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Notbetreuung  
in Not
Die Notbetreuung entwickelt sich 
immer mehr zum Sorgenkind der Pan-
demie. Das Verständnis zwischen Päd-
agogen und Eltern geht deutlich 
zurück. Wir nehmen von Elternseite 
einen aggressiveren Umgangston 
wahr, als dies in der ersten Phase der 
Pandemie der Fall war. Bei alldem ver-
weigern Land und Träger dem päd-
agogischen Fachpersonal in den Kin-
dertagesstätten nach wie vor FFP2-
Masken. Für die Erzieherinnen und 
Erzieher wird das Wort Gesundheits-
schutz immer mehr zur Farce. Gerade 
an Kitas gibt es engen Kontakt zwi-
schen den Kindern und Betreuern. Die 
im Ärzteblatt veröffentlichte Studie 
von Barmer und AOK zeigt, dass päd-
agogische Fachkräfte besonders häufig 
an SARS-CoV-2 erkranken. Zugleich 
stellen die mutierten Formen des Coro-
navirus eine ganz neue Gefährdungs-
lage dar – der Blick über den Teich nach 
England verheißt nichts Gutes. 

Und während das Ministerium und die 
Kommunen eine Auslastung von 10 bis 
25 Prozent in der Notbetreuung ange-
ben, erreichten uns im VBE in den letz-
ten Wochen täglich Meldungen aus 
Kindertagesstätten und Grundschulen, 
die von bis zu 70 Prozent berichteten. 
Eine solche Öffnung der Einrichtungen 
durch die Hintertür lässt den Infekti-
onsschutz ins Leere laufen. 

Eine Überprüfung, ob ein zwingender 
Grund zur Notbetreuung vorliegt, fin-
det faktisch nicht statt. Und so schicken 
Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung, 
weil es der einfachste Weg ist und es 
keine Hürden gibt, sondern lediglich 
einen Appell der Landesregierung, des-
sen Nichtbeachtung jedoch vollkom-
men folgenlos bleibt. Nötig wäre eine 
Beschränkung der Notbetreuung auf 
systemrelevante Berufe. Diese müssen 
genau definiert sein. Eltern müssen 
zudem zwingend eine Bescheinigung 
des Arbeitgebers vorlegen, dass sie am 

Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Nur 
wenn beide Elternteile in systemrele-
vanten Berufen arbeiten und einen 
Nachweis vorlegen können, darf es 
eine Notbetreuung geben. 

Wir fordern eine solch strenge Ausle-
gung, da die Situation für uns Pädago-
gen hoch belastend ist! Lehrkräfte 
können nicht gleichzeitig Präsenzun-
terricht, Fernunterricht und Notbe-
treuung anbieten. Hierzu ist die Perso-
naldecke schlicht zu dünn. Wir brau-
chen daher dringend Unterstützung 
durch kommunale Kräfte.

Ein besonderes Augenmerk ist nicht 
zuletzt auf den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz an den Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren 
zu legen, insbesondere in den Berei-
chen G und K, wo die Schulen bereits 
seit dem 11. Januar wieder komplett 
geöffnet haben. Die Kolleginnen und 
Kollegen dort sind in engem Kontakt 
mit den Schülerinnen und Schülern, 
das Maskentragen ist dabei für beide 
Seiten schwierig. Wir hoffen sehr, dass 
zumindest die versprochene Schutz-
ausrüstung inzwischen an allen Son-
derpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren angekommen ist. 

Bei allem Verständnis für politische 
Maßnahmen: Der Gesundheitsschutz 
muss stets leitend sein! Nur so schaf-
fen wir es aus der Pandemie. 
 
Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Apl. Prof. Dr. Benjamin Fauth ist Leiter der  
Empirischen Bildungsforschung am Institut 
für Bildungsanalysen Baden-Württemberg 
(IBBW) und außerplanmäßiger Professor am 
Hector-Institut für Empirische Bildungs-
forschung.

 Editorial Unterrichtsqualität 
in einer Zeit ohne 
Unterricht?
Überlegungen zur Qualität 
des Fernunterrichts

Nach den Schulschließungen im Früh-
jahr 2020 war man sich in der öffentli-
chen Debatte einig, dass der Fernun-
terricht auf Dauer den Präsenzunter-
richt nicht ersetzen kann. Dabei ging 
es berechtigterweise nicht nur um den 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schü-
ler, sondern auch um Fragen der sozia-
len Gerechtigkeit und der psycho-
sozialen Entwicklung, also um die 
Schule als Ort des sozialen Lebens. 
Dennoch wird der Fernunterricht an 
den Schulen ein Thema bleiben, das 
hat der Winter 2020/21 gezeigt. 

Nützlich für die Diskussion um die 
Qualität des Fernunterrichts könnte 
die Unterscheidung von unterrichtli-
chen Sicht- und Tiefenstrukturen sein: 
Beim Fernlernen sind zunächst einmal 
alle möglichen unterrichtlichen Sicht-
strukturen auf den Kopf gestellt. Die 
Möglichkeiten zu lehr-lern-bezogenen 
Interaktionen zwischen Schülerinnen 
und Schülern und ihren Lehrkräften 
sind massiv eingeschränkt. Gerade in 
dieser Situation lohnt es sich, zu fra-
gen, was denn die Kriterien sind, die 
am Ende darüber entscheiden, ob 
Unterricht erfolgreich ist oder nicht. 

In der empirischen Unterrichtsqualitäts-
forschung hat sich gezeigt, dass es 
Merkmale der unterrichtlichen Tiefen-
strukturen sind, die hier besondere 
Aufmerksamkeit verdienen. Drei soge-
nannte Basisdimensionen von Unter-
richtsqualität spielen eine entschei-
dende Rolle für die Lernentwicklung 
und die motivationale Entwicklung von 
Schülerinnen und Schülern: kognitive 
Aktivierung, konstruktive Unterstüt-
zung und strukturierte Klassenführung. 
Im Grunde sind diese Dimensionen der 
Versuch einer Antwort auf drei relativ 
einfache pädagogische Grundfragen: 
„Wie können die Schülerinnen und 
Schüler zum vertieften Nachdenken 
über die zentralen Inhalte des Unter-
richts angeregt werden?“ (kognitive 
Aktivierung), „Wie werden die Schüle-

rinnen und Schüler beim Lernen unter-
stützt und wie sehr sind die Interaktio-
nen im Unterricht durch gegenseitige 
Wertschätzung und Respekt geprägt?“ 
(konstruktive Unterstützung) und „Wie 
gelingt es, die zur Verfügung stehende 
Zeit tatsächlich effektiv für die Beschäf-
tigung mit dem Lernstoff zu nutzen?“ 
(strukturierte Klassenführung). 

Wenn wir nach Orientierung für die 
Gestaltung des Fernunterrichts suchen, 
so liegt es nahe, sich mit genau diesen 
Fragen zu beschäftigen. Für die kogni-
tive Aktivierung der Schülerinnen und 
Schüler spielt beispielsweise die Quali-
tät der eingesetzten Aufgaben eine 
wichtige Rolle. Sie sollten sich auf die 
zentralen zu erwerbenden Konzepte 
fokussieren und den nachhaltigen 
Erwerb vernetzten Wissens fördern. 
Die Qualität der Aufgaben, das lässt 
sich empirisch zeigen, schlägt sich auch 
im Lernerfolg nieder. Befragungen aus 
dem Frühjahr zeigen jedoch, dass wäh-
rend der ersten Schulschließungen vor 
allem Übungs- und Wiederholungsauf-
gaben eingesetzt wurden. Aus Sicht 
der Unterrichtsforschung wäre hier 
mehr Mut für zum Denken herausfor-
dernde Aufgaben möglich. 

Allerdings brauchen gerade solche Auf-
gaben auch mehr Unterstützung für die 
Lernenden. Hier können kluge Kon-
zepte zur Nutzung digitaler Medien zur 

Kommunikation mit den Schülerinnen 
und Schülern (und zwischen ihnen) zum 
Tragen kommen – sei es über Chats, 
Videokonferenzen oder per Telefon. 
Diese konstruktive Unterstützung 
umfasst sowohl kognitive als auch sozio-
emotionale Aspekte. Bei ersteren geht 
es um die Unterstützung beim Wissens-
erwerb. Zentral ist dafür ein zeitnahes 
Feedback, das sich nicht nur auf die 
Ergebnisse der Aufgaben bezieht, son-
dern auch auf den Prozess der Aufga-
benbearbeitung und das damit auch für 
künftige Aufgabenlösungen hilfreich 
ist. Der direkte Kontakt ist wichtig für 
den eher sozioemotionalen Aspekt der 
konstruktiven Unterstützung: Dabei 
geht es um die Frage, inwiefern den 
Lernenden mit Wertschätzung und Res-
pekt begegnet wird und ob sich die 
Schülerinnen und Schüler untereinan-
der als Lerngemeinschaft erleben. Diese 
Aspekte sind für die Lernfreude, das 
Wohlbefinden und die soziale Einge-
bundenheit der Schülerinnen und Schü-
ler von großer Bedeutung. Bereits wäh-
rend der ersten Schulschließungen sind 
hier von den Schulen viele bemerkens-
werte Konzepte erarbeitet worden, wie 
in diesem Sinne „Nähe trotz Distanz“ 
realisiert werden kann. 

Die dritte Dimension der strukturierten 
Klassenführung bekommt im Fernun-
terricht eine etwas andere aber nicht 
weniger relevante Bedeutung als im 
Präsenzunterricht. Sehr viel stärker sind 
beim Fernlernen die selbstregulativen 
Fähigkeiten der Schülerinnen und 
Schüler gefordert: Wie schaffe ich es, 
mich in der zur Verfügung stehenden 
Zeit auch wirklich auf den Lernstoff zu 
konzentrieren? Das ist für viele eine 
große Herausforderung – gerade 
wenn der äußere Takt wegfällt, den 
der Präsenzunterricht mit seinen 
Regeln und Routinen vorgibt. Neben 
der äußeren Struktur, z. B. durch die 
einheitliche Markierung von Anfang 
und Ende eines „Schultages“, muss es 
daher auch um das gezielte Einüben 
selbstregulativer Strategien gehen: die 
Einrichtung des Arbeitsplatzes, den 
Umgang mit Ablenkungen (z. B. durch 
Social Media) oder auch die meta-
kognitive Beobachtung des eigenen 
Lernverhaltens (z. B. mithilfe von Lern-
tagebüchern oder der Evaluation der 
eigenen Lernergebnisse).
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VBE zu den Problemen bei der Lernplattform Moodle

Pressemeldungen

Beim heutigen Schulstart per Fernun-
terricht kam es in Baden-Württem-
berg zu massiven Störungen und  
Einschränkungen bei der digitalen 
Lernplattform Moodle. Der stellver-
tretende VBE-Landesvorsitzende und 
Digital-Experte Oliver Hintzen zeigt 
sich ernüchtert: „Schulen müssen nun 
ausbaden, was die Politik und die Kos-
tenträger vor Jahren versäumt haben. 
Es brauchte erst eine Pandemie, damit 
allen klar wird, wie wichtig die Digita-
lisierung von Schulen ist.“ 

Hintzen fordert eine stärkere Unter-
stützung der Lehrkräfte, die sich vor 
Ort um die IT-Administration der 
Schulen kümmern: „Viele Kollegin-
nen und Kollegen haben in den letz-
ten Monaten unzählige Stunden an 
freiwilliger, unentgeltlicher Mehrar-
beit investiert, um die seit Jahren 
bestehende Misere einigermaßen zu 
kompensieren, ohne die entspre-
chende Anerkennung zu erhalten. 
Lehrkräfte und Lernende müssen bis 
auf wenige Ausnahmen immer noch 
mit privaten Endgeräten arbeiten. 
Zwar ist die Zahl der zu betreuenden 
digitalen Endgeräte an den Schulen 
gestiegen, aber eine angemessene 
Entlastung der Lehrkräfte, die diese 
Infrastruktur betreuen, ist nicht in 
Sicht.“ Für Hintzen liegt es jedoch 

wird. Die Situation wird uns noch 
Monate begleiten, daher muss jetzt 
mehr als dringend gehandelt werden! 
Das Hin- und Herschieben von Verant-
wortungen muss augenblicklich ein 
Ende haben!“

Der VBE fordert:
• Weiterhin konsequenter Ausbau 

von Serverstrukturen sowohl sei-
tens des Landes als auch der Schu-
len

• Ausbau schneller Datenleitungen 
und priorisierte Anbindung von 
Schulen

• Deutliche Ausweitung themenspe-
zifischer Fortbildungen

• Erhöhung der Stunden für Fachbe-
raterinnen und Fachberater

• Deutliche Anhebung von Anrech-
nungsstunden von Netzwerkbe-
treuerinnen und Multimediabeauf-
tragten

• Erhöhung der Personalschlüssel an 
den Kreismedienzentren

• Deutlich schnellere Entscheidungs-
prozesse bezüglich Freigabe profes-
sioneller Lern- und Serverstrukturen

• Einsetzung des digitalen Beirats
• Weiterführende Informationen zur 

digitalen Bildungsplattform und 
zum Schulstart im neuen Jahr.

VBE-Pressedienst vom 11. Januar 2021

nicht nur an fehlenden Serverkapazi-
täten des Landes, dass digitaler Fern-
unterricht nicht funktioniert: „Das 
Landesmedienzentrum und die Kreis-
medienzentren stehen seit Jahren 
Schulen und Verwaltungen hochpro-
fessionell zur Seite, und das mit viel 
persönlichem Engagement und mini-
maler Personalausstattung. Hier 
braucht es deutlich mehr als die weni-
gen zusätzlichen Stellen, die auch 
wieder nur über Bundesgelder finan-
ziert wurden.“

Hintzen zufolge bieten die Regional-
stellen des ZSL zwar vereinzelt Fortbil-
dungen zu digitalen Themen an, es 
fehlt aber an flächendeckenden Kon-
zepten, wie Digitalisierung erfolg-
reich umgesetzt werden kann: „Die 
Internetleitungen sind völlig überlas-
tet, da zum normalen Datenverkehr 
nun alle Schülerinnen und Schüler in 
Deutschland hinzukommen. Wenn 
Eltern im Homeoffice auf Schülerin-
nen und Schüler im Homeschooling 
treffen, dann ist eine Überlastung der 
häuslichen WLAN-Struktur und des 
privaten Internetanschlusses vorpro-
grammiert. Es gibt Lösungen seitens 
Telekommunikationsunternehmen, 
den Datenverkehr auf LTE-Netze aus-
zuweiten, womit das Problem jedoch 
nur verschoben, aber nicht behoben 

Am Donnerstag wollen Ministerpräsi-
dent Kretschmann und Kultusministe-
rin Eisenmann entscheiden, ob die 
Grundschulen und Kindertagesstätten 
in Baden-Württemberg bereits am 18. 
Januar wieder öffnen. Abhängig wol-
len sie ihre Entscheidung von den dies-
wöchigen Infektionszahlen im Land 
machen. Der VBE fordert für eine mög-

liche Öffnung deutliche stärkere 
Anstrengungen für den Gesundheits-
schutz des betroffenen Personals. Zur 
Debatte um die Öffnung von Grund-
schulen und Kitas erklärt der VBE-Lan-
desvorsitzende Gerhard Brand: „Unsere 
Kindertageseinrichtungen und Schulen 
sind geschlossen beziehungsweise im 
Fernunterricht. Die politisch Verant-

VBE: Rahmenbedingungen schaffen, um Kita- und 
Grundschulpersonal bestmöglich zu schützen

wortlichen diskutieren darüber, ob 
Schulen und Kindertageseinrichtungen 
geschlossen bleiben sollen oder doch 
zum 18.01.2021 wieder öffnen. Bei die-
ser Entscheidung müssen verschiedene 
Kriterien einbezogen werden. Zum 
einen sind das Infektionsgeschehen und 
der Gesundheitsschutz zu betrachten, 
zum anderen aber auch die psychologi-
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Pressemeldungen

Kultusministerin Susanne Eisenmann 
will entgegen der Empfehlung der 
Bundesregierung die Grundschulen 
und Kitas ab Anfang Februar wieder 
öffnen. Die Grundschulen sollen ab 1. 
Februar in den Präsenzunterricht 
zurückkehren, betont Eisenmann in 
einem Brief an das Staatsministerium. 
In der ersten Februarwoche sollen 
demnach zunächst die Klassen 1 und 2 
in die Schule, die Klassen 3 und 4 könn-
ten in der zweiten Woche folgen. 
Ministerpräsident Kretschmann unter-
stützt die Pläne der Ministerin.

Zum möglichen Sonderweg Baden-
Württembergs bei der Öffnung von 
Kitas und Schulen erklärt der VBE-Lan-
desvorsitzende Gerhard Brand: „Hin-
ter die Bekanntgabe der Kultusminis-
terin, zum 1. Februar hin die Grund-
schulen und Kitas öffnen zu wollen, 
setzen wir ein großes Fragezeichen. 
Oberstes Ziel muss es sein, die Inziden-
zen in den Griff zu bekommen und 
weiter nach unten zu drücken. Diesem 
Ziel muss sich auch die Öffnung von 
Schulen und Kitas unterordnen.“

Zu einem möglichen Wechselunter-
richt ab Februar erklärt Brand: „Der 
Wechselunterricht stellt für die Lehr-
kräfte eine Dreifachbelastung aus Prä-
senzunterricht, Fernunterricht und 
Notbetreuung dar. Mit dem aktuellen 

Personalbestand ist dies nicht zu schaf-
fen. Deshalb fordern wir Land und 
Kommunen auf, Personal für die 
Betreuung zu stellen.“

Zu den Problemen bei der Notbetreu-
ung sagt Brand: „Die Notbetreuung 
darf nicht die Öffnung der Schulen 
durch die Hintertür sein. Zu volle Grup-
pen konterkarieren die Infektions-
schutzmaßnahmen. Wenn man die 
Notbetreuung ernst meint, dann wird 
das Land nicht umhinkommen, klare 
Regeln für die Inanspruchnahme zu 
formulieren – ohne Nachweis der 
Dringlichkeit keine Notbetreuung.“

Brand zum Einsatz von FFP2-Masken: 
„Wenn nun der dringliche Appell der 
Politik an die Bevölkerung erfolgt, 
FFP2-Masken zu tragen, ist es nicht zu 
verstehen, dass das pädagogische 
Fachpersonal nicht endlich mit diesen 
Masken ausgestattet wird. Erzieherin-
nen und Erzieher haben engen Kon-
takt mit den Kindern, auch Körperkon-
takt, und genau dieses Personal 
bekommt keinerlei Schutzausrüstung. 
Die Begründung, dass kleine Kinder 
nicht infektiös seien, stellen wir in - 
frage. Die im Ärzteblatt veröffent-
lichte Studie von Barmer und AOK 
zeigt, dass pädagogische Fachkräfte 
besonders häufig an SARS-CoV-2 
erkranken. Außerdem sind die neuen 

VBE kritisiert Sonderweg bei der Öffnung von  
Grundschulen und Kitas

Virus-Mutationen deutlich infektiöser 
und aggressiver.“

Brand zu den Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ): „Das Kultusministerium muss 
darüber hinaus die besonderen 
Bedürfnisse der SBBZ, wo ebenfalls 
enger Kontakt mit den Kindern und 
Jugendlichen besteht, in den Blick 
nehmen und die sofortige Ausstattung 
mit geeigneter Schutzausrüstung 
gewährleisten.“
VBE-Pressedienst vom 20. Januar 2021

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

sche und die pädagogische Seite. Der 
VBE ist der Ansicht, dass beide Seiten 
nicht unabhängig voneinander 
betrachtet werden können, und plä-
diert für eine Öffnung abhängig von 
den regionalen Inzidenzzahlen. Uns 
allen ist klar, dass eine längere Schlie-
ßung ihre Spuren bei Kindern und 
Eltern hinterlässt. Deshalb sind nun 
endlich die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um alle in Kindertagesein-

richtungen und Grundschulen beschäf-
tigten Personen bestmöglich zu schüt-
zen.“

Der VBE Baden-Württem-
berg fordert:

• Die Bereitstellung von FFP2-Masken 
und eine zeitnahe Impfmöglichkeit 
für das pädagogische Fachpersonal 
und die Grundschullehrkräfte.

• Personelle Unterstützung, um Hygi-
ene- und Pandemiepläne umsetzen 
zu können

• Die Möglichkeit der Wechselbetreu-
ung beziehungsweise des Wechsel-
unterrichts, falls lokal hohe Inzi-
denzwerte dies erfordern und die 
Kindertagesstätte oder die Grund-
schule zu dieser Form wechseln 
möchte

VBE-Pressedienst vom 12. Januar 2021



Wahlprüfsteine – 
Fragen an die Parteien 
zur Landtagswahl 
Baden-Württemberg 2021 

Digitalisierung
Mehrere Studien zeigen auf, dass die Digitalisierung der Schulen trotz verschiedener Ausstattungsprogramme aktuell noch 
immer unzureichend ist. Es fehlt etwa an digitalen Endgeräten für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, einem flächende-
ckenden Anschluss der Schulen ans schnelle Internet sowie an qualitativ hochwertigen Fortbildungen zum digitalen Unterrich-
ten. Wie sieht vor diesem Hintergrund Ihr Konzept zur Digitalisierung der Schulen aus?

Die Corona-Krise hat sehr eindrücklich gezeigt: Wir sind in Baden-Württemberg bei der digitalen Bildung noch 
nicht dort, wo wir gern sein wollen. Akut haben wir mit verschiedenen Sofortprogrammen reagiert. So wird 
etwa der Digitalpakt nun schneller umgesetzt und es werden Geräte für Lehrkräfte bereitgestellt. Mittelfristig 
reicht das aber nicht aus. Deswegen setzen wir uns für ein ganzheitliches Konzept ein, mit dem Schulen und 
Schüler*innen fit gemacht werden für die digitale Gesellschaft. Wir wollen:
•	die Schulen dabei unterstützen, gezielt standortspezifische digitale Schulkonzepte zu entwickeln.
•	die Schulen, die Schüler*innen und Lehrkräfte mit leistungsstarken digitalen Endgeräten, WLAN und Breit-

band ausstatten. Dabei wollen wir gemeinsam mit dem Bund die Kommunen dabei unterstützen, dezidierte 
Stellen für Administration und Support an den Schulen zu schaffen.

•	als Land eine leistungsstarke Lernplattform auf der Basis von quelloffener Software sowie digitale Lehr- und 
Lernmaterialien (open educational resources) bereitstellen. Dabei bauen wir auf den Kompetenzen auf, die die 
Schulen und Lehrkräfte in der Corona-Krise erworben haben.

•	die Leitperspektive Medienbildung ausbauen und das Thema „digitale Didaktik“ in der ersten und zweiten 
Phase der Lehrer*innenbildung stärken.

•	datenschutzkonforme Fördersysteme entwickeln, um Schüler*innen und Lehrkräfte bei einer digital gestützten 
individuellen Diagnostik zu unterstützen.

Auch wenn das Land in der zu Ende gehenden Legislaturperiode viel für die Digitalisierung der Schulen gemacht 
hat, gibt es bei der digitalen Ausstattung Nachholbedarf. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt. Die CDU möchte 
die Digitalisierung weiter und mit Hochdruck voranbringen. Gemeinsam mit den Kommunalen Landesverbänden 
werden wir Rahmenbedingungen für die Schulträgerschaft im 21. Jahrhundert erarbeiten. Der DigitalPakt Schule, 
den das Land deutlich aufgestockt hat, ist wegweisend. Dabei muss das Sofortausstattungsprogramm Leihgeräte 
für Lehrer jetzt schnell in die Umsetzung. Auch beim Breitbandausbau werden wir den erfolgreichen Weg des 
Landes fortsetzen. Das CDU-geführte Innenministerium investierte alleine in dieser Legislaturperiode nahezu  
1 Milliarde Euro in den Breitbandausbau. Für uns ist aber auch klar: Technik ist jedoch kein Selbstzweck. Technik 
folgt immer der Pädagogik. Die Qualifizierung der Lehrkräfte im Bereich digitaler Lehr-Lern-Szenarien ist uns 
wichtig und muss weiter ausgebaut werden. 

Die Defizite in der Digitalisierung sind in der Pandemie offen zutage getreten. Das Land benötigt schnell ein 
breites Programm zur Aus- und Weiterbildung digitaler Kompetenzen der Lehrkräfte, das wir auf den Weg 
bringen werden. Wichtig ist auch, dass die Frage der Finanzierung und Wartung von Hardware und Software 
zwischen Land und Schulträger über die Laufzeit des DigitalPakts Schule hinaus geklärt ist. So sollen zum 
Beispiel auch Fachkräfte für die IT-Systemadministration eingestellt werden können. Wir werden dafür sorgen, 
dass jede Schule bis zum Jahr 2023 über eine symmetrische 1-GBit/s-Datenleitung und flächendeckendes 
WLAN verfügt. Was die Frage des Datenschutzes angeht, sehen wir das Kultusministerium in der Verantwor-
tung, den Schulen verlässliche Lösungen gemäß der Datenschutz-Grundverordnung anzubieten. Zudem werden 
wir einen Topf für Innovationen schaffen, damit Vorreiterschulen neue Ideen und digitale Projekte umsetzen 
können. Lehrkräfte wollen wir mit eigenen Digitalgeräten ausstatten und effektive Fortbildungen auch vor Ort 
anbieten. Wir schaffen eine zuverlässige digitale Lernplattform. 

Wir wollen die Digitalisierung der Schulen beschleunigen, insbesondere durch den Ausbau glasfaserbasierter 
schneller Internetverbindungen für alle Schulen, eine gesetzliche Verankerung der Digitalen Schule und die 
Sicherstellung der Finanzierung von Hard- und Softwareausstattung für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
einschließlich Systemadministration, ein Verfahren zur Zulassung von datenschutz- und datensicherheitskon-
formen Anwendungen zur Auswahl durch die Schulen, Fortbildungsbudgets für die Schulen im Bereich der 
digitalen Bildung und eine Fortbildungspflicht für Lehrkräfte zwecks Bereitstellung eines ausreichenden Fortbil-
dungsangebots sowie die Vereinbarung eines Digitalpakts 2.0 zwischen Bund, Ländern und Kommunen; die 
FDP/DVP-Fraktion hat einen Gesetzentwurf zur Digitalen Schule eingebracht (Landtags-Drucksache 16/8856).



