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Editorial
Wie weggeblasen
Interessiert blickt das Ausland derzeit
auf die deutsche Debatte um das richtige Lüften. Der britische Guardian
schreibt von einer nationalen Leidenschaft der Deutschen zum Fensteraufreißen. Gleich auf mehreren Seiten
seziert das englische Vorzeigeblatt die
deutsche Obsession zum Lüften im
Wandel der Zeit. Egal ob im wärmeren
Süden oder im kalten Norden, am
Bodensee oder an der Nordsee, Hochsommer oder tiefster Winter: Zweimal
täglich reiße der Deutsche pflichtbewusst das Fenster auf. Einmalig sei
wohl auch die hiesige Unterscheidung
zwischen Stoßlüften und Querlüften,
die deutschen Fenster ließen sich sogar
standardmäßig kipplüften, es bestehe
eine regelrechte „sophisticated hinge
technology“ zum Steuern der richtigen
Luftzufuhr, so der Guardian.
Und nun, sozusagen als Höhepunkt der
germanischen Lüftungsgeschichte, erklärt die Bundeskanzlerin das Lüften als
die „billigste und effektivste Maßnahme“, um der Corona-Pandemie die
Luft aus den Segeln zu nehmen. Die so
schön griffige AHA-Corona-Formel wird
kurzerhand um ein „L“ wie „Lüften“
erweitert. Und da das Coronavirus vor
den Schulen nicht haltmacht, sind diese
aufgefordert, alle 20 Minuten die Klassenzimmer – wichtig – nicht kippzulüften, sondern stoß-, ja am besten sogar
querzulüften. Dies hat zur Folge, dass
nicht nur die Schülerinnen und Schüler
nun mit Ersatzpullis und Wolldecken
anrücken, sondern auch die Lehrkräfte
unverhofft doch noch ihre Skikleidung
tragen können. Die Lehrerinnen und
Lehrer kämpfen zugleich mit der Frage,
die Fenster ganz aufzulassen und dabei
Erkältungen zu riskieren oder das Fenster auch mal zuzulassen, aber damit
die Gefahr einer Corona-Infektion zu
erhöhen. So oder so: Die Chancen,
gesund durch den Unterricht zu kommen, standen schon besser! Das „L“ der
gewöhnungsbedürftigen AHAL-Formel
lässt sich auch deshalb nicht immer
umsetzen, da etwa jedes fünfte deut-

Gerhard Brand

sche Schulfenster, aller „sophisticated
hinge technology“ zum Trotz, sich überhaupt nicht stoßlüften lässt. Es ist an
den Schulen, wie so oft in letzter Zeit,
mit den Vorgaben der Politik schwierig:
Was sich in der Theorie als „einfache
und effektive Maßnahme“ darstellt,
erweist sich in der Schulpraxis mitunter
als Luftnummer.
Abhelfen könnte der Einsatz von Luftfiltern. Die Goethe-Universität Frankfurt hat Raumluftreiniger der Filterklasse HEPA (H14) unter realen Schulbedingungen getestet. Hiernach sind
die Filter hocheffektiv und entfernen
bereits nach 30 Minuten 90 Prozent der
Aerosole aus der Luft eines voll besetzten Klassenzimmers. Das Institut für
Strömungsmechanik und Aerodynamik
an der Universität der Bundeswehr
München bestätigt den Befund. Einem
Rechenbeispiel des Bildungsmagazins
News4teachers zufolge sind nur luftige
100 Euro pro Schülerin oder Schüler
nötig, um die Schulen mit den notwendigen Luftfiltern auszustatten und
sicher zu machen. Das Magazin rechnet
zum Vergleich vor, dass jede Familie in
der Corona-Krise einen weitgehend
sinnfreien „Bonus“ von 300 Euro pro
Kind erhalten habe; Kosten allein
dafür: 4,3 Milliarden Euro. Nicht jede
Schule benötigt Luftreiniger – aber
manche! Es hat keinen Sinn, Luftreiniger für alle Schulen anzuschaffen und
mit der Gießkanne zu verteilen. Doch
wo Schulen Bedarf anmelden, da muss
geholfen werden. Niemand hat sich
Corona ausgesucht, aber wir müssen
damit klarkommen!
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Viel geleistet,
viel versäumt
Flüchtlinge an der Schule –
eine Bilanz nach fünf Jahren
Im Sommer 2015 begann ein gesellschaftliches Großexperiment. Hunderttausende geflüchtete Kinder und
Jugendliche mussten von heute auf
morgen unterrichtet werden und
Angela Merkels „Wir schaffen das“
hing nicht zuletzt von einer Frage ab:
Können Deutschlands Schulen Integration? Zunächst regierte Chaos. Lehrkräfte, die wussten, wie man Ausländern Deutsch beibringt, fehlten vielerorts ebenso wie erprobte Konzepte,
wie man so viele „sprachlose“ Schüler
möglichst reibungslos in die Regelklassen integrieren könne. In den eilig
eingerichteten Vorbereitungsklassen
sprach niemand Deutsch, aber damit
endeten oft schon die Gemeinsamkeiten. Analphabeten saßen neben ExGymnasiast*innen, 12-Jährige neben
16-Jährigen. Auf viele wichtige Fragen gab es keine Antwort: Auf welche Schulen gehören die Neuankömmlinge? Wie lernen sie am besten
Deutsch? Und wie lange brauchen sie
dafür? Für wissenschaftliche Empirie
blieb keine Zeit, die neuen Schüler
standen ja schon im Sekretariat. Also
wurde improvisiert und herumprobiert, an jeder Schule ein bisschen
anders. Das Engagement war groß,
häufig aber auch der Frust. Bei den
Lehrerinnen und Lehrern und bei
denen, die in den Klassen saßen und
kaum etwas verstanden.
Wo es enden würde, wusste niemand.
Fünf Jahre später ist es Zeit für eine
erste Bilanz. Was ist gelungen? Woran
ist man in den Schulen verzweifelt?
Antworten allein in abgesicherten
Statistiken zu suchen, ist unmöglich.
Kein Bundesland hat in den vergangenen fünf Jahren überprüft, unter
welchen Bedingungen die Integration
der Flüchtlinge in die Schulen funktioniert hat und unter welchen nicht –
oder auch nur erhoben, welche
Abschlüsse die geflüchteten Schülerinnen und Schüler erreichen oder
wie viele Lehrkräfte in der Zwischen-
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Anant Agarwala, ZEIT-Autor und
freier Journalist
Foto: Stephanie Füssenich

vor der Ankunft der Flüchtlinge mehr
Vielfalt vereinen mussten, als vielen
ihrer Lehrer recht war, und deren Rektorinnen es gerade in Zeiten des Lehrermangels schwerer haben, Pädagogen zu finden. Eine umfangreiche
Sprachförderung über die Vorbereitungsklasse hinaus ist in den Budgets
der Schulen wiederum nicht vorgesehen. Auswertungen zeigen, dass nur
jedes zweite geflüchtete Grundschulkind überhaupt Sprachförderung
erhält. An vielen Schulen fehlen bis
heute DaZ-Fachkräfte. Ein Versäumnis,
das sich langfristig rächen wird. Bereits
seit vielen Jahren weiß man, dass sich
die schlechteren Sprachkenntnisse vieler Kinder mit Migrationsgeschichte
negativ auf ihre Leistungen auswirken,
und zwar in allen Fächern.

zeit im Fach Deutsch als Zweitsprache
(DaZ) nachqualifiziert wurden. Die
politische Nachlässigkeit hat System.
2015 herrschte in Deutschland weitgehende Ahnungslosigkeit über die
Menschen, die da kamen, und so prophezeiten die einen ein Heer aus
Analphabeten, das die Schulen kollabieren ließe, und beschworen die
anderen bildungshungrigen Nachwuchs gegen den Fachkräftemangel.
Gut die Hälfte der geflüchteten Schüler kommt aus Elternhäusern mit
geringer oder gar keiner Bildung. In
Deutschland, wo Schulleistungen stärker von der sozialen Herkunft eines
Kindes abhängen als in den meisten
anderen Industrienationen, sind das
keine guten Voraussetzungen. Die bildungspolitischen
Notwendigkeiten
erschienen offensichtlich: Man würde
die Flüchtlinge gleichmäßig verteilen
müssen. Und massiv in die Förderung
der Schüler investieren – sprich in das
Lehrpersonal.

Trotz der Versäumnisse hat man
bereits vieles geschafft. So zeigen einzelne Auswertungen, dass viele
geflüchtete Schülerinnen und Schüler
Hauptschulabschlüsse und auch Realschulabschlüsse erreichen und nur
vergleichsweise wenige die Schule
abbrechen. Befragungen unter Schulleitungen ergeben, dass die allermeisten ihre Integrationsbemühungen als
erfolgreich ansehen. Im ganzen Land
haben Schulen sich zurechtgeruckelt.
Dass es vielerorts zumindest einigermaßen läuft, hat zweifellos auch mit
der freien Hand zu tun, die man den
Schulen beim Experimentieren gelassen hat. Eine gewisse Autonomie ist
richtig, um ein Konzept zu entwickeln, das zur Schule passt. Nur: Experimente haben ihre Grenzen. Den
Schulen in der Integrationsgesellschaft
einen Rahmen zu bieten, scheint unerlässlich. Wie sieht sie aus, die gute
schulische Integration? Was brauchen
die Schulen, um sie zu leisten?

Passiert ist das Gegenteil. Während in
vielen Schulen keine Flüchtlinge
unterrichtet werden, konzentrieren
sie sich an einigen wenigen. Als Auffangbecken dienten häufig sogenannte Brennpunktschulen in ebenjenen ökonomischen Brachen, in die
Containerdörfer hineingepflanzt werden konnten. Die Integration ins Klassenzimmer – und somit in die Gesellschaft – übernehmen in Deutschland
also vor allem jene Schulen, die schon

Es ist Zeit, die Realität in den Klassenzimmern politisch endlich ernst zu
nehmen. Integration kann funktionieren – aber nicht von allein. Das
müsste sich in Deutschland eigentlich
längst herumgesprochen haben.
Anant Agarwala
Aktuell erschienen:
Das Integrationsexperiment: Flüchtlinge an
der Schule – eine Bilanz nach fünf Jahren.
Mehr dazu auf Seite 33 in diesem Magazin
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Pressemeldungen

Schulgipfel im Kanzleramt:
Absichtserklärungen reichen nicht
Die Bildungsministerinnen und -minister aus Bund und Ländern haben beim
Schulgipfel im Kanzleramt über die
aktuelle Lage der Schulen in der
Corona-Krise und die Digitalisierung
der Schulen diskutiert. Der VBE
begrüßt ausdrücklich, dass alle Lehrkräfte in Deutschland Dienstlaptops
erhalten sollen. Der stellvertretende
Landesvorsitzende des VBE und Digitalisierungsexperte Oliver Hintzen
warnt allerdings vor erheblichen Problemen bei der Umsetzung.
„Die Politik versucht nun, im Eiltempo
aufzuholen, was sie zuvor jahrelang
versäumt hat. Nach dem Schulgipfel
soll nun bis Ende des Jahres auf ein-

mal möglich sein, was die letzten zehn
Jahre nicht möglich war. Hierzu fehlt
es jedoch allein schon an ausreichend
lieferbaren Endgeräten auf dem
Markt, hinzu kommt der bürokratische
Aufwand. Die Bearbeitungszeit für
einen Antrag auf Sofortausstattung im
Rahmen des Digitalpakts kann mehrere Wochen dauern, dann müssen die
Geräte erst mal ausgeschrieben werden und obendrauf kommen noch mal
Lieferzeiten, die momentan bei bis zu
zwölf Wochen für 25 Tablets liegen“,
erläutert Hintzen.
Der VBE als ein Kernmitglied der Digitalisierungsinitiative untermauert seine
Forderung nach einem Beirat, beste-

hend aus Lehrkräften und Schulleitungen, die sich seit Jahren mit der Digitalisierung der Schulen beschäftigen.
„Die Experten aus der Praxis müssen bei
den weiteren Planungen dringend mit
an Bord sein, um sicherzustellen, dass
das Geld zielführend eingesetzt wird.
Es darf nicht sein, dass wir jetzt überhastet Geräte kaufen, die in drei Jahren
nicht mehr zu gebrauchen sind. Es ist
zudem zu klären, wie der Support der
Lehrkräfte im technischen Umgang mit
den Geräten ablaufen soll und was mit
kaputten Geräten passiert“, so Hintzen.
„Der große Wurf ist ausgeblieben. Der
Fokus lag auf Digitalisierung; das
Thema Hygienekonzept wird ausführlich erst Mittwoch behandelt. Sechs
Monate nach den ersten Schulschließungen befinden wir uns noch immer
im Stadium der Absichtserklärungen.
Lehrkräfte und Schulleitungen stehen
im Fokus der Erwartungen von Eltern,
Schülerinnen und Schülern. Sie haben
aber weder digitale Endgeräte noch
Fortbildungen. Und sie haben keine
Zeit, um Anträge zu schreiben oder sich
in das komplizierte Antragsverfahren
für die Digitalpaktmittel einzulesen.
Wer Geschwindigkeit will, muss Hürden
rausnehmen“, fordert Hintzen.
VBE-Pressedienst vom 22. September 2020

VBE zum Weltlehrertag 2020:

Leistung von Lehrkräften in der Krise honorieren
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand unterstreicht zum Weltlehrertag
am 5. Oktober das herausragende
Engagement der Lehrkräfte in der
Corona-Krise und fordert mehr Unterstützung von der Politik: „Weltweit
halten Lehrerinnen und Lehrer mit
ihrem unermüdlichen Einsatz den
Schulbetrieb am Laufen und leisten
einen wertvollen gesellschaftlichen
Beitrag, um die Krise zu bewältigen.
Sie arbeiten bis zur Belastungsgrenze,
entwickeln neue Formen des Unterrichtens und werden Situationen aus-
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gesetzt, in denen die Gesundheitsrisiken unklar sind. Es ist nun an der Politik, die Lehrkräfte auch wieder zu
entlasten und ihr außerordentliches
Engagement zu würdigen.“
Der Weltlehrertag steht dieses Jahr
unter dem Motto: „Lehrkräfte übernehmen in der Krise Verantwortung.
Sie gestalten die Bildung für die
Zukunft.“ Er wird von der Bildungsinternationalen ausgerufen und von
einer breit angelegten Kampagne
begleitet: http://www.5oct.org

„Vom Kultusministerium erwarten wir
uns zum Weltlehrertag ein klares Signal an die Lehrerschaft und konkrete
Unterstützungsangebote. Grundschullehrkräfte dürfen beim Gesundheitsschutz nicht länger als Lehrkräfte
zweiter Klasse behandelt werden. Sie
sind wie alle anderen Lehrkräfte auch
mit
Schutzmasken
auszustatten.
Gestaffelte Unterrichtszeiten, Kohortenprinzip und verpflichtende Pausenaufsicht führen dazu, dass viele Lehrkräfte keine eigenen Pausen mehr
haben. Der Dienstherr steht hier in der
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Pflicht, für Ausgleich und Entlastung
zu sorgen“, fordert der VBE-Landesvorsitzende. Und weiter: „Das größte
strukturelle Problem ist und bleibt der
Lehrermangel. Wir hoffen inständig,
dass die Politik die Corona-Krise zum
Anlass für einen Kurswechsel nimmt.

