem und zweitem Staatsexamen, die sich flexibel in der 
Ortswahl zeigten, direkt eingestellt worden. 

Das Gesamtpaket Digitalisierung gestaltet sich aber wohl 
schwierig. Während der Fiber-Net-Rhein-Neckar-Zweckverband 
(Sinsheim) für den Breitbandanschluss von Gewerbeobjekten 
und Schulen zuständig sei, seien der Bund, Länder und Gemeinden 
für die technische Ausrüstung  für digitales Arbeiten (nach Ein-
reichung eines Medienkonzeptes der Schule an die Gemeinde) 
zuständig. Noch immer trauern wir einer sinnvoll nutzbaren 
Plattform nach, die mit Ella hätte kommen sollen. Mit Moodle 
und Threema verfügen wir über zwei datenschutzsichere Kon-
zepte. Hinzu kam die App „Digitales Klassenzimmer“, die von 
der Hopp-Stiftung auf Grundlage von Jitsi (einem Videochat) 
entwickelt und datenschutzsicher gemacht wurde. Die hierzu 
genutzten Server stehen in Deutschland. Wir äußerten den kla-
ren Wunsch, jedem  Schüler basierend auf einem durchgängigen 
Konzept ein entsprechendes Endgerät (ähnlich der Schulbuch-
Ausleihe) zur Verfügung zu stellen. Damit soll die Kommunika-
tion untereinander erleichtert werden.

Georg Häffner wünschte sich für Schulen, denen eventuell nicht 
die Ressourcen für ein digitales Entwicklungsteam zur Verfü-
gung stehen, sogenannte „Blaupausen“ für das Medienkon-
zept. Dies könnten auch Kollegien nutzen, die nicht digitalisie-
rungsaffin sind. Fakt ist: Beim aktuellen Stand wird es wohl nicht 
möglich sein, jedem Schüler sein eigenes Endgerät zur Verfü-
gung zu stellen. Es hätte effizienter sein können, den Schulen 
den Kinderbonus von 300 Euro pro Kind zur Verfügung zu stel-
len, um die notwendigen Endgeräte pro Kind zu beziehen.

Abschließend möchten wir uns als VBE-Kreisverband noch-
mals für das offene Gespräch mit Dr. Schütte bedanken. Wir 
freuen uns schon auf ein weiteres Gespräch im Herbst, hof-
fentlich wieder mit Inhalten, die weniger coronabedingt 
sind.                                                                              Ines Murgai
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Franz Vock: 80 Jahre jung – 
40 Jahre aktiv in der  
VBE-Verbandsleitung
„Was? 80 Jahre soll Franz Vock kürzlich geworden sein?“, 
fragt sich jeder, der sich glücklich schätzen darf, diesen sym-
pathischen, weltoffenen Mann näher zu kennen. So kulturell 
vielseitig interessiert und sportlich agil wie Franz Vock sich 
gibt, nimmt ihm keiner sein Alter so richtig ab. Nicht ohne 
Grund hat ihm der VBE einst das Amt des Schatzmeisters 
übertragen, das er – so wie man es von ihm gewohnt ist – sehr 
gewissenhaft, umsichtig und mit viel Sachverstand zum 
Wohle aller Mitglieder auch heute noch verlässlich ausübt. 
Seit 40 Jahren ist Franz Vock anerkanntes aktives Mitglied der 
VBE-Verbandsleitung. Sein Wort hat Gewicht. 

Franz Vock betreute nach dem Abitur und seiner Ausbildung 
zum Elektromechaniker schon während seines Studiums die 
Studentengruppe der PH Heidelberg und war von 1966 bis 
1968 Junglehrervertreter, danach bis 1982 Kreisvorsitzender 
in Mannheim. 1980 wurde er zum Schatzmeister des VBE 
Baden-Württemberg gewählt.

Seitdem nimmt diese verantwortungsvolle und umfangreiche 
Aufgabe große Teile der „Freizeit“ des jung gebliebenen Pen-
sionärs ein, zumal Franz Vock Mitglied der Verbandsleitung 
ist und in dieser nicht „nur“ über die Finanzen wacht, son-
dern mit seiner reichen Erfahrung auch ein wertvoller Ratge-
ber ist. Der VBE weiß seine Finanzen beim „Finanzgenie Franz 
Vock“ – so bezeichnete ihn einmal der ehemalige VBE-Vorsit-
zende Rudolf Karg – in den besten Händen; seine höchst 
solide Haushaltspolitik garantiert dem VBE die Erfüllung sei-
ner Aufgaben.

Die Vertreterversammlung des VBE-Bundesverbandes wählte 
ihn mehrfach zum Kassenprüfer, außerdem war er lange Zeit 
Mitglied des Hauptvorstandes des Beamtenbunds Baden-
Württemberg. Im Hauptberuf war Franz Vock seit 1980 Rek-
tor in Mannheim, seit 1988 geschäftsführender Schulleiter für 
Haupt- und Realschulen. Viele Jahre war er Lehrbeauftragter 
für Schulrecht, von 1983 bis 1993 Seminarleiter für Führungs-
seminare. Seit 1974 wurde er ununterbrochen in den Örtli-
chen Personalrat beim Staatlichen Schulamt Mannheim 

         Personalia

gewählt, dessen Mitglied er bis zur Pensionierung im Jahr 
2004 war. Als Mitglied des Schulbeirates Mannheim war er 
tätig, ebenso war er für einige Zeit an das Staatliche Schulamt 
Mannheim abgeordnet. Ab 1997 bildete Franz Vock Schullei-
ter zum Thema „Budgetierung“ fort; einige Jahre war er zum 
Beisitzer beim Disziplinarsenat am VGH bestellt.

Rund 54 Jahre Tätigkeit im VBE, davon 40 Jahre in der Ver-
bandsleitung haben nicht nur Franz Vock, sondern auch die 
Verbandsarbeit maßgeblich beeinflusst und geprägt. Seine 
Erfahrung und seine Bereitschaft, Innovationen anzustoßen, 
sowie seine Gelassenheit und Fähigkeit zum Ausgleich haben 
viel zu einem guten, konstruktiven Miteinander im VBE bei-
getragen. Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand und die 
VBE-Verbandsleitung danken Franz Vock im Namen aller Mit-
glieder sehr herzlich, freuen sich auf viele weitere Jahre der 
Zusammenarbeit und wünschen ihm weiterhin Freude und 
Erfolg bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe und vor 
allem die dazu notwendige Kraft und Gesundheit.

Michael Gomolzig, stellvertretender VBE-Landesvorsitzender

Wir setzen uns für Sie ein!
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

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

tragen? Angeleitete Reflexionsmethoden in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt 
werden, um einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu richten. 
Hierbei sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Bewältigung von Stress 
zur Anwendung kommen. Über den Blick auf den eigenen Alltag können kleine Schritte für 
den Umgang mit belastenden Situationen erarbeitet werden.
Termin: 27.–28. November 2020, Pforzheim

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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