Infektionsschutzmaßnahmen
Die schwierige Corona-Situation verlangt möglichst weitgehende Sicherheit für die Lehrerinnen und Lehrer. Wie steht Ihre Partei 
zu folgenden Forderungen: Schutzmasken auch für die Lehrkräfte in den Grundschulen, FFP2-Masken für alle Lehrkräfte, 
Lüftungsgeräte für Klassenzimmer?

Wir haben großen Respekt vor der Leistung der Lehrkräfte in dieser schwierigen Zeit. Die genannten Maßnah-
men halten wir alle für sinnvoll, um die Gesundheit der Lehrkräfte, der Kinder und letztlich auch der Eltern zu 
schützen. Deswegen haben wir das Kultusministerium aufgefordert, die Versorgung der Schulen mit FFP2-
Masken auszudehnen und diese auch den Grundschulen bereitzustellen. Auf unseren Einsatz hin stellt das Kul-
tusministerium den Kommunen insgesamt 40 Millionen Euro zur Verfügung, um CO2-Sensoren oder Luftfilter-
geräte anzuschaffen.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen hat sich in der Corona-Pandemie als eine wirkungsvolle Maßnahme 
erwiesen. Wir befürworten die zügige Verteilung zertifizierter FFP2-Masken für alle Lehrkräfte. Die AHA-Maßnah-
men und das regelmäßige Lüften der Räume bleiben essenziell. Geeignete Raumluftreiniger können ergänzend 
eine unterstützende Maßnahme sein, um Aerosole in der Raumluft zu reduzieren. Darüber ist vor Ort durch die 
Schulträger mit Blick auf die räumlichen Gegebenheiten zu entscheiden. Unsere Spitzenkandidatin und baden-
württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann hat sich in der Landesregierung für die Unterstützung der 
Schulen u. a. mit dem Schulbudget Corona erfolgreich starkgemacht.

In einer so außergewöhnlichen und neuen Situation wie der Corona-Pandemie ist es wichtig, dass Entschei-
dungen auf den aktuell verfügbaren, wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen basieren. Hierfür steht z. B. das 
Robert-Koch-Institut, unsere universitäre Forschung oder das Bundesgesundheitsamt. Diese Institutionen 
gewinnen täglich neue Erkenntnisse über die Pandemie und über die Möglichkeiten, ihr entgegenzuwirken. Des-
wegen sind frühe Verbote und der frühzeitige Ausschluss von technisch innovativen Lösungen kontraproduktiv. 
Die SPD hat sich für ein eigenes Budget für die Schulen zur Anschaffung von Lüftungsgeräten oder Luftfilteran-
lagen starkgemacht. So kann jede Schule unter fachlicher Beratung selbst entscheiden, welche Geräte bei ihr 
die Unterrichtssituation verbessern. Unter dem Aspekt des Arbeitsschutzes sind wir der Meinung, dass jede 
Lehrkraft unter Abwägung persönlicher und pädagogischer Gründe die Wahl haben sollte, ob sie eine FFP2-
Maske tragen möchte. Damit geht einher, dass das Kultusministerium dann auch ausreichend und qualitativ 
unbedenkliche FFP-2-Masken zur Verfügung stellt. Trotz der Erkenntnis, dass Grundschulen kein Herd des 
Infektionsgeschehens sind, sehen wir keinen Grund, warum Grundschullehrkräften Masken verweigert werden 
sollten. Sie bieten einen zusätzlichen Schutz, wo Begegnungsflächen klein sind, und Abstandhalten zu den 
Schülerinnen und Schülern ist in dieser Schulart schwierig. Unsere Forderung nach FFP2-Masken für Berufs-
gruppen, in denen Abstand grundsätzlich nicht eingehalten werden kann, wie auch nach Luftfilteranlagen 
haben wir in einem Entschließungsantrag zur sogenannten November-Verordnung, die im Nachgang der Bund-
Länder-Vereinbarung im Zuge der gestiegenen Inzidenzzahlen in Deutschland erstellt wurde, formuliert. 

Schutzmasken als Angebot auch für Grundschullehrkräfte haben wir ebenso wie FFP2-Masken für alle Lehr-
kräfte mehrfach eingefordert und im Landtag beantragt. Für Luftfilteranlagen für Klassenzimmer haben wir eine 
Initiative des Landes gefordert und beantragt. Leider wurden unsere entsprechenden Anträge immer wieder 
von der Regierungsmehrheit im Landtag abgelehnt. Dessen ungeachtet werden wir die Forderungen weiterhin 
vorbringen und hoffen, dass steter Tropfen den Stein höhlt. 

Schulleitungen 
Schulleitungen sind momentan sehr stark belastet. Welche Entlastungsmöglichkeiten wollen Sie schaffen?

Die Schulleiter*innen sind für die Qualitätsentwicklung an Schulen zentral. Daher haben wir die Schulleitungen 
gestärkt, z. B. durch zusätzliche Konrektor- und Abteilungsleiter*innenstellen an Real- und Gemeinschafts-
schulen. In einem weiteren Schritt wollen wir die Leitungszeit der Schulleitungen verbessern, das Entlastungs-
kontingent zurückführen und durch Verwaltungskräfte Entlastung schaffen.

Für die Qualität der Arbeit in den Schulen nehmen die Schulleitungen eine Schlüsselrolle ein. Über die Maßnah-
men zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen in dieser Legislaturperiode hinaus werden wir ihre Leitungs-
zeit wie im Rahmen des Schulleitungspakets vorgesehen erhöhen, sobald die dafür erforderliche Stellenbeset-
zung durch eine Entspannung auf dem Lehrerarbeitsmarkt möglich ist. Das ist und bleibt der zweite Schritt im 
Paket zur Stärkung der Schulleitungen, dazu stehen wir. Die Kürzung des allgemeinen Entlastungskontingents 
durch die grün-rote Vorgängerregierung war ein Fehler. Den Modellversuch Schulverwaltungsassistenz werden wir 
gemeinsam mit den Schulträgern ausweiten.

Insbesondere während der Pandemie mussten die Schulleitungen immer wieder schnell auf kurzfristig heraus-
gegebene Verordnungen und nachträgliche Anpassungen reagieren, der Datenschutz für den Fernunterricht lag 
ganz in ihrer Verantwortung und sie waren die stark beanspruchten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für Lehrkräfte und Eltern. Die SPD hat schon früh gefordert, dass das Kultusministerium klare Richtlinien für 
den Umgang mit der Pandemie an die Schulen ausgeben muss, die notwendigen Spielraum vor Ort ermögli-
chen. Über die Pandemie hinaus sieht die SPD einen Schwerpunkt für die Entlastung von Schulleitungen bei 
der Organisation des Ganztags. Hier fordern wir die Verdopplung der Entlastungsstunden für die Schulleitungen 
zur Koordination des Ganztagsangebots. Zudem fordern wir die zeitnahe Ausweitung des Modellversuches 
„Kommunale Koordinierungsstelle Ganztagsschule/Betreuung“, insbesondere für die Kooperation mit außer-
schulischen Partnern und die pädagogische Planung des Ganztagsangebots. Schulstandorten ohne Koordinie-
rungsstelle soll zur Organisation des Ganztagsangebots in Absprache mit dem Schulträger eine Verwaltungs-
kraft in Voll- oder Teilzeit zur Verfügung stehen.

Entlastung für die Schulleitungen erhoffen wir uns von Schulverwaltungsassistenz für jede Schule, wahlweise 
Anrechnungsstunden für Verwaltungstätigkeiten, sowie von Systemadministratoren. Auch eine Erhöhung der 
Leitungszeit unterstützen wir, wenn die Unterrichtszeit kompensiert werden kann. 



Fachkräftemangel 
Was sind die Pläne Ihrer Partei, um dem anhaltenden Personalmangel an Kitas und Schulen entgegenzuwirken?

Erzieher*innen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeiter*innen und Schulpsycholog*innen sind in einer – im besten Sinne – „sys-
temrelevanten“ Funktion tätig und leisten jeden Tag Großes. Wir wollen die Arbeitsbedingungen in den Kitas verbessern 
und so die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft attraktiver machen. Zudem werden wir eine weitere Fachkräfteoffensive 
starten und diesen Beruf auch für junge Männer attraktiv machen. Dafür wollen wir die Ausbildungsplätze in der Praxisin-
tegrierten Ausbildung (PiA) ausbauen. Die Unterrichtsversorgung in den Schulen wollen wir auf eine stabile Basis stellen 
und die Schulen entsprechend mit ausreichend Lehrer*innen versorgen. Dafür ist eine langfristigere Bedarfsplanung 
wichtig, die fachliche und regionale Engpässe berücksichtigt. Wir wollen den einzelnen Schulen dabei mehr Verantwor-
tung, Autonomie und Freiräume geben, sich pädagogisch zu entwickeln und den Schulalltag zu gestalten. Den Teamge-
danken wollen wir in allen Dimensionen stärken. Die Schulen sollen sich – innerhalb klarer Qualitätsstandards – eigenver-
antwortlicher entscheiden können, wie sie sich pädagogisch profilieren, welche Schwerpunkte sie setzen, wie sie ihre 
Budgets einsetzen und mit wem sie Kooperationen eingehen wollen. Wir werden die Reform des Lehramtsstudiums 
evaluieren und prüfen, wie Lehramtsstudierende Schulen unterstützen und auf Honorarbasis zum Einsatz kommen kön-
nen. In den Bereichen Grundschule und Sonderpädagogik werden wir die Zahl der Studienplätze ausbauen. Gemein-
sam mit den Gewerkschaften und Verbänden wollen wir das aktuelle Arbeitszeitmodell überprüfen und modernisieren. 

Für uns als CDU ist ein guter Personalschlüssel eine wichtige Voraussetzung für die Qualität in den Kitas. Die PIA-
Offensive ist eine gelungene Initiative des Landes, wodurch insgesamt 1.000 zusätzliche Ausbildungsplätze gefördert 
werden. Aufgrund der unzureichenden Bedarfsplanung der Vorgängerregierung bei den Lehrkräften besteht derzeit ein 
Bewerbermangel, kein Stellenmangel. Wir wollen den Lehrerberuf als Berufsziel attraktiver machen, auch damit er in 
der Öffentlichkeit wieder mehr Wertschätzung und Anerkennung erfährt. Seiteneinstieg und Zuschläge für mathema-
tisch-technische Mangelbereiche haben sich im Rahmen des Dienstrechts bewährt. Gleichzeitig müssen Lehreraus- 
und -fortbildung besser verzahnt und evidenzbasiert ausgerichtet werden. Es bedarf qualifizierter Unterstützungssys-
teme. Hierzu wird das neu gegründete ZSL einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Studienplatzkapazitäten für das 
Lehramt Grundschule und Sonderpädagogik wurden erhöht. Ein weiterer Ausbau ist vor dem Hintergrund verlässlicher 
Prognosen zu den Schülerzahlen zu prüfen.

Im Bereich der frühkindlichen Bildung fordern wir die Umsetzung eines umfassenden Maßnahmenpakets, um mehr 
pädagogische Fachkräfte zu gewinnen und dort zu halten. Konkret schlagen wir unter anderem folgende Maßnahmen 
vor: Die Kapazitäten der Berufsfachschulen für die Ausbildungen zum bzw. zur staatlich anerkannten Erzieher/-in (4 
Jahre) bzw. Kinderpfleger/-in (2 Jahre) müssen ausgebaut werden. Dazu braucht es mehr Fachschullehrkräfte, die 
durch gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Besoldung gewonnen werden müssen. Insbesondere die Pra-
xisintegrierte Ausbildung (PiA, 3 Jahre) ist sehr beliebt, weil die angehenden Erzieher/-innen von Beginn an eine Vergütung 
erhalten. Auch für Kitas muss es klare Anreize geben, mehr PiA-Plätze anzubieten. Zum Beispiel sollten Auszubildende 
nicht auf den Betreuungsschlüssel angerechnet werden. Auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen steigert die 
Attraktivität des Berufsbildes und kann dem Personalmangel entgegenwirken. Um die Berufsbilder der Erzieher/-in und 
Kinderpfleger/-in attraktiver zu machen, sollten befristete Arbeitsverhältnisse möglichst vermieden und tarifliche Verein-
barungen auf alle Einrichtungen, egal ob in kommunaler oder kirchlicher bzw. freier Trägerschaft, übertragen werden. 
Die Einführung von Zulagen sollte ebenfalls geprüft werden, um mehr Entwicklungsperspektiven aufzuzeigen. Es 
braucht auch mehr Studienplätze an den Hochschulen für Kindheitspädagogen/-innen. In einem ersten Schritt ist eine 
Erhöhung um 200 Studienplätze für frühkindliche Pädagogik sinnvoll, wie wir sie auch bei den letzten Doppelhaushalts-
beratungen gefordert haben. Ebenso essenziell wie deren Ausbildung ist, dass die Absolvent/-innen dann auch für den 
frühkindlichen Bereich gewonnen werden. Wichtige Schritte hierbei sind eine ihrer akademischen Qualifikation entspre-
chenden Eingruppierung (mind. entsprechend EG 11 TVöD wie z. B. Sozialarbeiter/-in) und Funktion. Bereits die 
 Anleitung im Praxisteil der Ausbildung muss auf diese zukünftigen Aufgaben ausgerichtet sein. Mittelfristig sollten im 
Sinne der Qualitätsentwicklung und angesichts des hohen Personalbedarfs 30 Prozent der Beschäftigten in einer Kin-
dertageseinrichtung eine akademische Ausbildung haben. An den Kosten, die durch die höhere Eingruppierung dieser 
Stellen entstehen, muss sich das Land beteiligen. Mittelbare pädagogische Arbeit der Erzieher/-innen sollte mit rund 25 
Prozent der Arbeitszeit berechnet werden, z. B. Elternarbeit, Dokumentation und Fortbildungen. Weiteres haben wir in 
unserem Positionspapier „Frühkindliche Bildung“ formuliert. Um dem Personalmangel an den Schulen entgegenzuwir-
ken, gibt es viele Ansatzpunkte, welche die SPD im Laufe der letzten Legislaturperiode immer wieder gefordert hat. 
Generell muss ein Versorgungsgrad von 106 % an allen Schulen erreicht werden. Als erster Schritt muss die zu Beginn 
der Legislatur durchgesetzte Streichung von über 1000 Stellen zurückgenommen werden. Zudem fordern wir den Aus-
bau der Vertretungsreserve auf 2000 Stellen. Jedes Jahr befinden sich fast 2000 Gymnasiallehrkräfte auf dem Arbeits-
markt. Sie müssen zurück ins System geholt werden, um z. B. an den Gemeinschaftsschulen für eine bessere Durch-
mischung der Lehrkräfte nach Lernniveaus zu sorgen und um Grundschullehrkräfte wieder verstärkt im Grundschulbe-
reich einsetzen zu können. Um einer Unterversorgung der Schulen mit Lehrkräften entgegenzuwirken, hilft es auch, die 
Unterstützungssysteme weiter auszubauen, z. B. die Schulsozialarbeit, oder die verstärkte Bildung von multiprofessio-
nellen Teams anzugehen. Um die Attraktivität des Lehrer(innen)berufs zu steigern, muss die Arbeitszeitverordnung für 
die Lehrkräfte zeitgemäß überarbeitet werden. Eine reine Orientierung an Deputatsstunden wird der Situation der Lehr-
kräfte an den Schulen im Land nicht mehr gerecht. Die Schule selbst müsste mit der Umsetzung einer solchen Arbeits-
zeitverordnung stärker als bisher als Arbeitsplatz begriffen werden. Dazu zählt die Einrichtung von festen Arbeitsplätzen 
für Lehrkräfte in den Schulen und von Ruheräumen, die insbesondere im Ganztagsbetrieb notwendig sind. Vor dem 
Hintergrund der coronabedingten Schulschließungen, die den Personalmangel bei den Schulen noch einmal stärker 
hervortreten ließen, fordert die SPD die Einstellung von 1000 neuen Lehrkräften und ein Budget für die Schulen, um 
auch extern qualitativ hochwertige Nachhilfeangebote einkaufen zu können.

Im Bereich der Kinderbetreuung unterstützen wir den Ausbau der Praxisintegrierten Ausbildung, in deren Rahmen die 
zukünftigen Erzieher*innen ein Ausbildungsgehalt beziehen. Außerdem wollen wir verbesserte Möglichkeiten der An-
rechnung von Arbeitszeiten von Tageseltern, die sich zu Erzieher*innen weiterqualifizieren wollen. Generell wollen wir im 
Bereich der frühkindlichen Bildung in die Qualität investieren, wovon wir uns unter anderem auch eine Steigerung der 
Attraktivität des Berufs erhoffen. Zur Bekämpfung des Lehrermangels wollen wir die Zahl der Studienplätze ausweiten 
und die Arbeitsbedingungen verbessern, indem wir z. B. die zeitweilige Arbeitslosigkeit von Vertretungslehrern und Refe-
rendaren über die Sommerferien beenden und den Beförderungsstau bei Fachlehrern und Technischen Lehrkräften 
abbauen. Auch wollen wir möglichst viel Eigenverantwortung der Schulen bei der Personalauswahl und -entwicklung.



Lehrkräftebesoldung
Der VBE fordert die Bezahlung aller Lehrkräfte in der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 nach A 13. Die Lehrkräfte der 
Grundschulen und die übrigen Lehrkräfte der Haupt-/Werkrealschulen müssen umgehend nach A 13 besoldet werden.
Wie steht Ihre Partei dazu?

Unser Ziel ist es, mittelfristig alle Lehrkräfte mindestens nach A 13 zu besolden. Hierfür ist es notwendig, 
zunächst die Lehramtsausbildung für die Grundschullehrkräfte anzupassen.

Als CDU stehen wir für einen leistungsstarken und attraktiven Lehrerberuf in Baden-Württemberg. In absehbarer 
Zeit dürfte es auf allen Ebenen Sparhaushalte geben, um die Belastungen der öffentlichen Haushalte durch die 
Covid-19-Pandemie in den Griff zu bekommen. Dies begrenzt den Spielraum für Besoldungserhöhungen. Mög-
lichkeiten zu Verbesserungen in der Lehrerbesoldung allgemein sind dennoch zu prüfen. Das Land hat ein Quali-
fizierungsprogramm für 5.000 HWRS-Lehrkräfte aufgelegt. Dieses kann bedarfsgerecht weitergeführt werden.

Mit Blick auf den hohen Bedarf an Lehrkräften für die Grundschulen muss das Berufbild sowohl im Vergleich 
mit den Lehrbefähigungen für die Sekundarstufe I und II als auch mit den Bedingungen in anderen Bundeslän-
dern attraktiver werden. Eine höhere Einstufung der Grundschullehrkräfte muss allerdings mit einem Zuwachs 
an Qualität und damit einer entsprechenden Qualifizierung einhergehen. Es gilt zu überprüfen, inwiefern die 
Inhalte der Lehramtsstudiengänge noch den Anforderungen an den Grundschulen entsprechen. Neue pädago-
gische Anforderungen ergeben sich unter anderen aus der inklusiven Beschulung behinderter Kinder, der Integ-
ration Geflüchteter und der Gestaltung der Ganztagsschule. Sofern diese im Rahmen der Studiengänge nicht 
ausreichend abgebildet werden, sollte über eine Verlängerung der Studienzeit diskutiert werden. Zu den Haupt- 
und Werkrealschullehrkräften: siehe Antwort zu den Haupt- und Werkrealschulen.  

Was die Eingruppierung der Haupt- und Werkrealschullehrkräfte angeht, treten wir dafür ein, dass auch jene Lehrkräfte, die 
weiterhin an einer Haupt- und Werkrealschule arbeiten wollen, eine Perspektive zu einer Beförderung in A 13 erhalten. Das 
Aufstiegs- und Beförderungsprogramm des Kultusministeriums sieht Aufstiegsmöglichkeiten nur für Haupt-/Werkrealschul-
lehrer vor, die an Realschulen, SBBZ oder Gemeinschaftsschulen eingesetzt sind beziehungsweise an eine dieser Schular-
ten wechseln wollen. Einen Antrag der FDP/DVP-Fraktion, das Qualifizierungs- und Beförderungsprogramm auch für die 
weiterhin an den Haupt-/Werkrealschulen tätigen Lehrkräfte zu öffnen, lehnte die grün-schwarze Regierungsmehrheit ab. 
Nach anhaltender Kritik von Opposition und Verbänden kündigte die Landesregierung ein Konzept an, „wie auch einem Teil 
der Grund- und Hauptschullehrkräfte, die weiterhin an Werkrealschulen unterrichten, eine Perspektive für eine Besoldung 
nach A 13 eröffnet werden kann.“ (Drucksache 16/5952, Seite 5). Die Umsetzung dieser Ankündigung steht nach wie vor 
aus. Wir werden weiterhin dafür eintreten, dass die Haupt- und Werkrealschullehrkräfte nicht vergessen werden. Wir bitten 
gleichzeitig um Verständnis, dass wir mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen Prioritäten setzen, das Begon-
nene zu Ende führen und in den Bereichen der Besoldung der Grundschullehrkräfte beziehungsweise bei der Forderung 
nach ihrer Höhergruppierung keine Zusagen machen wollen, die wir nicht halten können. Wir haben in den Beratungen zum 
Haushalt 2020/21 einen Antrag eingereicht, dass Grundschullehrerinnen und -lehrer, die übergreifende Aufgaben überneh-
men, Zulagen zum Gehalt bekommen können. Leider hat die grün-schwarze Landesregierung auch diesen Antrag abge-
lehnt. Wir können an dieser Stelle nur betonen, dass wir die Grundschullehrerinnen und -lehrer sowie ihre Anliegen nicht ver-
gessen. Die FDP/DVP-Fraktion war es, die in Zeiten liberaler Regierungsverantwortung gegenüber dem damaligen Koali-
tionspartner CDU durchgesetzt hat, dass die Regelstudienzeit für angehende Grundschullehrkräfte von sechs auf acht 
Semester und somit auf die Höhe der damals ebenfalls neu festgelegten Regelstudienzeit für das Haupt-, Werkrealschul- 
und Realschullehramt angehoben wurde.

Fachlehrer   
Was werden Sie für die Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten von Fachlehrerinnen und Fachlehrern tun?

Die Besoldung und die derzeit schlechte Beförderungssituation von Fachlehrkräften sind nicht zeitgemäß und 
werden der Rolle dieser Lehrkräfte nicht gerecht. Wir setzen uns für eine Aufwertung ein.

Fachlehrkräfte und Technische Lehrkräfte bringen Kompetenzen aus ihrer früheren Berufstätigkeit in das Schul-
leben ein und bereichern dieses in vielfältiger Weise. Die CDU setzte sich bei der Beratung des Doppelhaus-
halts 2020/21 dafür ein, dass durch Stellenhebungen die Wartezeiten von Fachlehrkräften auf ein Beförde-
rungsamt verkürzt werden. Zur Verbesserung der Situation von Fachlehrkräften als Leitungen von Schulkinder-
gärten wurde ein neues Amt ab einer Größe von drei Gruppen geschaffen und es wurden zusätzliche 
Anrechnungsstunden für Leitungsaufgaben gewährt. Die Maßnahmen sollen wirken und bilanziert werden.

Die Arbeitsbedingungen der Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte an baden-württembergischen Schulen 
müssen verbessert werden, auch um angesichts der unzureichenden Unterrichtsversorgung mehr Interessierte 
für diese Form des Quereinstiegs zu begeistern. Handlungsfeld ist die im Vergleich mit wissenschaftlichen Lehr-
kräften niedrigere Besoldung bei gleichzeitig höherem Deputatsumfang. Eine nachhaltige Lösung muss in 
Zukunft jedoch über punktuelle Einzelmaßnahmen zum Abbau des Beförderungsstaus hinausgehen. Eine Pers-
pektive benötigen einerseits die Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte, die bereits an Schulen eingesetzt 
sind und seit Jahren auf ihre Höherstufung warten. Nicht vergessen werden dürfen andererseits aber auch die 
neuen Lehrkräfte, die nach einer nun umfangreicheren Ausbildung an die Schulen kommen. Der große Beförde-
rungsstau darf nicht länger Strukturmerkmal der Arbeitsbedingungen sein, sondern muss in einem festgelegten 
und überschaubaren Zeitraum vollständig aufgelöst werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass sich die 
Wartezeiten für Beförderungen der Fachlehrkräfte und Technischen Lehrkräfte mittelfristig normalisieren.

Der hartnäckige Beförderungsstau bei den Fachlehrkräften und Technischen Lehrkräften muss beendet werden. Der hartnäckige Beförderungsstau bei den Fachlehrkräften und Technischen Lehrkräften muss beendet werden. 
Nachdem die Anträge der FDP/DVP-Fraktion in der Vergangenheit ins Leere liefen, hat die Landesregierung end-Nachdem die Anträge der FDP/DVP-Fraktion in der Vergangenheit ins Leere liefen, hat die Landesregierung end-
lich im Rahmen des Doppelhaushalts 2020/21 reagiert. Wir werden uns auch weiterhin für den Abbau des Beför-lich im Rahmen des Doppelhaushalts 2020/21 reagiert. Wir werden uns auch weiterhin für den Abbau des Beför-
derungsstaus einsetzen. Auch wollen wir Verbesserungen bei den Leitungen von Schulkindergärten prüfen.derungsstaus einsetzen. Auch wollen wir Verbesserungen bei den Leitungen von Schulkindergärten prüfen.
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Gemeinschaftsschule 
Die Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen sind besonders belastet. Welche Entlastungsmöglichkeiten sehen Sie?
Wie sehen Sie die Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule?

Die Lehrkräfte an den Gemeinschaftsschulen tragen mit großem Einsatz dazu bei, diese Schulform zu einem 
Erfolgsmodell zu machen. Wir wollen die Berechnung der Lehrdeputate an die Arbeitsweise an den Gemein-
schaftsschulen anpassen. So muss beispielsweise dort, wo Coaching von Schüler*innen zum Schulkonzept 
gehört, dieses auch im Lehrdeputat abgebildet sein. Die Gemeinschaftsschulen haben sich mit ihrem individuali-
sierten Lernansatz gerade in der Corona-Pandemie als resiliente und erfolgreiche Schulform bewährt. Ebenso 
werden regelmäßig Gemeinschaftsschulen mit Schulpreisen ausgezeichnet. In der kommenden Legislaturperiode 
wollen wir die Oberstufe an den Gemeinschaftsschulen ausbauen. 