Die Krise verdeutlicht uns mehr denn
je, dass es einer massiven Aufstockung
der Krankheitsreserve und mittel- bis
langfristig einer Lehrerversorgung von
110 Prozent bedarf. Um dem Bewerbermangel zu begegnen, sind außerdem die Arbeitsbedingungen deutlich

zu verbessern. Sommerarbeitslosigkeit,
die Anstellung in befristeten Arbeitsverhältnissen und die schlechtere Eingruppierung von Grundschullehrkräften sind das genaue Gegenteil davon!“
VBE-Pressedienst vom 2. Oktober 2020

VBE begrüßt Förderprojekt „Textprofis“ zur Stärkung der
Basiskompetenzen Lesen und Schreiben
Das Kultusministerium startet das Pilotprojekt „Textprofis“. Der VBE begrüßt
die geplante Stärkung der Basiskompetenzen Lesen und Schreiben an Hauptund Werkrealschulen. „Die Lese- und
Schreibkompetenz ist ein zentraler
Schlüssel der Teilhabe an unserer liberalen Gesellschaft. Sie trägt nachhaltig
zum Bildungserfolg und damit auch zur
Bildungsgerechtigkeit bei“, so der VBELandesvorsitzende Gerhard Brand.
„Es wird Zeit, dass es hier zu einer
Trendwende kommt, dies haben in den
vergangenen Jahren zahlreiche Studien
wie IGLU, LEO, IQB-Bildungstrend und
PISA deutlich gezeigt. Baden-Württemberg gehört hier nur zum Mittelfeld
und liegt im Bundesschnitt. Dies kann
in einem Bildungsland nicht der
Anspruch sein“, so Brand weiter. Der
stellvertretende Landesvorsitzende und
Schulleiter Dirk Lederle, dessen Schule
am Pilotprojekt teilnimmt, lobt die
Maßnahme ausdrücklich: „Sie stärkt
nachhaltig die leistungsfähige Schulart
Hauptschule/Werkrealschule,
welche
dringend gebraucht wird. Die positive
Entwicklung der Schülerzahlen der letzten beiden Jahre zeigt, dass die wertvolle Arbeit der Lehrkräfte vor Ort
ankommt und als solche auch wahrgenommen wird.“

„Textprofis“ startet an
60 Schulen
Das Pilotprojekt erprobt ein neues Förderkonzept zur Stärkung der Basiskompetenzen Lesen und Schreiben der
Schüler/-innen an Haupt- und Werk-
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realschulen. Rund 60 Schulen testen
das gemeinsam von Kultusministerium
und Zentrum für Schulqualität und
Lehrerbildung (ZSL) mit dem MercatorInstitut der Universität zu Köln initiierte Förderkonzept, bevor es an allen
Haupt- und Werkrealschulen zum Einsatz kommen soll. Ziel des Förderkonzepts ist, das Leseverständnis und die
Leseflüssigkeit, die Rechtschreibung
und die Schreibflüssigkeit, die Erweiterung des Wortschatzes und die Textproduktion der Schüler/-innen in
Klasse 5 zu verbessern.
Durch passende Materialien und neue
Methoden will das Kultusministerium
dabei auch Motivation und Durchhaltevermögen der Schüler/-innen fördern. Die Schulen sollen das Förderangebot in Form eines täglich zur gleichen Zeit stattfindenden 20-minütigen
Lernbands organisieren. Hierbei kommen erprobte und für den Einsatz in
Baden-Württemberg adaptierte Lernmaterialien des Mercator-Instituts zum

Einsatz. Die Materialien, die sich an
der Erlebniswelt der Schüler/-innen
orientieren, sollen zusätzlich motivieren. Mit einem digitalen Lesestift können die Schüler/-innen in ihrem eigenen Tempo den Text lesen und zugleich
über Kopfhörer hören. Laut Einschätzung von Fachleuten fördert dies die
Leseflüssigkeit.
Unterstützt werden die Lehrkräfte
durch qualifizierte Trainer des Mercator-Instituts sowie Fachberater/-innen.
ZSL, Mercator-Institut und IBBW
begleiten und evaluieren das Pilotprojekt zudem fachlich. Das ZSL unterstützt darüber hinaus den praktischen
Erfahrungsaustausch zwischen den
beteiligten Schulen mit themenspezifischen Austauschangeboten. Weitere
Informationen zum Förderprogramm
„Textprofis“ erhalten Sie zudem auf
den Seiten des Mercator-Instituts.
Weiterführende Infos zum Thema
Leseförderung finden Sie außerdem
auf unserer VBE-Homepage.
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forsa-Umfrage des VBE:

Gewalt gegen Lehrkräfte
stark angestiegen

Eine forsa-Umfrage im
Auftrag des VBE deckt auf,
dass sowohl die psychische als
auch die physische Gewalt gegen
Lehrkräfte stark zunehmen.
Gleichzeitig schätzen Schulleitungen ihre Möglichkeiten, die Lehrkräfte nach
einem Vorfall ausreichend zu
unterstützen, deutlich geringer
ein. Die Umfrage wurde heute
im Rahmen einer Landespressekonferenz der Öffentlichkeit
vorgestellt. Sie ist für das
Land Baden-Württemberg
repräsentativ.
„Wir haben das Thema mit unseren
Umfragen in den letzten Jahren in die
Öffentlichkeit gebracht und damit
wesentlich zur Enttabuisierung beigetragen. Sicher hat dies auch dazu
geführt, dass Lehrkräfte und Schulleitungen nun offener damit umgehen
und Vorfälle öfter melden. Trotzdem
erschüttert es mich, wie stark die Zahlen gestiegen sind. Zumal die Politik
öffentlich immer noch versichert, dass
es sich nur um Einzelfälle handelt. So
wird dann auch begründet, weshalb
keine ganzheitliche statistische Erfassung erfolgt. Die Augen zu verschließen, löst das Problem aber nicht, ganz
im Gegenteil“, mahnt der VBE-Landesvorsitzende, Gerhard Brand.
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Die Umfrage zeigt: Rund 60 Prozent
der Schulleitungen geben an, dass es
in den letzten fünf Jahren an ihrer
Schule Fälle gab, in denen Lehrkräfte
direkte psychische Gewalt erlebten,
also direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden.
2018 sagten dies 45 Prozent. Eine
deutliche Steigerung gibt es auch bei
der psychischen Gewalt über das Internet. Gaben 2018 noch 16 Prozent der
Schulleitungen an, dass diese aufgetreten sei, berichten es nun 23 Prozent.
„Wichtig ist, dass sich Cybermobbing
nur wenig von klassischem Mobbing
unterscheidet und genauso eine Form
der Gewalt ist. Es weist im Grunde die
gleichen Tatumstände auf, es bedient
sich lediglich anderer Methoden.
Benutzt werden Internet- und Mobiltelefondienste zum Schikanieren und
Beleidigen der Opfer. Was wir an den
Schulen mehr denn je benötigen, ist
die präventive Vermittlung von Medienkompetenz“, erläutert Gerhard
Brand.
Ebenfalls deutlich angestiegen ist das
Erleben körperlicher Gewalt. Die Zahl
der Schulleitungen, die von körperlichen Angriffen gegen Lehrkräfte an
ihrer Schule berichten, ist von 16 Prozent im Jahr 2018 auf nun 23 Prozent
gestiegen „Das bedeutet, fast an jeder
vierten Schule gab es einen körperli-

chen Angriff auf eine Lehrkraft! Das
Thema muss vom Land in seiner ganzen Dringlichkeit wahr- und ernst
genommen werden. Betroffene Lehrkräfte müssen die volle Unterstützung
ihres Dienstherrn erhalten“, fordert
Brand.

Unterstützung der Lehrkräfte
Beunruhigend ist auch, dass nur noch
jede zweite Schulleitung angibt, die
Kolleginnen und Kollegen, die Gewaltvorfälle erlebt haben, ausreichend
unterstützen zu können. 2018 sagten
dies noch 85 Prozent der Befragten.
„Wir beobachten einen doppelten
Negativtrend: Während Gewaltvorfälle stark steigen, kann zugleich die
dringend benötigte Unterstützung
nach einem Vorfall immer seltener
geleistet werden“, fasst Brand die
Ergebnisse zusammen.

Tabu gebrochen!
Als der VBE die Umfrage 2016 das erste
Mal unter Lehrkräften durchführte,
gaben noch fast 60 Prozent der Befragten an, dass sie Gewalt gegen Lehrkräfte als Tabu-Thema empfinden.
2018 sagten dies dann nur noch 36
Prozent der befragten Schulleitungen.
In der aktuellen Umfrage geben dies
nun 29 Prozent der Schulleitungen an.
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„Der VBE ist die einzige Lehrkräftevertretung, die sich dieses Themas mit
Umfragen bundes- und landesweit
annimmt und damit auf Bundestagsund Landtagsabgeordnete zugeht.
Wir haben die Ergebnisse nicht nur
öffentlich, sondern auch der Politik
zugänglich gemacht und uns mit konkreten Forderungen an sie gewendet.
Diese bleiben aktuell“, so Brand.

Forderungen
Der VBE sieht das Land in der Pflicht,
sich des Themas Gewalt gegen Lehrkräfte aktiv anzunehmen:
1. Das Land muss sich weiter aktiv der
Enttabuisierung des Themas widmen. Fälle von Gewalt gegen Lehrkräfte sind in der amtlichen Schulstatistik – anonym und nicht an die
Schule gebunden – zu verzeichnen.
2. Das Thema Gewalt gegen Lehrkräfte muss in allen drei Phasen der
Lehrerbildung Berücksichtigung finden. Im Studium, im Referendariat
und durch Fortbildungen müssen
Schulleitungen und Lehrkräfte zum
Umgang mit Gewaltvorfällen befähigt werden, sodass sie auch in diesen Extremsituationen handlungsfähig bleiben.
3. Freie Gestaltungsräume und vor
allem mehr Zeit für Schule, um
Gewaltprävention und Werteerziehung an Schule zu intensivieren.
4. Bessere Unterstützung der Schulen
durch multiprofessionelle Teams,
insbesondere durch psychologisch
geschulte Fachkräfte und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter.
5. Vermittlung von Medienkompetenz
an den Schulen als Prävention
gegen Cybermobbing.
6. Im Fall von Gewalt gegen Lehrkräfte müssen Lehrerinnen und Lehrer bei Bedarf psychologische Unterstützung erhalten. Schulleitungen
sind nicht dazu ausgebildet, psychologisch unterstützend für Lehrkräfte zu wirken. Das Land ist gefordert, den Zugang zur schulpsychologischen Beratung und Betreuung zu
vereinfachen.
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Bericht zur Umfrage:

Die Ergebnisse der Umfrage:
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Das sollten Schulen bei Corona-Verdacht beachten
Das Schuljahr 2020/2021 ist für die
Schulen im Land trotz Corona ohne
Abstandsgebot und Maskenpflicht im
Klassenzimmer angelaufen. Viele Lehrerinnen und Lehrer sorgen sich um
den Gesundheitsschutz. An rund 200
Schulen in Baden-Württemberg wurden bisher Schulklassen und Lehrkräfte
wegen Corona-Fällen in Quarantäne
geschickt. Wir haben für Sie die wichtigsten Infos zum Umgang mit Verdachts- und tatsächlichen Corona-Fällen an der Schule zusammengestellt.

Wann dürfen Schülerinnen und
Schüler nicht mehr in die Schule?
Sobald eines oder mehrere der folgenden COVID-19-typischen Symptome
auftreten:
• Fieber ab 38 Grad Celsius
• trockener Husten (nicht durch eine
chronische Erkrankung wie beispielsweise Asthma verursacht)
• Störung des Geschmacks- oder
Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens)

Kein Ausschlussgrund
sind dagegen
• Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen
• leichter oder gelegentlicher Husten
• Halskratzen
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Wann dürfen Schülerinnen und
Schüler mit Corona-Symptomen
wieder in die Schule?

Was müssen Schulleitungen
bei einem Corona-Verdachtsfall
beachten?

Bevor ein Kind mit Corona-Symptomen
wieder in die Schule darf, muss es mindestens einen Tag fieberfrei und in
gutem Allgemeinzustand sein. Erfolgt
ein Corona-Test, muss das Ergebnis in
Quarantäne abgewartet werden.

• Neben Schülerinnen und Schülern
dürfen auch Lehrkräfte, die eines
oder mehrere der COVID-19-typischen Symptome aufweisen, das
Schulgelände nicht mehr betreten.
• Schulleitungen müssen begründete
Corona-Verdachtsfälle gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige
Gesundheitsamt melden.
– Der Verdacht auf COVID-19 ist laut
RKI begründet bei Personen mit jeglichem mit COVID-19 zu vereinbarenden Symptom UND Kontakt mit
einem bestätigten Fall von COVID-19.
– Die namentliche Meldung erfolgt
unverzüglich und muss dem zuständigen Gesundheitsamt, spätestens
24 Stunden nachdem der Meldende
Kenntnis erlangt hat, vorliegen.
• Die Gesundheitsämter bewerten den
Fall und leiten die notwendigen
Infektionsschutzmaßnahmen ein.

Negatives Testergebnis:
Bevor die Schülerin oder der Schüler
wieder in die Schule darf, muss sie
oder er mindestens einen Tag fieberfrei und in gutem Allgemeinzustand
sein.
Positives Testergebnis:
• Die Schülerin oder der Schüler muss
mindestens 48 Stunden symptomfrei
sein und darf frühestens zehn Tage
nach Beginn der Symptome wieder
in die Schule.
• Ein ärztliches Attest hierfür ist nicht
nötig. Im Zweifelsfall kann die
Schule sich von den Erziehungsberechtigten aber schriftlich bestätigen lassen, dass nach ärztlicher Aussage der Schulbesuch wieder möglich ist.
• Sofern das Gesundheitsamt für
gesunde Geschwisterkinder keine
Quarantäne erlassen hat, dürfen
diese die Schule weiter besuchen.

Was müssen Schulleitungen
bei einem bestätigten Corona-Fall
beachten?
• Bei einem positiven Corona-Befund
an der Schule muss die Leitung dies
gemäß Infektionsschutzgesetz dem
zuständigen Gesundheitsamt melden.
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– Die namentliche Meldung erfolgt
unverzüglich und muss dem zuständigen Gesundheitsamt, spätestens
24 Stunden nachdem der Meldende
Kenntnis erlangt hat, vorliegen. Eine
Meldung darf wegen einzelner fehlender Angaben nicht verzögert
werden.
Damit das Gesundheitsamt mögliche
Kontaktpersonen ermitteln und
informieren kann, übermittelt die
Schule außerdem die Kontaktdaten
– der Erziehungsberechtigten des
Kindes,
– der betroffenen Schulklasse,
– des pädagogischen Personals und
– gegebenenfalls weiterer in der
Schule tätiger Personen.
Enge Kontaktpersonen (länger als 15
Minuten Kontakt von Angesicht zu
Angesicht mit der infizierten Person)
werden nach Bekanntwerden eines
Falls auf das Coronavirus getestet und
müssen für 14 Tage in Quarantäne.
Alle übrigen an der Schule betreuten
beziehungsweise tätigen Personen
können sich freiwillig testen lassen.
Das Gesundheitsamt übernimmt
die Einleitung entsprechender Maßnahmen zur Eindämmung eines
möglichen Ausbruchs. Dabei treffen
die Gesundheitsämter Einzelfallentscheidungen, die von der jeweiligen

Das

Online-Portal
für Unterricht und
Schulalltag

Jetzt 19 Stunde gratis testen auf

.
lehrerbuero.de
.
.

Situation an der Schule und dem
Hintergrund des Falls abhängen.

Wir empfehlen bei einem
positiven Corona-Befund
folgende Vorgehensweise:
1. Bereits im Vorfeld Kontakt- und
Personallisten (Vorgaben örtliches
Gesundheitsamt?) vorbereiten;
2. wenn Eltern einen positiven Befund
melden: Corona-Befund zumailen
lassen;
3. bei Sekundarschüler(inne)n gleich
die
jeweilige
Wahlpflichtfachgruppe abfragen;
4. Schulleitung informieren.
5. Die Schulleitung informiert das
zuständige Gesundheitsamt und
das zuständige Schulamt. Von dort
werden alle weiteren Maßnahmen
besprochen und verfügt.
6. Letzten Anwesenheitstag der Schülerin / des Schülers bzw. der Lehrkraft prüfen (Stundenplan).
7. Welche Schülerinnen und Schüler
hatten an diesem Tag Direktkontakt?  Heimschicken.
8. Welche Lehrerinnen und Lehrer
hatten an diesem Tag Direktkontakt?  Heimschicken.
9. Genau schauen bei Abteilungsunterricht! Notfalls vorsorglich kom-

plette Jahrgangsstufe zu Hause lassen, z. B. Französisch mit 8 a, b, c, d
 Klassenstufe 8 komplett heimschicken.
10. Elterninfo auf der Homepage einstellen und/oder andere sichere
Kommunikationswege bedienen;
Beispiel: „In Jahrgangsstufe 8 gab
es einen positiv gemeldeten
Corona-Fall. Vorsorglich haben wir
alle Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufe/Klasse 8 a nach Hause
geschickt. Wir warten die weiteren
Informationen des Gesundheitsamtes ab und halten Sie auf dem Laufenden.“
Wir weisen Sie abschließend darauf
hin, dass nach den Herbstferien die
Gesundheitserklärungen zu erneuern
sind. Die aktuellen Formulare hierzu
finden Sie unter www.km-bw.de

Dirk Lederle
stellvertretender VBELandesvorsitzender

25%
Raba
tt *
Exklu
s

iv für
VBEMitgl
ieder
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Das Problem
Seit längerer Zeit steht die Revitalisierung eines Themas an, das wie ein
Tabu behandelt wird und trotzdem
den Unterrichtsalltag dominiert: Welche Anforderungen sind an einen
guten lehrerorientierten, vermittelnden Unterricht zu stellen? Die große
„Unterrichtslüge“, die hier vorliegt, ist
aufzubrechen. Die Angst davor, dass
die eigene Unterrichtsarbeit einem
veralteten, autoritären Unterrichtsstil
zugerechnet werden könnte, hat dieses Thema zum Tabuthema werden

!

lassen, obwohl andererseits klar ist,
dass Schüler/-innen Anspruch auf
einen verständlichen Unterricht, auf
eine gute Erklärung haben und dass
eine gut vermittelnde, erklärende
Lehrkraft für das schulische Lernen
unerlässliche Voraussetzung ist. Dazu
kommt, dass Lehrende, die mit Interesse/Engagement für die vertretenen
Fä-cher/Lernbereiche stehen, allemal
anregender sind als das ewige Neutrum, das nicht erkennen lässt, was es
eigentlich
selbst
von
Chemie,

Geschichte oder anderen Fächern hält.
Das Motto „Müssen wir heute wieder
machen, was wir wollen?“ kann die
Unterrichtsmethodik in ihrer Gänze
nicht bestimmen. Um Missverständnisse zu vermeiden, sei deutlich gesagt,
dass mit diesen Feststellungen nicht
dem alten Frontalunterricht das Wort
geredet wird. Phasen der guten Vermittlung, der Aufschlüsselung von
noch Verschlossenem, der guten Erklärung aber werden für guten Unterricht
für unaufgebbar gehalten.