Die Gemeinschaftsschule hat den Anspruch, Schülerinnen und Schüler auf G-, M- und E-Niveau zu unterrich-
ten. An einigen Gemeinschaftsschulen im Land wurde eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet. Nach unserer 
Auffassung ist der Bedarf an Gemeinschaftsschulen weitestgehend gedeckt. Auch Gemeinschaftsschulen 
stellen sich der Qualitätsentwicklung als zentraler Aufgabe; dortige Erfolge sollten für das gesamte Schul-
system nutzbar gemacht werden.

Die SPD ist sich der besonderen Herausforderungen der Gemeinschaftsschulen bewusst. Wir haben in ver-
schiedenen Positionspapieren zu den weiterführenden allgemeinbildenden Schulen, zum Ganztag und zur 
Inklusion immer auch die Gemeinschaftsschulen als Schnittmenge dieser Herausforderungen mitgedacht. 
Handlungsbedarf sehen wir insbesondere im Bereich Integration und Inklusion. Hier müssen die Lehrkräfte 
noch stärker entlastet werden: Die feste Zielgröße eines Versorgungsgrads aller Schulen von 106 Prozent 
würde sich auch hier positiv auswirken. Am Klassenteiler von 28 Schülerinnen und Schülern muss festgehalten 
werden. Für die besondere Aufgabe der Coaching-Gespräche müssen die Lehrkräfte entlastet werden; die bes-
sere Ausstattung zur erfolgreichen Umsetzung der Inklusion, die wir generell fordern, würde den hier sehr stark 
engagierten Gemeinschaftsschulen sehr zugutekommen. 

Uns erreichen Hinweise darauf, dass es häufig das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule selbst ist, Uns erreichen Hinweise darauf, dass es häufig das pädagogische Konzept der Gemeinschaftsschule selbst ist, 
das die Lehrerinnen und Lehrer dort über Gebühr belastet, indem es sie in ihren Handlungsmöglichkeiten ein-das die Lehrerinnen und Lehrer dort über Gebühr belastet, indem es sie in ihren Handlungsmöglichkeiten ein-
schränkt. Nach wie vor sind wir skeptisch, inwieweit die Gemeinschaftsschule die Versprechungen einlösenschränkt. Nach wie vor sind wir skeptisch, inwieweit die Gemeinschaftsschule die Versprechungen einlösen
kann, mit denen die damalige grün-rote Landesregierung die Schulart einführte. Im Sinne des von uns bereits im kann, mit denen die damalige grün-rote Landesregierung die Schulart einführte. Im Sinne des von uns bereits im 
Jahr 2014 vorgeschlagenen Schulfriedens wollen wir die Gemeinschaftsschule jedoch nicht abschaffen. Wenn Jahr 2014 vorgeschlagenen Schulfriedens wollen wir die Gemeinschaftsschule jedoch nicht abschaffen. Wenn 
vor Ort eine Gemeinschaftsschule gewünscht wird, tragen wir diese Entscheidung mit. Aber wir wollen erreichen, vor Ort eine Gemeinschaftsschule gewünscht wird, tragen wir diese Entscheidung mit. Aber wir wollen erreichen, 
dass für die Gemeinschaftsschulen dieselben Bedingungen wie für die übrigen weiterführenden Schularten gel-dass für die Gemeinschaftsschulen dieselben Bedingungen wie für die übrigen weiterführenden Schularten gel-
ten. Deshalb treten wir dafür ein, die Privilegierung der Gemeinschaftsschule gegenüber anderen weiterführen-ten. Deshalb treten wir dafür ein, die Privilegierung der Gemeinschaftsschule gegenüber anderen weiterführen-
den Schulen vollständig zu beenden, beispielsweise durch eine Angleichung des Klassenteilers. Insbesondere den Schulen vollständig zu beenden, beispielsweise durch eine Angleichung des Klassenteilers. Insbesondere 
auch da sie den Beruflichen Gymnasien ohne Not Konkurrenz machen, wollen wir keine weiteren Oberstufen an auch da sie den Beruflichen Gymnasien ohne Not Konkurrenz machen, wollen wir keine weiteren Oberstufen an 
Gemeinschaftsschulen zulassen; die bereits eingerichteten Gemeinschaftsschuloberstufen müssen sich zudem Gemeinschaftsschulen zulassen; die bereits eingerichteten Gemeinschaftsschuloberstufen müssen sich zudem 
einer Evaluation unterziehen. Gleichzeitig wollen wir den Gemeinschaftsschulen das Recht geben, Noten und einer Evaluation unterziehen. Gleichzeitig wollen wir den Gemeinschaftsschulen das Recht geben, Noten und 
Nichtversetzen wiedereinzuführen und Klassen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus zu bilden. Nichtversetzen wiedereinzuführen und Klassen auf unterschiedlichen Leistungsniveaus zu bilden. 

Grundschule  
1. Wie steht Ihre Partei zur Schließung und Zusammenlegung von (kleinen) Grundschulen? 2. Die Wichtigkeit der frühkindlichen 
Bildung ist unumstritten. Die Studiendauer für Grundschullehrkräfte ist aber mit 8 Semestern kürzer als die Studiendauer bei 
anderen Lehrämtern. Wie steht Ihre Partei zu der kürzeren Ausbildung?

1. Grundschulstandorte sollen wohnortnah sein. Regionale Verbünde und freiwillige Zusammenschlüsse von 
Grundschulen können ein Weg sein, die Qualität zu erhöhen. So kann die Schulleitung gestärkt, können multi-
professionelle Teams aufgebaut und fachfremder Unterricht verringert werden. In Südtirol gelingt es auf diese 
Weise, auch kleine Schulstandorte mit hoher Qualität zu erhalten.
2. Wir werden die Reform des Lehramtsstudiums evaluieren. Dabei wollen wir auch überprüfen, ob es sinnvoll 
ist, die Studienzeit im Grundschullehramt zu verlängern.

1. Die CDU steht klar zur Devise „Kurze Beine, kurze Wege“. Die CDU hat ein Konsolidierungsprogramm für 
kleine Grundschulen in dieser Legislaturperiode abgewendet und sich erfolgreich dafür eingesetzt, für Grund-
schulrektoren eine Grundbesoldung nach A 13 zu verankern, unabhängig von der Schulgröße.
2. Das Studium für Grundschullehrer ermöglicht mit regulär acht Semestern eine solide Ausbildung. Die 
Verlängerung des Referendariats von 18 auf 24 Monate für alle Lehrämter ist zu prüfen, um Lehramtsanwärter 
eingehend auf die Praxis vorzubereiten.

1. Der SPD ist es wichtig, dass die Grundschulen nahe bei den Kindern sind, und sie ist deswegen auch gegen 
ein automatisiertes Verfahren, das zur Schließung von Grundschulstandorten führt. 
2. Siehe hierzu die Antwort zur Lehrkräftebesoldung. 

1. Wir werden am Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ festhalten und dafür auch kleinere ortsnahe Grundschulen 1. Wir werden am Prinzip „Kurze Beine, kurze Wege“ festhalten und dafür auch kleinere ortsnahe Grundschulen 
erhalten. Darüber hinaus treten wir für die schulgesetzliche Verankerung der offenen Ganztagsschule mit Unter-erhalten. Darüber hinaus treten wir für die schulgesetzliche Verankerung der offenen Ganztagsschule mit Unter-
richt am Vormittag und freiwilligen Angeboten am Nachmittag ein. Diese Form gibt gerade auch kleinen Grund-richt am Vormittag und freiwilligen Angeboten am Nachmittag ein. Diese Form gibt gerade auch kleinen Grund-
schulstandorten die Möglichkeit, sowohl ein Ganztags- als auch ein Halbtagsangebot zu unterbreiten. schulstandorten die Möglichkeit, sowohl ein Ganztags- als auch ein Halbtagsangebot zu unterbreiten. 
2. Die Frage der Studiendauer für Grundschullehrkräfte ist eng verknüpft mit der Frage der Besoldung der 2. Die Frage der Studiendauer für Grundschullehrkräfte ist eng verknüpft mit der Frage der Besoldung der 
Grundschullehrkräfte. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Punkt „Lehrkräftebesoldung“ Grundschullehrkräfte. Deshalb wird an dieser Stelle auf die Ausführungen zum Punkt „Lehrkräftebesoldung“ 
oben verwiesen. oben verwiesen. 
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Grundschulempfehlung  
Die Grundschulempfehlung nach Klasse 4 ist nicht mehr verbindlich, muss aber den weiterführenden Schulen vorgelegt werden. 
Wie stehen Sie zur Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung?

Beim Wechsel auf die weiterführende Schule setzen wir weiterhin auf die bewährte Kombination aus qualifizier-
ter Beratung durch die Schulen und Verantwortung der Eltern. Um diese bestmöglich bei ihrer Entscheidung zu 
unterstützen, haben wir die Beratung weiter ausgebaut. Auch die Einführung von Lernstandserhebungen 
kann hierbei unterstützen. Wir lehnen es ab, die verbindliche Grundschulempfehlung wieder einzuführen. 
Wir wollen Schulen und Lehrkräfte dabei unterstützen, mit Heterogenität umzugehen, und setzen uns für ein
individualisiertes, digital gestütztes Fördersystem ein. Die Grundschulempfehlung ist in Klasse 5 dabei ein 
wichtiger Datenpunkt. 

Die abrupte und ersatzlose Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung unter der grün-roten Vorgän-
gerregierung war ein Fehler. Für deren Wiedereinführung bestand in dieser Wahlperiode keine politische Mehr-
heit. Immerhin konnte durchgesetzt werden, dass die Grundschulempfehlung an der weiterführenden Schule 
wieder vorgelegt werden muss. Die Grundschulempfehlung braucht wieder mehr Verbindlichkeit, das steht fest.

Mit der Entscheidung, die verbindliche Grundschulempfehlung abzuschaffen, hat die SPD in der letzten Legisla-
tur eine Entscheidung im Sinne der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Schulen und im 
Sinne der Kinder getroffen. Die SPD ist auch weiterhin gegen eine Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung. 

Wir treten für die Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung ein. Sie erleichtert die Bildung Wir treten für die Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung ein. Sie erleichtert die Bildung 
von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen in erheblichem Maße. von Klassen aus Schülern mit vergleichbaren Begabungen und Leistungsvoraussetzungen in erheblichem Maße. 
Diese äußere Differenzierung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass jeder Schüler und jede Schülerin best-Diese äußere Differenzierung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass jeder Schüler und jede Schülerin best-
möglich gefördert werden können. Damit kommt der verbindlichen Grundschulempfehlung eine entscheidende möglich gefördert werden können. Damit kommt der verbindlichen Grundschulempfehlung eine entscheidende 
Bedeutung für den Erfolg der Schüler und des vielfältigen und differenzierten Schulsystems insgesamt zu.Bedeutung für den Erfolg der Schüler und des vielfältigen und differenzierten Schulsystems insgesamt zu.
Wichtig ist uns dabei, dass es eine Möglichkeit der Überprüfung der Grundschulempfehlung gibt. Ein Schüler, Wichtig ist uns dabei, dass es eine Möglichkeit der Überprüfung der Grundschulempfehlung gibt. Ein Schüler, 
der sich ohne entsprechende Grundschulempfehlung an einer weiterführenden Schule bewirbt, soll dort eine der sich ohne entsprechende Grundschulempfehlung an einer weiterführenden Schule bewirbt, soll dort eine 
Aufnahmeprüfung auf der Grundlage einheitlicher Standards absolvieren können. Besteht er die Prüfung, gilt die Aufnahmeprüfung auf der Grundlage einheitlicher Standards absolvieren können. Besteht er die Prüfung, gilt die 
Aufnahme nur für die betreffende Schule. Zur Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung hat Aufnahme nur für die betreffende Schule. Zur Wiedereinführung einer verbindlichen Grundschulempfehlung hat 
die FDP/DVP-Fraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt (Drucksache 16/7463).die FDP/DVP-Fraktion einen Gesetzentwurf vorgelegt (Drucksache 16/7463).

Haupt- und Werkrealschule 
Die Haupt- und Werkrealschulen arbeiten sehr gut und engagiert. Wie steht Ihre Partei zu den Haupt- und Werkrealschulen?

Die Lehrkräfte an den Haupt- und Werkrealschulen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass jedes Kind in 
Baden-Württemberg seine Talente und Fähigkeiten entfalten kann. Wir unterstützen es, die Haupt- und Werk-
realschulen weiterzuentwickeln und sie breiter aufzustellen.

Zur Sicherung der Werkrealschulstandorte im Land wurde auf Betreiben der CDU die Regionale Schulentwicklung 
angepasst. Das Hinweisverfahren unterbleibt, wenn das Kultusministerium als oberste Schulaufsichtsbehörde 
feststellt, dass nur an der betroffenen Schule ein bestimmter Bildungsabschluss in zumutbarer Erreichbarkeit 
angeboten wird. Wir bekennen uns zur Haupt- und Werkrealschule als unverzichtbarer Säule im Bildungssystem.

Selbstverständlich muss es auch weiterhin einen Schulabschluss auf grundlegendem Niveau geben. Im Sinne 
des von der SPD vertretenen Zwei-Säulen-Systems gilt es, hierfür starke Schulstandorte aufzubauen. Die regio-
nale Schulentwicklung ist hierfür ein guter Indikator und ein bewährtes Instrument. Sie darf aber nicht aufge-
weicht werden, um nicht mehr tragfähige Standorte künstlich am Leben zu erhalten. Unsere Perspektive ist eine 
Beschulung der Schülerinnen und Schüler, die auf deren individuellen Voraussetzungen fußt und in einem moti-
vierenden Umfeld geschieht. Wir fordern, dass den Lehrkräften an Haupt- und Werkrealschulen Perspektiven zur 
beruflichen Weiterentwicklung und zum Übergang auf andere Schularten ermöglicht werden. Das Weiterqualifizie-
rungsprogramm des horizontalen Laufbahnwechsels in seiner jetzigen Ausgestaltung und Beschränkung löst 
nicht für alle Lehrkräfte an den Haupt- und Werkrealschulen die Frage nach der beruflichen Perspektive. Damit sie 
nicht abgehängt werden, muss mit ihnen nach Übergangsmöglichkeiten auf andere Schularten gesucht werden. 

Die Haupt- und Werkrealschulen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres vielfältigen und differenzierten Die Haupt- und Werkrealschulen sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres vielfältigen und differenzierten 
Schulsystems und müssen dies unbedingt bleiben. Sie erfüllen seit vielen Jahre ihre herausfordernde Aufgabe Schulsystems und müssen dies unbedingt bleiben. Sie erfüllen seit vielen Jahre ihre herausfordernde Aufgabe 
mit beachtlichem Erfolg und eröffnen zahlreichen jungen Menschen Chancen. Wir wollen den Haupt- und Werk-mit beachtlichem Erfolg und eröffnen zahlreichen jungen Menschen Chancen. Wir wollen den Haupt- und Werk-
realschulen eine verlässliche Zukunftsperspektive geben und sie als „Berufliche Realschulen“ mit einem berufs-realschulen eine verlässliche Zukunftsperspektive geben und sie als „Berufliche Realschulen“ mit einem berufs-
praktischen Profil versehen, das sie eng an die beruflichen Schulen anbindet. Konkret wollen wir dafür sorgen, praktischen Profil versehen, das sie eng an die beruflichen Schulen anbindet. Konkret wollen wir dafür sorgen, 
dass jeder Schüler der „Beruflichen Realschule“ ab Klasse 7 an einem Tag der Woche und in Klasse 10 an zwei dass jeder Schüler der „Beruflichen Realschule“ ab Klasse 7 an einem Tag der Woche und in Klasse 10 an zwei 
Tagen in der Woche (oder in entsprechenden Unterrichtsblöcken) Unterricht an einer beruflichen Schule erhält. Tagen in der Woche (oder in entsprechenden Unterrichtsblöcken) Unterricht an einer beruflichen Schule erhält. 
Die FDP/DVP hat einen Gesetzesentwurf zur „Beruflichen Realschule“ eingereicht (Landtags-Drucksache 16/ Die FDP/DVP hat einen Gesetzesentwurf zur „Beruflichen Realschule“ eingereicht (Landtags-Drucksache 16/ 
5290). Außerdem schlagen wir vor, zukünftig für die Entscheidung über den Fortbestand einer weiterführenden 5290). Außerdem schlagen wir vor, zukünftig für die Entscheidung über den Fortbestand einer weiterführenden 
Schule nicht das Kriterium der Schülerzahl in der Eingangsklasse zugrunde zu legen – bislang ist eine Schule zu Schule nicht das Kriterium der Schülerzahl in der Eingangsklasse zugrunde zu legen – bislang ist eine Schule zu 
schließen, wenn zwei Mal hintereinander die Mindestschülerzahl 16 in der Eingangsklasse unterschritten wird –, schließen, wenn zwei Mal hintereinander die Mindestschülerzahl 16 in der Eingangsklasse unterschritten wird –, 
sondern anhand der durchschnittlichen Schülerzahl der Klassen 5 bis 9 zu ermitteln, ob die Mindestschülerzahl sondern anhand der durchschnittlichen Schülerzahl der Klassen 5 bis 9 zu ermitteln, ob die Mindestschülerzahl 
16 erreicht ist. Da viele Schülerinnen und Schüler gerade infolge der unverbindlichen Grundschulempfehlung zu 16 erreicht ist. Da viele Schülerinnen und Schüler gerade infolge der unverbindlichen Grundschulempfehlung zu 
einem späteren Zeitpunkt auf die Haupt- und Werkrealschulen wechseln, könnten dadurch Standorte gesichert einem späteren Zeitpunkt auf die Haupt- und Werkrealschulen wechseln, könnten dadurch Standorte gesichert 
werden. Auch hierzu hat die FDP/DVP-Fraktion einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht (Drucksache werden. Auch hierzu hat die FDP/DVP-Fraktion einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht (Drucksache 
16/6540). Und schließlich trägt zu einer verlässlichen Zukunftsperspektive auch die Wiedereinführung der ver-16/6540). Und schließlich trägt zu einer verlässlichen Zukunftsperspektive auch die Wiedereinführung der ver-
bindlichen Grundschulempfehlung bei.bindlichen Grundschulempfehlung bei.
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Realschule 
Die Realschulen arbeiten seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Aufgrund der Schulentwicklung benötigt die Schulart weitere
Stärkung. Wie will Ihre Partei das umsetzen?

Die Realschule hat als anerkannte Schulart in der baden-württembergischen Schullandschaft einen festen Platz. 
Durch ihr Profil bereitet sie ihre Schüler*innen insbesondere auf einen gelingenden Übergang in die Berufswelt 
und auf das berufliche Gymnasium vor. Die Realschulen sind erfolgreich und haben neue Aufgaben bekommen. 
Deswegen haben wir sie in dieser Legislaturperiode in erheblichem Umfang mit zusätzlichen Stunden ausgestat-
tet. Gemeinsam mit den Beteiligten an den Realschulen wollen wir mögliche Anpassungen diskutieren. 

Die CDU steht für ein gegliedertes, leistungsstarkes Schulsystem. Ein Kernanliegen bleibt es, die Realschule 
zukunftsfähig zu positionieren. Eine Realschule sollte aus Sicht der CDU eine echte Realschule sein. Zu über-
legen wird sein, ob an einer Realschule dort, wo in zumutbarer Erreichbarkeit keine Haupt-/Werkrealschule 
besteht, ein separater G-Zug mit entsprechender Ressourcenausstattung geführt werden kann.

Das System Realschule, mit den dortigen Kompetenzen und seinen für die Realschule ausgebildeten Lehrkräf-
ten, hat seinen festen Platz im baden-württembergischen Schulsystem. Wir sehen aber das Konzept der Orien-
tierungsstufe derzeit als untergraben an, weil alle Schülerinnen ausschließlich auf mittlerem Niveau (M-Niveau) 
lernen und geprüft werden. Für Schwächere werden die Klassen 5 und 6 damit zu einer Frustrationserfahrung. 
Mehr noch müssen sie am Ende der Orientierungsstufe durchfallen, um ab Klasse 7 auf grundständigem 
Niveau (G-Niveau) lernen zu dürfen. Die Lehrkräfte sollten die Möglichkeit haben, sich noch gezielter im 
Umgang mit den vielfältigen Bedarfen der Schülerinnen und Schüler fortzubilden. Neben den zentralen Fort-
bildungen braucht es auch standortspezifische Angebote, um die Problemlagen vor Ort aufgreifen zu können. 
Denkbar sind auch Strukturen, die den Dialog mit Kollegien der umliegenden Gemeinschaftsschulen befördern 
und einen konstruktiven Erfahrungsaustausch möglich machen. 

Die Realschule muss nach unserer Auffassung auch zukünftig ihren festen Platz in unserem Bildungswesen 
einnehmen. Sie genießt mit ihrer zielstrebigen und leistungsfördernden Pädagogik das uneingeschränkte Ver-
trauen der Wirtschaftsbetriebe und hat entscheidenden Anteil daran, dass der baden-württembergische Grund-
satz „Kein Abschluss ohne Anschluss!“ gelebte Wirklichkeit ist. Nach einem schlechten Kompromiss der grün-
schwarzen Koalition sind nun Kurse ab Klasse 7 auf unterschiedlichen Leistungsniveaus möglich, aber das 
Sitzenbleiben am Ende von Klasse 5 bleibt weiterhin abgeschafft. Wir schlagen deshalb vor, die Realschulen in 
die pädagogische Freiheit und Verantwortung zu entlassen und das Sitzenbleiben-Verbot in Klasse 5 aufzu-
heben. Nach Auffassung der FDP/DVP-Fraktion soll es einen Hauptschulabschluss an einer Realschule zukünf-
tig nur geben, wenn dort ein vollständiger Hauptschulbildungsgang existiert. Die Realschulen sollen selbst 
entscheiden können, ob sie auch den Hauptschulabschluss anbieten. Wichtig ist, dass ihnen die entsprechen-
den Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Weiterführende Schulen  
In den weiterführenden Schulen muss den weniger leistungsstarken Schülerinnen und Schülern mehr denn je Hilfe angeboten wer-
den, damit alle das Bildungsziel erreichen. Welche Unterstützungssysteme plant Ihre Partei für diese Schülerinnen und Schüler?

Es ist Aufgabe aller weiterführenden Schulen, mit Heterogenität umzugehen und Schüler*innen individuell zu 
fördern, sodass jedes Kind seine Fähigkeiten und Talente entwickeln kann. Die Voraussetzungen dafür wollen 
wir stärken. Das betrifft die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte genauso wie die schulspezifische Weiterent-
wicklung der Lernkultur oder das Angebot digitaler Unterstützungssysteme, um Kinder individuell zu fördern. 

Grundsätzlich sollten Schüler begabungsgerecht beschult werden. Wir möchten das Leistungsniveau sowohl in 
der Breite als auch an der Spitze heben. Damit verbindet sich die Förderung lernschwacher sowie auch
leistungsaffiner Schüler. Mit Blick auf weniger leistungsstarke Schüler ist die Stärkung der Grundkompetenzen 
durch entsprechende Förderprogramme hilfreich, den Einsatz von Differenzierungsstunden oder die Begleitung 
durch Schülermentoren oder Ferienschulangebote.

Generell ist der Umgang mit einer immer heterogeneren Schülerschaft eine wachsende Herausforderung für 
alle Schularten. Dieser muss mit einer stärkeren individuellen Förderung begegnet werden. Einige der aus Sicht 
der SPD hierfür einzurichtenden und weiterzuentwickelnden Maßnahmen wurden im Rahmen dieses Fragen-
katalogs bereits angesprochen. Hierzu zählen die Einrichtung von multiprofessionellen Teams, der Ausbau der 
Schulsozialarbeit. Alle diese Maßnahmen sind auch Teil der umfassenden Idee eines Zwei-Säulen-Modells für 
unser Schulsystem, bestehend aus einer integrierten Schulform, die den Hauptschulabschluss, die mittlere 
Reife und das Abitur anbietet sowie das acht- oder neunjährige Gymnasium. 

Damit jede Schülerin und jeder Schüler das passende Schulangebot für sich findet, wollen wir die Vielfalt des Damit jede Schülerin und jeder Schüler das passende Schulangebot für sich findet, wollen wir die Vielfalt des 
Schulangebots erhalten und Wahlmöglichkeiten stärken. Zudem sollen die Möglichkeiten jeder Schule verbes-Schulangebots erhalten und Wahlmöglichkeiten stärken. Zudem sollen die Möglichkeiten jeder Schule verbes-
sert werden, die Schüler individuell zu fördern. Dies betrifft einerseits die finanziellen Mittel und die Möglichkeit, sert werden, die Schüler individuell zu fördern. Dies betrifft einerseits die finanziellen Mittel und die Möglichkeit, 
auch Pädagogische Assistentinnen und Assistenten anzustellen. Andererseits wollen wir den Schulen generell auch Pädagogische Assistentinnen und Assistenten anzustellen. Andererseits wollen wir den Schulen generell 
eine Möglichkeit geben, einzelnen Schülerinnen und Schülern in parallel zum regulären Unterricht stattfinden-eine Möglichkeit geben, einzelnen Schülerinnen und Schülern in parallel zum regulären Unterricht stattfinden-
den Kursen eine zusätzliche individuelle Förderung in Fächern zuteilwerden zu lassen, in denen Schwierigkeiten den Kursen eine zusätzliche individuelle Förderung in Fächern zuteilwerden zu lassen, in denen Schwierigkeiten 
aufgetreten sind oder Nachholbedarf besteht. Und schließlich unterstützen wir den Vorschlag, zwecks Nach-aufgetreten sind oder Nachholbedarf besteht. Und schließlich unterstützen wir den Vorschlag, zwecks Nach-
holen von Versäumtem in der Corona-Pandemie die Möglichkeit eines „Freischusses“ zu gewähren. Dasholen von Versäumtem in der Corona-Pandemie die Möglichkeit eines „Freischusses“ zu gewähren. Das
freiwillige Wiederholen einer Klassenstufe sollte demnach nicht als Nichtversetzung gewertet werden. freiwillige Wiederholen einer Klassenstufe sollte demnach nicht als Nichtversetzung gewertet werden. 
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Ganztagspädagogik  
Welchen Stellenwert wird die Ganztagsschule in Ihrer Bildungspolitik spielen?

Mit der gesetzlichen Verankerung der Ganztagsgrundschule ab 2011 haben wir verlässliche Rahmenbedingun-
gen geschaffen. Wir haben deutlich in den Ausbau der Ganztagsschule investiert. Diesen Weg wollen wir nicht 
nur im Grundschulbereich konsequent weitergehen. Vielmehr wollen wir ihn auch auf den weiterführenden 
Bereich ausweiten, weil dieses Schulmodell pädagogisch sinnvoll ist: Hier lernen Kinder und Jugendliche mehr 
und besser. Die Ganztagsschule sichert zudem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich werden wir umsetzen. Als CDU setzen wir 
neben bedarfsgerecht auszubauenden rhythmisierten Ganztagsangeboten besonders auf flexible Betreuungs-
angebote. Diese sollen sich gegenseitig ergänzen. Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass neue 
Betreuungsangebote in kommunaler Hand wieder landesseitig bezuschusst werden, und haben in Berlin durch-
gesetzt, dass diese von der Investitionsförderung des Bundes profitieren können. Der Qualitätsrahmen Ganz-
tagsschule und der Qualitätsrahmen Betreuung des Kultusministeriums sind wegweisend.

Die Ganztagsschule spielt für die SPD eine wichtige Rolle in der Bildungspolitik. Wir haben hierzu ein eigenes Positi-
onspapier mit dem Titel „Stärkung der Ganztagsschule“ verfasst. Wichtig ist uns hierbei die Abgrenzung eines quali-
tätsvollen Ganztagsschulangebots von der reinen Betreuung am Nachmittag. Letztere spielt eine wichtige Rolle bei 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Ganztagsschule ist darüber hinaus aber ein Bildungsangebot. Ganztags-
schulen ermöglichen es, den Schülerinnen und Schülern eine bessere individuelle Förderung anzubieten, vielseitige 
Lernchancen zu eröffnen und die Lernerfolge zu steigern. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung der eigenen Persönlich-
keit und des sozialen Miteinanders, sodass die Ganztagsschule auch Erfahrungsraum für unsere Demokratie ist. 

Wir wollen im Interesse der Wahlfreiheit zusätzlich zur gebundenen auch die offene Ganztagsschule im Schulge-Wir wollen im Interesse der Wahlfreiheit zusätzlich zur gebundenen auch die offene Ganztagsschule im Schulge-
setz verankern und sowohl den Grundschulen als auch den weiterführenden Schulen die Möglichkeit eröffnen, setz verankern und sowohl den Grundschulen als auch den weiterführenden Schulen die Möglichkeit eröffnen, 
offene und gebundene Ganztagsschulangebote zu unterbreiten. Entsprechende Gesetzentwürfe hat die FDP/DVP- offene und gebundene Ganztagsschulangebote zu unterbreiten. Entsprechende Gesetzentwürfe hat die FDP/DVP- 
Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode (Drucksache 15/4025) und in dieser Legislaturperiode vorgelegt Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode (Drucksache 15/4025) und in dieser Legislaturperiode vorgelegt 
(Drucksache 16/3855). Im Interesse der Wahlfreiheit in einem möglichst vielfältigen Schulangebot wollen wir auch (Drucksache 16/3855). Im Interesse der Wahlfreiheit in einem möglichst vielfältigen Schulangebot wollen wir auch 
die Verbindlichkeit der Schulbezirke bei den Grundschulen abschaffen. Von einer gestärkten Gestaltungsfreiheit die Verbindlichkeit der Schulbezirke bei den Grundschulen abschaffen. Von einer gestärkten Gestaltungsfreiheit 
im Ganztagsbereich vor Ort erhoffen wir uns auch bessere Möglichkeiten der Kooperation von Schulen mit Verei-im Ganztagsbereich vor Ort erhoffen wir uns auch bessere Möglichkeiten der Kooperation von Schulen mit Verei-
nen und außerschulischen Institutionen, beispielsweise aus den Bereichen Musik, Sport, Kirchen und Jugendar-nen und außerschulischen Institutionen, beispielsweise aus den Bereichen Musik, Sport, Kirchen und Jugendar-
beit. Für die Kooperationen müssen den Schulen die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.beit. Für die Kooperationen müssen den Schulen die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Schulübergänge  
Die	Bildungsbiografie	unserer	Kinder	ist	auf	verschiedene	Zuständigkeitsabschnitte	verteilt	und	die	Übergänge	sind	von	entschei-
dender Bedeutung. Welche Maßnahmen planen Sie, die den Übergang (zum Beispiel vom Kindergarten in die Grundschule) 
besser gelingen lassen?

In Baden-Württemberg wollen wir allen durch gute Bildung die Chance geben, ihre Talente und Fähigkeiten aus-
zuschöpfen und so das eigene Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. Deshalb stehen wir für die best-
mögliche Förderung jeder und jedes Einzelnen – von der Kita bis zum Berufseinstieg und darüber hinaus durch 
lebensbegleitende Bildung. Dies betrifft auch den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Oft arbeiten 
die örtlichen Kitas und Schulen hier schon gut zusammen. Starre Regelwerke passen deshalb meist nicht. Viel-
mehr wollen wir die verschiedenen Formen der gelingenden Zusammenarbeit vor Ort in den Kommunen als „Best 
Practice“-Beispiele bekannter machen und den Austausch darüber zwischen Kommunen und Trägern fördern. 

Zielsetzungen der CDU sind die Stärkung der Qualität von frühkindlicher Bildung und Betreuung sowie von 
Schule und Unterricht. Die Förderung sprachlicher und elementarer Kompetenzen in der Kita soll sich mit der 
konsequenten Stärkung der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen in der Grundschule fortsetzen. In 
den Fokus rückt eine intensivere Zusammenarbeit Kita – Grundschule.

Die SPD setzt sich für eine Enquête-Kommission ein, welche die Bereiche frühkindliche Bildung und Grundschule 
weiterentwickeln soll. Sie soll sich mit der Frage beschäftigen, wie die Umsetzung der Prämisse „Auf den Anfang 
kommt es an“ in politische Maßnahmen übersetzt werden kann. Es gilt, einen parteiübergreifenden Diskurs über die 
Zukunftsfähigkeit unseres Bildungssystems anzustoßen. Die Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung und 
die Grundschule müssen in den Mittelpunkt der Arbeit der Enquête-Kommission gestellt werden. Die Enquête-Kom-
mission soll Handlungsempfehlungen formulieren und konkrete Maßnahmen zu wichtigen bildungspolitischen Ziel-
setzungen (z. B. Bildungsungleichheit vermindern, bestmögliche Förderung jedes Kindes bei wachsender Heteroge-
nität, Steigerung der Leistungsfähigkeit, Sicherstellung von Betreuungs- und Unterrichtsversorgung) vorschlagen. 

In der Tat sind die Übergänge von entscheidender Bedeutung für die Bildungsbiografie. Wir wollen deshalb die In der Tat sind die Übergänge von entscheidender Bedeutung für die Bildungsbiografie. Wir wollen deshalb die 
Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule stärken. In den Kooperationsstunden können sich die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule stärken. In den Kooperationsstunden können sich die 
Kindergartenkinder frühzeitig auf das Schulleben einstellen. Wichtig sind auch Möglichkeiten des regelmäßigen Kindergartenkinder frühzeitig auf das Schulleben einstellen. Wichtig sind auch Möglichkeiten des regelmäßigen 
Erfahrungsaustauschs zwischen Erzieherinnen und Erziehern einerseits und Grundschullehrkräften andererseits. Erfahrungsaustauschs zwischen Erzieherinnen und Erziehern einerseits und Grundschullehrkräften andererseits. 
Und schließlich gilt es, die Eltern im Sinne einer früh einsetzenden Erziehungspartnerschaft mit einzubeziehen. Und schließlich gilt es, die Eltern im Sinne einer früh einsetzenden Erziehungspartnerschaft mit einzubeziehen. 
Neben kurzen Wegen der Kontaktaufnahme bedarf es fester Formen der Kontaktpflege beispielsweise in Form Neben kurzen Wegen der Kontaktaufnahme bedarf es fester Formen der Kontaktpflege beispielsweise in Form 
von verbindlichen Eltern-Lehrer-Gesprächen. Auch für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende von verbindlichen Eltern-Lehrer-Gesprächen. Auch für den Übergang von der Grundschule in die weiterführende 
Schule ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch entscheidend. Neben einer verbindlichen Grundschulemp-Schule ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch entscheidend. Neben einer verbindlichen Grundschulemp-
fehlung bedarf es qualifizierter Beratungsangebote für die Eltern und verbindlicher Eltern-Lehrer-Gespräche. fehlung bedarf es qualifizierter Beratungsangebote für die Eltern und verbindlicher Eltern-Lehrer-Gespräche. 



Inklusion   
1. Werden Sie sich für den Erhalt der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren einsetzen? 
2. Halten Sie zur Realisierung der Inklusion am Zwei-Pädagogen-Prinzip fest?

1. Kinder und Jugendliche mit Behinderung gehören in unsere Mitte. Wir Grüne stehen deshalb für ein inklusi-
ves Bildungssystem, so wie es auch die UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht. Eltern können selbst ent-
scheiden, ob ihr Kind eine allgemeine Schule oder ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 
besucht. Dafür haben wir die rechtliche Grundlage geschaffen. Unser Ziel ist es, dass jedes Kind die Förderung 
erhält, dies es braucht. 
2. Wir wollen Inklusion in der Aus- und Fortbildung von Lehrer*innen stärker verankern. Zugleich braucht es 
zusätzliches Betreuungspersonal in multiprofessionellen Teams, damit Inklusion an den Schulen gelingt. Mit 
einem Inklusionsgipfel wollen wir prüfen, was bisher erreicht wurde und welche Anpassungen notwendig sind. 

Für die CDU stehen die drei Organisationsformen (inklusives Bildungsangebot, kooperative Organisationsform 
und SBBZ) gleichwertig nebeneinander. Indikator für den Erfolg ist nicht die Quote der inklusiv beschulten 
Schüler, sondern die Qualität des Angebots entsprechend dem Bedarf der Schüler. Entscheidend ist, für das 
Kind den bestmöglichen Bildungsweg zu finden, ohne die Beteiligten zu überfordern. Die SBBZ sind unver-
zichtbar. Ein flächendeckender Tandem-Unterricht sowie multiprofessionelle Teams sind grundsätzlich wün-
schenswert, realistischerweise aber in nächster Zeit personell nicht zu stemmen. Die Zahl der Studienplätze für 
das LA Sonderpädagogik wurde von 390 auf 520 erhöht. Ein weiterer Ausbau um 175 Plätze ist vorgesehen.

1. Die Wahlfreiheit der Eltern zwischen einer Beschulung an einem SBBZ oder einem inklusiven Bildungsangebot ist 
und bleibt die Stärke der Schulgesetzänderung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Angesichts 
der Verschiebung der Schülerzahlen von den SBBZ hin zur Inklusion müssen sich viele Standorte sinnvoll weiterent-
wickeln. So könnte es SBBZ geben, die sich für Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf öffnen, oder SBBZ, 
die nur noch als Verwaltungseinheit für die Sonderpädagoginnen und -pädagogen an inklusiv arbeitenden Schulen 
fungieren. Letztlich müssen immer individuelle Lösungen gefunden werden, die den Voraussetzungen und Bedarfen 
vor Ort entsprechen. Dabei muss auch die Beratungsleistung der SBBZ in der Region beachtet werden. Grundsätz-
lich sollten SBBZ überall wohnortnah bestehen bleiben, um die Wahlfreiheit der Eltern sicherzustellen.
2. Langfristig setzt die SPD auf die Realisierung des Zwei-Pädagogen-Prinzips zur Umsetzung der Inklusion. Auf 
diesem Weg müssen verschiedene Zwischenschritte im Rahmen eines von uns vorgeschlagenen Stufenmodells 
erreicht und abgesichert werden. Dieses haben wir in einem eigenen Positionspapier mit dem Titel „Die inklusive 
Schule von der Vision zur erfolgreichen Praxis“ erläutert. Wir werden einen Topf für Innovationen schaffen, damit Vor-
reiterschulen neue Ideen und digitale Projekte umsetzen können. Lehrkräfte wollen wir mit eigenen Digitalgeräten 
ausstatten und effektive Fortbildungen auch vor Ort anbieten. Wir schaffen eine zuverlässige digitale Lernplattform.

Unbedingt wollen wir die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) erhalten. Mit ihnen stehen in Unbedingt wollen wir die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) erhalten. Mit ihnen stehen in 
Baden-Württemberg hervorragend qualifizierte und spezialisierte Schulen bereit, auf die wir nicht verzichten wollen Baden-Württemberg hervorragend qualifizierte und spezialisierte Schulen bereit, auf die wir nicht verzichten wollen 
und die in vielen Fällen das beste Bildungsangebot für die betroffenen jungen Menschen bereithalten. Wir wollen des-und die in vielen Fällen das beste Bildungsangebot für die betroffenen jungen Menschen bereithalten. Wir wollen des-
halb nicht nur bei den Eltern, die letztlich über den Bildungsweg ihrer Kinder entscheiden, für diese Angebote werben, halb nicht nur bei den Eltern, die letztlich über den Bildungsweg ihrer Kinder entscheiden, für diese Angebote werben, 
sondern auch weitere Außenklassen („kooperative Organisationsformen“) der Sonderpädagogischen Bildungs- und sondern auch weitere Außenklassen („kooperative Organisationsformen“) der Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren an allgemeinbildenden Schulen einrichten und die Möglichkeiten der Kooperation fördern. Für uns Beratungszentren an allgemeinbildenden Schulen einrichten und die Möglichkeiten der Kooperation fördern. Für uns 
steht das Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt. Bei der Einrichtung von Inklusionsangeboten wollen wir in erster steht das Wohl des einzelnen Kindes im Mittelpunkt. Bei der Einrichtung von Inklusionsangeboten wollen wir in erster 
Linie auf Qualität achten. Das Zwei-Pädagogen-Prinzip ist hierbei ein wichtiges Element der Qualitätssicherung. Linie auf Qualität achten. Das Zwei-Pädagogen-Prinzip ist hierbei ein wichtiges Element der Qualitätssicherung. 

Sprachförderung Grundschule  
Die Wissenschaft hat die Wichtigkeit der Sprachentwicklung im Kindesalter für die ganzheitliche kindliche Entwicklung erkannt. 
Welche Formate und Konzepte planen Sie für eine bessere Sprachförderung in der Grundschule?

Der Erwerb von Sprachkompetenz ist in der Tat von großer Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Wir setzen 
hier bereits in der Kita an (s. nächste Frage). Wir sind offen dafür, zu prüfen, welche Maßnahmen, die in der Kita 
bereits umgesetzt werden oder in der Diskussion stehen, auch in der Grundschule wirkungsvoll sind. 

Die Gesamtkonzeption Kolibri (siehe Antwort auf die Frage „Sprachförderung Kita“) wird für den Bereich der 
Grundschule weiterentwickelt.

Den Grundschulen muss generell mehr Raum gegeben werden, um auf individuelle Bedarfe der Schülerinnen und 
Schüler einzugehen. Deswegen fordern wir, mittelfristig den Grundschulen mindestens acht Poolstunden selbst 
zur Verfügung zu stellen, die dann teilweise auch für die Sprachförderung genutzt werden können. Zudem haben 
wir es als einen Fehler angesehen, dass der Fremdsprachenunterricht in der 1. und 2. Klasse gestrichen wurde. In 
diesem Zuge wurden Stunden zwar dem Fach Deutsch zugeschlagen, aber nur auf Kosten eines anderen wichti-
gen sprachlichen Kompetenzerwerbs. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Schülerschaft mit Migrationshinter-
grund setzt sich die SPD auch für das Modell des herkunftssprachlichen Unterrichts ein, der zunächst im Rahmen 
eines Schulversuchs eingeführt werden soll und langfristig das Konsulatsmodell ersetzen soll.

Der Grundschule kommt beim Spracherwerb weit über den Schriftspracherwerb hinaus eine fundamentale Funktion Der Grundschule kommt beim Spracherwerb weit über den Schriftspracherwerb hinaus eine fundamentale Funktion 
zu. Wir haben deshalb die Maßnahme der Kultusministerin mitgetragen, auf den Fremdsprachenunterricht in der ers-zu. Wir haben deshalb die Maßnahme der Kultusministerin mitgetragen, auf den Fremdsprachenunterricht in der ers-
ten und zweiten Klasse zu verzichten und dafür den Deutschunterricht zu stärken. Außerdem wollen wir, wie bereits ten und zweiten Klasse zu verzichten und dafür den Deutschunterricht zu stärken. Außerdem wollen wir, wie bereits 
erwähnt, die Möglichkeiten der Schulen zur individuellen Förderung verbessern. Dies betrifft einerseits die finanziel-erwähnt, die Möglichkeiten der Schulen zur individuellen Förderung verbessern. Dies betrifft einerseits die finanziel-
len Mittel und Möglichkeiten, Pädagogische Assistentinnen und Assistenten zu beschäftigen. Andererseits wollen len Mittel und Möglichkeiten, Pädagogische Assistentinnen und Assistenten zu beschäftigen. Andererseits wollen 
wir den Schulen eine Möglichkeit geben, einzelnen Schülerinnen und Schülern in parallel zum regulären Unterricht wir den Schulen eine Möglichkeit geben, einzelnen Schülerinnen und Schülern in parallel zum regulären Unterricht 
stattfindenden Kursen eine zusätzliche individuelle Förderung in Fächern zuteilwerden zu lassen, in denen Schwie-stattfindenden Kursen eine zusätzliche individuelle Förderung in Fächern zuteilwerden zu lassen, in denen Schwie-
rigkeiten aufgetreten sind oder Nachholbedarf besteht. Dies betrifft vor allem auch das Fach Deutsch. rigkeiten aufgetreten sind oder Nachholbedarf besteht. Dies betrifft vor allem auch das Fach Deutsch. 
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Schulaufsicht   
Eine gut funktionierende und gut ausgestattete Schulaufsicht ist Grundbedingung für ein funktionierendes Schulwesen. Welche 
Organisationsentwicklung planen Sie für die Schulaufsicht?

Wir wollen den Schulen selbst mehr Verantwortung, Autonomie und Freiräume geben, sich pädagogisch zu 
entwickeln und den Schulalltag zu gestalten. Den Teamgedanken wollen wir in allen Dimensionen stärken. Die 
Schulen sollen sich – innerhalb klarer Qualitätsstandards – eigenverantwortlicher entscheiden können, wie sie 
sich pädagogisch profilieren, welche Schwerpunkte sie setzen, wie sie ihre Budgets einsetzen und mit wem sie 
Kooperationen eingehen wollen. Es muss zudem selbstverständlich werden, dass sich Schulen kontinuierlich 
weiterentwickeln. Ein besonderes Augenmerk wollen wir darauf legen, die Schulleitungen zu stärken und zu 
unterstützen. Denn sie sind für den Qualitätsprozess an Schulen zentral. Um diese Aufgaben mit Leben füllen 
zu können, müssen sie mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Schulen, die sich kontinuierlich 
weiterentwickeln und mehr Verantwortung als heute übernehmen, benötigen eine Schulaufsicht, deren Fokus 
auf der Qualitätsentwicklung liegt. Wir wollen daher prüfen, wie die neu gegründeten Institute – das Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) sowie das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) – 
wirken und wie das Zusammenspiel der unterschiedlichen Ebenen wirkt. 

Für uns als CDU nehmen die Schulbehörden gegenüber den Schulen eine Führungsaufgabe wahr und sollen 
als echter Dienstleister kompetente Ansprechpartner für die Schulleitungen und für die Belange der Schulen 
sein. Im Zuge des Qualitätskonzepts wurde die Kultusverwaltung neu strukturiert. Durch die Bündelung von 
Aufgaben und Zuständigkeiten bei Aus- und Fortbildung sowie Beratung in den neuen Instituten konzentrieren 
sich die SSÄ und die RP’en auf ihre originären schulaufsichtlichen Aufgaben. Wir wollen die neuen Strukturen 
wirken lassen und im Lichte der Erfahrungen gegebenenfalls mittelfristig anpassen.

Für die SPD ist klar, dass die Angebote im Rahmen der Schule von einer personell ausreichend ausgestatteten 
Schulaufsicht betreut werden müssen. 

Wir Freie Demokraten treten für die Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen ein. Dies heißt zugleich, dass Wir Freie Demokraten treten für die Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen ein. Dies heißt zugleich, dass 
Qualitätsstandards und ihrer Einhaltung eine umso größere Bedeutung zukommt. Deshalb treten wir für eine Qualitätsstandards und ihrer Einhaltung eine umso größere Bedeutung zukommt. Deshalb treten wir für eine 
funktionstüchtige und gut ausgestattete Schulaufsicht ein. Wir kritisieren in diesem Zusammenhang das Quali-funktionstüchtige und gut ausgestattete Schulaufsicht ein. Wir kritisieren in diesem Zusammenhang das Quali-
tätskonzept der Kultusministerin: Es ist zentralistisch organisiert und hat mit dem Zentrum für Schulqualität und tätskonzept der Kultusministerin: Es ist zentralistisch organisiert und hat mit dem Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) eine neue Großbehörde geschaffen, die mit ihren Regionalstellen eine neue Parallelstruktur Lehrerbildung (ZSL) eine neue Großbehörde geschaffen, die mit ihren Regionalstellen eine neue Parallelstruktur 
zur Schulverwaltung und zu den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung bildet. Wir fordern nicht nur, die Semi-zur Schulverwaltung und zu den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung bildet. Wir fordern nicht nur, die Semi-
nare wieder in die Konzeption von Lehreraus- und -fortbildung einzubeziehen und den Schulen Fortbildungsgut-nare wieder in die Konzeption von Lehreraus- und -fortbildung einzubeziehen und den Schulen Fortbildungsgut-
scheine und damit Wahlmöglichkeiten zu geben, sondern auch, das Qualitätskonzept nicht zuletzt im Interesse scheine und damit Wahlmöglichkeiten zu geben, sondern auch, das Qualitätskonzept nicht zuletzt im Interesse 
einer funktions- und handlungsfähigen Schulaufsicht einer umfassenden Qualitätskontrolle zu unterziehen.einer funktions- und handlungsfähigen Schulaufsicht einer umfassenden Qualitätskontrolle zu unterziehen.

Sprachförderung Kita  
An den Kindertagesstätten gibt es zur Sprachförderung etwa das Programm „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ (Kolibri). 
Will Ihre Partei dieses Format erhalten oder ausbauen? Gibt es in Ihrer Partei Überlegungen zur Verknüpfung der Sprachförde-
rung in den Kitas und den Grundschulen?

Sprache ist der Schlüssel für eine gute Bildung und für gesellschaftliche Teilhabe. Wir werden die Sprachbil-
dung im Kindergartenalltag entschlossen weiter ausbauen und verbessern. Dabei werden wir uns an Program-
men wie „Sprach-Kita“ orientieren.

Für die CDU gilt: Sprache ist der Schlüssel für Bildungsbeteiligung und gesellschaftliche Teilhabe. Das Land 
hat 2019 eine Neugestaltung der sprachlichen und elementaren Förderung als Teil des Paktes für gute Bildung 
und Betreuung beschlossen, die sich entfalten soll. Die Einrichtung des Forums frühkindliche Bildung war ein 
wegweisender Schritt, wobei im Rahmen dieser neuen Einrichtung der Sprachförderung eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Kluge und wegweisende Initiativen des Landes werden wir fortführen.
Aufbauend auf der ganzheitlich ausgerichteten alltagsintegrierten Sprachförderung wurden die Maßnahmen 
SPATZ, das Projekt Schulreifes Kind, die ESU und die Kooperation Kita – Grundschule in der Gesamtkonzeption 
Kolibri zusammengeführt, die zudem die Förderung zusätzlicher Entwicklungsbereiche umfasst.
Das Land finanziert die Qualifizierung der Sprachförderkräfte, die im Rahmen von Kolibri die Sprachfördermaß-
nahmen Intensive Sprachförderung plus (ISF+) in Kitas oder in der Kindertagespflege durchführen. Die ISF+ 
kann ab dem Alter von zwei Jahren und sieben Monaten erfolgen. Die wissenschaftlich erarbeitete 
Konzeption wird für den Bereich der Grundschule weiterentwickelt.

Die SPD wird nicht hinter die Angebote des Programms „Kompetenzen verlässlich voranbringen“ zurückgehen. 
Zur Verknüpfung einer möglichen Sprachförderung zwischen Kita und Grundschule kann auch die bereits 
erwähnte Enquête-Kommission Vorschläge erarbeiten. Die SPD sieht auf jeden Fall die Notwendigkeit, dass 
diese beiden Bildungsbereiche intensiver miteinander verbunden werden müssen. 

Wir treten dafür ein, die Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung auszubauen und zu verbessern. Wir treten dafür ein, die Sprachförderung in der Kindertagesbetreuung auszubauen und zu verbessern. 
Maßstab könnte das Bundesprogramm „Sprach-Kitas – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sein. Die Maßstab könnte das Bundesprogramm „Sprach-Kitas – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ sein. Die 
Sprachförderung im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule sowohl konzeptionell als auch in derSprachförderung im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule sowohl konzeptionell als auch in der
praktischen Arbeit vor Ort zu verknüpfen, unterstützen wir. praktischen Arbeit vor Ort zu verknüpfen, unterstützen wir. 
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forsa-Umfrage des VBE 

Corona aus Sicht  
der Schulen: 
Berufszufriedenheit 
stürzt massiv ab

„Nach sieben Monaten im 
Krisenmodus bricht die Berufs-
zufriedenheit an den Schulen 
drastisch zusammen. Die Schul-
leitungen können ihre Aufgaben 
immer seltener erfüllen. Die 
digitale Ausstattung ist noch 
immer mangelhaft und der 
Lehrermangel setzt die Schulen 
zusätzlich unter Druck“, so das 
ernüchternde Fazit des VBE-Lan-
desvorsitzenden Gerhard Brand 
mit Blick auf die Ergebnisse 
einer aktuellen forsa-Studie. 

Der VBE hatte forsa beauftragt, die 
Corona-Krise aus Sicht der Schulen zu 
untersuchen. 785 Schulleiterinnen und 
Schulleiter haben bundesweit daran teil-
genommen, 270 davon aus Baden-Würt-
temberg. Die Ergebnisse sind für das 
Land repräsentativ. Die hier dargestellten 
Ergebnisse beziehen sich auf die Auswer-
tung für Baden-Württemberg. Teilweise 
sind die Resultate mit den Daten vergan-
genen Studien vergleichbar.