Die gute Vermittlung

xy +
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1. Der Überblick mithilfe eines Schemas
Die gute Vermittlung
Die didaktisch-methodische
Grundstruktur

Gute Vermittlungstechniken

Infrastrukturelle
Solls

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

• Verständlichkeit
– Einfachheit
– Gliederung/Ordnung
– Prägnanz
– Stimulanz
• Nachvollziehbarkeit
• Sinn
• Das Ganze und das Detail:
Repräsentativität

Metastruktur
Plan
Advance Organizer
(vorauslaufende Grundbegriffe)
Basistext
Grundbegriffe, -aufgaben
Merkstrukturen

Das vorstehende Strukturschema zeigt
ein Drei-Säulen-Modell. Die linke Säule
(linker Kasten) soll die Grundstruktur
deutlich machen. Die mittlere Säule
(mittlerer Kasten) listet gute Vermittlungstechniken auf. Die rechte Säule
(rechter Kasten) markiert die infrastrukturellen Solls, die die Grundstruktur wie die Vermittlungstechniken
bestimmen sollen. Dies ist näher zu
erläutern.

2.

Die didaktisch-methodische
Grundstruktur

Das Anliegen von Vermittlungsphasen
ist die Weitergabe einer jeweils zu
bestimmenden Menge von Informationen, die für die Kenntnis einer Sache
oder die Beherrschung einer Fertigkeit
unerlässlich ist. Erfolgt diese Weitergabe ungeordnet oder in zu großen
Mengen (etwa ein 45-minütiger Vortrag in einer 5. Klasse), kann man den
Lernerfolg von vornherein als gering
einstufen. Die Vergessensraten, z. B.
bei einer 90-minütigen Vorlesung, sollen weit über 50 % des Vermittelten
hin-ausgehen. Folgende Elemente
können einer Optimierung dienen.
➤ Die Einführung einer sogenannten
Metastruktur neben beziehungsweise
über der eigentlichen Vermittlungsstruktur (Vortrag, Erläuterung, Erklä-
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Das Veranschaulichen, Zeigen
Das Problematisieren
Das Anregen, Fragen
Das Informieren
Das Strukturieren
Das Vormachen / das gute Beispiel
Engagement, Identifkation
Der personale Faktor

rung) dient der Verabredung der für
beide Seiten (Redner, Hörer) günstigen
Vorgehensweise. (Ihr könnt jederzeit
fragen, ich gebe zunächst eine Übersicht, gehe dann Punkt für Punkt vor,
ich stelle den Sachverhalt in etwa
15 Min. vor, dann kann darüber geredet werden, ich zeige vier Folien und
erläutere diese, die Übersichten auf
den vier Folien bekommt jeder sofort,
das Mitschreiben ist dadurch entlastet usw.)
➤ Der Vermittelnde legt seinen Lehrplan offen und macht ihn dadurch
zum Lernplan. Ich verorte zunächst das
Darzustellende, konzentriere mich
heute auf diesen Inhalt, werde zwei
Grundaufgaben durchgehen und entwickle dann eine Zusammenfassung.
Ein sogenannter Basistext stellt den
Sachverhalt im Kern (ohne Beispiele
und Erläuterungen) dar; ihr bekommt
ihn alle in die Hand.)
➤ Sogennnte Advance Organizer geben eine Vorstruktur (Überschrift,
Abschnitte, neu zu lernende Begriffe
und Operationen). Sie dient der Vororientierung und dem besseren Behalten. Der Zuhörer kennt die wichtigen
Elemente gleich (Benennungsfunktion) und kann die folgenden Ausführungen als Ausfüllung der Vorstruktur
verstehen und einordnen. Zunächst
im Verständnis offenbleibende Stellen
werden markierbar und nachfragbar.

➤ Gerade wenn jemand anschaulich
und konkret, mit vielen Beispielen
oder mit Geschichten gewürzt, darstellt, ist es für den Zuhörer häufig
schwer, das Wesentliche zu identifizieren. Mitunter erscheint die „Verpackung“ interessanter als der Kern
der Sache. So wäre es häufig hilfreich,
einen sogenannten Basistext bereitzuhalten, der das zu Lernende knapp,
prägnant und ohne Schnörkel wiedergibt. In der Vielfalt des zu Vermittelnden in den vielen Unterrichtsstunden über das Schuljahr hinweg
wären Basistexte die Kerne, die Knoten, die für das Behalten besonders
hilfreich sind.
➤ Das „Knochengerüst“ für diese
wären Grundbegriffe beziehungsweise Aufgaben, die das Gesprochene
in Begriffe (Spracherweiterung) und
Algorithmen (Verfahrensregeln) fassen und damit die größte Verdichtung
darstellen.
➤ Zum Schluss sind Merkstrukturen für
die Speicherung immer effektiv: Übersichten, Diagramme der verschiedensten Art, Begriffsbäume, Systematisierungen. Mit dem Begriff des „Mapping“ werden heute gern all diese
Möglichkeiten beschrieben, die von
Begriffsdefinitionen über Merksätze
bis zu visuell gut nachzuvollziehenden
Übersichten der verschiedensten Art
reichen.
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Versuch, Lernende in ein Verhältnis
zum zu Vermittelnden (Interesse) zu
bringen.
➤ Das Anregen und Fragen
Direkt damit in Zusammenhang steht,
das Anregen und Fragen als Teil einer
guten Vermittlung zu verstehen. Mit
Impulsen (lat. pellere = stoßen) Gedanken, Such- und Aufnahmeaktivitäten
in Gang zu setzen, um der Vermittlung
den entsprechenden Resonanzboden
zu verschaffen, ist das Anliegen, das
über einen rein von der Sache her konzipierten Vortrag weit hinausführt.

3.

Gute Vermittlungstechniken

Ergibt sich die didaktisch-methodische
Grundstruktur vor allem von der jeweiligen Sache her, so ist für eine gute Vermittlung die Nutzung der zweiten
Säule wichtig, die hier mit guten Vermittlungstechniken
überschrieben
wird. Man könnte auch sagen, auf die
Inhaltsebene sind gezielt Vermittlungsqualitäten zu setzen, die wesentlich
personale Aspekte haben und damit
die Beziehungsebene kultivieren.
➤ Das Veranschaulichen, das Zeigen
Eine gute Vermittlung ist sicher dadurch
bestimmt, dass Lernende eine klare
Anschauung von einer Sache bekommen. Damit wird nicht einer schlichten
Abbilddidaktik das Wort geredet.
Anschauung bedeutet, über sinnliches
Wahrnehmen hinaus ein „kategoriales
Schema“ von einer Sache zu gewinnen,
sie damit schließlich auf den Begriff
bringen zu können. Je nach dem
Ansatzpunkt der Vermittlung beinhaltet dies unterschiedliche Vorgehensweisen. Wenn der Vermittlungsmodus die
Sprache ist, bedeutet Veranschaulichen
das Zeigen von realen oder bildlich vermittelten Beispielen, Exempeln, Phänomenen. Wenn der Lerngegenstand Ausgang der Vermittlung ist (das Fahrrad,
das Experiment mit dem Hebelgesetz,
der Felgaufschwung ...), sind das Zeigen
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oder das Vorführen oder das Vormachen der „idealen Gestalt“, das Zeigen
des Prototyps zunächst wichtig, um
dann über die Sprache die Sache nachgehend so zu klären, dass die Lernenden einen Begriff von der Sache gewinnen. Deutlich wird, dass das Reden über
einen Sachverhalt relativ hohl bleibt,
wenn deutliche Anschauungen nicht
vorliegen (bloße Kreidephysik). Der
schwierige Fall ist dabei der, dass der
Sachverhalt von vornherein nur in der
Sprache vorliegt und zu fassen ist (Bearbeitung einer Novelle, historische Sachverhalte ...). Veranschaulichungen sind
dann von vornherein nur über Hilfskonstruktionen (Schemata, Bildfolgen usw.)
zu gewinnen.
➤ Das Problematisieren
Wenn ein Lernender noch keinen
Zugang zu einem Lerngegenstand hat,
läuft eine „fertige“ und glatte Vermittlung schnell an ihm vorbei. Deshalb ist das Problematisieren eine
wichtige
Vermittlungshilfe.
Dies
bedeutet in diesem Zusammenhang,
den Sachverhalt zunächst in eine Ausgangssituation zurückzuführen, in der
mehr Fragen, Lücken, Zweifel, Ungelöstes, Probleme bestehen und das zu
Vermittelnde dann als Antwort darauf
verstanden werden kann. Das Hebelgesetz versteht man besser, wenn es
tatsächlich zur Erleichterung eines
Lastentransportes dienen kann. Das
Problematisieren ist also im Kern der

➤ Das Informieren
Beim Informieren selbst (Vermittlung
pur!) geht es dann um den Aufbau des
Vortrages (sprachliche Information),
das Vorführen eines Experimentes mit
Erläuterung
(demonstrative
und
sprachliche Information), das Vormachen einer Handlungssequenz (psychomotorische Information) wie etwa
den Gebrauch einer Säge. Aufbau und
Folge von Informationsstücken, die
Dichte ihrer Darbietung, eine lerneradäquate Sprache, der Veranschaulichungsgrad, die Prägnanz der Darstellung sind wichtige Elemente. Eine
Methodik des Informierens wäre hier
zu entwickeln (Bönsch, 2008, 4. Aufl.).
➤ Das Strukturieren
Wiederum ganz in der Nähe zu dem
eben Ausgeführten steht die Vermittlungstechnik des Strukturierens. Sie
wird hier gesondert behandelt, weil
für Lernende eine Strukturierung nach
vorn (was werden wir heute wie
behandeln?), eine Strukturierung in
der jeweils aktuellen Situation (im
Unterrichtsgespräch sind zwischenzeitliche Vergewisserungen für die Teilnahme möglichst vieler Schüler/-innen
wichtig), eine nachgehende Strukturierung (was haben wir gefunden, welches sind unsere Ergebnisse?) den
Lernprozess entscheidend steuern. So
kann man als Subtätigkeiten des Strukturierens die Wegbeschreibung, das
Ordnen, das Systematisieren, die Ortsbestimmung nennen.
➤ Das Vormachen / das gute Beispiel
Sowohl die sprachliche Vermittlung
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(Erklärung einer Rechtschreibregel) als
auch (und mehr noch) das Vormachen
haben für das Lernen eine eminent
beispielhafte Bedeutung, weil das
gute Beispiel (der kann gut erklären!)
die entscheidenden „Spuren“ für das
Lernen legt (ich mache es so, wie X es
vorgemacht hat). Das allzu starke
Alleinlassen der Schüler/-innen bei der
Erarbeitung kann unter lerntheoretischen Gesichtspunkten sicher hinterfragt werden.
➤ Engagement Identifikation
(der personale Faktor)
Die vorstehenden Ausführungen führen zu einem Sachverhalt, der für eine
gute Vermittlung mitunter unterschätzt worden ist: Animation zum
Lernen und Überzeugung (dies ist
wichtig, lasst euch darauf einmal ein!)
hängen zum Schluss von dem Engagement einer Lehrkraft, von der zu
erkennenden Identifikation mit den
eigenen Fächern, vom Spaß und vom
Interesse an den Inhalten ab. Was
sollte man von Schüler/-innen erwarten, wenn Lehrer/-innen totales Desinteresse an den Lerninhalten signalisieren würden? Der personale Faktor ist
bei aller Vermittlung von entscheidender Bedeutung!

4.

Infrastrukturelle Solls
Nach dem anfangs entwickelten Bild
von drei Säulen, durch die eine gute
Vermittlung bestimmt werden soll,
geht es jetzt noch um die dritte Säule:
die sog. „infrastrukturellen Solls“.
Gemeint sind damit Gesichtspunkte,
die jede Vermittlung unabhängig von
Intentionen und konkreten Gestaltungselementen bestimmen sollten.
➤ Verständlichkeit
Eine
sicher
nicht
angezweifelte
Grundqualität ist Verständlichkeit.
Lernprobleme für Schüler/-innen ergeben sich wahrscheinlich gar nicht so selten durch mangelhafte Verständlichkeit von Vermittlungssequenzen. Das
sog. Hamburger Verständlichkeitskonzept (Schulz von Thun u. a., 1974) gibt
vier Dimensionen an, von denen her
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sich Verständlichkeit bestimmen lässt.
Die erste ist Einfachheit in der Sprache.
Eine überschaubare Syntax, das heißt
einfache Sätze, klare Aussagen (keine
Verschlüsselung), bekannte Begriffe
(wenn Fachtermini unerlässlich sind,
werden sie erklärt) sind Elemente von
Einfachheit, die Verständlichkeit fördert. Ganz wichtig ist die Gliederung/
Ordnung einer Darstellung. Diese hat
zwei Aspekte: Einmal geht es um die
innere Gegliedertheit. Gedanken werden folgerichtig entwickelt, der rote
Faden ist immer erkennbar. Der induktive oder deduktive Weg einer Darstellung ist gut erkennbar. Die äußere
Gegliedertheit zeigt sich in Elementen,
die z. B. einen Text gut lesbar machen:
Absätze, Teilüberschriften, Unterstreichungen, unterschiedliche Schrifttypen,
die Hervorhebung zentraler Begriffe
durch Herausnahme nach links oder
rechts. Für die mündliche Vermittlung
kann man analog eine Begriffsauflistung, eine Schemaentwicklung auf
Tafel oder Folie angeben, die im Entstehen den gedanklichen Prozess abbilden
hilft. Dabei ist die entstehende Übersicht besser als die fertige. Prägnanz ist
das Wort für die dritte Dimension. Sie
meint die sorgfältige Wahl der Worte,
die Ausrichtung der Sprache auf das
Vermittlungsziel (kein Wort ist überflüssig!), sodass das zu Vermittelnde
eine prägnante sprachliche Gestalt
erfährt. Schließlich wird eine vierte
Dimension angegeben: Stimulanz. Mit
ihr sind Gestaltungselemente gemeint,
die anregenden Charakter haben: Beispiele,
Persönliches,
Anekdoten,
Anschauliches, Anregendes.
➤ Nachvollziehbarkeit
Eine gute Vermittlung muss Nachvollziehbarkeit gewährleisten. Ein Lernender kann vielleicht den Sinn einer
Sache noch nicht erkennen. Aber es
muss sich bei ihm schnell die Erfahrung
einstellen, dass man der Darstellung
gut folgen kann, dass der entwickelte
Gedankengang plausibel ist, dass man
genügend Anker angeboten bekommt,
dass die Sache in sich stimmig ist. Dies
bedeutet dann, Verständlichkeit mit
dem richtigen Darstellungstempo zu
verbinden und genügend Verstehensund Speicherhilfen anzubieten.