Die größten Probleme 
durch Corona

Am häufigsten nennt rund die Hälfte 
aller Schulleitungen die mangelhafte 
Digitalisierung, konkret die fehlenden 
Endgeräte und Probleme mit dem 
Online-Unterricht, als größte schuli-
sche Herausforderung in der Corona-
Krise. „Die Politik hat zwar verschie-
dene Ausstattungsprogramme auf den 
Weg gebracht, der Quantensprung ist 
bisher aber ausgeblieben. Wenn wir 
von ‚Hybridunterricht‘ sprechen, ist 
Teil der Wahrheit, dass die Schulen die-

sen flächendeckend nach wie vor nicht 
umsetzen können“, so der VBE-Chef.
Am zweithäufigsten bemängelt jede 
dritte Schulleitung fehlendes Personal. 
„Der Lehrermangel bleibt allgegen-
wärtig. In der Krise zeigt sich mehr 
denn je, wie wichtig es für die Schulen 
wäre, auf eine verlässliche Krankheits-
reserve zurückgreifen zu können. Hier 
muss das Land dringend nachlegen“, 
fordert Brand.

Auf Platz drei der aktuell größten Pro-
bleme folgen coronabedingte Heraus-
forderungen wie die Umsetzung der 
Hygienemaßnahmen, die erhöhte 
Arbeitsbelastung, die Organisation des 
Schulbetriebs, die Übermittlung von 
Informationen und für immerhin 12 % 
der Schulleitungen auch die fehlende 
Einsicht der Eltern. „Das ohnehin 
schon hohe Aufgabenportfolio ist in 
den letzten Monaten geradezu explo-
diert und für die Schulen immer schwe-
rer zu bewältigen“, erklärt Brand.

Arbeitsbelastung, 
Berufszufriedenheit

Die Zahl der Schulleitungen, die ihre 
beruflichen Aufgaben immer oder 
häufig erfüllen können, sinkt von 84 % 
(im Jahr 2018) auf nun 61 %. Gleichzei-
tig steigt die Zahl der Befragten, die 
ihre Aufgaben nur noch gelegentlich 
erfüllen können, von 16 % auf 38 %. 
Nur fünf Prozent der Schulleitungen 
geben an, mindestens 90 Prozent der 
Aufgaben innerhalb der zugewiese-
nen Leitungszeit erledigen zu können. 
Dagegen sagt die Hälfte aller Schullei-
tungen, dass sie höchstens 60 Prozent 

der Aufgaben in der Leitungszeit leis-
ten kann. Vor diesem Hintergrund 
wundert es nicht, dass die Berufszu-
friedenheit massiv zurückgeht. Sagten 
in den vergangenen Umfragen (2018, 
2019, März 2020) jeweils ein Großteil 
von über 90 % der Schulleitungen, 
ihren Beruf gerne oder sehr gerne aus-
zuüben, sind es nun nur noch 62 %. 
Dagegen vervierfacht sich die Zahl der 
unzufriedenen Schulleitungen und 
steigt von neun Prozent auf nun 37 
Prozent an. Zudem fühlen sich durch 
die Politik nur 3 % der Schulleitungen 
unterstützt, durch das Lehrerkolle-
gium dagegen 87 %.

„Die Zahlen könnten deutlicher kaum 
sein. Die Schulleiterinnen und Schullei-
ter mussten dieses Jahr vier komplett 
unterschiedliche Schulsysteme organi-
sieren: den Normalbetrieb vor Corona, 
die Schulschließungen mit der Umstel-
lung auf den Fernlernunterricht, dann 
das rollierende System mit dem Wech-
sel zwischen Präsenz- und Fernlern-
phasen und schließlich den sogenann-
ten Regelbetrieb unter Pandemiebe-
dingungen. Für die Schulleitungen 
bedeutet dies den maximalen Stressle-
vel. Die Ankündigung des Landes, die 
weitere Umsetzung des Konzepts zur 
Entlastung der Schulleitungen frühes-
tens im Schuljahr 2022/23 anzugehen, 
ist daher vollkommen unverständlich“, 
so der VBE-Vorsitzende.

Digitalpakt, Ausstattung 
der Schulen
Erhielt vor Corona nur ein Drittel der 
Schulen Mittel aus dem Digitalpakt, 
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sind es jetzt immerhin zwei Drittel der 
Schulen. Trotzdem gibt es momentan 
nur an 4 % der Schulen Endgeräte für 
alle Schülerinnen und Schüler, an 16% 
der Schulen Endgeräte für alle Lehr-
kräfte, an 12 % eine hinreichende Vor-
bereitung der Lehrkräfte auf den Ein-
satz digitaler Medien durch Fortbil-
dungen, an vier von zehn Schulen in 
allen Räumen WLAN und an vier von 
zehn Schulen einen Anschluss an das 
Breitbandnetz. An 20 % der Schulen 
gibt es außerdem keine intakten Sani-
täranlagen. „Die Gelder aus dem Digi-
talpakt fließen zwar, aber an der fakti-
schen Ausstattung der Schulen hat sich 
bislang kaum was getan. Statt eines 
echten Digitalschubs hat es eher einen 
Digitalschubser gegeben“, sagt Ger-
hard Brand.

Forderungen des VBE

• Sofortige Umsetzung der zweiten 
Stufe des Konzepts zur Entlastung 
von Schulleitungen. Vor allem die 
Erhöhung der Schulleitungsfreistel-
lung und Rücknahme der Kürzung 
des allgemeinen Entlastungskontin-
gents.

• Die Ausstattung der Schulen mit 
multiprofessionellen Teams zur Ent-
lastung der Schulleitungen und 
Lehrkräfte.

• Die Umsetzung des Digitalpakts 
muss weiter forciert werden.

• Der Lehrkräftemangel ist nachhaltig 
anzugehen. Nötig sind eine weitere 
Erhöhung der Studienplatzkapazitä-
ten, eine bessere Begleitung in Stu-
dium und Referendariat, bessere 
Rahmen- und Arbeitsbedingungen 
insbesondere an den Grundschulen 
sowie ein deutlicher Ausbau der 
Krankheitsreserve.

• Die Schulen müssen bei der Umset-
zung der Infektionsschutzmaßnah-
men noch stärker unterstützt wer-
den. Land und Kommunen haben 
alle Schulen so auszustatten, dass 
die Hygieneregeln eingehalten 
werden können. Intakte Sanitärbe-
reiche sind dabei für alle Schulen 
eine absolute Mindestanforde-
rung.

Bericht zur Umfrage: Die Ergebnisse der Umfrage: 
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Überblick über die neue Realschulabschlussprüfung, 
Werkrealschulabschlussprüfung und die 
neue Hauptschulabschlussprüfung

Dirk Lederle
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender

Deutsch

Teil A 1 – Pflicht Teil A 2 – Pflicht Teil B – Wahl

Dauer 240 Minuten (Realschule + Werkrealschule)
180 Minuten (Hauptschule)

Inhalt Realschule**
Sachtext 
(Testverständnis, 
Grammatik, Orthografie)

Ganzschrift* 
(Textverständnis und 
produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa
oder
Erörterung

Inhalt Werkreal-
schule**

Sachtext 
(Testverständnis, 
Grammatik, Orthografie)

Ganzschrift* 
(Textverständnis und 
produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa
oder
Erörterung

Inhalt Hauptschule**
Sachtext
(Testverständnis,
Grammatik, Orthografie)

Ganzschrift* 
(Textverständnis und 
produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa
oder
Erörterung

Uhrzeit 8:00 Uhr – 12:00 Uhr (Realschule + Werkrealschule)
8:00 Uhr – 11:00 Uhr (Hauptschule)

*vom KM vorgegeben **Wörterbuch zulässig

Aufgrund zahlreicher Nachfragen nach der 
Werkrealschulabschlussprüfung und einer konkreten
Gegenüberstellung mit der Realschulabschlussprüfung unter
Berücksichtigung aller aktuellen Änderungen der Ausführungsbestimmungen 
haben wir folgende Übersicht erstellt. 

Wichtiger Hinweis zu den Prüfungen: 
Die Hauptschulabschlussprüfung kann sowohl an Hauptschulen, Werkrealschulen, 
Gemeinschaftsschulen und Realschulen erworben werden. Die Realschulabschlussprüfung kann 
sowohl im Bereich der Gemeinschaftsschulen und Realschulen erworben werden.
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Mathematik

Teil A 1 – Pflicht Teil A 2 – Pflicht Teil B – Wahl

Dauer 210 Minuten (Realschule + Werkrealschule)
135 Minuten (Hauptschule)

Inhalt Realschule Basisaufgaben
45 Minuten

Pause
20 Minuten

Erweiterte Aufgaben
2 von 3 müssen 
bearbeitet werden; 
4 zur Auswahl (FL)

Inhalt Werkrealschule Basisaufgaben
45 Minuten

Pause
20 Minuten

Erweiterte Aufgaben
2 von 3 müssen 
bearbeitet werden; 
4 zur Auswahl (FL)

Inhalt Hauptschule Basisaufgaben
45 Minuten

Pause
20 Minuten

Erweiterte Aufgaben
2 von 3 müssen 
bearbeitet werden; 
4 zur Auswahl (FL)

Uhrzeit 8:00 Uhr – 11:50 Uhr (Realschule + Werkrealschule)
8:00 Uhr – 10:35 Uhr (Hauptschule)

Hilfsmittel Nur Zeichengeräte
+ Taschenrechner
+ Formelsammlung

+ Taschenrechner
+ Formelsammlung

Englisch

Teil A 1 Teil B Teil C Teil D Teil E

Dauer 150 Minuten (Realschule* + Werkrealschule)
120 Minuten (Hauptschule)

Inhalt Realschule Hörverstehen
30 Minuten

Pause
20 Minuten

Text-
orientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprach-
produktion

Sprach-
methodik

Inhalt Werkrealschule Hörverstehen
30 Minuten

Pause
20 Minuten

Text-
orientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprach-
produktion

Sprach-
methodik

Inhalt Hauptschule Hörverstehen
30 Minuten

Pause
20 Minuten

Text-
orientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprach-
produktion

Uhrzeit 8:00 Uhr – 10:50 Uhr (Realschule + Werkrealschule)
8:00 Uhr – 10:20 Uhr (Hauptschule)

Hilfsmittel keine                            Zweisprachiges Wörterbuch

* Pflichtfremdsprache ist im Bereich RS in der Regel Englisch; in wenigen Klassen ist dies aber auch Französisch

Englisch – Kommunikationsprüfung

Teil A Teil B Teil C

Dauer 15 Minuten (Realschule* + Werkrealschule)
15 Minuten (Hauptschule)

Inhalt Realschule Präsentation Dialogisches Sprechen Sprachmittlung

Inhalt Werkrealschule Präsentation Dialogisches Sprechen Sprachmittlung

Inhalt Hauptschule Präsentation Dialogisches Sprechen Sprachmittlung

Zeitpunkt vom KM festgelegt

Hilfsmittel Medien und Stichworte Bilder oder Stichworte als Impuls

Besonderheit Partnerprüfung zulässig; Teile gleich gewichtet; keine Pause zwischen den Teilen

* Pflichtfremdsprache ist im Bereich RS in der Regel Englisch; in wenigen Klassen ist dies aber auch Französisch
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Französisch – Wahlpflichtfach*

Teil A 1 Teil B Teil C Teil D Teil E

Dauer 90 Minuten (Realschule)

Inhalt Realschule Hörverstehen
30 Minuten

Pause
20 Minuten

Text-
orientierte
Aufgaben

Wortschatz/
Grammatik

Sprach-
produktion

Sprach-
mittlung

Uhrzeit 8:00 Uhr – 9.50 Uhr

Hilfsmittel keine                            Zweisprachiges Wörterbuch

* Wahlpflichtfremdsprache ist im Bereich RS in der Regel Französisch; in wenigen Klassen ist dies aber auch Englisch

Französisch – Kommunikationsprüfung*

Teil A Teil B

Dauer 20 Minuten (Realschule)

Inhalt Realschule Präsentation Dialogisches Sprechen

Uhrzeit vom KM festgelegt

Hilfsmittel Medien und Stichworte keine

Besonderheit Partnerprüfung zulässig; Teile gleich gewichtet; keine Pause zwischen den Teilen

* Wahlpflichtfremdsprache ist im Bereich RS in der Regel Französisch; in wenigen Klassen ist dies aber auch Englisch

Technik – Wahlpflichtfach

Teil A 1 – Pflicht Teil A 2 – Pflicht Teil B – Wahl

Dauer 90 Minuten (Realschule + Werkrealschule)

Inhalt Realschule Werkstoffe und Produkte Systeme und Prozesse 1 von 2 Wahlaufgaben

Inhalt Werkrealschule Werkstoffe und Produkte Systeme und Prozesse 1 von 2 Wahlaufgaben

Uhrzeit 8:00 Uhr – 9:30 Uhr

Hilfsmittel Zeichengeräte, Taschenrechner, Liste Schaltzeichen

Technik – Fachpraktische Prüfung

Teil A Teil B

Dauer 6–9 Unterrichtsstd. (Real- + Werkrealschule) 15 Minuten (Real- + Werkrealschule)

Inhalt Realschule Erstellung eines Werkstücks (EA)
+ Planung + Funktion + Umsetzung

Prüfungsgespräch

Inhalt Werkrealschule Erstellung eines Werkstücks (EA)
+ Planung + Funktion + Umsetzung

Prüfungsgespräch

Zeitpunkt Im Unterricht Späterer Zeitpunkt

Hilfsmittel Zulässig je nach Aufgabe keine

Besonderheit Partnerprüfung zulässig (Teil B); Teile gleich gewichtet; 
Teil B Prüfung durch Fachlehrkraft + zweite Lehrkraft
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Alltagskultur, Ernährung, Soziales – Wahlpflichtfach

Teil A – Pflicht Teil B – Wahl

Dauer 90 Minuten (Realschule + Werkrealschule)

Inhalt Realschule
Ernährung und Gesundheit/
Lebensgestaltung und Konsum – Fachlehr-
kraft erhält 5 Aufgaben und wählt 4 aus

1 von 2 Wahlaufgaben

Inhalt Werkealschule
Ernährung und Gesundheit/
Lebensgestaltung und Konsum – Fachlehr-
kraft erhält 5 Aufgaben und wählt 4 aus

1 von 2 Wahlaufgaben

Uhrzeit                                                        8:00 Uhr – 09:30 Uhr 

Hilfsmittel                                                        keine

Alltagskultur, Ernährung, Soziales – Fachpraktische Prüfung

Teil A Teil B 

Dauer 6–9 Unterrichtsstunden (Realschule) 15 Minuten (Realschule)

Inhalt Realschule

Praktische Aufgabe (EA) + Planung 
+ Umgang mit Lebensmitteln/Materialien  
+ Umgang mit Arbeitsgeräten + Einhaltung 
von Sicherheits- und Hygieneregeln

Prüfungsgespräch

Inhalt Werkealschule

Praktische Aufgabe (EA) + Planung 
+ Umgang mit Lebensmitteln/Materialien  
+ Umgang mit Arbeitsgeräten + Einhaltung 
von Sicherheits- und Hygieneregeln

Prüfungsgespräch

Zeitpunkt Im Unterricht           Späterer Zeitpunkt

Hilfsmittel Zulässig je nach Aufgabe keine

Besonderheit Partnerprüfung zulässig (Teil B); Teile gleich gewichtet; Teil B Prüfung durch 
Fachlehrkraft + zweite Lehrkraft

Prüfungsleistung

Deutsch Mathematik Englisch
Wahlpflichtfach/
Projektarbeit

Jahresleistung 
Realschule

50 % 50 % 50 % 50 %

Jahresleistung 
Werkrealschule

50 % 50 % 50 % 50 %

Prüfung RS + WRS 50 %* 50 %* 50 %** 50 %***

Jahresleistung
Hauptschule

50 % 50 % 50 %

100 %

Prüfung 50 %* 50 %* 50 %**

Besonderheit
*sofern eine mündliche Prüfung 
abgelegt wird:  
zählt schriftlich 3-mal + mündlich 1-mal

**schriftlich zählt 
3-mal; Kommunika-
tionsprüfung 2-mal

***schriftlich zählt  
3-mal; fachprakti-
sche Prüfung 2-mal
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Hinter der Debatte um die Öffnung 
der Schulen steht ein schwieriger 
Abwägungsprozess zwischen dem 
Gesundheitsschutz der an Schulen Leh-
renden und Lernenden auf der einen 
und dem Recht auf Bildung und weite-
ren gesellschaftlichen Bedürfnissen 
auf der anderen Seite. Um sich in der 
aktuellen Diskussion ein objektives 
Meinungsbild der Lehrerschaft einzu-
holen, hat der VBE eine umfangreiche 
Mitgliederumfrage durchgeführt.

Rund 1.100 Lehrerinnen und Lehrer 
verschiedener Schularten haben sich 
an der Abfrage beteiligt, ob sie sich in 
der aktuellen Situation für Präsenz- 
oder Wechselunterricht aussprechen. 
Teile der Studie hat der VBE bereits im 
Dezember veröffentlicht. Nun liegen 
die Ergebnisse auch differenziert nach 
Schularten vor.

Demnach spricht sich die Mehrheit 
sowohl der Grundschullehrkräfte als 
auch der Haupt- und Werkrealschul-
lehrkräfte für Präsenzunterricht aus. 
An den Realschulen und Gemein-
schaftsschulen ist dagegen eine 
knappe Mehrheit der Lehrkräfte für 
den Wechselunterricht. Über alle 
Schularten hinweg will eine deutliche 
Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer, 
dass Schulen vor Ort grundsätzlich die 
Möglichkeit erhalten sollten, bei lokal 
hohen Inzidenzwerten auf Wechsel-
unterricht umsteigen zu können.

Grundschule

62 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Präsenzunterricht aus.
38 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Wechselunterricht aus.

Temporärer Wechselunterricht
vor Ort:
85 Prozent der Lehrkräfte sind 
dafür, dass Schulen vor Ort grund-
sätzlich die Möglichkeit erhalten 
sollten, bei lokal hohen Inzidenz-
werten auf Wechselunterricht 
umsteigen zu können. 15 Prozent 
der Lehrkräfte sind dagegen.

Gründe dafür:
• Um Ansteckung und Verbreitung 

des Virus zu minimieren.
• Um in unterschiedlichen Situati-

onen flexibel zu bleiben.
• Abstände können besser einge-

halten werden.

Gründe dagegen:
• Zu kompliziert, alles zu  

organisieren.
• Schule ist kein Infektionsherd.
• Kinder brauchen soziale Kon-

takte und Stabilität.

Haupt- und 
Werkrealschule

59 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Präsenzunterricht aus.
41 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Wechselunterricht aus.

Temporärer Wechselunterricht
vor Ort:
95 Prozent der Lehrkräfte sind 
dafür, dass Schulen vor Ort grund-
sätzlich die Möglichkeit erhalten 
sollten, bei lokal hohen Inzidenz-
werten auf Wechselunterricht 
umsteigen zu können. Nur 5 Pro-
zent der Lehrkräfte sind dagegen.

Gründe dafür:
• Um Ansteckung und Verbreitung 

des Virus zu minimieren.
• Die Schule soll dies aber selbst 

entscheiden dürfen.
• Um in unterschiedlichen  

Situationen flexibel zu bleiben.

Gründe dagegen:
• Schüler bekommen zu wenig 

Unterstützung zu Hause.
• Schüler haben sowieso Kontakt.
• Löst unnötige Hysterie aus.

Mitgliederumfrage: Präsenz- oder Wechselunterricht?
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Realschule

48 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Präsenzunterricht aus.
52 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Wechselunterricht aus.

Temporärer Wechselunterricht
vor Ort:
84 Prozent der Lehrkräfte sind 
dafür, dass Schulen vor Ort grund-
sätzlich die Möglichkeit erhalten 
sollten, bei lokal hohen Inzidenz-
werten auf Wechselunterricht 
umsteigen zu können. 16 Prozent 
der Lehrkräfte sind dagegen.

Gründe dafür:
• Um in unterschiedlichen  

Situationen flexibel zu bleiben.
• Um Ansteckung und Verbreitung 

des Virus zu minimieren.
• Abstände können besser  

eingehalten werden und in  
kleineren Gruppen kann effektiv 
gelernt werden.

Gründe dagegen:
• Schule ist kein Infektionsherd.
• Zu kompliziert, alles zu  

organisieren.
• Kinder brauchen soziale  

Kontakte und Stabilität.

Gemeinschaftsschule

46 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Präsenzunterricht aus.
54 Prozent der Lehrkräfte sprechen 
sich für Wechselunterricht aus.

Temporärer Wechselunterricht
vor Ort:
91 Prozent der Lehrkräfte sind 
dafür, dass Schulen vor Ort grund-
sätzlich die Möglichkeit erhalten 
sollten, bei lokal hohen Inzidenz-
werten auf Wechselunterricht 
umsteigen zu können. Nur 9 Pro-
zent der Lehrkräfte sind dagegen.

Gründe dafür:
• Um Ansteckung und Verbreitung 

des Virus zu minimieren.
• Die Schule soll dies selbst  

entscheiden dürfen.
• Um in unterschiedlichen  

Situationen flexibel zu bleiben.
        
Gründe dagegen:
• Zu kompliziert, alles zu  

organisieren.
• Schüler haben sowieso Kontakt.
• Lieber kompletter Online- 

unterricht.

Forderungen

Der VBE hatte bereits letztes Jahr 
gefordert, dass der landesweite Inzi-
denzwert die Richtschnur für Präsenz- 
oder Wechselunterricht sein muss. 
Das heißt, die Landesregierung defi-
niert einen landesweiten Grenzwert, 
oberhalb des Wertes gehen die Schu-
len in den Wechselunterricht, unter-
halb des Wertes in den Präsenzunter-
richt. Der VBE empfiehlt, sich an den 
RKI-Vorgaben zu orientieren und 
einen Inzidenzwert von 50 als Grenze 
zu setzen.

Von der landesweiten Regelung sollte 
jedoch bei einer deutlich anderen 
Situation auf Kreisebene abgewichen 
werden können. In einem großen Flä-
chenland wie Baden-Württemberg 
müssen die Regelungen genügend 
Spielraum lassen, um vor Ort passge-
nau auf die jeweilige Situation einge-
hen zu können.

Alle Ergebnisse der 
Mitgliederumfrage:

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung Baden-WürttembergHeilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 
 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

16.11.20   17:22

Aus der VBE-Schriftenreihe
Ratgeber Vorsorgeservice
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende – 
Ein Seniorenservice des VBE
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passiert mit mir, wenn ich aus Krankheitsgründen 
oder Ähnlichem nicht mehr über mich selbst bestimmen kann? Wer soll dann für mich entschei-
den? Viele glauben, dass in einem solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidun-
gen treffen könnte. Doch das ist ein großer Irrtum! Alles, was zu tun ist, damit Ihr Wille berück-
sichtigt wird und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie in diesem Ratgeber!
A4 Hochformat, 48 Seiten, 4,00 E für VBE-Mitglieder

VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:
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Der VBE ist in Baden-Württemberg 
momentan der einzige Bildungsver-
band, der sich aktiv für die Hauptschu-
len und Werkrealschulen im Land ein-
setzt. Im Dezember hat sich der VBE 
per Videoschalte mit dem Leiter des 
Referats für Hauptschulen, Werkreal-
schulen und Ganztagsschulen am Kul-
tusministerium, Ministerialrat Thomas 
Hartmann, dessen stellvertretender 
Referatsleiterin Simone Langendorf 
und der Referatsmitarbeiterin Doro-
thea Grübel ausgetauscht. Für den 
Verband Bildung und Erziehung 
haben der stellvertretende Landes-
vorsitzende Dirk Lederle und Sonja 
Zach, Leiterin des Landesreferats 
Hauptschule/Werkrealschule, am Ge- 
spräch teilgenommen.

Für den VBE ist klar: Die Grundschul-
empfehlung (GSE) braucht wieder 
mehr Gewicht! Falsch beschulte Schü-
lerinnen und Schüler belasten nicht 
nur Schulen, Lehrkräfte und Eltern, 
sondern vor allem die Kinder selbst. 
Mit der Hauptschule und Werkreal-
schule verfügt das Land über ein aus-
gezeichnetes Bildungsangebot für die 
pädagogischen Ansprüche praktisch 
begabter Kinder. Seit dem Wegfall 
der verbindlichen GSE machen Eltern 
jedoch immer weniger Gebrauch 
davon – oft zum Schaden der eigenen 
Kinder.

Hauptschule und 
Werkrealschule stärken –
VBE und Kultusministerium  
im Gespräch

Der Elternwille ist ein hohes, vom 
Grundgesetz geschütztes Gut. Der 
VBE spricht sich daher bewusst gegen 
eine Rückkehr zur verbindlichen GSE 
aus. Um dieser dennoch wieder mehr 
Gewicht verleihen zu können, hat der 
VBE ein sehr austariertes Positionspa-
pier erarbeitet. Dieses beinhaltet 
unter anderem zentrale und benotete 
Klassenarbeiten in Klasse 4, die in die 
Zeugnisnote einfließen und den 
Eltern eine objektive Rückmeldung 
über den Leistungsstand ihrer Kinder 
geben. Kommt es dennoch zum Dis-
sens zwischen Elternwille und Emp-
fehlung der Schule, sieht das Konzept 
ein verbindliches Beratungsverfahren 
vor. Dieses führen externe Beratungs-
lehrkräfte durch, am Ende des Verfah-
rens entscheiden dann nach wie vor 
die Eltern, wohin die Reise geht. 

G-Niveau wieder weit-
gehend aus den  
Realschulen rausnehmen

Teil des Konzepts zur Stärkung der 
Hauptschulen und Werkrealschulen 
ist für den VBE neben einer reformier-
ten GSE zugleich das weitgehende 
Herausziehen des G-Niveaus aus der 
Realschule. Schülerinnen und Schüler 
des G-Niveaus werden in der Real-
schule teilweise bis zu drei Jahre lang 

systematisch überfordert. Dies führt 
zu erheblichen Frustrationen und 
Motivationslücken der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen und gefähr-
det mitunter deren gesamte Bildungs-
laufbahn. 

Der VBE setzt sich daher dafür ein, 
das G-Niveau nur noch an Realschulen 
anzubieten, wo es örtlich keine schuli-
schen Alternativen durch Hauptschu-
len, Werkrealschulen oder Gemein-
schaftsschulen gibt. Ist das G-Niveau 
aufgrund mangelnder lokaler Alter-
nativen weiterhin von einer Real-
schule anzubieten, soll dies in einem 
eigenständigen G-Zug geschehen. Die 
Schulen sind dann vom Land mit ent-
sprechenden Ressourcen auszustat-
ten. Eine solche Realschulreform 
würde unweigerlich die Eingangszah-
len der Hauptschulen und Werkreal-
schulen steigern und die Anzahl falsch 
beschulter Kinder deutlich reduzie-
ren. 

Kultusministerium setzt  
auf pädagogische Stärkung 
der Hauptschule und  
Werkrealschule 

Das Kultusministerium zeigte sich 
offen für die Vorschläge des VBE und 
will diese nun hausintern prüfen. Das 

Groß im Bild: stellvertretender 
VBE-Landesvorsitzender Dirk Lederle. 
Unten am Bildrand, v. l.: Ministerialrat 
Thomas Hartmann, stellv. Ministerialrätin 
Simone Langendorf, VBE-Referatsleiterin 
WRS/HS Sonja Zach, Referatsmitarbeiterin 
Dorothea Grübel.
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Ministerium setzt seinerseits auf eine 
pädagogische Stärkung der Haupt-
schulen und Werkrealschulen. Mit 
den Textprofis hat es ein auf die 
Schulart zugeschnittenes, umfassen-
des Förderprogramm aufgelegt, um 
die Basiskompetenzen Lesen und 
 Schreiben zu stärken. Aktuell testen 
rund 60 Schulen im Land das neue 
Förderkonzept, bevor es dann an 
allen Haupt- und Werkrealschulen 
zum Einsatz kommen soll. Ziel ist, das 
Leseverständnis, die Leseflüssigkeit, 
Rechtschreibung, Schreibflüssigkeit, 
Erweiterung des Wortschatzes und 
Textproduktion der Schülerinnen und 
Schüler in Klasse 5 zu verbessern. 

Passende Materialien und neue 
Methoden sollen dabei die Motivation 

und das Durchhaltevermögen fördern. 
Hierbei kommen erprobte und für den 
Einsatz in Baden-Württemberg adap-
tierte Lernmaterialien des Mercator- 
Instituts zu Köln zum Einsatz. Mit 
einem digitalen Lesestift können die 
Schülerinnen und Schüler in ihrem 
eigenen Tempo einen Text lesen und 
zugleich über Kopfhörer hören. Laut 
Einschätzung von Fachleuten fördert 
dies vor allem die Leseflüssigkeit.

ZSL, Mercator-Institut und IBBW 
begleiten und evaluieren das Pilot-
projekt fachlich. Mit den Textprofis 
sollen die Hauptschulen und Werkre-
alschulen in Baden-Württemberg ein 
exklusives Förderprogramm und ein 
weiteres Alleinstellungsmerkmal in 
der Schullandschaft erhalten.

Link zum 
Positionspapier
des VBE zu den 
Werkreal- und 
Hauptschulen

Der entschlossene Einsatz des VBE und 
seines Dachverbandes BBW – Beamten-
bund Tarifunion zeigt Wirkung: Wenige 
Wochen vor dem Ende der Legislatur 
hat sich die Landesregierung auf eine 
Neuregelung des Landesreisekosten-
rechts verständigt. Zum 1. Januar 2022 
soll demnach das neue Landesreisekos-
tengesetz in Kraft treten. VBE und BBW 
begrüßen die geplanten Neuerungen 
ausdrücklich, drängen jedoch auf ein 
deutlich schnelleres Inkrafttreten des 
Gesetzes.

Mit dem Gesetz soll Baden-Württem-
berg eines der modernsten Reisekosten-
gesetze bundesweit erhalten. Ziel ist es, 
Dienstreisen künftig wesentlich einfa-
cher und unbürokratischer zu regeln. 
Vor allem Beamte auf Widerruf sollen 
davon profitieren. Für die Reisekosten- 
und Trennungsgelderstattung gilt für 
Beamte auf Widerruf bislang eine 
Begrenzung bei Reisen zu Zwecken der 
Aus- und Fortbildung auf 50 Prozent. 
Künftig sollen sie Reisekosten und Tren-
nungsgeld vollumfänglich erstattet 

bekommen. Mit der Neuregelung ent-
spricht das Land einer zentralen Forde-
rung von VBE und BBW.

Landesreisekostenrecht 
schafft Anreize für Fahrrad- 
und E-Bike-Nutzung
Darüber hinaus passt das Land das Kilo-
metergeld an, insgesamt soll es künftig 
nur noch drei Sätze geben. Mit 35 Cent 
pro Kilometer werden Autofahrten bei 
erheblichem dienstlichem Interesse ent-
schädigt. Für alle anderen Fahrten mit 
einem Pkw sind 30 Cent pro Kilometer 
vorgesehen. Wer ein Fahrrad oder ein 
E-Bike nutzt, kann 25 Cent je Kilometer 
anrechnen. Damit schafft das Land 
bewusst einen Anreiz, um künftig Wege 
auch mit dem Fahrrad oder E-Bike zu-
rückzulegen. Dies hatten VBE und BBW 
ebenfalls eingefordert. Zudem haben 
Grüne und CDU den Streit um Bahnfahr-
ten in der 1. Klasse beigelegt. Bei der 
Fahrt mit der Bahn ist gegenwärtig ab 
100 Kilometern einfacher Strecke grund-
sätzlich die Nutzung der 1. Klasse mög-
lich. Künftig soll jedes einzelne Ressort 
darüber entscheiden können, für welche 
Fahrt ein 1.-Klasse-Ticket zulässig ist.

Dank des VBE: Grüne und CDU regeln 
Landesreisekostenrecht neu
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Der VBE BW fordert auch bei eventu-
ell niedrigeren Infektionszahlen im 
neuen Jahr klare Regeln, die über Prä-
senz- und Wechselunterricht entschei-
den. Eine Grenze sollte aus infektiolo-
gischer Sicht und lt. Empfehlung des 
RKI bei einem Inzidenzwert von 50 
(Landesschnitt) gesetzt werden. Bei 
Überschreitung des Wertes sollten 
Schulen in den Wechselunterricht 
gehen, darunter dürfte Präsenzunter-
richt stattfinden. Je nach regionalem 
Geschehen kann aber auf Kreisebene 
auch davon abgewichen werden. 
In einer Umfrage vor Weihnachten 
unter unseren Mitgliedern des VBE-
Landesverbands sprach sich eine 
knappe Mehrheit für Präsenzunter-
richt als Regelunterrichtsform aus. 
Ungefähr 45 % der befragten Lehr-
kräfte bevorzugten Wechselunter-
richt. Differenziert man die Befra-
gungsergebnisse nach Schularten, 
ergibt sich ein eindeutigeres Bild. Eine 
deutliche Mehrheit der GS-Lehrkräfte 
will den Präsenzunterricht, an den 
Schularten der Sekundarstufe hinge-
gen zeigt sich ein anderes Bild und 
man spricht sich dort eher für ein 
Wechselunterrichtsformat aus. Man 
könnte daraus herauslesen, dass es 

          Referat Grundschule

Präsenzunterricht versus Wechselunterricht

den Lehrkräften selbst schwerfällt, 
sich in diesem Punkt zu entscheiden, 
da pädagogische Gründe und der 
Sicherheitsgedanke sich teilweise 
konträr entgegenstehen.

Es stellt sich die Frage: Wie könnte ein 
solcher Wechselunterricht oder Fern-
unterricht aussehen? Welche Fakto-
ren könnten hier zu einem Gelingen 
beitragen?

Fernunterricht auch an 
Grundschulen? – Klar!

Eine Bedingung für einen erfolgrei-
chen Fernunterricht an der Grund-
schule Wald ist die Nutzung von mög-
lichst vielen Informationskanälen. Nur 
so ist gewährleistet, dass alle Schüle-
rinnen und Schüler erreicht werden. 
Dies bedeutet Eltern, Schülerinnen 
und Schüler werden über Homepage, 
Mailing, Moodle und ggf. per Brief 
über die wöchentlichen Tagespläne 
informiert. Diese wöchentlichen 
Tagespläne haben eine gemeinsame 
Struktur und sind in allen Klassen 
gleich aufgebaut, sodass sich Eltern 
mit Kindern aus verschiedenen Klas-
sen schnell zurechtfinden oder ältere 

Geschwisterkinder den kleineren hel-
fen können. Die Klassenlehrkräfte 
bündeln die Aufgaben aus den ver-
schiedenen Fächern und achten dar-
auf, dass die Kinder nicht überfordert 
werden.

Unsere Schülerinnen und Schüler, 
aber auch die Eltern haben außerdem 
bei Rückfragen die Möglichkeit, mit 
den Lehrkräften Kontakt aufzuneh-
men. Für die Eltern bieten wir regel-
mäßige telefonische Elternsprech-
stunden an oder rufen bei Nichterrei-
chung von Schülern, fehlenden 
Aufgaben etc. direkt zu Hause an. 
Schülerinnen und Schüler können in 
den täglichen Videokonferenzen 
direkt ihre Fragen stellen bzw. im 
Anschluss an die tägliche Videokonfe-
renz. Auch ihnen steht die Möglich-
keit zur Verfügung, in der Telefon-
sprechstunde Fragen zu stellen. 

Erledigte Aufgaben werden entwe-
der durch Hochladen der Schülerar-
beiten auf die Bildungsplattform 
Moodle oder durch Abgabe der 
Arbeiten in einer Klassenkiste im Ein-
gangsbereich der Grundschule zur 
Kontrolle an die Lehrkräfte weiterge-
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          Referat Grundschule

reicht, das heißt, auch hier gibt es die 
Nutzung von mehreren Kanälen. In 
allen Klassen finden täglich Video-
konferenzen über das Videokonfe-
renzsystem BigBlueButton (BBB) statt. 
Ein Tagesablauf sieht zum Beispiel fol-
gendermaßen aus:

Möglicher Tagesablauf im 
Fernunterricht:

8.00 Uhr bis 8.15 Uhr:   
Einwählen der Schülerinnen und 
Schüler in die Videokonferenz

8.15 Uhr bis 9.00 Uhr:   
Besprechung des Tagesplans, Einfüh-
rung in Themen, Fragen zum Tages-
plan, zu den neuen Themen …

9.00 Uhr bis 9.15 Uhr:   
Vesperpause

9.15 Uhr bis 10.00 Uhr:  
Selbstlernphase 1 (siehe Tagesplan)

10.00 Uhr bis 10.10 Uhr:  
Bewegungsphase mit Sportclip, 
Sport-Aufgabenblatt, Video …

10.10 Uhr bis 11.15 Uhr:  
Selbstlernphase 2

11.15 Uhr bis 11.30 Uhr:   
Ergebnispräsentation/-kontrolle, 
Schwierigkeiten, Hausaufgaben …

11.30 Uhr bis 11.45 Uhr:   
Fragen erörtern, zusätzliche 
Erklärungen geben

Fernunterricht in der 
Sekundarstufe – gelebte 
Realität!
Im Bereich der Sekundarstufe haben 
sich viele Schulen schon während des 
ersten Lockdowns digital auf den 
Weg gemacht. Alle Schulen haben 
sich mit den unterschiedlichsten Lern-
managementsystemen ausgestattet, 
angefangen von Moodle über itslear-
ning oder IServ bis hin zu sehr indivi-

duellen Lösungen über andere pro-
fessionelle Systeme. Auch das Kultus-
ministerium war nicht untätig und 
hat neben dem Ausbau von Moodle – 
hier hat das Land nochmals zusätzlich 
Geld in die Hand genommen, um das 
System nicht nur zu erhalten, sondern 
auch benutzerfreundlicher zu machen 
– auch mit itslearning eine kommerzi-
elle Plattform erworben, um die digi-
tale Leitungsfähigkeit der Schulen zu 
erhöhen. Moodle-Schulen dürfen 
sich auch darauf freuen, dass künftig 
der Messenger tatsächlich auch wie-
der in der App nutzbar ist und somit 
vom Land eine datenschutzkonforme 
Alternative zu WhatsApp und Kon-
sorten in der Kommunikation mit 
den Schülerinnen und Schülern zur 
Verfügung steht. Und das auch noch 
„gratis“.

Viele Schulen waren in der Phase des 
Wechselunterrichts zum Ende des 
letzten Schuljahrs oder auch im Regel-
unterricht unter Pandemiebedingun-
gen auf diese Lernmanagementsys-
teme angewiesen, da nach Einfüh-
rung der Maskenpflicht auch im 
Unterricht und den steigenden Inzi-
denzzahlen zunehmend mehr Eltern 
ihre Kinder vom Präsenzunterricht 
abgemeldet haben. Die einen Eltern, 
weil ihnen diese Maßnahmen zu weit 
gingen, die anderen, weil ihnen die 
Maßnahmen nicht weit genug gingen 
und zum Beispiel in Sport keine Mas-
ken getragen werden. Wie also diese 
Kinder und Jugendlichen anders ver-
sorgen? Klar ist, dass, obwohl sich das 
Kultusministerium schwertut, den 
Wechselunterricht wieder einzufüh-
ren, er längst für viele Schulen zumin-
dest in einigen Klassen Realität ist. 

Was für die Grundschule Wald gilt, 
gilt sicher in vielen Teilen auch für die 
Schulen der Sekundarstufe. Die Nut-
zung von vielen Informationskanälen 
ist auch hier ein entscheidender Gelin-
gensfaktor. Dies bedeutet, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler werden 
über Homepage und/oder Mailing 

informiert werden. Die Einrichtung 
von virtuellen Klassenräumen zum 
Beispiel in Moodle, zu dem auch 
Eltern einen Zutritt haben, ist sehr 
wichtig. So können auch Eltern per 
Videokonferenz an zentrale und 
wichtige Informationen wie zu 
Abschlussprüfungen, Berufspraktika 
usw. kommen. Virtuelle Elternabende 
oder Elternsprechstunden werden so 
zudem möglich. In diesen Klassenräu-
men können zudem wöchentliche 
Tagespläne veröffentlicht werden. 
Wichtig ist, dass diese eine gemein-
same Struktur haben und in allen 
Klassen gleich aufgebaut sind, sodass 
sich Eltern mit Kindern aus verschie-
denen Klassen schnell zurechtfinden 
und ältere Geschwisterkinder den 
jüngeren helfen können. Die Klassen-
lehrkräfte verwalten diese und die 
Fachlehrkräfte aus den verschiedenen 
Fächern unterstützen die Klassenlehr-
kräfte, damit die Schülerinnen und 
Schüler nicht mit Aufgaben über-
frachtet werden.

Das probateste Mittel in diesen Fällen 
ist das Livestreaming des Unterrichts. 
Klarer Vorteil: eine feste Tagesstruk-
tur für die Fernunterrichteten ist vor-
gegeben. Sie werden mit authenti-
schem Fachunterricht der Fachlehr-
kraft versorgt und können sogar über 
Breakout-Räume sich an Gruppenar-
beiten beteiligen. Schülerinnen und 
Schüler erleben live mit, was läuft, und 
verlieren so auch den Kontakt zur 
Klasse nicht. Einfach umzusetzen ist 
dies dennoch nicht. Gilt es doch, viele 
Faktoren von technischen Vorausset-
zungen bis hin zum Datenschutz zu 
beachten (hierzu an anderer Stelle 
mehr). Viel zu viele Schulen sind 
längst noch nicht so ans Netz ange-
schlossen, dass dieses Streaming in 
guter Qualität auch tatsächlich mög-
lich ist, erst recht nicht, wenn dies 
nicht nur einige wenige Klassen, son-
dern vielleicht 20 oder 30 Klassen 
gleichzeitig betrifft. So manches 
Schulnetz dürfte schon bei weniger 
Klassen in die Knie gehen.
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Livestream aus dem
Unterricht

Bedingungen: Vorab müssen die tech-
nischen Voraussetzungen geschaffen 
werden. Es braucht eine Internetver-
bindung, PC/Notebook/Tablet mit 
datenschutzkonformem Videokonfe-
renzsystem, Mikro und Kamera.

Danach müssen weitere Bedingungen 
erfüllt werden:

1. Für einen Livestream aus dem 
Unterricht ist das Einverständnis 
der unterrichtenden Lehrkraft 
erforderlich.

2. Für einen Livestream aus dem 
Unterricht ist das Einverständnis 
aller Erziehungsberechtigten ein-
zuholen. Wenn ein Erziehungsbe-
rechtigter die Zustimmung ver-
wehrt, dann ist ein Livestream 
nicht möglich.

3. Es muss sichergestellt sein, dass die 
übertragenen Videodaten nicht 
gespeichert werden. Das bedeutet, 
dass die Unterrichtssituation nur 
live gestreamt und angesehen wer-
den darf, nicht aber aufgezeichnet 
und später angesehen werden darf.

4. Es muss sichergestellt sein, dass 
keine Dritten zusehen können. Die 
Mitschau des Unterrichts ist nur 
den Schülerinnen und Schülern 
erlaubt. Eltern können bei Beginn 
helfen, müssen dann aber den 
Raum verlassen.

5. Es ist eine sichere und datenschutz-
rechtlich unbedenkliche Plattform 
zu wählen: Das Videokonferenz-
system BigBlueButton ist für die 
Nutzung im Landesverwaltungs-
netz und damit auch in der Schul-
verwaltung freigegeben und des-
halb zu benutzen.

6. Es gilt das Transparenzgebot: Das 
bedeutet, dass Lehrkräfte, Eltern 
und Schüler rechtzeitig und ausrei-
chend informiert werden sollten, 
weshalb eine Videoübertragung 
stattfindet, dass die Daten nicht 
gespeichert werden und dass keine 
unberechtigten Personen die 
Videoübertragung ansehen.

7. Es muss sichergestellt sein, dass die 
Kamera und die Mikrofone so auf-
gestellt werden, dass man mög-
lichst nur die Tafel sehen kann und 
zumindest die Lehrkraft gut zu ver-
stehen ist.

8. Schüler, die am Präsenzunterricht 
von zu Hause aus teilnehmen 
(Livestream), können sich durch 
Handzeichen melden oder mittels 
Chat am Unterricht beteiligen. 

Neben der Messenger-Funktion in 
den unterschiedlichen LMS und ande-
ren Funktionen, wie beispielsweise 
Foren, führt im Bereich der Sekundar-
schulen die Videokonferenz (z. B. 
BBB) die Beliebtheitsskala als meistge-
nutztes Plug-in deutlich an. Wer hätte 
im Februar 2020, also vor einem Jahr, 
schon gedacht, dass dies für viele Leh-

rerinnen und Lehrer bald ein unver-
zichtbares Medium sein wird, um den 
Kontakt mit ihren Schülerinnen und 
Schülern aufrechtzuerhalten? Zu 
beachten gibt es dennoch einiges.

Mit hilfreichen Fragen 
zur gelungenen 
Videokonferenz
1. Bin ich mit dem Videokonferenz-

system ausreichend vertraut 
(Videokonferenz eröffnen, Bild-
schirm teilen, Teilnehmer stumm 
schalten, Chatfunktion nutzen, 
Dateien, Lernvideos hochladen …)?

2. Kann ich Lernvideos selbst herstel-
len (PowerPoint, Clip …)?

3. Ist mein Wissen hinsichtlich des 
behandelten Themas ausreichend 
oder muss ich es noch erweitern 
(Experten einbeziehen, Recherche 
…)?

4. Habe ich die Unterrichtsinhalte 
klar strukturiert? 

5. Wurde das Ziel genau von mir defi-
niert?

6. Welche Kompetenzen sollen die 
Schülerinnen und Schüler erwer-
ben? Wozu sollen sie anschließend 
befähigt sein?

7. Wie organisiere ich die Hinfüh-
rung/Erklärung des Themas bzw. 
welche Methoden wende ich an, 
damit das Ziel möglichst von allen 
Schülerinnen und Schülern erreicht 
wird (Lernvideo, verschiedene Bei-
spiele, Vortrag, Brainstorming, 
Kärtchen, Experiment, gezieltes 
Nachfragen …)?

8. Wie beziehe ich das Vorwissen der 
Schülerinnen und Schüler ein?

9. Wie spreche ich möglichst viele 
Sinne an?

10.  Wie kann ich die Schülerinnen und 
Schüler aktivieren (Wissensaus-
tausch über Chatfunktion, Kärt-
chen nutzen …)?

11. Gibt es weiterführende Infos zur 
Themeneinführung, wie werden 
diese bereitgestellt? 

12.  Stichwort: Lerntransfer. Wie kön-
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nen die Schülerinnen und Schüler 
ihr angeeignetes Wissen im „wirk-
lichen Leben“ einsetzen?

13. Habe ich eine Differenzierung ein-
geplant?

14.  Wie wird der weitere Ablauf nach 
der Videokonferenz sein? Werden 
eventuelle Ergebnisse gesammelt, 
kontrolliert und Rückmeldungen 
gegeben (zusätzliche Erklärungen, 
Lob und Tadel …)?

Mit klaren Regeln  
zur gelungenen 
Videokonferenz
Folgende Regeln gelten immer und 
sollten am besten in visualisierter 
Form immer zu sehen sein:

1. Pünktlich einloggen, das heißt um 
8.00 Uhr das Endgerät starten.

2. Keine Dritten dürfen an der Video-
konferenz teilnehmen, auch nicht 
Mama, Papa ...

3. Damit die Videokonferenz geord-
net ablaufen kann, sollten alle Teil-
nehmer das jeweilige Mikrofon 
während der Videokonferenz auf 
stumm stellen. 

4. Wer etwas sagen möchte, hebt die 
Hand und wird von der Lehrkraft 
aufgerufen, sobald es in den 
Ablauf passt. 

5. Bitte vor dem Sprechen das Mikro-
fon aktivieren.

6. Nach der Wortmeldung sollte das 
Mikrofon wieder stumm geschaltet 
werden. 

7. Im Chat dürfen nur unterrichtsrele-
vante Themen eingebracht wer-
den. 

8. Es werden keine Ton- oder Audio-
aufnahmen gemacht.

Im Vorfeld Kärtchen zum 
Aufstellen für die Video-
konferenz anfertigen 
• WC-Karte (möglichst vor oder nach 

der Konferenz auf die Toilette 
gehen!),

• Antwortkärtchen (Daumen hoch, 
Daumen in der Mitte, Daumen runter)

• Zahlenkärtchen (1–6)
• farbige Ampelkärtchen (grün, gelb, 

rot)
• Meldefinger 
• • …

Vor der Videokonferenz

Lehrkräfte:
Sollten sich immer eine Struktur über-
legen! Was will ich tun? Wie kann ich 
es verständlich vermitteln? Wie errei-
che und aktiviere ich möglichst alle 
Schülerinnen und Schüler? 

Schülerinnen und Schüler:
Sich vorbereiten, pünktlich sein, z. B. 
Schreibmaterialien und Kärtchen 
bereitlegen. Aktiv zuhören und bei 
Unklarheiten nachfragen!

Während der Videokonfe-
renz könnte ein Ablauf 
folgendermaßen aussehen
• Ritual zu Beginn (Musik, Clip, Kerze 

…)?
• Begrüßung: „Guten Tag, ich freue 

mich auf die heutige Videokonfe-
renz und schaue kurz, ob alle anwe-
send sind …“

• Übersicht schaffen: „Wir beginnen 
mit einer kurzen Übersicht … d. h., 
der Tagesplan wird besprochen …“

• Einführung: „In Mathematik ist 
unser neues Thema …“ 

• „Ich habe euch ein Lernvideo dazu 
angefertigt, welches wir nun 
gemeinsam anschauen.“ Lernvideo 
einspielen.

• Fragen werden geklärt. „Wer sich 
mit dem eingeführten Thema noch 
nicht ganz sicher ist, darf jetzt 
gerne nachfragen. Hebt eure Hand 
und meldet euch, falls ihr Fragen 
habt! Sobald ich euch aufrufe, 
müsst ihr dann das Mikrofon öff-
nen ….“

• Evtl. weiteres Beispiel besprechen, 
machen … Übungsaufgaben rechnen.

• „Vergesst nicht die Vesper- und 
Trinkpause um 9 Uhr und um 10 Uhr 
die Bewegungsaufgaben! Ich habe 
für euch heute einen Sportclip ein-
gestellt, welcher euch zehn Minu-
ten in Bewegung bringen soll.“

• „Seid fleißig während der Selbst-
lernphasen … in Deutsch arbeiten 
wir weiter an unserem Aufsatz, ach-
tet vor allem auf … die zweite Auf-
gabe ist für die schnelleren Schüle-
rinnen und Schüler gedacht …“

• „Wir sehen uns pünktlich um 11.15 
Uhr; falls es weitere Fragen gibt, 
erreicht ihr mich telefonisch von 
9.15 Uhr bis 10.00 Uhr. Seid fleißig!“

• Selbstlernphase mit Telefonsprech-
stunde im ersten Teil.

• Ergebniskontrol le/ -s icherung, 
offene Fragen, Schwierigkeiten, 
Hausaufgaben. 

 
Alle obigen Punkte haben sich als 
sehr praktikabel erwiesen, erheben 
aber keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Sie bieten aber eine gute Ori-
entierung, gerade für Lehrkräfte und 
Schulen, die sich auf den Weg 
gemacht haben. Welche davon für 
Sie ganz speziell hilfreich sein wer-
den, wird sich letztlich erst durch die 
Praxiserfahrung zeigen. 

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Dirk Lederle
stellv. VBE-
Landesvorsitzender
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25.–27. November 2021
Congress Center Düsseldorf

Fabian Hambüchen
Weltklasseturner und 
Olympiasieger 

Lutz Herkenrath
Schauspieler und 
Präsenz-Experte 

Prof. Dr. Rolf Arnold
Seniorprofessor an der 
TU Kaiserslautern

Kai Diekmann
Ehemaliger Chefredakteur 
der Bild 

Prof. Dr. Dr. Ayad Al-Ani
Zukunfts- und 
Organisationsforscher 

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de

Moderation: Nina Ruge 
und Lothar GuckeisenEine Auswahl unserer 120 Top-Referentinnen und -Referenten

Schulen gehen in Führung. Top Speaker tre� en, mit Fachkolleginnen und -kollegen in den Austausch
gehen und neue Kontakte knüpfen – auf Deutschlands größter Fachveranstaltung für Schulleitungen
mit 3 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.10 Jahre DSLK – ein besonderes Jubiläum. Seien Sie dabei!