➤ Sinn
Das Wichtigste ist im Prinzip der Sinn,
der eine Vermittlung und ihre Rezeption bestimmt. Unterricht wird generell
immer wieder vorgeworfen, dass Sinn
eine Mangelkategorie sei. Die Entwicklung von Sinn durch Begründung, diskursive Verständigung, Handlungszusammenhänge, in denen Vermittlungsanliegen bedeutsam werden, oder
einfach zunächst interessante bzw.
interessant gemachte Sachverhalte ist
gewissermaßen die Krönung der Lehre!
➤ Das Ganze und das Detail:
Repräsentativität
Ist Sinn im Grunde eine interaktive Kategorie, ist mit Repräsentativität die
Bedeutung des Inhaltes einer Vermittlungssequenz von der Sache her
gemeint: Welche Bedeutung hat das
heute zu Vermittelnde im Fach, im Lernbereich, wofür steht es, wie weit reicht
seine Bedeutung, wo liegen seine Grenzen? Das Ganze zu sehen und am Detail
arbeiten zu können, dies ist wohl das
große Kunststück. Man kann sich im
Detail verlieren und man kann im oberflächlichen Überblick verfangen bleiben.
Repräsentativität kann das Detail verorten und das Ganze exemplarisch
anleuchten. Der Lernende kann Wichtigkeiten und Beiläufigkeiten, Allgemeines und Spezielles über diese Kategorie
einschätzen lernen. Für den emotional
kognitiven Haushalt (erhöhte Aufnahmebereitschaft) eines Lerners ist dies
sicher wichtig.
Manfred Bönsch
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Haushaltsbegleitgesetz

Verschlechterung durch Haushaltsbegleitgesetz
verfassungswidrig
Die Klage gegen die Erhöhung
der Kostendämpfungspauschale
war erfolgreich. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat mit
Urteil vom 23.06.2020 Az.: 2 K
8782/18 die in § 15 Abs. 1 BVO
in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014
enthaltene Regelung über die
Bemessung der beihilferechtlichen Kostendämpfungspauschale
als verfassungswidrig erklärt.
Mit der Neufassung von § 15 Abs. 1
BVO war die Kostendämpfungspauschale mit Wirkung zum 1. Januar 2013
teilweise angehoben worden.
Auch wenn diese Entscheidung nur
zugunsten des beihilferechtlichen Personenkreises von Professorinnen und
Professoren ergangen ist, ist aufgrund
der Urteilsbegründung davon auszugehen, dass die nunmehr dritte Maßnahme des Haushaltsbegleitgesetzes
2013/2014 für alle betroffenen Beamtinnen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger unwirksam ist. Denn
aus der Urteilsbegründung ist zu entnehmen, dass die durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 zum 1. Januar
2013 erfolgte Erhöhung der Kostendämpfungspauschale sowohl formell
als auch materiell verfassungswidrig
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und damit unwirksam ist. Das Gericht
hat dabei auf die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
vom 16.10.2018 Az.: 2 BvL 2/17 zur
abgesenkten Eingangsbesoldung, die
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 28.03.2019
Az.: 5 C 4.18 und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH
BW) mit Urteil vom 14.12.2017 Az.: 2 S
1289/16 zur Herabsetzung der Einkünftegrenze bei Ehegatten beihilfeberechtigter Personen von 18.000 Euro
auf 10.000 Euro Bezug genommen.

Empfehlungen Widerspruch gegen die
allgemeinen Verschlechterungen durch
das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014
eingelegt wurde und Antrag auf
amtsangemessene Alimentation und
Beihilfe entsprechend dem Fürsorgegrundsatz gestellt wurde. Allerdings
wäre hierbei Folgendes zu beachten:

Den Beihilfeberechtigten, denen aufgrund der aktuellen Regelung von § 15
Abs. 1 BVO eine höhere Kostendämpfungspauschale als in der bis
31.12.2012 geltenden Fassung der Beihilfeverordnung abgezogen wurde,
wird deshalb empfohlen, gegen noch
nicht bestandskräftige Beihilfebescheide fristgemäß innerhalb der
Widerspruchsfrist insoweit Widerspruch zu erheben und eine Aussetzung des Widerspruchsverfahrens bis
zum rechtskräftigen Abschluss des
gerichtlichen Verfahrens sowie den
Verzicht auf die Einrede der Verjährung zu beantragen (siehe Formulierungsmuster).

Nach § 17 Abs. 10 BVO wird Beihilfe
nur gewährt, wenn der Beihilfeberechtigte sie vor Ablauf der beiden Kalenderjahre beantragt hat, die auf das
Jahr des Entstehens der Aufwendungen folgen. Auf die hier in Rede stehende Fallgestaltung bezogen bedeutet dies, dass nur noch solche Aufwendungen zu einer Beihilfe und somit
zum Abzug der erhöhten Kostendämpfungspauschale führen, die frühestens am 01.01.2018 entstanden
sind. Deshalb wäre nur in solchen Fällen Widerspruch gegen den Abzug der
erhöhten Kostendämpfungspauschale
zu erheben, in denen – künftig – erstmals aus den Jahren 2018 oder 2019
oder 2020 resultierende Aufwendungen geltend gemacht werden und
hierbei die erhöhte Kostendämpfungspauschale für die Jahre 2018 beziehungsweise 2019 beziehungsweise
2020 in Abzug gebracht würde.

Zur Klarstellung: Dies gilt auch dann,
wenn bereits entsprechend früheren

Hier finden Sie die aus der zum
01.01.2013 in Kraft getretenen Ände-
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rung von § 15 Abs. 1 BVO resultierenden Erhöhungsbeträge der Kostendämpfungspauschale für aktive Beamte
und Versorgungsempfänger gegenüber
den bis zum 31.12.2012 geltenden
Abzugsbeträgen aufgelistet.
Der Beamtenbund Tarifunion BadenWürttemberg (BBW) hat sich beim
Finanzministerium dafür eingesetzt
und dabei erreicht, dass die Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des gerichtlichen Verfahrens ruhend gestellt werden und
dass auf die Einrede der Verjährung
seitens der Beihilfestelle verzichtet
wird.
Auf Weisung des Finanzministeriums
hat das Landesamt für Besoldung und
Versorgung (LBV) inzwischen Berufung gegen das vorgenannte Urteil
des Verwaltungsgerichts Karlsruhe eingelegt. Über den rechtskräftigen Ausgang des hier in Rede stehenden Verfahrens wird zu gegebener Zeit hier
berichtet werden.

Fazit
• Der Klage eines beihilfeberechtigten
Professors gegen die seit dem
01.01.2013 stattgefundene Erhöhung der Kostendämpfungspauschale ist in erster Instanz stattgegeben worden; das Urteil ist jedoch
noch nicht rechtskräftig.
• Falls das Urteil Rechtskraft erlangen
sollte, ist davon auszugehen, dass es
auch auf alle anderen Beamtinnen
und Beamten sowie auf alle Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger anzuwenden sein
wird.
• Denjenigen
Beihilfeberechtigten,
die Krankheitsaufwendungen noch
aus den Entstehungsjahren 2018,
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Formulierungsmuster
Beihilfestelle
70730 Fellbach
Betreff: Widerspruch gegen den Beihilfebescheid vom …
Bezug: Personalnummer …
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit oben genanntem Bescheid vom ... wurde mir die Kostendämpfungspauschale in Höhe von ... Euro abgezogen. Das Verwaltungsgericht
Karlsruhe hat mit Urteil vom 23.06.2020 Az.: 2 K 8782/18 entschieden, dass
die durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/2014 zum 01.01.2013 erfolgte
Erhöhung der Kostendämpfungspauschale sowohl formell als auch materiell verfassungswidrig und damit unwirksam sei. Es hat dabei auf die Entscheidung des BVerfG vom 16.10.2018 Az.: 2 BvL 2/17 zur abgesenkten Eingangsbesoldung und die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
vom 28.03.2019 Az.: 5 C 4.18 und des Verwaltungsgerichtshofs BadenWürttemberg mit Urteil vom 14.12.2017 Az.: 2 S 1289/16 zur Herabsetzung
der Einkünftegrenze von 18.000 Euro auf 10.000 Euro Bezug genommen.
Gegen Ihren Bescheid erhebe ich hiermit insoweit Widerspruch, als mir
eine Kostendämpfungspauschale abgezogen wurde, die den am 31.12.2012
geltenden Betrag übersteigt, und ich beantrage, die Differenz nachzugewähren. Im übrigen verweise ich auf meinen Widerspruch vom ... gegen
die mich nachteilig betreffenden Maßnahmen durch das Haushaltsbegleitgesetz 2013/14 und gegen hierzu bereits ergangene Bescheide.
Ich beantrage,
• das Widerspruchsverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des
gerichtlichen Verfahrens auszusetzen,
• auf die Einrede der Verjährung zu verzichten und
• dies mir schriftlich zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen

2019 oder 2020 bei der Beihilfestelle
künftig geltend machen, wird empfohlen, unter Bezugnahme auf das
genannte Urteil Widerspruch gegen
den Abzug der seit dem 01.01.2013
erhöhten
Kostendämpfungspauschale zu erheben.

Kurt Schulz
Dipl.-Verwaltungswirt,
Weilheim/Teck
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Abschlussprüfungen –
praktische Hilfe, Anmerkungen
und Problemstellungen

Uns erreichen momentan zahlreiche
praktische Fragestellungen und Rückmeldungen zu den neuen Prüfungsformaten der Sekundarstufe I, vor allem im
Bereich der Realschulabschlussprüfung.
So besteht etwa eine gewisse Unsicherheit bezüglich Informationen, die
teilweise über die Staatlichen Schulämter an die Schulleitungen gelangt
sind, ob ein „schulfremder Prüfungsvorsitz“ geplant ist. In den Ausführungsbestimmungen findet sich kein
expliziter Passus. Das Kultusministerium (KM) erklärt auf Nachfrage, dass
das vereinfachte Korrekturverfahren
der Hauptschul-, Werkrealschul- und
Realschulabschlussprüfung auch im
Prüfungsdurchlauf 2021 Anwendung
findet. Das bedeutet, dass jede Prüfungsarbeit von der Fachlehrkraft der
Klasse und anschließend von einem
Zweitkorrektor der eigenen Schule
korrigiert wird. Bei den optionalen
mündlichen Prüfungen im Fach Mathematik und Deutsch soll es bei allen
Abschlüssen einen externen Vorsitzenden einer anderen Schule bzw. Schulart geben.
Gemäß den Ausführungsbestimmungen ist die Möglichkeit von Korrekturbesprechungen bisher explizit ausgeschlossen – dies bestätigt uns auch das
KM auf Nachfrage. Für den VBE ist dies
nicht nachvollziehbar, denn viele Kolleginnen und Kollegen im Bereich der
RSAP empfanden diese als sehr hilfreich und würden sie zumindest dann,
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wenn Prüfungspartnerschaften wieder
angedacht sind, unbedingt weiterführen. Dies unterstützt der VBE nachdrücklich, vor allem wenn es hier zu
lokalen Lösungen auf nicht verpflichtender Basis kommt.
Bei der HSAP ist im Gegensatz zur RSAP
eine verbindliche Dienstbesprechung
zur Aufsichtsführung vorgegeben. Aus
unserer Sicht wäre es hilfreich, hier eine
Vereinheitlichung zu schaffen und
gemäß der RSAP diese Regelung im
Bereich der HSAP zu streichen. Nach
unserer Auslegung der Ausführungsbestimmungen darf in der kompletten
schriftlichen Prüfung Deutsch ein
Duden verwendet werden – das KM hat
uns dies explizit bestätigt. Ausdrücklich
zu loben sind die inhaltlichen Konkretisierungen im Wahlpflichtbereich (vor
allem in Technik) und die Schaffung
einer zusätzlichen Wahlmöglichkeit.
Ebenso werden die Kriterienkataloge
und verbindlichen Protokollformulare
als ausgesprochen hilfreich und sehr
praktikabel empfunden. Die Einführung des Bildungsplans 2016 geht insbesondere mit erheblichen Umbrüchen
und Problemen im Fach Alltagskultur,
Ernährung und Soziales (AES) (und sehr
ähnlich gelagerten Problemen im Fach
Technik) einher:

Unterricht
• Der Bildungsplan 2016 ersetzt viele
praktische Inhalte des Bildungsplans
2004 durch theoretische. Der Unter-

richtsfokus verschiebt sich von alltagsnahen, handlungsorientierten
Fragestellungen auf die Aneignung
theoretischer Inhalte.
• Die nun starke Theorielastigkeit
wertet den eigentlichen Markenkern von AES als praxis- und lebensorientiertem Fach erheblich ab. Dies
widerspricht aus unserer Sicht den
Leitlinien im Bildungsplan 2016, speziell der Handlungsorientierung und
den für das Fach geforderten Kompetenzen.
• Der Spagat zwischen G- und
M-Niveau ist auch im Fach AES kaum
zu leisten, da auf diese Differenzierung in der Schülerschaft, insbesondere auf die Schülerinnen und Schüler auf G-Niveau, nicht Rücksicht
genommen wird.

Schriftliche
Abschlussprüfung
• Präzise Informationen über Ablauf
und Inhalte der Abschlussprüfung
wurden sehr spät veröffentlicht.
Durch diese Verzögerung konnten
die Schulen ihre Schülerinnen und
Schüler bei der Entscheidung für ein
Wahlpflichtfach in Klasse 6 nicht vollumfänglich beraten und in Klasse 7
und 8 nicht adäquat vorbereiten.
Dass in diesem Kontext nun eine Orientierung des Prüfungsschwerpunktes ausgerechnet auf die Inhalte der
Klassenstufen 7 bis 10 gelegt wird
und nicht auf die Inhalte der Klassenstufen 9 und 10 wie bisher (und wie
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Der neue
VBE-Schuljahresplaner
2020/2021

Praktische
Abschlussprüfung
• Das äußerst aufwendige Prüfungsformat der praktischen Abschlussprüfung ist für viele Schulen aufgrund
der aktuell mehr als angespannten
Raum- und Personalsituation organisatorisch kaum leistbar.
• Sinnvoll wäre es wie in allen anderen Prüfungsfächern auch, die Aufgabenstellungen hierfür zentral
bereitzustellen, um den zusätzlichen
Mehraufwand für die Schulen gering
zu halten.

EU

Die ausgeführten Problemstellungen
haben wir bereits in unserem letzten
Gespräch mit dem zuständigen Referat
des Kultusministeriums vorgetragen.
Das Ministerium zeigte sich offen für
unsere Anregungen und sicherte zu,
diese hausintern zu prüfen.

Im Folgegespräch werden wir die Thematik der Abschlussprüfungen weiter
vertiefen. Dass die Abschlussprüfungen von mehreren Referaten des
Ministeriums koordiniert werden,
macht eine schnelle Änderung allerdings nicht unbedingt wahrscheinlicher. Mit diesen Fachreferaten sind wir
aber traditionell gut im Gespräch und
werden Ihrem und unserem Anliegen
an diesen Stellen zusätzlich Nachdruck
verleihen.

Für nur
9,80 Euro
Jetzt bestellen!
www.vbe-bw.de

Perfekt das neue Schuljahr planen ...

es auch in den Kernfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch der Fall ist),
kann man sicher diskutieren.
• Es ist aus unserer Sicht schwer nachvollziehbar, in einem originär handlungsorientierten Fach den Fokus
auf Faktenwissen zu richten.
• Viele AES-Lehrkräfte melden uns
zurück, dass die offizielle Musterprüfung deutlich zu komplex ausfalle
und für den Großteil der Schülerinnen und Schüler in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen sei.

Dirk Lederle
stellvertretender VBELandesvorsitzender
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Zu Fuß zur Schule und
zum Kindergarten:
Großes Engagement trotz
Corona-Krise

Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und
zum Kindergarten“ waren trotz
Corona-Krise ein voller Erfolg: In den
letzten Wochen standen deutschlandweit vielerorts die Elterntaxis still. Mehrere zehntausend Kinder waren dem
Aufruf des Deutschen Kinderhilfswerkes, des ökologischen Verkehrsclubs
VCD und des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE) gefolgt und sind während der Aktionstage unter dem Motto
„Besser ohne Elterntaxi!“ zu Fuß, mit
dem Roller oder dem Fahrrad zur Schule
oder zum Kindergarten gekommen.
Zusammen mit ihren Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen
und Erziehern lernten die Kinder
dabei, wie sie sich selbstständig sicher
im Straßenverkehr bewegen können
und warum ein Zuviel an Autoverkehr
schlecht für das Klima und die Sicherheit der Kinder ist. „Wir freuen uns
sehr über die rege Beteiligung an den
Aktionstagen, vor allem natürlich vor
dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen. Das zeigt uns ganz
deutlich, wie relevant unser Thema ist.
Zunehmend entsteht ein Bewusstsein
dafür, dass wir unseren Kindern keinen
Gefallen tun, wenn wir sie im Auto
kutschieren. Bewegung an der frischen
Luft tut dem Nachwuchs gut, nebenbei
lernen die Kleinen, sich sicher im Verkehr zu bewegen, und für die Umwelt
ist auch viel gewonnen, wenn immer
mehr Familien das Elterntaxi stehen
lassen“, sagt Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende des VCD.
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Gewinnerprojekte aus
Berlin und Saarlouis
Die besten Projektideen haben der
VCD, VBE und das Deutsche Kinderhilfswerk mit bewegungsfördernden
Pausenhofsets ausgezeichnet, bestehend aus umfangreichen Ball-Sets,
Soft-Wurfscheiben, Springseilen oder
Mini-Badminton-Sets. Der erste Platz
geht an die „Aktionswoche: Sicherheit
auf dem Weg zur Schule“ der Grundschule am Rüdesheimer Platz in BerlinWilmersdorf. Hier wurde mit Unterstützung des Berliner Senats anlässlich
des autofreien Tages die zur Schule
führende Straße für Autos gesperrt
und in eine temporäre Spielstraße
umgewandelt. Auf Platz zwei landete
die Aktion „Schulweg“ der Berliner
Grundschule auf dem Tempelhofer
Feld, wo am „Zu-Fuß-zur-Schule-Tag“
eine Demonstration für eine Schulstraße durchgeführt wurde. Mit ihrer
Aktion „Gut sichtbar den neuen Schulweg erkunden“, bei der bereits seit
vergangenem Schuljahr nach konkreten und langfristigen Lösungen für das
Verkehrschaos vor der Schule gesucht
wurde, hat es die Professor-EckerSchule Lisdorf aus Saarlouis auf Platz
drei geschafft.