■  Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag 
von über 120 Top-Speakern in über 100 zukunfts-
weisenden Vorträgen und Workshops

■  Jetzt dank kostenloser Rücktrittsgarantie ganz
ohne Risiko zum DSLK 2021 anmelden und Ihre
Teilnahme sichern

Deutscher Schulleiterkongress 2021

Exklusiver Programmpartner Exklusiver Präventionspartner Silber-PartnerEine gemeinsame Veranstaltung von

10

D
eutscher Schulleiterkongre

ss

Jubiläum

Jahre

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Vorteilspreis von 319 € 

bei Buchung bis zum 31.03.2021

Code: VBEDSLK2021 
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        www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

Junger VBE kritisiert 
unzureichendes 
Schutzkonzept – 
Gesundheitsschutz muss für 

alle gleichermaßen gelten

„Ich fühle mich von meinem Dienst-
herrn massiv im Stich gelassen!“, so die 
Klage einer jungen Grundschullehrerin. 
Die Berufsanfängerin ist vom Fürsorge-
konzept der Regierung massiv ent-
täuscht. Täglich unterrichtet die Grund-
schullehrkraft in drei Klassen ohne 
 Mindestabstand und erforderlichen 
Maskenschutz und ist folglich durchge-
hend mit der Sorge konfrontiert, das 
Virus mit nach Hause zu tragen. Aus 
Sicht des Jungen VBE muss der Gesund-
heitsschutz allen Lehrkräften gleicher-
maßen Rechnung tragen, auch durch 
eine Ausstattung mit FFP2-Masken.

Dies war nur eines der wichtigen The-
men, die am 13.11.20 beim digitalen 
Junglehrervertretertreffen diskutiert 
wurden. Auch die Doppelbelastung 
durch Homeschooling und Präsenzun-
terricht, die viele Lehrer derzeit stem-
men, wurde kritisch betrachtet. Als pro-
blematisch erachten wir auch die unter-
schiedliche Handhabung in Bezug auf 
den Sportunterricht: An einigen Schu-
len wurde dieser komplett gestrichen 
und an anderen wurden wiederum Vor-

gaben mit weniger anstrengenden 
Sportarten festgelegt, sodass auch hier 
Masken getragen werden können.

Insgesamt herrscht im Schulbetrieb aus 
Sicht der Junglehrerinnen und -lehrer 
ein großes Durcheinander und Verun-
sicherung. Alle Beteiligten waren sich 
einig, dass es wichtig ist, die Schulen 
offen zu halten, aber nicht zulasten 
der Lehrerschaft. Der Junge VBE for-
dert ein einheitliches Hygienekonzept, 
welches dem Schutz aller Lehrkräfte 
Rechnung trägt. Im Anschluss überar-
beiteten die Junglehrkräfte ihr Positi-

onspapier, welches im Januar 2021 alle 
neuen Lehramtsanwärterinnen und 
-anwärter zum Start in den Vorberei-
tungsdienst erhalten werden.

Anne Jung, neue Referentin für Fort-
bildung und Medien, nutzte die Gele-
genheit, um sich bei dem Treffen dem 
Junglehrervertreter-Team als offizielle 
Ansprechpartnerin vorzustellen. Wir 
danken allen Beteiligten für die konst-
ruktive Zusammenarbeit und hoffen 
auf ein persönliches Wiedersehen 
beim Junglehrervertretertreffen vom 
7.–8. Mai 2021 in Pforzheim.

Mit diesem schönen und motivierenden 
Zitat hat The-Hop Le-Nguyen die Online-
Veranstaltung „Aufbau und Struktur 
des Vorbereitungsdienstes (Grund-
schule)“ begonnen. Nachdem die ange-
henden Lehramtsanwärterinnen und 
angehenden Lehramtsanwärter Anfang 
Dezember erfahren hatten, welchem 
Seminar sie zugeteilt wurden, war vor 
Weihnachten der optimale Zeitpunkt, 
über dieses Thema zu referieren. Wie ist 
der Vorbereitungsdienst aufgebaut? 
Wie lange geht die Hospitationsphase, 
wann startet der eigenverantwortliche 
Unterricht? Wann und wie oft bin ich 

am Seminar und wann an der Schule? 
Wann kommen welche Prüfungen auf 
mich zu? Dies waren nur einige der Fra-
gen, deren Antworten in der Veranstal-
tung beantwortet wurden. The-Hop Le-
Nguyen ging ausführlich auf die Prü-
fungsordnung ein und gab den 
angehenden Lehrkräften mit auf den 
Weg, sich auf die neue Herausforderung 
zu freuen. Aus Sicht eines Seminarschul-
rats und VBE-Junglehrervertreters gab 
er wertvolle Tipps und Informationen. 
Ebenso bot die Veranstaltung eine sehr 
gute Möglichkeit, sich untereinander 
auszutauschen und zu vernetzen. Ein 

herzliches Dankeschön an den Referen-
ten The-Hop Le-Nguyen, der mit seinem 
Vortrag die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sehr gut auf die bevorstehende 
Zeit vorbereitet hat und gezeigt hat, 
dass sie sich auf den Weg zur ausgebil-
deten Lehrkraft freuen dürfen.

Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg (Laotse)

The-Hop Le-Nguyen 
Junger VBE
Landesbezirk
Nordwürttemberg
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Wie können wir gezielt Junglehrerin-
nen und -lehrer auf uns aufmerksam 
machen und mehr Präsenz in den Leh-
rerzimmern zeigen? Diese Frage 
beschäftigte den Jungen VBE seit gerau-
mer Zeit. In diesem Zusammenhang 
entstand die Idee für eine Plakataktion.

Unter Einhaltung der Hygienemaß-
nahmen traf sich im August ein klei-
ner Arbeitskreis in Pforzheim und 
erarbeitete wichtige Kriterien. Auf 
dem Plakat sollte unser Beratungsser-
vice zum Vorbereitungsdienst, zur 

Probezeit oder beispielsweise zur Ver-
setzung Berücksichtigung finden. 
Unsere Präsenz in den Social-Media- 
Kanälen, wie facebook und insta-
gram, wollten wir ebenso erwähnt 
wissen. Auch ein QR-Code mit dem 
Verweis auf unser Positionspapier war 
uns wichtig. Selbstverständlich sollten 
einige Gesichter des Jungen-VBE- 
Teams, welches sich über ganz Baden-
Württemberg verteilt, gezeigt wer-
den. Der fertige Plakatentwurf wurde 
der VBE-Geschäftsstelle vorgelegt 
und von einer Agentur in professio-

nelle Form gebracht. Auf das Endpro-
dukt ist der Junge VBE sehr stolz. 

Wir danken allen, die uns in jeglicher 
Form bei der Plakatgestaltung unter-
stützt haben. Das Plakat wurde an 
alle Seminare und Schulen mit der 
Bitte um gut sichtbaren Aushang ver-
sandt. Mit unserer Botschaft „Wir sind 
für dich da!“ ermutigen wir Junglehr-
kräfte (besonders in der momentan 
schwierigen Phase), Kontakt zu uns zu 
suchen und, wenn nötig, um Unter-
stützung zu bitten. 

Wir sind für dich da! – 
Plakataktion des Jungen VBE

Zum zweiten Mal in diesem besonde-
ren Jahr 2020 lud die Landesjugendlei-
tung der bbw-jugend zum digitalen 
Landesjugendausschuss ein. Das Lei-
tungsteam, bestehend aus Mirjam Feist, 
Johanna Zeller, Julia Nußhag, André 
Geiss und Philipp Weimann, begrüßte 
die Fachjugendgewerkschaften am 
28.11.20 noch einmal im digitalen For-
mat, um über ihre Arbeit zu berichten 
und den Austausch, trotz der corona-
bedingten Einschränkungen, zu för-
dern. Sabine Gärtner aus dem Lei-
tungsteam des Jungen VBE nahm an 
der Sitzung teil und berichtete eben-
falls über die aktuellen Themen des 
Verbands. Mit Blick auf die Mitglieder-
pflege und -werbung stellte sie das 

Let’s get digital – again! Landesjugendausschuss der bbw-jugend

neue Plakat des Jungen VBE vor und 
berichtete, dass unsere Veranstaltun-
gen derzeit alle digital stattfinden.

Neben den Delegierten der verschiede-
nen Fachverbände war der dbb-jugend- 
Vize Christoph Strehle aus der Bundes-
jugendleitung als Gast zugeschaltet. 
Auch er ließ das besondere Jahr aus 
Sicht der dbb jugend noch einmal 
Revue passieren, berichtete von der 
zurückliegenden Einkommensrunde 
und der großen Präsenz der Jugendge-
werkschaft im Bereich Social Media, die 
in diesen Zeiten besonders wichtig ist, 
um alle Mitglieder regelmäßig zu infor-
mieren. Des Weiteren informierte 
Johannes Gutekunst von der Debeka 

die Teilnehmer über die aktuellen Bei-
tragsanpassungen der PKV. Nicht nur 
für Debeka-Versicherte war dieser Bei-
trag interessant, denn er sprach grund-
sätzlich über die Gründe für Beitrags-
anpassungen und zeigte auch auf, 
inwieweit die Ausgaben für Versiche-
rungsleistungen durch Corona gestie-
gen sind. Der digitale Austausch mit 
den anderen Fachverbänden aus 
Baden-Württemberg war gewinnbrin-
gend und regte wieder einmal dazu an, 
über den eigenen beruflichen Teller-
rand hinauszublicken. Zuversichtlich 
schauen alle Teilnehmer dem Jahr 2021 
entgegen, in dem sich die Fachjugend-
gewerkschaften der bbw-jugend hof-
fentlich wieder persönlich bei den vie-



VBE Magazin • Januar/Februar 2021
33

.

.

.

        

len geplanten Veranstaltungen treffen 
und austauschen können.  Let’s get per-
sonal – again!

Seid auch ihr daran interessiert oder 
kennt jemanden, der sein Engagement 
gerne im Jungen VBE verwirklichen 
möchte? Dann melde dich bei: 
sabine.gaertner@vbe-bw.de

Sabine Gärtner 
Mitglied im
Leitungsteam des 
Jungen VBE
Baden-Württemberg

Jährlich am 1. Februar 2020 starten die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramts-
anwärter in Baden-Württemberg für 
das Lehramt an Grundschulen sowie 
der Sekundarstufe 1 in den Vorberei-
tungsdienst. Im Vorfeld hierzu gibt es 
meist viele Fragen. So zum Beispiel:
• Welche Seminarstandorte gibt es in 

Baden-Württemberg?
• Wie erhalte ich Sozialpunkte und 

kann die Zuweisung an mein 
Wunschseminar beeinflussen?

• Wo finde ich Ausbildungsschulen?
• Welche Art von Praktika (Betriebs-, 

Sozial- und Vereinspraktikum) muss 
ich im Vorfeld absolvieren?

• Wie hoch sind die Anwärterbezüge 
und erhalte ich diese auch im  
„Gasthörer-Modus“?

Antworten hierauf lieferte der Junge 
VBE in seiner Vortragsreihe „Der 
Übergang vom Studium in den Vorbe-
reitungsdienst“. Traditionell findet 
diese Vortragsreihe an allen sechs 
Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg persönlich statt. 
Pandemiebedingt wurde die Vor-
tragsreihe nun für jede Hochschule 
digital per Videokonferenz durchge-

Erfolgreiche digitale Veranstaltungsreihe –
Der Übergang vom Studium in den Vorbereitungsdienst 

führt. Anhand einer 
PowerPoint-Präsenta-
tion wurde unter ande-
rem das Anmeldever-
fahren auf der offiziel-
len Homepage www.
lehrer-online-bw.de 
veranschaulicht und 
Fragen in der Chat-
Funktion beantwortet.

Im Anschluss infor-
mierte der VBE-Wirt-
schaftsservice die Stu-
dierenden über die  
private Krankenversi-
cherung und die Bei-
hilfe. Alle VBE-Mitglieder erhielten 
die Inhalte des Vortrags im „Studien-
helfer 11 und 12“ zum Nachlesen per 
Post nach Hause geschickt.

Ein herzliches Dankeschön geht an 
die Referenten Jennifer Denkinger 
(PH Weingarten), Rebecca Günter (PH 
Freiburg), Martina Lentini (PH Lud-
wigsburg), Lena Stark und Michaela 
Jacob (PH Schwäbisch Gmünd), sowie 
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner 
(PH Karlsruhe und PH Heidelberg).

Wer Interesse hat, den Jungen VBE 
aktiv zu unterstützen, und dabei 
sogar noch Sozialpunkte sammeln 
möchte, meldet sich gerne bei: 
mira.bruehmueller@vbe-bw.de

Mira Brühmüller
Mitglied im
Leitungsteam des 
Jungen VBE
Baden-Württemberg
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          Referat Kindertageseinrichtung

Das Landesreferat Kindertagesein-
richtung befragt Anne Hettesheimer, 
die Leiterin der Kinderkrippe „Kita 
Storchennest Grunern“, wie sich die 
Arbeit in Kitas durch die Corona-Pan-
demie verändert hat. 

Susanne Sargk: Welche Schutzmaß-
nahmen müssen Sie im Kita-Alltag 
umsetzen?

Anne Hettesheimer: Im ganzen Ge-
bäude hängen Hinweisschilder zu den 
Hygienemaßnahmen. Dabei haben 
wir auf kurze, prägnante Sätze geach-
tet, sodass die Anweisungen von allen 
schnell erfasst werden können. Beim 
Betreten der Einrichtung und wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes müs-
sen die Eltern einen Mund- und 
Nasenschutz tragen und sich die 
Hände am Eingang desinfizieren. 
Bevor sie die Kinder in ihre Gruppen 
bringen, müssen diese die Hände mit 
Seife waschen. In der Garderobe und 
in den Waschräumen dürfen sich nur 
eine begrenzte Anzahl von Familien 
aufhalten. 

Auch die Erzieherinnen waschen vor 
Arbeitsbeginn ihre Hände mit Seife 
oder desinfizieren sie. Während der 
Bring- und Abholsituationen tragen 
auch die Fachkräfte den Mund- und 
Nasenschutz. Einmal stündlich wer-
den die Gruppenräume für ca. 5 
Minuten stoßgelüftet. 

Die Teamsitzungen finden seit Sep-
tember im Gruppenraum statt, da der 
Personalraum zu klein ist, um ausrei-
chend Abstand halten zu können. 

Covid-19 verändert die Arbeit in 
Kindertageseinrichtungen – ein Interview

Zur Person
Anne Hettesheimer ist Erzieherin und 
hat ein berufsbegleitendes Studium 
„Management von Erziehungs- und 
Bildungseinrichtungen“ (B. A.) an der 
Katholischen Hochschule Freiburg 
erfolgreich absolviert. Sie leitet derzeit 
die Kinderkrippe „Kita Storchennest 
Grunern“.

Auch während der Teamsitzung wird 
alle 20 Minuten gelüftet. Generell 
müssen wir häufiger desinfizieren 
(Türklinken, Spielsachen etc.). Insbe-
sondere auch in der Küche, in der das 
Frühstück gerichtet und das Mittages-
sen verteilt wird, muss noch vermehrt 
auf Hygiene geachtet und die Arbeits-
fläche regelmäßig gründlich desinfi-
ziert werden. 

Für Besucher und Lieferanten gibt es 
eine Liste, in der wir Datum, Zeit und 
Grund des Besuches eintragen, um so 
einen Nachweis zu haben, wer in der 
Einrichtung war.

Walter Beyer: Haben Sie zusätzliche 
Maßnahmen – die über die Vorgaben 
der Corona-Verordnung hinausgehen 
– in Ihrer Kita ergriffen?

Anne Hettesheimer: Ja, das haben 
wir. Seit Oktober findet die Übergabe 
der Kinder an der Gruppentür statt, 
das heißt, die Eltern betreten den 
Gruppenraum derzeit nicht, so fällt es 
noch leichter, den Mindestabstand 
einzuhalten. Uns ist es trotzdem wich-
tig, im Austausch mit den Eltern zu 
sein, und daher legen wir großen 
Wert auf Tür-und-Angel-Gespräche. 
Weitere zusätzliche Vorsichtsmaßnah-
men des Trägers sind, dass bis Ende 
des Jahres keine Elterngespräche in 
der Einrichtung stattfinden dürfen, 
sondern ausschließlich in Schriftform 
als Entwicklungsbericht oder per Tele-
fon. Des Weiteren haben wir dieses 
Jahr auf das gemeinsame Kochen und 
Backen in der Herbst- und Advents-
zeit verzichtet. 

Außerdem führen wir für jedes Kind 
eine separate Anwesenheitsliste, in 
der wir festhalten, von wem das Kind 
gebracht und abgeholt wurde, 
ebenso, welche Erzieherin an diesem 
Tag anwesend war beziehungsweise 
mit welcher das Kind Kontakt hatte. 

Susanne Sargk: Welche Herausforde-
rungen haben Sie besonders in 
Anspruch genommen?

Anne Hettesheimer: Von Beginn der 
Pandemie an waren die Informations-
wege seitens des Kultusministeriums 
zu den Trägern und Einrichtungen 
sehr lang und mühsam. Häufig  
amen Änderungen oder neue Hygien-
emaßnahmen sehr kurzfristig und so 
erhielten auch die Eltern Neuerungen 
kurz vor knapp. Dies ist sehr ärgerlich 
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          Referat Kindertageseinrichtung

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Susanne Sargk
zuständig für den 
Bereich Kindertages-
einrichtung im VBE 
Baden-Württemberg

und anstrengend, da es Unmut bei 
den Eltern und Erziehern verursacht. 

Die Dokumentation in den Kitas 
gehört schon seit längerer Zeit dazu, 
aber seit Corona ist dies noch intensi-
ver geworden. Für jedes Kind wird 
eine eigene Anwesenheitsliste 
geführt. Nach jedem Urlaub der Kin-
der oder Erzieher muss erneut ein 
Corona-Formular ausgefüllt werden, 
auf dem die Eltern und Mitarbeiter 
bestätigen, in keinem Risikogebiet 
gewesen zu sein und keinen wissentli-
chen Kontakt zu einer infizierten Per-
son gehabt zu haben. 

Die aktuellen Hygienemaßnahmen 
müssen in der Kita auf den ersten 
Blick zu sehen sein. Die größte Her-
ausforderung war die langsame Wie-
dereröffnung. Jedes Kind sollte, wenn 
möglich, wieder tageweise die Kita 
besuchen können. Die Notgruppe 
jedoch musste separat weiterlaufen 
und eine Durchmischung der Kinder 
und Mitarbeiter durfte nicht stattfin-
den. Wir mussten entscheiden, welche 
Kinder an welchen Tagen und Zeiten 
die Kita besuchen durften, unabhän-
gig von dem, was die Eltern eigentlich 
benötigten. Natürlich musste auch 
dies dokumentiert werden, um die 
Abrechnung erstellen zu können. Die 
Beiträge mussten an die Betreuungs-
zeiten angepasst und einzeln einge-
zogen werden. 

Zahlreiche Eltern und Kolleginnen 
hatten Fragen, Ängste und Wünsche. 
Es zeigten sich viele Unsicherheiten 
und es war herausfordernd, allen 
gerecht zu werden. 

Walter Beyer: Wie können Eingewöh-
nung und Übergänge gestaltet wer-
den?

Anne Hettesheimer: Viele Eingewöh-
nungen mussten leider nach hinten 

verschoben werden, da es bis zu den 
Pfingstferien nur eine Notgruppe für 
Kinder von Eltern mit systemrelevan-
ten Berufen gab. Ab Juli starteten wir 
dann wieder mit den Eingewöhnun-
gen. Für die Eltern gelten in der Ein-
gewöhnungszeit die vorgegebenen 
Hygienemaßnahmen (siehe oben), 
dies heißt für die Eltern, dass sie wäh-
rend des gesamten Aufenthaltes in 
der Einrichtung den Mund- und 
Nasenschutz tragen. Sowohl die 
Eltern als auch die pädagogischen 
Fachkräfte achten außerdem auf den 
Mindestabstand. 

Rituale, die unseren Alltag und Tages-
ablauf generell begleiten, helfen uns 
und den Kindern auch in dieser Zeit. 
Dies sind beispielsweise die festen 
Händewaschzeiten mit passendem 
Lied. 

Susanne Sargk: Können Sie uns einen 
typischen Tagesablauf in Ihrer Kita 
schildern?

Anne Hettesheimer: Die ersten Kinder 
kommen ab 7.30 Uhr in die Kita. Bis 
8.45 Uhr sind alle Kinder da. Bevor die 
Kinder in den Gruppenraum kom-
men, waschen sie mit ihren Eltern 
gründlich die Hände mit Seife. Die 
Kinder werden an der Gruppenraum-
tür willkommen geheißen und entge-
gengenommen. In jeder Gruppe 
beginnt der Tag mit einem Morgen-
kreis. Die Kinder werden begrüßt, der 
Tag wird besprochen und natürlich 
wird ganz viel gesungen (je nach Jah-
reszeit, Anlässen wie Geburtstag oder 
Abschied etc.). Immer wieder werden 
auch bestimmte Themen, wie St. Mar-
tin, Nikolaus oder der Frühling, im 
Morgenkreis bearbeitet. Der Morgen-
kreis endet mit unserem Händewasch-
lied, so gehen alle Kinder vor dem 
Frühstück Hände waschen. Auch das 
Frühstück endet für die Kinder mit 
Händewaschen. Für die Erzieher 

heißt es dann Tische abwaschen, lüf-
ten und Küche aufräumen und desin-
fizieren. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr 
ist Freispielzeit. In dieser Zeit dürfen 
die Kinder frei nach ihren Interessen 
spielen. Wir gehen zum Beispiel raus, 
machen sonstige Angebote oder es 
finden Eingewöhnungen statt. Zwi-
schen 11.00 und 11.30 Uhr findet die 
individuelle Pflegeroutine der Kinder 
statt und die Kinder waschen ihre 
Hände vor dem Essen. Nach dem Mit-
tagessen um 12.00 Uhr gehen die 
meisten Kinder schlafen und werden 
in der Zeit von 13.30 bis 14.00 Uhr 
abgeholt. Die anderen Kinder werden 
zwischen 12.00 und 13.00 Uhr abge-
holt. Für die Kinder ist der Alltag trotz 
der Pandemie ziemlich normal und 
die pädagogische Arbeit kann wie 
gewohnt stattfinden. 

Walter Beyer: Herzlichen Dank für 
den Einblick, den Sie uns in Ihre tägli-
che Arbeit gegeben haben, und für 
die Bereitschaft, sich für ein Interview 
zur Verfügung zu stellen.

Anne Hettesheimer: Sehr gerne!

Das Interview wurde geführt von 
Susanne Sargk, Landesreferatsleiterin 
Kindertageseinrichtung, und Walter Beyer, 
stellvertretender Landesvorsitzender.
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       Referat Senioren

Freistellungsjahr oder 
Antragsruhestand? –
Ein finanzieller 
Verlustvergleich
Immer wieder stellen wir fest, dass 
Lehrer/-innen ein Freistellungsjahr (Sab-
batjahr) wählen, um dieses ein Jahr vor 
den Beginn ihres gesetzlichen Ruhe-
stands (siehe VBE-Zurruhesetzungsta-
belle 2011 bis 2029) zu legen. Diese Ent-
scheidung ist zwar rechtlich möglich, 
aus finanzieller Sicht für die Antragstel-
lerin / den Antragsteller jedoch absolut 
unwirtschaftlich!  Wer sich so entschei-
det verliert viel Geld. Wer früher als zur 
gesetzlichen Ruhestandsgrenze aus 
dem Schuldienst ausscheiden will, sollte 
zuerst den Antragsruhestand wählen. 
Dieser ist und bleibt auch nach dem 
Dienstrechtsreformgesetz am Ende des 
Schuljahres möglich, in dem die Lehr-
kraft das 63. Lebensjahr vollendet. Wer 
dann immer noch ein Jahr vor Beginn 
des Antragsruhestandes aus dem Schul-
dienst ausscheiden will, kann dann das 
Freistellungsjahr wählen oder eine 
Beurlaubung wählen, sofern die Beur-
laubungsmöglichkeiten des Antrag-
stellers noch nicht ausgeschöpft sind. 
Nachfolgend stellen wir Ihnen mit einer 
Vergleichsrechnung dar, weshalb das 
Freistellungsjahr nicht anstelle des 
Antragsruhestandes gewählt werden 
sollte, sondern nur – sofern der Wunsch 
besteht – vor dem Antragsruhestand. 

Beispiel Freistellungsjahr
(Werte gerundet und aus der 
Besoldungtabelle ab 1. Januar 2021)
Was kostet ein Freistellungsjahr für 
eine Grund- und Hauptschullehr-
kraft (A 12), ledig in der letzten 
Altersstufe bei vollem Deputat? 
Monatsgehalt (Grundgehalt) der 
Lehrkraft in A 12               =   5.100 E                                                                                                          
Jahresgehalt der Lehrkraft in A 12
(12 x 5.100 E)                     = 61.200 E                                  

Durch die Wahl eines Freistellungs-
jahres verzichtet die Lehrkraft (A 
12) auf ein Einkommen in der Höhe 
von 61.200 Euro, brutto.

Wie wirken sich die Versorgungsabschläge beim 
Antragsruhestand aus?
Beispiel: Lehrer/-in in A 12, Endstufe 12, ledig, Höchstruhegehaltssatz

• Letztes Monatsgehalt der Lehrkraft:                                                              5.100 E
   (bei Verheirateten kommt der Familienzuschlag Ehepartner dazu)
• Erreichter Höchstruhegehaltssatz nach 40 Jahren Dienstzeit mit vollem Deputat:
   40 x 1,79375 (Faktor für jedes Dienstjahr mit vollem Deputat) = 71,75 %
• Errechnete Pension: 5.100 E x 71,75 %     = 3.660 E brutto
• Anpassungsfaktor: 3.660 E x 0,984            = 3.600 E ausbezahlte Brutto-Pension

Versorgungsabschlag:
3,6 % Abschlag pro Antragsjahr auf den errechneten Ruhegehaltssatz
=  3.600 E x 3,6 % = 130 E monatlich
Jährliche Einbuße durch den Versorgungsabschlag = 12 x 130 E                = 1.560 E
Einbuße in 10 Jahren (73 Jahre alt):                                                               15.600 E 
Einbuße in 20 Jahren (83 Jahre alt):                                                                31.200 E
Einbuße in 30 Jahren (93 Jahre alt):                                                                46.800 E
Einbuße in 35 Jahren (98 Jahre alt):                                                                54.600 E
Einbuße in 39 Jahren (103 Jahre alt):                                                             60.840 E                                                                               

Fazit: Der Vergleich                                                                                                                                                                                          
Einbuße
Freistellungsjahr

Einbuße
Antragsruhestand
bei einer Lebens-
erwartung von:

Vorteil 
Antragsruhestand

61.200 E Alter:   73 =  15.600 E   
Alter:   83 =  31.200 E
Alter:   93 =  46.800 E
Alter:   98 =  54.600 E
Alter: 103 =  60.840 E

61.200 – 15.600 = 45.600 E
61.200 – 31.200 = 30.000 E
61.200 – 46.800 = 14.400 E
61.200 – 54.600 =   6.600 E
61.200 – 60.840 =      400 E

Bei der Berechnung der Einbuße ist der Zinsverlust aufgrund der Einbuße beim 
Freistellungsjahr schon vor Beginn des Ruhestandes noch gar nicht berücksichtigt. 
Berechnet man diesen auch noch ein, so fallen die Einbußen beim Freistellungs-
jahr im Vergleich zum Antragsruhestand noch größer aus.