Zu Fuß zur Schule:
Bessere Infrastruktur auf
dem Schulweg nötig
„Schon der Weg zur Schule ist essenziell
für den weiteren Verlauf des Tages. Bildung beginnt nicht an der Tür zum Klas-

senzimmer und hört dort auch nicht auf.
Die selbstständige Bewältigung des
Schulweges macht nicht nur einen frischen Kopf und kanalisiert die überschüssigen Energien von Kindern, sondern ist auch der Weg zu Orientierung,
Kommunikation, freiem Spiel, Naturerfahrung und letztlich Identifikation mit
dem Heimatort“, betont Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes. „Vor immer
mehr Schulen entstehen gefährliche
Situationen durch die Praxis, Kinder mit
dem Auto vor das Schultor zu fahren.
Das birgt nicht nur ein Risiko für andere
Kinder, sondern führt auch dazu, dass
sich das eigene Kind schlechter orientieren kann als Gleichaltrige. Eine geeignete Alternative wären Elternhaltestellen, die ein Stück entfernt vom Eingang
liegen, sodass die Situation vor der
Schule sicherer wird. Noch besser wäre,
die Infrastruktur auf dem Schulweg zu
verbessern und so dazu beizutragen,
dass noch mehr Kinder den Schulweg zu
Fuß, mit dem Roller oder dem Fahrrad
bestreiten. Hier ist die Politik in der
Pflicht“, sagt Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE.
Die Aktionstage „Zu Fuß zur Schule und
zum Kindergarten“ standen unter der
Schirmherrschaft von Dr. Stefanie Hubig,
Präsidentin der Kultusministerkonferenz.
Botschafterin der Aktionstage war Fernsehmoderatorin Enie van de Meiklokjes.
Weitere Informationen:
Aktionstage „Zu Fuß zur Schule“:
www.zu-fuss-zur-schule.de

18

.
.
.
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Kongresszentrum CCD | Düsseldorf

Erster Bildungskongress in der Corona-Zeit
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Raum für vielfältige, inspirierende Themen – und jeden einzelnen Kongress‐Teilnehmer: Dank höchster
Hygiene‐Standards nach den aktuellen RKI‐Richtlinien können Sie Top‐Referenten in rund 100 Vorträgen
und Workshops endlich wieder live erleben. Profitieren Sie von sofort anwendbaren Praxistipps, treffen Sie
Kollegen aus ganz Deutschland und machen Sie Ihre Schule fit für die Zukunft!

Unser aktuelles DSLK‐Kongress‐Konzept
Limitierte Teilnehmerzahl zur Einhaltung des
Mindestabstands

All‐inclusive‐Paket inkl. Getränke, neuem
Cateringkonzept und VIP‐ Shuttle‐Service

Mundschutz‐Set für Sie vor Ort und
flächendeckende Desinfektionsspender

Jetzt dank kostenloser Rücktrittsgarantie zum
DSLK 2020 anmelden und Teilnahme sichern!

Moderation: Nina Ruge
und Lothar Guckeisen

©Jürgen Bauer

©Johannes Haas

Hier eine kleine Auswahl unserer über 120 Top-Referenten:

Hannes
Jaenicke

Franziska van
Almsick

Shi Yan
Liang

Dr. Notker
Wolf

Dr. Hedwig
Michalski

Kai
Gondlach

Prof. Dr. Klaus
Hurrelmann

Leo
Martin

Reiner
Meutsch

Ralph
Caspers

Reiner
Calmund

Marc
Gassert

Christian
Lindemann

Prof. Dr. Georg
Lind

Stephanie
Bartsch

Prof. Dr. Andreas Dengel

Tim
Krüger

Dr. Hajo
Sassenscheidt

Hera
Lind

Prof. Wilfried
Schley

Eine Veranstaltung von:

Exklusiver
Gesundheitspartner:

Platin-Partner:

Gold-Partner:

Silber-Partner:
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Erschütternd! Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt weiter zu

10 | 2020

VBE veröffentlicht nach 2016 und 2018 erneut repräsentative forsa-Umfrage
„Die Verrohung in der Gesellschaft nimmt weiter zu, die Bedingungen an Deutschlands Schulen sind nicht geeignet,
um den Erziehungsauftrag von Schule erfüllen zu können. Hinzu kommt, dass die Politik ständig Erwartungen an
Schule formuliert, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht eingelöst werden können“, so begründet
Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), die erschreckenden Zahlen
zur Gewalt gegen Lehrkräfte.
Die vom VBE in Auftrag gegebene und am 24. September 2020 veröffentlichte forsa-Umfrage zeigt:
• Gewaltvorfälle (psychisch/physisch/über das Internet) nehmen im Vergleich zu 2018 über alle
Gewaltarten und an allen Schulformen zu.
• Zwei von drei Schulleitungen beobachteten in den letzten fünf Jahren direkte psychische Gewalt gegen Lehrkräfte,
eine von drei Schulleitungen beobachtete psychische Gewalt gegenüber Lehrkräften und/oder körperliche Gewalt.
• Nur noch die Hälfte der Schulleitungen schätzen ein, die Lehrkräfte nach einem solchen Vorfall ausreichend
unterstützen zu können. Dies entspricht einem Minus von 31 Prozentpunkten im Vergleich zu 2018.
• Fast jede dritte Schulleitung sieht die Politik verantwortlich dafür, dass sie die Lehrkräfte nicht besser unterstützen
können. Zudem sagt jede vierte Schulleitung, dass die Meldung von Gewaltvorfällen zu bürokratisch ist.
Der Bundesvorsitzende des VBE hatte bei der Vorstellung der Studie betont, dass es die
beste Prävention sei, ein Umfeld zu schaffen, in dem Konflikte vermieden werden und
wenn sie doch auftreten, möglichst professionell begleitet und bearbeitet werden können.
Deshalb forderte er kleinere Lerngruppen und Lehrkräfte durch multiprofessionelle Teams
mit Fachkräften aus der Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychologie zu unterstützen.
Zentrale Forderung des VBE ist zudem, dass Statistiken über die konkreten Gewaltvorfälle
in den Ländern geführt werden müssen und von den Schulministerien zu veröffentlichen
sind. „Nur diese Transparenz sichert den offenen Umgang mit dem Thema und schafft
die Basis dafür, den Schulen bedarfsgerecht Unterstützung zukommen zu lassen“, so
Beckmann. Apropos Transparenz: Sagten 2016 noch 57 Prozent der Befragten, dass sie
das Thema als Tabu empfinden, waren es 2018 dann 39 Prozent. In der aktuellen Umfrage gaben dies nur noch 30 Prozent der Schulleitungen an. Ein Erfolg des VBE!
Der VBE Bundesvorsitzende
Udo Beckmann bei einem der
zahlreichen Medieninterviews zur
Veröffentlichung der Studie
„Gewalt gegen Lehrkräfte“

Die vollständige Studie mit Bericht und Charts sowie das Pressestatement
des Bundesvorsitzenden, die Pressemitteilung und die Aufzeichnung der
Pressekonferenz finden Sie hier:
https://www.vbe.de/service/meinungsumfragen/gewalt-gegen-lehrkraefte-2020

VBE fordert mit BER und GEW einheitliche Standards

Die Corona-Pandemie bestimmt noch immer den Alltag und das Lehren und Lernen in der Schule. Dabei ordnen die
Schulministerien in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen an, um Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte zu schützen. Allerdings ist nicht immer einsichtig, wonach sich diese unterschiedlichen Bestimmungen richten – was zu Unmut führt. Nicht verwunderlich ist daher, dass in dem neuesten ifo Bildungsbarometer der Ruf der
Bevölkerung nach einem einheitlichen Bildungssystem laut wurde. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung
und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, kommentiert: „Das ist ein Hinweis darauf, dass die Kultusministerkonferenz
(KMK) während der Corona-Pandemie zu wenig einheitlich agiert hat. Anfangs wurde um einheitliche Regelungen
gerungen, sodass insbesondere die Schulschließungen und dann die Schulöffnungen nach ähnlichen Mustern geschahen. Doch hiernach kochten die Länder ihre eigenen Süppchen, spuckten sich teils noch gegenseitig hinein.“

Auch deshalb fordern der Bundeselternrat (BER), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der VBE
gemeinsam von der KMK ein, Standards zu definieren und ein indikatorengestütztes Stufenkonzept festzuschreiben.
Denn das bisher vorgelegte Konzept der KMK beinhaltet zwar Stufen, es wird aber nicht deutlich, unter welchen
Bedingungen welche Stufe greift. Und die Bemühungen zeigen Früchte: So wurden die drei Organisationen zu einem
VBE Magazin
• November 2020
KMK-Expertengespräch
eingeladen. Die Expertise aus der Praxis wird gehört!
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Einkommensrunde im öffentlichen Dienst: Protestkundgebungen und Warnstreiks

Ein sonniger Tag im September. Der Gendarmenmarkt in Berlin lädt dazu ein, zu verweilen.
Doch etwas stört die Ruhe. Eine Kundgebung von Personen, die ihre Forderungen zu den
aktuellen Tarifverhandlungen deutlich machen: laut klatschend, mit Rasseln rumorend und
mit klaren Vorstellungen. Organisiert von der dbb bundesfrauenvertretung kamen am Freitag,
dem 18. September 2020, dutzende Frauen zusammen und verewigten ihre Forderungen auf
Stoffbannern. Jutta Endrusch, die Bundessprecherin der VBE Frauenvertretung, führte durch
die Veranstaltung – gewohnt kämpferisch und souverän. Außerdem sprach die neu gewählte
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, Milanie Hengst, sowie der dbb Bundesvorsitzende, Ulrich Silberbach.

Die zweite Tarifrunde für die Beschäftigten in Bund und Kommunen am 20. September 2020
wurde ergebnislos vertagt. „In Zeiten der Krise öffentlichkeitswirksam Wertschätzung bekunden, etwa für die enormen Leistungen der Kita-Beschäftigen, sich dann aber bei der Einlösung
warmer Worte wegducken, das passt nicht zusammen“, kommentiert der Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, die Blockadehaltung der Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaften haben Warnstreiks angekündigt. Die nächste Verhandlungsrunde
findet am 22. und 23. Oktober 2020 in Potsdam statt.

Milanie Hengst (li.), Vorsitzende der dbb
bundesfrauenvertretung, und Jutta Endrusch,
Bundessprecherin der VBE Frauenvertretung,
bei der Kundgebung am 18. September 2020

Erleichterung und Aufbruchstimmung auf den DKLKs in Hamburg und Berlin

War die Atmosphäre beim Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK)
am 08. und 09. September 2020 in Hamburg teilweise noch etwas
reserviert – aufgrund restriktiverer Vorgaben durfte hier nur
eine geringe Personenanzahl pro Veranstaltungssaal teilnehmen –
konnte man die Erleichterung und Freude bei den rund 500 Kitaleitungen auf dem DKLK in Berlin eine Woche später förmlich sehen
und hören. Gemeinsam in einem großen Saal, mit Abstand und
desinfizierten Händen, konnten sie an der Eröffnungsveranstaltung
teilnehmen. In über 50 Workshops und Vorträgen wurde dann zu
aktuellen und praxisrelevanten Fragen rund um das Thema Führen
und Gestalten in Krisenzeiten diskutiert. Ursprünglich waren die
Eröffnung des DKLK in Berlin. Moderator Lothar Guckeisen Veranstaltungen für das Frühjahr 2020 geplant gewesen. Der letzte
(li.), VBE Bundesvorsitzender Udo Beckmann (mi.),
DKLK 2020 findet am 12. und 13. Oktober 2020 in Leipzig statt, wieArne Petersen, Leiter Geschäftsentwicklung
derum mit einem erprobten und umfassenden Schutz- und HygieneFleet Events (re.)
konzept. Kurzentschlossene können noch Resttickets erwerben.

Auftritt auf der Schulbaumesse: Beckmann betont Herausforderungen

„Digitalisierung ist kein Allheilmittel“, betonte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann,
bei seinem Impulsvortrag auf der Schulbaumesse Berlin. Hier
hatten sich Mitte September 2020 Interessierte aus Praxis, Wissenschaft und Wirtschaft eingefunden, um sich über die neusten
Trends in diesem Bereich auszutauschen. Natürlich darf da das
Top-Thema „Digitalisierung“ nicht fehlen – und trotzdem war der
Schwerpunkt des Vortrags, die Herausforderungen aufzuzeigen,
die für Schulleitungen und Lehrkräfte bestehen. So fehlt es eben
nicht nur an Geräten, sondern schon an der Infrastruktur mit Breitband-Internet und auch an einem qualitativ und
quantitativ angemessenen Angebot an Fortbildungen für die Lehrkräfte. Mit Beckmann auf dem Podium saß Hartmut Stäker, Präsident des Brandenburger Landesverbandes des VBE, dem Brandenburgischen Pädagogen-Verband
(BPV), und berichtete aus der Praxis. Seine zentrale Forderung war, einen Mindeststandard an Ausstattung für eine
gute digitale Lehr- und Lernumgebung zu definieren.

Ein voller Erfolg! VBE Medienseminar 2020

Erstmals als Digitalveranstaltung und erstmals dreitägig fand im September 2020 das Medienseminar des VBE
Bundesverbandes statt. Kommunikationsverantwortliche der VBE Landesverbände schalteten sich zum Auftakt, am
Montag, den 14. September 2020, zusammen, um von und im Austausch mit dem Kommunikationsexperten Tim
Rotter zu erfahren, was es für die Umsetzung einer gelingenden digitalen Pressekonferenz braucht. Am Folgetag
erläuterte Silke Nevermann anschaulich und praxisnah Potenziale digitaler Zusammenarbeit. Tag 3 stand dann ganz
im Zeichen des kollegial-beratenden Austauschs zu konkreten Fragestellungen zwischen den Kommunikationsverantwortlichen aus den VBE Landesverbänden. Alles in allem war das digitale Medienseminar eine sehr wertvolle und
belebende Alternative in Zeiten erschwerter Präsenzseminare, um miteinander und voneinander zu lernen, so der
einhellige Tenor der Teilnehmenden am Ende der Veranstaltung.
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prinzipien zu verinnerlichen, und
schlussendlich darum, uns das Ungewohnte zu trauen und zu üben, uns
weiterzuentwickeln.

Die Magie des Storytellings

„So wie bisher können wir nicht
weiterarbeiten“
Erkenntnisse aus dem VBE Medienseminar 2020
Was tun, wenn das Bewährte, das Liebgewonnene, in diesem Fall eine zweitägige Präsenzveranstaltung, plötzlich
keine Option mehr ist? Wie so viele in
dieser Zeit standen auch wir als Kommunikationsteam des VBE-Bundesverbandes vor dieser Frage, als es darum
ging, ob und wie wir auch im Jahr 2020
für die Kommunikationsverantwortlichen aus den 16 VBE-Landesverbänden
ein VBE Medienseminar anbieten können. Ein Erfahrungsbericht.

3 Tage x 2,5 Stunden x
deutschlandweit
Die Antwort auf die Frage nach dem
Ob hieß sehr schnell: Ja, können und
wollen wir. Als virtuelles Seminar, in
unserem Fall durchgeführt über Zoom.
Die Frage nach dem Wie, nach der
Agenda und der Art der Durchführung
des Medienseminars, beantwortete
sich quasi aus der Herausforderung,
die sich insbesondere für Kommunikationsverantwortliche aktuell stellt: Wie
lassen sich Veranstaltungen, also Meetings, Workshops oder auch Pressekonferenzen, bestmöglich im digitalen
Raum gestalten? Hierzu vermittelte
am 14. September 2020 der Kommunikationsexperte Tim Rotter von der
Agentur In A Nutshell, unterstützt von
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seiner Kollegin Claudia Artar, wertvollen Input. Und wie können wir die
digitale Zusammenarbeit im eigenen
Team generell wirkungsvoll(er) gestalten? Entlang dieser Leitfrage teilte
Silke Nevermann, Expertin und Trainerin in Fragen der effizienten und vernetzten Büroorganisation, an Tag 2
des Medienseminars im interaktiven
Austausch Wissenswertes zu Dos and
Don´ts. Tag 3 überführte dann doch
etwas Bewährtes und Liebgewonnenes in den digitalen Raum. Im Format
der kollegialen Fallberatung schlossen
sich Kommunikationsverantwortliche
aus den VBE-Landesverbänden in
Kleingruppen in sogenannten Breakout Sessions zusammen, um zu ganz
konkreten Fragestellungen und Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag
Feedback auszutauschen.

Alles neu macht der
September?
Um es vorwegzunehmen: Die Erkenntnis, vor allem mit Blick auf die Themen
der ersten beiden Seminartage am 14.
und 15. September, lautet: Wir müssen
das Rad nicht neu erfinden. Es geht
vielmehr darum, unser Bewusstsein für
die Anforderungen des Miteinanders
im digitalen Raum zu schärfen, Erfolgs-

„Virtuell und virtuos“. In dieser Kombination entfalten sich laut Tim Rotter
wirkungsvolle Veranstaltungsformate
im digitalen Raum. Dabei gilt für analoge wie für digitale Veranstaltungen
der klassische Dreiklang: Vorbereitung,
Durchführung, Nachbereitung. Alles
sollte gleichermaßen durchdacht sein.
Allerdings, so Rotter, zeichnen sich
gute digitale Veranstaltungen durch
ein anders arrangiertes Storytelling
aus. In Kürze: Mehr Interaktion, mehr
methodische Wechsel, mehr Zusammenarbeit, mehr emotionale Adressierung – so seine Empfehlungen für digitale Formate. Dies vor allem deshalb,
weil die Aufmerksamkeitsspanne von
Menschen im digitalen Veranstaltungsraum kürzer ist. Es ist anstrengender,
sich zu konzentrieren, denn die Fülle
der besprochenen Themen ist oft
höher. Rotter plädiert zudem dafür,
sich in einer bestimmten Grundhaltung zu üben: „Trauen Sie sich, Kontrolle abzugeben und auf die Kreativität der Zusammenarbeit in Gruppen zu
vertrauen.“
Überraschend:
Laut
Nevermann
braucht die virtuelle Kommunikation,
anders, als man gemeinhin vermuten
könnte, meist etwas mehr Zeit. Auch
das sollte man von vornherein bei der
Planung digitaler Veranstaltungen
berücksichtigen. Nicht nur, aber auch
deshalb sind zentrale Erfolgsfaktoren
der Moderation solcher Veranstaltungen Pünktlichkeit, Führung und Achtsamkeit, um die Gruppe zusammenund aktiv zu halten und den zeitlichen
Rahmen einzuhalten.
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„Marion, du bist noch
stumm geschaltet.“
Inhalte vermitteln, Arbeitsprozesse
moderieren, Unsicherheiten der Teilnehmenden aufnehmen, Tools bedienen, die Zeit im Blick haben und vieles
mehr, die Anforderungen an die
Moderation einer virtuellen Veranstaltung sind herausfordernd. Rotter empfiehlt, das Unperfekte, das Unvorhergesehene als Moderierender anzunehmen und gerade Teilnehmende, die
mit digitalen Formaten noch nicht so
vertraut sind, auch in ebendieser Haltung zu begrüßen und durch die Veranstaltung zu führen. Das wirkt
authentisch und sympathisch und
nimmt etwaige Ängste.

„Wir müssen nicht schneller
arbeiten, sondern besser.“
Dieses Zitat stammt von Silke Nevermann. Und es beantwortet im Kern,
wofür wir überhaupt vernetzter arbeiten sollten. Nämlich um unsere Zeit
langfristig effektiver zu nutzen. Laut
Nevermann zeigen Studien, dass es im
Schnitt vier Stunden sind, die wir pro
Woche nach Informationen, Dokumenten oder Gesprächsnotizen suchen. Das
sind auf das Jahr gerechnet ganze 22
Tage, die wir wertvoller nutzen könnten. Zudem zeigte sie am Beispiel des
allseits (und immer noch) beliebten
E-Mail-Pingpongs auf sehr erhellende
Art auf, wie viel kostbare Zeit wir
„gewinnen“ können: indem wir Aufgaben wie beispielsweise die gemeinschaftlich zu erstellende Agenda für
eine Gremiumssitzung eben in digitalkollaborativer Zusammenarbeit erstellen würden, sei es über Microsoft
Teams, Google Suite, Dropbox Paper
oder andere Anbieter, anstatt auf das
beliebte Pingpong-Prinzip zu setzen.
Und ja, das Thema Datenschutz ist dies-
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bezüglich wichtig und muss bedacht
werden, es sollte nur keine Pauschalausrede sein, sinnvolle Gedanken im
Keim zu ersticken. Laut Nevermann
lohnt es sich jedenfalls unbedingt, diesen Weg zu gehen, auch wenn es am
Anfang ein Üben im Loslassen und
Abgeben von Kontrolle braucht.

Nähe, Feedback und
Interaktion
Wer Chancen nutzen will, sollte
zunächst um die Risiken wissen, so
erklärt es Nevermann. Das heißt: Wir
sollten uns bewusst sein, dass ein virtueller Raum mehr Distanz schafft als der
analoge. Zu wenig Interaktion ist daher
noch risikoreicher als im Analogen,
unklare Kommunikation führt dazu,
dass wir Teilnehmende schneller verlieren oder sich Unsicherheiten ausbreiten, die ich beim Moderieren im Zweifel zu spät erkenne. Die Folgen: Langeweile,
wenig
oder
gar
keine
Beteiligung, Ablenkungen (Stichwort:
Handy). Der Rat der Expertin: Eine gute
Vorbereitung im Sinne einer abwechslungsreichen, interaktiven Durchführung ist die halbe Miete. Schaffen Sie
Nähe. Bitten Sie um Feedback immer
wieder und planen Sie lieber weniger
Inhalte ein als zu viele, machen Sie lieber langsamer als zu schnell.

Wie lang sind eigentlich 10
Sekunden?
Wie herausfordernd es sein kann, sich
in Geduld und Langsamkeit zu üben,
konnten die Teilnehmenden auch ganz
konkret erleben: „Geben Sie Teilnehmenden ausreichend Zeit, zu partizipieren, zu antworten. Zählen Sie nach
dem Stellen einer Frage innerlich von
zehn rückwärts. Halten Sie die Stille
aus. Man wird es Ihnen danken“, so
eine Empfehlung von Nevermann. Ein

wahrer Aha-Moment, wenn der Mut
fertig gesammelt ist und nach acht
Sekunden Stille eben doch noch eine
Frage gestellt wird.

Die 1-5-90-Regel
Zum Schluss gibt die Expertin dann
noch eine hilfreiche Faustformel für
das virtuelle Arbeiten in Meetings mit
auf den Weg: 1 Anlass, alle 5 Minuten
eine Interaktion, maximal 90 Minuten
Gesamtdauer. Wenn das keine Einladung zum Ausprobieren ist.

Und wie war es insgesamt?
Am Ende, so lautete der Tenor der Teilnehmenden, haben die drei Tage auf
andere Art und Weise das geschaffen,
wofür auch die bisherigen Präsenzseminare als wertvoll erachten wurden:
Verbindung, Austausch, Vernetzung,
Mit- und Voneinanderlernen, Spaß.
Und wenn auf der einen Seite als Pluspunkt stand, dass erstmals auch Personen aus Landesverbänden teilnehmen
konnten, denen dies bei einer zweitägigen
Präsenzveranstaltung
nicht
möglich gewesen wäre, so blieb auf
der anderen Seite der nachvollziehbare Wunsch nach physischer Begegnung an einem Ort bestehen. (Spätestens) Corona bzw. dessen Folgen
haben aber das klargemacht, was Silke
Nevermann in dem Satz zusammenfasste: „So wie bisher können wir nicht
weiterarbeiten.“
Die
drei
Tage
Medienseminar haben gezeigt: So
müssen wir auch nicht weiterarbeiten.
Es geht vielmehr darum, dass eine zu
tun, ohne das andere zu lassen, je nach
Zielsetzung, Mitarbeitenden und Möglichkeiten.
Text: Lars von Hugo, Referent für Presse-,
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation,
VBE-Bundesverband; Foto: Anne Roewer
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Pädagogische Fachkräfte – Erzieherinnen/Erzieher

Deutscher Kitaleitungskongress (DKLK) in Stuttgart
Wie lässt sich unter den aktuellen
Gegebenheiten ein kindgerechter
Kitaalltag gestalten? Wie gebe ich als
Kitaleitung Halt und Orientierung,
wenn die Anforderungen (im Außen)
komplexer werden, wenn Unsicherheit und Veränderung zunehmen,
und wie bewahre ich dabei selbst eine
gesunde Lebensbalance? Antworten
zu diesen und anderen Fragen wurden
am 22. und 23. September auf dem
vom VBE mitveranstalteten Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in
Stuttgart diskutiert.
Insgesamt über 50 Referentinnen und
Referenten teilen ihre Expertise auf
Deutschlands größter Fachveranstaltung im frühkindlichen Bildungsbereich. Neben den Fachvorträgen und
Workshops ist die Vorstellung der
DKLK-Studie 2020 ein zentraler Bau-

stein des Kongresses. Die Ergebnisse
der repräsentativen Untersuchung, an
der allein in Baden-Württemberg
über 1.200 Kitaleitungen teilgenommen haben, zeigen, dass die Kitas
bereits vor Corona mit verschärften
Arbeitsbedingungen zu kämpfen hatten: Fast 80 Prozent der Kitaleitungen
sagen, dass es letztes Jahr noch
schwieriger geworden sei, offene
Stellen zu besetzen. Über 90 Prozent
der Kitas mussten im letzten Jahr zeitweise mit einer bedenklichen Personalunterdeckung arbeiten. Die angespannte Personalsituation führt zu
dauerhaftem Stress und zu Überforderungssituationen an den Kitas und
beim Personal. 7 von 10 Befragten
beurteilen die Arbeitsbelastung für
die in ihrer Kita engagierten Fachkräfte als akut gesundheitsgefährdend.

Corona-Krise verschärft
Lage an Kitas weiter
Durch die Corona-Krise spitzt sich die
Lage weiter zu. Die tägliche Einhaltung und Umsetzung der festgeschriebenen Hygienekonzepte ist
mühsam und nimmt viel Zeit und
Raum ein. Der organisatorische Aufwand ist enorm und obendrein fällt
weiteres Personal aus. Pädagogische
Konzepte und die Bildungsarbeit können unter diesen Bedingungen nicht
mehr im gewohnten Umfang angeboten werden.

Dringend mehr
Personal benötigt
Es sind nun dringend Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Voraussetzungen für den Betreuungs- und

Neben den Fachvorträgen
und Workshops ist die
Vorstellung der DKLKStudie 2020 ein zentraler
Baustein des Kongresses.
Im Bild: VBE-Landesvorsitzender Gerhard Brand
(links) stellt die Studie in
Stuttgart vor.
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Bildungsauftrag der Kitas zu gewährleisten. Die Rahmenbedingungen sind
so anzupassen, dass einerseits für die
Eltern verlässliche Öffnungszeiten
bestehen und andererseits das pädagogische Personal sicher und gesund
arbeiten kann. Es braucht dringend
mehr Personal für die verkleinerten,
festen Gruppen und eine verlässliche
Unterstützung der Kitas für den weiteren Umgang mit der Pandemie. Die bislang gemachten Erfahrungen der Träger und Eltern und die Erfahrungen aus
den Kitas vor Ort müssen in die weiteren Handlungskonzepte einfließen.

Krankheitsvertretung
aufbauen, PiA forcieren
Um die gewaltigen Herausforderungen stemmen zu können, fordert der
VBE, die Kitas in Baden-Württemberg
so auszustatten, dass die landesrechtlichen Vorgaben zu Personalschlüssel,

Gruppengröße und Raumkonzept
nicht nur auf dem Papier, sondern
auch in der Praxis eingehalten werden können. Die Kitas benötigen hierfür auch eine verlässliche Krankheitsvertretung, auf die sie im Bedarfsfall
zurückgreifen können. PiA ist weiter
zu forcieren. Wenn die Politik mit PiA
schon die Möglichkeit schafft, die
Ausbildung attraktiver zu gestalten,
dann darf dies nicht am Flaschenhals
der Kommunen hängen bleiben. Der
VBE fordert die Städte und Gemeinden auf, PiA endlich konsequent
umzusetzen – nur dann können wir
die so dringend benötigten Nachwuchskräfte gewinnen.

Susanne Sargk
zuständig für den
Kita-Bereich im VBE
Baden-Württemberg

Walter Beyer
stellv. VBELandesvorsitzender

Weiterführende Infos
Der DKLK wird in insgesamt sechs
Städten, jeweils unter strenger Einhaltung der vorgegebenen Schutzund Hygienemaßnahmen, durchge-

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

Pia-Alexa Kleiner
Junglehrervertreterin
VBE KV Heilbronn
Realschule

Den VBE/Jungen VBE finde ich gut, weil ...

... er schon im Studium unterstützt. Beispielsweise mit den tollen
Tipps und Infos, den hilfreichen Praxishelfern und Schreibmaterialien.
... er sich um Fragen kompetent und zuverlässig kümmert, egal,
wie schräg sie sind.
... er sich für uns einsetzt.
... eine supertoller Austausch mit Lehrern von verschiedenen
Schularten aus ganz Baden-Württemberg möglich ist.

Ein Tipp von mir:

Wenn’s zu stressig wird, einfach mal einen Gang runterschalten. ;)

So könnt ihr mich erreichen:

pia-alexa.kleiner@vbe-bw.de
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führt. Neuer Mitveranstalter des
DKLK und Partner des VBE ist FLEET
Education Events, einer der führenden privaten Veranstalter von Messen
und Bildungskongressen in Deutschland.
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Referat Senioren

Richtiges
Verhalten bei
Straftaten im
Internet
Das Internet und die sozialen Medien
haben unseren Alltag und unser Kommunikationsverhalten stark verändert.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnik bietet Vorteile, auf
die niemand mehr verzichten möchte
– weder beruflich noch privat. Gleichzeitig sind aber auch für Kriminelle
neue Handlungsfelder und Tatbegehungsmöglichkeiten entstanden.
Um Straftaten im Internet wirksam
bekämpfen zu können, müssen die
Sicherheitsbehörden über ein klares
und aktuelles Bild der Lage, der Täterstrukturen und der Tatbegehungsweisen verfügen. Dies ist nur gewährleistet, wenn die Sicherheitsbehörden in
Fällen von Cybercrime möglichst frühzeitig eingebunden werden – durch
die Erstattung einer Strafanzeige und
eine umfassende Informationsweitergabe an die Polizei.
Daher gilt: Wenn Sie Opfer einer Straftat im Internet geworden sind, bringen Sie den Vorfall zur Anzeige! Dafür
wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche
Polizeidienststelle. In vielen Fällen
können Sie sich jedoch durch vorbeugende Maßnahmen und ein angemessenes Risikobewusstsein davor schützen, Opfer einer Straftat im Internet
zu werden, vor allem bei dem sogenannten Phishing, also dem Identitätsdiebstahl.
Straftäter sind an allen Arten von
Zugangsdaten interessiert, mit denen
sie zulasten Dritter und zum eigenen
Vorteil Verfügungen im Internet vornehmen können – von der Bestellung
von Waren bis hin zur Manipulation
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von Aktienkursen. Dabei werden oftmals zunächst Daten gesammelt und
erst später „Geschäftsmodelle“ für
deren illegale Verwendung entwickelt.
Um Ihre digitale Identität zu schützen,
rät das Bundeskriminalamt, sollten Sie
bei der Internetnutzung mit PC oder
mobilem Endgerät folgende Grundregeln einhalten:
• Sorgen Sie dafür, dass Betriebssystem, Browserversion, Firewall und
Anti-Viren-Software Ihrer Geräte
stets auf dem neuesten Stand sind,
indem Sie Ihre Soft- und Firmware
regelmäßig aktualisieren.
• Verwenden Sie für den Zugriff auf
das Internet ausschließlich ein
Benutzerkonto mit eingeschränkten
Rechten, keinesfalls ein Administrator-Konto.
• Führen Sie regelmäßig Datensicherungen auf Ihrem System durch.
Legen Sie diese Sicherungen (Backups) auf externen Datenträgern ab,
die ansonsten nicht mit Ihrem Rechner verbunden sind.
• Laden Sie Programme nur aus Originalquellen, Apps nur aus legalen
App-Stores herunter. Führen Sie vor
der Installation eine Überprüfung
mit Anti-Viren-Software durch.
• Öffnen Sie Anhänge und folgen Sie
Links nur, wenn diese aus vertrauenswürdiger Quelle stammen.
• Rufen Sie keine Webseiten unseriöser Anbieter auf und klicken Sie
keine Werbebanner an.
• Gehen Sie im Internet und in sozialen Netzwerken möglichst restriktiv
mit Ihren persönlichen Daten um.
Seien Sie kritisch im Umgang mit

•

•

•

•

Kontaktaufnahmen über soziale
Netzwerke, auch wenn diese vom
Account eines Bekannten aus erfolgen. Fragen Sie im Zweifel bei den
„echten“ Freunden nach.
Sperren Sie Ihre Geräte und NutzerAccounts für Außenstehende durch
den konsequenten Gebrauch effektiver Passwörter.
Laden Sie Ihr Smartphone via USB
nur über vertrauenswürdige Computer, tätigen Sie keine sensiblen Transaktionen über öffentliche Hotspots
und deaktivieren Sie drahtlose Verbindungen und GPS bei Nichtnutzung.
Arbeiten Sie bei Bank-Transaktionen
mit der Zwei-Faktoren-Authentifikation.
Lassen Sie Premium-SMS oder
-Dienste bei Ihrem Provider sperren,
damit diese von Cyberkriminellen
nicht mittels Schadsoftware aktiviert
werden können.

Weitere Informationen finden Sie auf
der Homepage des Bundeskriminalamtes (www.bka.de).
Aus der Homepage des BKA, August 2020

Ekkehard Gabriel
Seniorenvertreter
VBE BadenWürttemberg
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Landesbezirk Südwürttemberg
Folgen des drastischen Personalmangels
Der Landesbezirk Südwürttemberg
weist darauf hin, dass viele Schulen
innerhalb des Regierungspräsidiums
Tübingen bereits mit einer schwierigen Unterrichtsversorgung in das
neue Schuljahr 2020/2021 gestartet
sind. Ohne eine stark ansteigende
Zahl an Vertragslehrkräften, die entweder stundenweise aus der Pension
zurückgekehrt sind oder über keine
abgeschlossene Lehrerausbildung verfügen, hätte man nicht in das neue
Schuljahr starten können.
In der Herbst-/Winterzeit steht nun zu
befürchten, dass die Krankheitswelle
zu verstärkten Unterrichtsausfällen
führen wird, welche dann aufgrund
der mangelhaften Versorgungslage
nicht mehr aufgefangen werden
kann. Darüber hinaus ist mit weiteren
Ausfällen aufgrund von Schwangerschaften zu rechnen. Viele Schulen
werden gezwungen sein, drastische
Maßnahmen zu ergreifen. Gerade
auch im Hinblick auf die Corona-Verordnung und deren Vorgaben entstehen noch größere Notlagen: Lehrkräfte, die keinen Präsenzunterricht

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende
VBE Südwürttemberg

geben dürfen, jahrgangsübergreifender Unterricht ist nicht möglich und
eventuell herrscht eine größere Vorsicht der Lehrkräfte bei Erkältungsanzeichen.
Es wurden an manchen Schulen
bereits Elternumfragen gestartet, ob
Eltern ihre Kinder im Fall der Fälle
selbst betreuen können. Viele Kinder
können nur stundenweise durch die
verlässliche Grundschule oder durch
das Jugendbegleiterprogramm aufgefangen werden. Dies ist aber mitnichten Unterricht. In Notsituationen
kann es vorkommen, dass Lehrkräfte
zwei Klassen parallel betreuen oder
sogar mit mehreren Klassen des gleichen Jahrgangs in die Sporthalle
gehen. Auch dies kann nur als Betreuung und nicht als Unterricht bezeichnet werden.
Die Forderungen an die Schulen steigen stetig, sei es durch die Elternschaft, die Politik oder die Wirtschaft.
Der VBE fordert daher eine 110-prozentige Lehrerversorgung, um verlässlichen Unterricht zu gewährleis-

Alfred Vater,
stellv. Vorsitzender
VBE Südwürttemberg

ten. Zusätzlich ist die Zahl der Studienplätze zu erhöhen, damit endlich
genügend gut ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen ankommen.
Dazu sind endlich innovative, neue
Wege zur Lehrergewinnung notwendig. Die Abschaffung der Sommerferienarbeitslosigkeit wäre zumindest ein
erster Anfang.
Es braucht dringend eine flexible und
verlässliche Lehrerreserve zum Wohle
unserer Kinder und aller Lehrkräfte.
Wir fordern ein Augenmaß bei der
Anordnung von Mehrarbeitsunterricht. Dabei muss beispielsweise auch
bedacht werden, dass aufgrund der
Corona-Bestimmungen die Lehrkräfte
wegen wegfallender Pausen schon
mehr Arbeit leisten. Um der Lehrkräftegesundheit gerecht zu werden,
muss nach kreativen Lösungen
gesucht werden, z. B. auch Unterrichtsausfall, Kürzung des Direktbereichs, Wegfall des Nachmittagsunterrichts, auch im Ganztagsbetrieb, denn
eines ist sicher: kranke und überlastete Lehrkräfte nützen niemandem!

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE Landesvorsitzender

Wir setzen uns für Sie ein!
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Voller Saal beim Crashkurs in Albstadt-Margrethausen
32 Referendarinnen und Referendare trafen sich am 25. September im Seminargebäude in Albstadt-Margrethausen, um
sich für die anstehende Schulrechtsprüfung fit zu machen.
Nach der Begrüßung durch den stellv. Landesbezirksvorsitzenden Alfred Vater und der Vorstellung des Teams, welches
aus der Landesbezirksvorsitzenden Anja Bartenschlager, der
Geschäftsführerin für Südwürttemberg Margit Malek und
dem Geschäftsführer für den KV Albstadt Andreas Gronbach
bestand, gab Alfred Vater einen Überblick über die geplanten
Kursinhalte. Danach startete der Crashkurs mit der Schaffung
des Rechtsbewusstseins. Dafür wurden Fallbeispiele vorgesellt, bei denen die Teilnehmer/-innen Stellung beziehen
konnten. Danach gab Alfred Vater zahlreiche Prüfungstipps
und zeigte die drei Ebenen einer Prüfung auf. Nun startete
das Fortbildungsteam den Vortrag „Schul- und Beamtenrecht“. Während der Pause setzten sich manche der Referendarinnen und Referendare mit einem Multiple-Choice-Test
auseinander, der so mancher gestandenen Lehrkraft auch den
Schweiß auf die Stirn treiben würde. Den Abschluss bildete
eine Prüfungssimulation, auf die alle gespannt gewartet hat-

Von links: Alfred Vater, Anja Bartenschlager, Margit Malek,
Andreas Gronbach
ten. Auch hier wurde wieder praxisnah auf die drei Prüfungsebenen eingegangen. Alle Teilnehmer/-innen waren sich
sicher, wertevolle Tipps und Anregungen sowie gutes Material für die Prüfung erhalten zu haben, das die individuelle
Vorbereitung erleichtert. Alfred Vater
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Heilbronn

Begrüßung der neu eingestellten Lehrkräfte
Der 11. September 2020 war für 194 junge Lehrerinnen und
Lehrer kein gewöhnlicher. Sie wurden in der Nordheimer
Festhalle für ihren Eintritt in den Schuldienst des Landes
Baden-Württemberg im Bezirk des Staatlichen Schulamtes
Heilbronn vereidigt. Feierlich, aber ohne Feier verlief die
Veranstaltung. Dennoch zeigte sich auch der Kreisverband
Heilbronn mit einem VBE-Stand präsent. Alle Junglehrer/
-innen wurden mit Informationen (inkl. Tasche und Materialien für den täglichen Schulgebrauch) ausgestattet. Danke
an die zahlreichen helfenden Hände, die dazu beigetragen
haben, dass auch der VBE an diesem Tag bei allen in Erinnerung bleibt. Matthias Schinko

KV Karlsruhe

Schulrechtskurs unter Pandemiebedingungen
Angesichts der Tatsache, dass die Lehramtsanwärter wieder
einmal kurz vor den Prüfungen stehen, war es uns vonseiten
des KV Karlsruhe ein wichtiges Anliegen, erneut eine Unterstützung in Rechtsfragen anzubieten. Beim Crashkurs Schulund Beamtenrecht können wir in der Regel rund 50 interessierte junge Menschen zum lebendigen Austausch begrüßen.
Nun ist im Coronajahr 2020 aber einiges anders gelagert, weswegen wir uns diesmal für zwei parallele Kurse in getrennten
Räumen mit je 14 Personen entschieden, wobei die Tandems
Anja Köhler / Giuseppe Pintaudi sowie Andrea Wieser / Peter
Jock als Referenten fungierten. Dabei kamen wir schnell mit
den Junglehrern ins Gespräch: Anhand von Fallbeispielen versuchten wir im Dialog zu beleuchten, wie man sich in realen
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Von links: Matthias Schinko, Erik Stegmaier und Thomas Fricke
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Erik Stegmaier:
erik.stegmaier@vbe-bw.de

Situationen unseres Berufs am besten konform verhält. Über
zwei Stunden lang diskutierten wir mit den Gästen Situationen, wie sie zu ihrem und unserem Alltag gehören – und stellten wieder einmal fest, wie wichtig es ist, seine pädagogische
Arbeit auf ein gutes und zuverlässiges rechtliches Fundament
zu stellen. Der Blankenlocher Schulleiter Joachim Mack hatte
Räume und Technik zur Verfügung gestellt, und nach einem
gelungenen Nachmittag verabschiedeten wir die nächste Karlsruher Generation von Lehrkräften ins Wochenende – mit der
Gewissheit, nun gut auf künftige knifflige rechtliche Momente
sowie die Prüfung vorbereitet zu sein, wofür wir allen Beteiligten von Herzen viel Glück wünschen! Peter Jock
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Andrea
Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de
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KV Ostwürttemberg/Göppingen
Fortbildungen in Corona-Zeiten

Alles begann wie immer: Ausschreibungen zum Thema
„Eltern werden“, Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind – Anmeldungen – Rückmeldungen – die
Referentinnen waren vorbereitet und die „Give-aways“ eingepackt. Dann aber sorgte ein Corona-Fall an der Schule eines
Referenten kurz vor Veranstaltungsbeginn für ein heftiges
Durcheinander, denn die Teilnehmerinnen an dieser Veranstaltung gehörten schließlich einer Risikogruppe an. Daher
sagte der betroffene Referent seine Teilnahme völlig zu Recht
ab. Wie sollte die VBE-Bezirksgruppenvorsitzende von Aalen,
Gabriele Tetzner, drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn jetzt
weiter entscheiden? Von den Teilnehmerinnen hatte sie nur
eine E-Mail-Adresse – darüber jetzt noch eine Nachricht zu
schicken war nicht unbedingt erfolgversprechend. Zum Glück
gibt es im KV Ostwürttemberg/Göppingen mit Thomas Frankenhauser einen weiteren Referenten zu diesem Thema. Nur
ob er so kurzfristig zur Verfügung stehen würde? Doch tatsächlich, Thomas Frankenhauser ließ alle für diesen Tag
geplanten Aktivitäten ruhen und machte sich auf den Weg in
die Grauleshofschule in Aalen. So konnten die Fragen der
Anwesenden rund um dieses umfangreiche Thema doch noch
zu deren voller Zufriedenheit beantwortet werden. Die
zweite Veranstaltung zum Thema „Eltern werden“ sollte in
Deggingen stattfinden. Da in den Tagen davor jedoch die

Thomas Frankenhauser trug mit seinem spontanen Einspringen
zum Stattfinden der Veranstaltung bei
Infektionszahlen sehr stark angestiegen waren, erschienen
dem Referenten, Thomas Frankenhauser und der Referentin
Gabriele Tetzner die Gefahren bei einer Präsenzveranstaltung
zu hoch. So entschlossen sie sich, die Fragen der werdenden
Eltern erstmals in einer Videokonferenz zu beantworten. Die
Bezirksgruppenvorsitzende von Göppingen, Christl SailerBristle, begrüßte die Teilnehmenden und schon bald zeigte es
sich, dass dieses Medium durchaus geeignet ist, alle Fragen
verständlich und umfassend zu beantworten bzw. mit entsprechenden Links zu ergänzen. Gabriele Tetzner
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende
Karin Jodl: karin.jodl@vbw-bw.de

KV Pforzheim

Besuch der Wanderausstellung in Maulbronn
Zu einer interessanten Wanderausstellung zum Thema „70
Jahre Grundgesetz und 30 Jahre deutsche Einheit“ hat der
Kreisverband in die Stadthalle im Klosterhof Maulbronn eingeladen. Die Führung an abgedunkelten Stellwänden vorbei, die
einzelne Stationen des Weges in Bildern, Filmsequenzen und
Videoaufnahmen in den Blickpunkt rückten, waren einprägsam
zusammengestellt. Da war die Entwicklung der Demokratie
vom Christentum über Griechenland aufgezeigt und da waren
die Alliierten mit ihren unterschiedlichen Ansätzen, wie
Deutschland neu entstehen kann, in den Blickpunkt gerückt.
Aber auch die ersten Ansätze mit 70 Parlamentarischen Räten
aus elf Bundesländern, die das Grundgesetz auf den Weg brachten, fehlte nicht. Auch das Grundgesetz mit seinen unterschiedlichen Kontrollorganen war anschaulich dargestellt. Es besiegelte den Weg der Gründung eines demokratischen westdeutschen Staates mit elf Länderparlamenten. Die Rechte der Bürger
nach dem Ampelparagrafen „Die Würde des Menschen ist
unantastbar“ war zu erleben. Das Demonstrationsrecht und die
Möglichkeit des Bürgers, bei Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht gehen zu können, beeindruckte. Der Fall der
Mauer, der sich am 9. November 1989 ereignete, und die Vereinigung von Ost und West 1990 waren anschaulich erlebbar. Zu
Beginn hatte der Konrektor der Schule am Silahopp in Maulbronn Peter Krüger die Mitglieder begrüßt und die Vorsitzende
Ursula Butscher-Zahn bedankte sich für die spannende zeitge-
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Die Teilnehmer des Kreisverbandes erlebten eine äußerst lehrreiche
und interessante Ausstellung
schichtliche Führung durch Karolin Lofrute. Daneben meinte
sie, dass es schade war, dass es bei der Vereidigung der Neulinge
am Lehrerseminar, der Pandemie geschuldet, zu keiner zentralen Veranstaltung kam. Der VBE hat aber zu einem OnlineCrashkurs für Schulrecht für die Lehreranwärter/-innen eingeladen und 40 Teilnehmer hatten sich dazu gemeldet. Nach dem
einstündigen Rundgang gab es eine kleine Stärkung und so
konnten sich die Teilnehmer über das Gesehene austauschen.
Rolf Constantin
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Tübingen/Reutlingen
Dreharbeiten des SWR

Am 01.09.2020 wurde in Gomaringen, Landkreis Tübingen
vom SWR-Rundfunk gedreht. Es ging um das vom VBE in
Auftrag gegebene Hygienekonzept vom Fortbildungsbeauftragten Gert Kürner vom Kreisverband Tübingen/Reutlingen. „Wir wollen damit alle Bläserklassenleiter, Musiklehrer
und alle musikbegeisterten Schülerinnen und Schüler unterstützen, um zu einem einigermaßen „normalen“ Musikunterricht zurückzukehren“, so der Kreisvorsitzende Matthias
Würth. Weiteres Ziel der Aktion ist natürlich auch, der Politik und den Entscheidungsträgern Sicherheit im Umgang mit
den „gefährlichen“ Aerosolen zu geben. Und zu einem
geregelten Musikunterricht unter Pandemiebedingungen
beizutragen. Nach mehreren Stunden Filmarbeit kam ein
gelungener Zusammenschnitt heraus. Interessierte können
diesen Beitrag, am 02.09.20 erschienen, in der ARD-Mediathek einsehen.
Matthias Würth

VBE-Fortbildungsbeauftragter des
KV Tübingen/Reutlingen Gert Kürner
(rechts im Bild) während der
Dreharbeiten des SWR, Beitrag unter
nebenstehendem QR-Code
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden
Matthias Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Am 18. September 2020 konnte der Kreisvorsitzende Matthias Würth über 60 Teilnehmer/-innen zum Crashkurs Schulund Beamtenrecht am Staatlichen Seminar in Reutlingen
begrüßen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Auflagen fand
der Crashkurs parallel in zwei Räumen statt. Das CrashkursTeam führte in kompetenter Weise die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durch die wichtigsten Bereiche des Schul- und
Beamtenrechts. Zudem verstand es das Team hervorragend,
das für manchen doch recht trockene Gebiet anschaulich
und mit vielen praktischen Beispielen zu erläutern, sodass
die anfänglich etwas skeptisch wirkenden Teilnehmerinnen
und Teilnehmer schließlich ganz gebannt zuhörten und eifrig Fragen stellten. Am Schluss waren alle mit den drei Ebenen der Schulrechtsprüfung bestens vertraut und es konnten viele Unsicherheiten vor der Prüfung abgebaut werden.
Ein Highlight war sicherlich die Simulation des Prüfungsgesprächs, bei dem die Referentinnen und Referenten ihr

Von links: KV-Tü/Rt-Geschäftsführer Matthias Lipp, Alfred Vater
(BPR), Walter Bayer (HPR), KV-Tü/Rt-Vorsitzender Matthias Würth,
Anja Bartenschlager (BPR), Margit Malek (ÖPR Albstadt)
Bild: Andreas Gronbach (ÖPR Albstadt)
schauspielerisches Talent zum Besten gaben und das bei den
Rückmeldungen unter anderem als sehr hilfreich hervorgehoben wurde.

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
der besonderen Art
Am Montag, dem 31. August 2020, fand am Staatlichen Schulamt Donaueschingen die Vereidigung der jungen Lehrer/
-innen statt, die sich für den „Lernbrücken“-Unterricht zur
Verfügung gestellt haben. Da coronabedingt keine große
Veranstaltung erlaubt war, war der VBE-Kreisverband auch
nur mit einem kleinen Stand und kleiner Besetzung vor Ort.
Außerdem wurden nur etwa 25 künftige Kolleginnen und
Kollegen erwartet, diese wurden dann in großem zeitlichem
Abstand und mehreren Schulrätinnen und Schulräten von
14.00 bis 16.00 Uhr vereidigt. Der VBE-Stand wurde von Marianne Markwardt, Sarah Siebrecht und Uli Griesser betreut. Im
Anschluss an die Vereidigung konnten noch einige interessante Gespräche geführt werden und die „frischgebackenen“
Lehrerinnen und Lehrer durften sich mit VBE-Materialien eindecken. Uli Griesser

Von links: Marianne Markwardt, Uli Griesser, Sarah Siebrecht
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Bärbel Reismann: reismann.baerbel@web.de

Nordwürttembergische Telefonaktion der
Kreisverbände Ostwürttemberg/Göppingen und Stuttgart

Donnerstag, 3. Dezember 2020 – 15.30 bis 18.00 Uhr
Rufen Sie an – fragen Sie – wir antworten zu den Themen:
Teilzeitbeschäftigung, Pensionierung, Beurlaubung, Zurruhesetzung, Versetzung

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

KV Stuttgart:
Beratung durch
Johannes Knapp

Telefon:
07171 – 87 42 063

Telefon:
0711-900 532 49
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Buchtipps
Kai Aselmeyer

Was hat New Work
mit der Schule zu tun?

In „New Work – Old School“ stellt der
Autor als ehemalige Daimler-Führungskraft und heutiger Berater und
Agile Coach die Frage, wieso Unternehmen ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte für die immer komplexer
und schnelllebiger werdende Arbeitswelt 4.0 schulen, die Lehrpläne sich in
den letzten Jahrzehnten aber kaum
verändert haben.
Das Buch ist keinesfalls als Kritik am
bestehenden Bildungssystem, an Lehrkräften oder Inhalten zu verstehen. Es
will vielmehr aufzeigen, dass angesichts einer tiefgreifenden Transformation, die schon heute in der Arbeitswelt stattfindet, die Frage gestellt
werden sollte, ob unsere Lehrpläne
nicht entsprechend diesen Verände-

Julia Kriesche, Joachim Kahlert

Lehrer werden mit
Methode
Beratung, Selbstreflexion,
Professionalisierung – ein multimediales Arbeitsbuch
Das Buch enthält 8 Module sowohl zur
Selbsterkundung sowie zur Beratung
zur Berufswahl Lehrer/-in als auch zentrale Inhalte und Impulse für die vielfältigen Herausforderungen und wesentlichen belebenden Elemente im Lehrberuf. Sie umfassen so auch wichtige
Inhalte in der zweiten Phase, im Referendariat. Themen sind: Lehrerbildung –
nicht nur Wissensvermittlung; Unterricht; Elternarbeit; Erziehung in der
Schule; Kooperation in der Schule; Charakteristika des Lehrerberufs – sorgfältig
klären und erwägen; Heterogenität und
Inklusion; Lehrerinnen und Lehrer in
öffentlicher Verantwortung. In jedem
Modul wird das jeweilige Thema in verschiedensten Facetten entfaltet. Für das
Durcharbeiten der einzelnen Module
gibt es sogenannte „Microsite“-Materia-

VBE Magazin • November 2020

rungen angepasst werden müssten.
Werden unseren Kindern noch die
Werte und Fähigkeiten vermittelt, die
sie in einer Welt, die vermutlich viel
mit künstlicher Intelligenz und Automatisierung zu tun hat, brauchen werden? Es ist ein leidenschaftliches
Plädoyer mit realistischen Vorschlägen
für das wahrscheinlich wichtigste
Zukunftsthema unserer Gesellschaft.
Kai Aselmeyer berät Unternehmen und
Führungsetagen zum Thema agile Transformation und Leadership, bietet aber
auch Vorträge und Workshops für Bildungsverantwortliche an. Als Vater
eines 5-jährigen Sohnes ist es für ihn
eine Herzensangelegenheit, Schulleiter/
-innen, Lehrerkollegien, Ministerien,
Stiftungen, Verbänden, kurz: allen, die
mit Bildung zu tun haben, Impulse und
Informationen zur Arbeitswelt der
Zukunft zu vermitteln, damit auch Bildung zukunftsfähig bleibt.

Mehr auf:
www.new-work-old-school.de
BoD 2020, Taschenbuch, 208 Seiten,
12,99 Euro

lien. Diese können in der Mehrzahl heruntergeladen werden. Die Internetadresse ist im Buch genannt und ist auch
sonst erreichbar unter: www.lehrer-werden-mit-methode.de. Damit wird auch
seine zweite Einsatzmöglichkeit deutlich: In der zweiten Phase der Lehrerausbildung, im Referendariat. Besonders
für die Gestaltung von Seminarveranstaltungen bzw. als Grundlagenwert
bietet das Buch zusammen mit seinen
Materialien vielfältige, praxisnahe und
-relevante Möglichkeiten der Bearbeitung und thematischen Reflexion.
Beispielhaft ist die im Buch befindliche
kommentierte Literatur, die das umfangreiche Literaturverzeichnis ergänzt.
Auch befindet sich am Ende des Buches
eine ausgewählte Methodensammlung
(Methodentipps). Die einzelnen Module
bzw. die Bausteine sind klar gegliedert,
umfassen wesentliche Inhalte und Elemente des jeweiligen Themas in ansprechender, sachlich klarer Form. Dort finden sich auch Fallbeispiele und Hinweise
zu weiterführender Literatur und über
die Angebote des Buchs hinausgehende

Materialien. – Sie sind ähnlich strukturiert, wie eine zielgruppenpassende
Seminarveranstaltung sein könnte. – Insgesamt ist das Buch etwas Besonderes:
ein echtes Arbeitsbuch mit vielfältigen,
stimmigen Materialien für viele Zielgruppen. Es ist zugleich ein Beispiel, wie
multimediales Arbeiten aussehen und
strukturiert sein könnte.
Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 2019, 302 Seiten, 24,99 Euro
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Anant Agarwala

Das Integrationsexperiment: Flüchtlinge an der Schule –
eine Bilanz nach
fünf Jahren
Im September 2020 jährt sich der
Flüchtlingssommer zum fünften Mal.
Manche fürchteten damals, unser Bildungssystem würde zusammenbrechen, andere hofften, durch die Neuankömmlinge würde unser Fachkräftemangel gelöst. ZEIT-Journalist Anant
Agarwala ist durch Deutschland gereist,
um die damals aufgestellten Thesen
einer Kontrolle zu unterziehen. Was

hat funktioniert in den Schulen – und
was ist gescheitert? Wo sind die Kinder
und Jugendlichen jetzt, die vor fünf
Jahren ohne Deutschkenntnisse überfordert in deutschen Klassenzimmern
saßen? Eine spannende Analyse, die
auch einen Blick in die Zukunft wagt.
Anant Agarwala, 33, hat Kommunikationswissenschaft und Germanistik in
Hamburg und Münster studiert und
die Deutsche Journalistenschule in
München besucht. Er ist Redakteur der
ZEIT und wurde für seine Berichterstattung 2016 mit dem Goethe-Medienpreis
für
wissenschaftspolitischen
Journalismus und 2017 mit dem Telekompreis für Bildungsjournalismus
ausgezeichnet.

Duden Verlag, Berlin 2020, 128 Seiten
15 Euro

Praxistipps – Für Lehrkräfte gut zu wissen
Lehrergesundheit
Studien belegen es: der Lehrerberuf ist ein Beruf mit höchsten,
vor allem psychischen Belastungen. Lehrkräfte müssen im
Vergleich mit anderen Berufsgruppen häufiger ihr aktives
Arbeitsleben im Burn-Out beenden. Nur ein Teil schafft es bis
zum regulären Pensionsalter. Mit dieser Broschüre möchte
Sie der VBE bereits präventiv unterstützen.
A5 Querformat, 32 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Schule und Islam: Konflikte verstehen und lösen
Der Islam gehört zum alltäglichen Bild der Schule – mit all seinen
verschiedenen Ausprägungen. Diese Unterschiedlichkeiten
sind für die Lehrkräfte eine Herausforderung. Diese Praxistipps
erleichtern ein rechtssicheres Handeln – auf Grundlage der
schulischen Vorschriften, gleichzeitig jedoch unter
Berücksichtigung der Vorschriften des Islam.
A5 Querformat, 24 Seiten, 3,00 E für VBE-Mitglieder

Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Pede / Mertens / Engel

Lehrergesundheit

1

Praxistipps

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Für Lehrkräfte gut zu wissen

Dr. Klaus Spenlen

Schule und Islam:
Konflikte verstehen und lösen

1
Praxistipps_Schule und Islam.indd 1

04.09.15 12:50

Bestellungen bitte an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Anzeige Lehrergesundheit und Islam.indd 1
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Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg
26.08.20 15:06
VBE Magazin • November 2020

Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Landesbezirk
Südbaden

10.11.2020
Dienstag
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.11.2020
Freitag
17.00 Uhr

Walther-Hensel-Schule
Hohensteinstr. 11
73033 Göppingen

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen. Referenten: Thomas Frankenhauser, Erwin Huttenlau. Anmelden bei thomas.hieber@vbe-bw.de

Landesbezirk
Nordbaden

14.11.2020
Samstag
9–16 Uhr

Ernst-Reuter-Schule
Tilsiter Straße 15
76139 Karlsruhe

Erste-Hilfe-Kurs für den Vorbereitungsdienst – kostenfrei für
VBE-Mitglieder. Ausbilder: Friedrich Häffner, Malteser Hilfsdienst
Viernheim. Anmelden bei: Ines Walter: ines.walter@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

17.11.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

17.11.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
06226-786/783/784/785

Fragen zu Teilzeit, Beurlaubung, Freistellungsjahr, Mehrarbeit,
Elternzeit, Nebentätigkeit ... Ratschläge und Informationen von Carmen
Fröhlich-Waldi, Sabine Gärtner, Ralf Krust, Anja Ott, Katja Sauer

Landesbezirk
Südbaden

18.11.2020
Mittwoch
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

Landesbezirk
Südbaden

19.11.2020
Donnerstag
15–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07424 - 5640

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen natürlich auch für Nichtmitglieder. Am Telefon: Norbert Hinz

Landesbezirk
Südbaden

25.11.2020
Mittwoch
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07662 - 8333

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

KV Tübingen/
Reutlingen

27.11.2020
Freitag
17–18.30

Landesbezirk
Südbaden

03.12.2020
Donnerstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07821 - 41523

Fragen zum Thema „Stellenwirksame Änderungen“ (Versetzungen,
Teilzeitanträge usw.). Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am Telefon: Klaus Schmidt und Stefan Kaltenbach

Landesbezirk
Südbaden

08.12.2020
Dienstag
16–18 Uhr

TELEFONSPRECHSTUNDE
07832 - 917911

Fragen zum Thema „Stellenwirksame Änderungen“ (Versetzungen,
Teilzeitanträge usw.). Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am Telefon: Ulrike Knopf und Michael Mai

Staatl. Seminar
Pestalozzistr. 53
72762 Reutlingen

Was?
Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen auch für Nichtmitglieder. Am
Telefon: Franz Wintermantel (Referat Recht und Besoldung im VBE Südbaden)

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Ratschläge und Informationen. Referenten: Thomas Frankenhauser, Erwin Huttenlau. Anmelden bei matthias.wuerth@vbe-bw.de

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
Aufsichtspflicht sowie der Unfallversicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler. Das
Handbuch ist zusätzlich online verfügbar, damit Sie bequem Informationen und rechtliche
Regelungen recherchieren und die für Sie relevanten Inhalte schnell und einfach finden
können. Das Handbuch ist in SchulVerwaltung.de, Deutschlands größtes schulisches
Experten- und Wissensportal, integriert.
DIN A5, 212 Seiten, 8,00 Euro für VBE-Mitglieder, 13,00 Euro für Nichtmitglieder
Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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

Anmeldung und
Information bei:
Anne Jung
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: anne.jung@vbe-bw.de

Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Die Kraft der positiven Gefühle – was ist und bewirkt
die positive Psychologie?
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen, die sich
gut fühlen, in der Regel gesünder sind und eine höhere Lebenserwartung haben. In diesem Live-Online-Seminar erhalten Sie einen
ersten Einblick in die Denkansätze und Techniken der positiven
Psychologie, lernen einige ihrer Wirkmechanismen kennen und erfahren, wie Sie persönlich davon profitieren können. Sie erleben in ausgewählten Übungen,
wie Sie positive Gefühle und damit Wohlbefinden „trainieren“ und in Ihr tägliches Leben einbringen können. Sie erhalten Anregungen, wie Sie Ihre Stärken nutzen und sich damit neue
Ressourcen schaffen können, um Ihre Energiereserven wieder aufzufüllen und gleichzeitig
Ihre innere Widerstandsfähigkeit zu steigern.
3 Termine dienstags, 01.12., 08.12., 15.12.2020, jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr

Gespräche führen – leicht statt schwierig:
lösungsorientiert und erfolgreich!
Sagst du noch – oder fragst du schon? Wie können wir Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, Kolleg(inn)en oder
Mitarbeiter(inne)n gestalten, dass sie für alle Beteiligten wertschätzend und gewinnbringend sind? Wie spiegelt sich eine rahmengebende und wertschätzende Grundhaltung des lösungsorientierten Ansatzes in der Gesprächsführung wider? Welche wesentlichen Fragen unterstützen
uns in der Gesprächsführung? Welche vorbereitenden Überlegungen und strukturellen Aspekte zur Rahmengestaltung können für gelingende Gespräche hilfreich sein? Wie könnten
Struktur und Sicherheit für unsere Gesprächskompetenz durch einen möglichen roten Faden
entstehen? Wie handele ich achtsam und geschickt in herausfordernden Situationen?
Neben vielen Inputs zum Thema werden Sie die Gelegenheiten haben zum Üben, Üben, Üben.
Termin: 21.–22. Januar 2021, Villingen-Schwenningen

Stimme und Körpersprache wirkungsvoll einsetzen
Als Pädagogin/Pädagoge sind Sie ein/-e Berufssprecher/-in. Sie
müssen sowohl mit kräftiger Stimme und klarer Körpersprache für
Ruhe sorgen können als auch mit variabler Stimmgebung Begeisterung für Ihr Thema entfachen. In diesem Seminar lernen Sie Tipps
und praktische Übungen zur Verbesserung Ihrer Kommunikation.
In diesem Workshop bauen Sie Ihre nonverbalen und stimmlichen
Kompetenzen mit praktischen Übungen aus. Sie erarbeiten mit uns ein individuelles Übungsprogramm, in dem alle für Ihren Beruf erforderlichen Kriterien trainiert und durch selbstständiges Üben dauerhaft gestärkt werden können.
Termin: 28. Januar 2021, Stuttgart

Weitere Informationen und Anmeldungen zu allen Veranstaltungen unter:

www.vbe-bw.de/veranstaltungen/

Die Einzugstermine der VBE-Mitgliedsbeiträge für 2021:
Bei vierteljährlicher Zahlungsweise:
14. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021
Bei halbjährlicher Zahlungsweise:
14. Januar 2021, 1. Juli 2021
Bei jährlicher Zahlungsweise: 1. Juli 2021

35

.
.
.

VBE Magazin • November 2020

Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
VBE Magazin • November 2020