• Beantrage kein Freistellungsjahr anstelle des 
  Antragsruhestands! Oder werde über 104 Jahre alt!
• Mit dem VBE sparst du Geld und bist besser informiert!

Franz Wintermantel 
Referat Recht und 
Besoldung

Ekkehard Gabriel
Seniorensprecher
des VBE Baden-
Württemberg
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       Referat Senioren

Mitte November 2020 veranstaltete 
die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen (BAGSO) eine 
digitale Fachtagung zum Thema „Poli-
tische Teilhabe älterer Bürger und Bür-
gerinnen stärken“, die mit 120 Teil-
nehmern, darunter auch die beiden 
VBE-Vertreter Max Schindlbeck und 
Gerhard Kurze, sehr gut besucht war.

„Ältere Menschen wollen ihren Bei-
trag dazu leisten, die aktuellen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
zu meistern. Sie wollen mitdenken, 
mitgestalten und auch mitentschei-
den.“ Mit dieser Einschätzung hat die 
BAGSO das Ergebnis dieser Veranstal-
tung sehr zutreffend beurteilt. Die 
Ausgewogenheit der Referentinnen 
und Referenten – etablierte Fachleute 
und „bewegte“ Neulinge – war die 
Garantie dafür.

Digitale Fachtagung der BAGSO
„Politische Teilhabe älterer Bürger und Bürgerinnen stärken“

Der Einstiegsvortrag von Prof. Roland 
Roth erbrachte eine fundierte Situati-
onsbeschreibung der augenblickli-
chen Situation der Demokratie als 
gefährdete Regierungsform nicht nur 
in Deutschland. Nach seiner Einschät-
zung leiden eher die älteren Men-
schen darunter, dass unsere repräsen-
tativ-demokratischen Institutionen an 
Akzeptanz verlieren und vielfältige, 
oft sehr unterschiedliche Formen bür-
gerlicher Beteiligung für Verwirrung 
sorgen können.

Einen Teil dieser Vielfalt spiegeln die 
gut gewählten Beispiele der anschlie-
ßend Vortragenden. Besonders erfolg-
reiche Seniorenarbeit etablierter Ver-
bände und Institutionen wurde 
ergänzt durch aktuelle, teilweise basis-
demokratische Bewegungen wie 
„Omas gegen rechts“ und „Maria 2.0“.

Max Schindlbeck (li.), 
Bundessprecher der VBE- 
Seniorenvertretung, und  
Gerhard Kurze, stellver-
tretender Bundessprecher 
der VBE-Senioren-
vertretung

Allen gemeinsam war die Erkenntnis, 
dass wünschenswerte Spontaneität 
und Aktualität bei allen Unterneh-
mungen der Verstetigung bedürfen 
und gesetzliche Regelungen auf allen 
Ebenen ein hilfreiches und grundle-
gendes Instrument darstellen.

Zur Auflösung der konfliktträchtigen 
Generationenfrage sehen sie vorran-
gig die abgestimmte Zusammenarbeit 
und die gemeinsame Planung und 
Durchführung von Kampagnen oder 
Aktionen als erfolgsversprechend an.

Die eingespielten Chat-Meldungen 
wie auch die direkt eingeblendeten 
Kommentare bestätigten den Erfolg 
dieser Tagung, auch wenn nur eine 
digitale Teilnahme möglich war.

Gerhard Kurze

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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Alles Corona, oder was?
Rückschau auf das vergangene Jahr 

„Turbulent“, „bewegt“, „tragisch“, „anders“ – all diese Worte werden genutzt, um das zurückliegende Jahr oder 
vielmehr die Zeit seit März zu beschreiben. Die Corona-Pandemie und insbesondere die Maßnahmen, die zur Ein-
schränkung der Verbreitung des Corona-Virus ergriffen wurden, haben das Leben und Arbeiten, den Alltag und den 
Urlaub massiv verändert. 

Für den Verband Bildung und Erziehung (VBE) bedeuteten die 
Einschränkungen zunächst einmal die Absage der Präsenz auf 
der Bildungsmesse didacta, der Leipziger Buchmesse sowie den 
Ausfall des Deutschen Lehrertages als auch die Verschiebung  
des Deutschen Schulleiterkongresses. Umso mehr waren Bundes-
verband und Landesverbände dabei engagiert, die Kultusministe-
rien und die Kultusministerkonferenz mit ihrem Expertenwissen 
bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen – oder aber eine 
Anpassung an die Realität an den Schulen einzufordern. Dies  
taten wir auch gemeinsam mit dem Bundeselternrat (BER) und  
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Gemein-
sam konnten wir an Gesprächen mit der KMK teilnehmen und 
wurden exklusiv zur Situation an Schulen befragt. Auch deshalb 
hat die KMK eingelenkt und einen Stufenplan vorgelegt. Dass  
dieser nicht an evidenzbasierten Indikatoren gebunden ist,  
kritisieren wir lautstark. 

Apropos lautstark: 2020 hat der Bundesverband doppelt so viel Pressedienste herausgegeben wie im Vorjahr. Natür-
lich lag der Fokus mehrheitlich auf den coronabedingten Maßnahmen, der aktuellen Situation an Schulen und der 
ungenügend vorangekommenen Digitalisierung an Schulen. Es wurden aber auch viele weitere Themen gesetzt: 

• Gemeinsam mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wurde eine Abfrage zum Thema  
„Sponsoring an Schulen“ unter den Kultusministerien durchgeführt, analysiert und aufbereitet. Wir haben uns 
mit der Forderung, dass es klare Regelungen für Sponsoring benötigen, an die Kultusministerien gewendet.

• Wir kooperieren mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und dem Verkehrsclub Deutschland bei der Aktion „Zu 
Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ und haben gemeinsam eine Umfrage zu den Gewohnheiten von Eltern 
durchgeführt, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule zu bringen. Klarer Fokus ist, das Bestreiten des Schulwegs 
zu Fuß zu fördern und das Risiko durch Elterntaxis zu minimieren. Diesen Weg gehen wir auch 2021 gemeinsam.

• Auch die neueste forsa-Umfrage des VBE zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“ zeigte die Relevanz dieses  
Themas. Deutlich mehr Schulleitungen als in der Umfrage zwei Jahre zuvor sagten, dass es Gewalt gegen Lehr-
kräfte an ihrer Schule gab. Lesen Sie hier mehr: https://www.vbe.de/themen/gewalt-gegen-lehrkraefte

• Eine vom VBE in Auftrag gegebene forsa-Umfrage zeigte die noch immer ungenügenden Bedingungen für die 
Inklusion an Schulen. Ein schlechtes Zeugnis für die Kultusministerien, über das Sie sich hier informieren können: 
https://www.vbe.de/themen/inklusion 

Intern hat der Verband Bildung und Erziehung seine Strategie fortgesetzt, die Landesverbände miteinander zu  
koordinieren und den Austausch zu fördern. Während der Pandemie ist der Bundesvorstand zu deutlich mehr 
Sitzungen zusammengekommen – durchgeführt als Videokonferenzen, aber im Januar und September auch zu 
zweitägigen Präsenzsitzungen. Außerdem wurden von der stellvertretenden Bundesvorsitzenden für Schul-  
und Bildungspolitik, Simone Fleischmann, Workshops zu den Themen „Lernen und Leistung“ und „Grundschul-
empfehlung“ angeboten. Die daraus resultierenden Arbeitsergebnisse wurden in Positionen verdichtet und im 
Rahmen der Bundesversammlung verabschiedet. 

Das Jahr 2020 in Zahlen:
• 100 Pressemitteilungen
• 7 Meinungsumfragen:
 Berufszufriedenheit Schulleitung
 Berufszufriedenheit Kitaleitung
 Schulöffnung
 Mobilität
 Gewalt gegen Lehrkräfte
 Inklusion
 Berufszufriedenheit in Corona-Zeiten
• 7  Sitzungen des Bundesvorstandes, 

davon 5 als Videokonferenz
• 2  Experten-Workshops
• 2  digitale trinationale Treffen mit den 

Partnergewerkschaften aus  
Österreich und der Schweiz
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Anders. Anders gut. Die VBE Bundesversammlung 2020
„Bleibt gesund“ – das waren die Schlussworte des Bundesvorsitzenden des VBE, Udo Beckmann, auf der Bundes-
versammlung 2019. In seiner Zwischenrede zur Bundesversammlung am 04. Dezember 2020 griff Beckmann diese 
Worte erneut auf, die in diesen Zeiten größter Veränderungen und Herausforderungen „eine Brücke zwischen dem 
formellen Inhalt und dem Wunsch danach, in diesen stürmischen Zeiten die Hand, wenn auch nur virtuell, auszu-
strecken“ zu schlagen. In vielem verlief auch die diesjährige Bundesversammlung verändert ab. Zum ersten Mal 
überhaupt virtuell und mit neuen Formaten, wie etwa dem digitalen Abstimmungsverfahren zu den eingebrachten 
Positionen. Dass (digital) Neues und Ungewohntes auch gleichsam reibungslos, effektiv und auf fast überraschende 
Weise nah und verbindend sein kann, auch dafür war die Bundesversammlung ein Beweis. Wenn – und das ist eben 
der Unterschied zu dem, was viele Pädagoginnen und Pädagogen an Schule und Kita (immer noch) vorfi nden müs-
sen –, die notwendigen Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung gewährleistet sind. Eine Verbesse-
rung dieser Bedingungen an Schule und Kita war das gemeinsame Ziel der Positionen, die auf der Bundesversamm-
lung 2020 eingebracht und beschlossen wurden. Darunter ein Grundsatzpapier zur strategischen Ausrichtung des 
VBE für das kommende Jahr, Forderungen zur Digitalisierung von Schule und digitaler Fortbildungen, aber eben auch 
eine klarstellende Position, dass Bilden und Erziehen Beziehungsarbeit ist und bleibt. Weitere Positionen bündelten 
etwa die (bisherigen) Lehren aus der Corona-Zeit oder brachten eine ausdifferenzierte Diskussionsgrundlage ein, wie 
wir Lernen und Leistung in Zukunft verstehen wollen. Eine besondere Wertschätzung erhielt die Arbeit des VBE durch 
Grußworte des Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz (KMK), Udo Michallik, sowie der europäischen Direk-
torin der Bildungsinternationale, Susan Flocken, die sich beide live zur Bundesversammlung hinzuschalteten. Zum 
Schluss wünschte der Bundesvorsitzende den Delegierten auch und gerade für das kommende Jahr: „Bleibt gesund!“

10 Jahre Deutscher Schulleiterkongress – feiern Sie mit!
Vom 25. bis 27. November 2021 fi ndet das 10-jährige Jubiläum des 
Deutschen Schulleiterkongresses in Düsseldorf statt. Als Mitver-
anstalter von Deutschlands größter Fachveranstaltung für Schul-
leitungen lädt der VBE Sie herzlich ein. Bis zum 31. März 2021 
erhalten Sie einen exklusiven Vorteilspreis in Höhe von 319 Euro. 
Nutzen Sie hierfür im Ticketshop den Rabattcode: VBEDSLK2021

Der DSLK 2021 greift aktuell relevante und zentrale Themenfelder 
aus verschiedenen Fachgebieten auf. 120 Top-Referentinnen und 
Referenten vermitteln in über 100 Vorträgen und Workshops ak-
tuelles Know-how. Neben innovativen Lösungsansätzen erwarten 
Sie ein intensiver Austausch und Networking-Gelegenheiten mit 
renommierten Expertinnen und Experten und rund 3.000 Kolle-
ginnen und Kollegen. Tickets erhalten Sie ganz ohne Risiko unter 
www.deutscher-schulleiterkongress.de mit einer kostenlosen 
Rücktrittsgarantie bis acht Wochen vor Kongressbeginn.

Deutscher Lehrertag am 29. Mai 2021 im Rahmen der Leipziger Buchmesse
Der Deutsche Lehrertag ist seit Jahren einer der größten Fortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-
formen. Nach der coronabedingten Absage 2020 freuen wir uns, Ihnen als Termin für 2021 den 29. Mai verkünden 

zu können. Unter dem Titel „Gute Bildung mitgestalten“ wird der 
Deutsche Lehrertag wieder im Rahmen der Leipziger Buchmesse 
stattfi nden. Die Veranstaltung, wie die gesamte Messe fi nden zum 
Schutz aller Beteiligten in 2021 bewusst zu einem späteren Zeit-
punkt und unter Einhaltung eines detaillierten Gesundheits- und 
Hygienekonzeptes statt. 

Im Eröffnungsvortrag des Deutschen Lehrertages wird der Resilienz-
Experte Matthias Herzog mit Blick auf die aktuellen Herausforde-
rungen zum Thema „Erfolgreiches Selbstmanagement“ referieren. 
Danach können Teilnehmende wieder aus verschiedenen Veranstal-
tungen ihr persönliches Fortbildungsprogramm zusammenstellen 

und im Anschluss die Leipziger Buchmesse besuchen. Der Deutsche Lehrertag wird zusammen vom VBE Bundes-
verband, dem Verband Bildungsmedien, der Leipziger Buchmesse und den VBE Landesverbänden SLV Sächsischer 
Lehrerverband im VBE, VBE Sachsen-Anhalt und (tlv) thüringer lehrerverband organisiert und durchgeführt. Eine 
Anmeldung ist ab dem 29. März 2021 auf www.deutscher-lehrertag.de möglich. Interessierte können sich bereits 
jetzt auf der Webseite registrieren, mit Öffnung der Anmeldeseite wird man hierüber dann automatisch per 
E-Mail informiert.

VBE_News 01 2021.indd   2VBE_News 01 2021.indd   2 06.01.21   16:0606.01.21   16:06
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         Landesbezirk Nordbaden

Stellen wir uns einmal vor, ein großes 
Schiff bewegt sich in unsicherem 
Gewässer, wobei die Ausstattung und 
die vorhandenen Ressourcen zu wün-
schen übrig lassen. Denn schließlich ist 
es seit vielen Jahren in Mode, zu spa-
ren, wo es möglich erscheint – auch 
wenn es sich eigentlich um ein wert-
volles Gut wie unsere Bildung handelt. 
Träge gleitet das Schiff durch die Wel-
len … gesteuert von 16 Kapitänsperso-
nen, von denen nicht alle den gleichen 
Kurs verfolgen. Dialog und Austausch 
finden zwar gelegentlich statt, da man 
das Große und Ganze ja im Auge 
behalten soll, aber dennoch kocht 
jeder sein eigenes Süppchen – ohne 
jedoch über einen starken Herd zu ver-
fügen.

Plötzlich jagt ein Jahrhundertereignis 
über das Transportmittel hinweg, das 
zunächst als laues Lüftchen fehlinter-
pretiert wird, sich jedoch zügig als 
schwerstmöglicher Sturm herauskris-
tallisiert – und legt alle Missstände des 
großen Kahns schonungslos offen: Es 
zeigt sich, dass gerade auch bezüglich 
der Technik eindeutig an der falschen 
Stelle gespart wurde … und nun muss 
es ganz schnell gehen! Der Kontakt zu 
den Passagieren droht zeitweilig verlo-
ren zu gehen, aber moderne Kommu-
nikationsmittel sind rar. Wie können 
die Verantwortlichen alle Gäste errei-
chen, sie weiterhin betreuen und bei 
Laune halten – unabhängig von der 
Ausstattung ihrer Kabine? Sich nach 

Kurssuche auf  
Sparflamme angesichts des  

Jahrhundertsturms:

Wie bringt man das  
Bildungsschiff sicher in 

die Zielhäfen?

draußen zu begeben ist nämlich auch 
nicht mehr so einfach und selbstver-
ständlich wie zuvor.

Eine Herkulesaufgabe für die entschei-
denden Personen, die gesamte Mann-
schaft sowie alle an Bord muss bewäl-
tigt werden, allerdings verfallen viele 
Menschen zunächst einmal in Schock-
starre. Dies ist auf den ersten Blick 
keine Überraschung, denn angesichts 
der drohenden Gefahr beschleicht alle 
Betroffenen ein Gefühl der Ohnmacht, 
diesem Sturm standhalten zu können 
– und die hausgemachten Schwächen 
des Systems treten nun innerhalb kür-
zester Zeit zutage, nichts lässt sich 
mehr übertünchen, warme Worte und 
das Spiel auf Zeit erweisen sich eindeu-
tig nicht mehr als adäquate Mittel der 
Wahl. Nun zeigt sich, wie gut die Crew 
im Experimentieren ist und ob sie 
zusammenzuhalten vermag in schwie-
rigen Zeiten.

Dieses lebendige Bild zeigt uns, wie 
wichtig die Rahmenbedingungen – das 
jeweilige Fundament – bei elementa-
ren Aufgaben wie in der Bildung sind. 
Jede Reparatur, jedes kleinste Drehen 
an Stellschrauben ist in Krisenzeiten 
deutlich schwieriger umzusetzen als 
mit zeitlichem Vorlauf bei gut durch-
dachter Planung. Es stellt sich also vor 
allem die Frage, wie man das Schiff 
langfristig seesicherer bekommen 
kann: Schließlich ist jede Modifikation 
im aktuell laufenden Schuljahr letzt-

lich nur Schadensbegrenzung, um den 
völligen Untergang oder das Stranden 
auf entlegenen Inseln zu vermeiden.

„Was also benötigen 
Schulen an der Basis, um 
auch verschiedensten 
Unwettern trotzen zu 
können?“

Im Frühjahr 2020 kamen erfreulicher-
weise die Vertreter einer politischen 
Partei in BW auf die Idee, direkt die 
Schulleitungen zu befragen – auch 
nach ihren Erfahrungen in der Zeit des 
ersten Lockdowns ab dem 17. März. 
Schwerpunkte des Diskurses waren: 
Zufriedenheit mit den aktuellen Rah-
menbedingungen, personelle Situa-
tion vor Ort, räumliche Kapazitäten, 
Fortbildungsangebote in der Krise, 
aktuelle digitale Ausstattung, Erreich-
barkeit der Schülerinnen und Schüler 
während der Schulschließung sowie 
Wünsche für das anstehende Schuljahr 
2020/21. Hier bestand die Chance, ver-
bal ein Stück weit Einfluss zu nehmen 
auf die Planung für eine ungewisse 
Zukunft.

Immerhin scheint angesichts der „bil-
dungspolitischen Großwetterlage“ im 
Pandemiejahr 2020 allerorten ange-
kommen zu sein, dass an der digitalen 
Infrastruktur vor Ort nicht länger 
gespart werden sollte. In Abhängig-
keit von den jeweiligen Schulträgern 



VBE Magazin • Januar/Februar 2021
41

.

.

.

         Landesbezirk Nordbaden

war es mancherorts möglich, in kurzer 
Zeit nicht nur die Schulen besser aus-
zustatten, sondern gerade sozial 
schwächeren Kindern und Jugendli-
chen Endgeräte zur Verfügung zu stel-
len – damit diese im Falle von Fernun-
terricht nicht völlig abgeschnitten 
waren. In Städten wie Karlsruhe lief 
die Versorgung aufgrund der hervor-
ragenden Unterstützung vonseiten 
des Medienzentrums SMZ am LMZ 
bereits deutlich vor der Coronakrise 
an; Dokumentenkameras anstelle der 
technisch hoffnungslos veralteten 
Overheadprojektoren oder Beamer für 
alle Klassenzimmer sollten in 2021 
eigentlich zum Standardequipment an 
Bildungseinrichtungen gehören, iPads 
oder gegebenenfalls auch alternative 
Tablets als Multifunktionsgeräte 
ergänzen das Angebot und schaffen 
viele neue Möglichkeiten als Fenster in 
eine Welt, in der unsere Heranwach-
senden sich spielend sicher bewegen – 
ohne die Technik als reines Spielgerät 
zu begreifen wie zu Hause, sondern 
eher spielerisch lernend!

„Welche weiteren
Verbesserungen an der 
Bildungsbasis sind 
erforderlich?“

• In heterogenen Lerngruppen macht 
es einen entscheidenden Unter-
schied, wie viel Zeit der Lehrkraft für 
das einzelne Kind bleibt: Diese 
erhöht sich signifikant durch gerin-
gere Klassengrößen.

• Darüber hinaus benötigen Kinder 
Platz, um sich zu entfalten, optima-
lerweise in wechselnden Lernfor-
men. Sofern man das Raumangebot 
nicht beeinflussen kann, würde man 
auch hier nur über die Gruppen-
größe eine Verbesserung erzielen 
können.

• Die Notwendigkeit von Hygiene 
überall dort, wo viele Menschen auf 
beengtem Raum aufeinandertref-
fen, wurde der Menschheit spätes-
tens durch die Pandemie eindrucks-
voll vor Augen geführt. Dies impli-

ziert, dass es völlig inakzeptabel ist, 
wenn Fenster in Schulgebäuden sich 
nicht öffnen lassen – oder man bei-
spielsweise weiterhin immer auf bil-
ligstmögliche Putzkräfte zurück-
greift, deren Reinigungszeit nach 
unten reglementiert oder den 
Gesundheitsschutz in Bildungsinsti-
tutionen zum Niedrigpreis zu reali-
sieren versucht.

• Das Standing von Lehrenden in der 
Öffentlichkeit müsste dringend ver-
bessert werden. Zitate von Politikern 
wie „Wir haben die Ferien nicht für 
die Lehrer gemacht“ sind hier ganz 
sicher auch nicht gerade hilfreich. 
Vorurteilen gegenüber Lehrerinnen 
und Lehrern müsste im Gegenteil 
massiv entgegengewirkt werden, 
auch über die Medien. In unserer kri-
tischen Gesellschaft mit zumeist halb 
leerem Glas, unserer gewachsenen 
Fehlerkultur sollte ein Bemühen ent-
stehen, lieber einmal die Vorzüge 
der Arbeit an Schulen regelmäßig 
deutlich in den Mittelpunkt der 
Berichterstattung zu stellen! Denn 
eines haben wir alle in den zurück-
liegenden Monaten sicher gelernt: 
Klagen und negatives Denken initi-
ieren keine Besserung!

• Starre Systeme können sich nicht so 
effektiv entwickeln wie z. B. ein Start-
up-Unternehmen in der freien Wirt-
schaft. Wer Verantwortung trägt, 
muss sich um eine klare Linie bemü-
hen, aber ebenso einmal etwas riskie-
ren. Genügend taugliche Vorbilder 
für moderne Schulsysteme, in denen 
Heranwachsende mit Freude indivi-
duell lernen können, finden sich bei 
(nord-)europäischen Nachbarländern 
– in denen im Übrigen deutlich weni-
ger regionale Unterschiede bezüglich 
des Systems bestehen. 

„Alle Macht dem einen 
Kapitän? Würde die 
Gestaltung zentral besser 
gelingen?“

Solange Bildung Ländersache ist, wer-
den immer wieder Absprachen und 

Vergleiche nötig sein – hoffentlich mit 
der nötigen Demut, dass nicht jeder 
Landeskapitän weiterhin vorrangig 
seinen eigenen Kurs bestimmen 
möchte. 

Es bleibt nur, zu hoffen und dafür zu 
kämpfen, dass die Schiffsmotoren der 
Bildung künftig mit deutlich größerer 
Kraft laufen – was Kosten verursacht 
und uns etwas wert sein muss! Denn 
erfolgreiche junge Menschen sind eine 
eigentlich unbezahlbare Qualität; sie 
werden eines Tages selbst ihre Schiffe 
steuern oder Teil einer starken Mann-
schaft sein können – wenn wir sie ver-
nünftig ausbilden.

Und so hat mancher Sturm auch seinen 
positiven Effekt: Wenn er sich langsam 
legt und die Verwüstungen sichtbar 
geworden sind, gibt er den Verant-
wortlichen die Möglichkeit, die Chan-
cen künftiger Generationen von Ler-
nenden positiv zu steuern – wobei 
nachhaltige, echte, ambitionierte Bil-
dung hoffentlich eine hohe Relevanz 
hat, wofür jetzt und in näherer 
Zukunft die Voraussetzungen geschaf-
fen, die Weichen gestellt werden kön-
nen!

Den Kurs zu halten ist immerhin zum 
Glück eine Stärke unseres Verbands, 
sodass die Leser und Mitglieder sich 
darauf verlassen können, dass das 
blaue Segel hält und es mithilfe des 
VBE sicher ist, in eine gesunde 
Zukunftsperspektive zu schippern, 
allen Umständen zum Trotz – denn 
unsere Vertreter behalten das Ziel stets 
im Auge, setzen sich für die Qualität 
des Materials ein und sorgen somit für 
Stabilität auf dem Schiff! Ahoi!

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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Im Jahre 1997 forderte Bundespräsi-
dent Roman Herzog, dass ein Ruck 
durch die Bundesrepublik gehen 
müsse, wenn sie sich international 
auch in Zukunft behaupten wolle. 
2020 hat die Corona-Pandemie 
gezeigt, wie recht Herzog damals 
schon hatte und wie wenig gerade im 
Bereich Bildung seither fortgeschritten 
wurde. Der Vorsitzende des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE) Südba-
den, Christoph Wolk, fordert deshalb 
Bund, Länder und Kommunen auf, 
noch mehr Kräfte in die Digitalisierung 
der Schulen zu bündeln. Dies sei drin-
gend notwendig, um den Anschluss an 
die Zukunft nicht zu verpassen. Wolk 
zeigt aber auch auf, dass viele Kräfte 
zusammenspielen müssen, damit die 
Modernisierung der Schulen gelingt. 
Für den VBE bleibt es dennoch wichtig, 
dass in der Schule der Zukunft die Pro-
fessionalität der Lehrkräfte eine zent-
rale Rolle spielt. Ziel eines modernen, 
auf digitalen Medien basierenden 
Unterrichts muss es sein, junge Men-
schen in ihrer Entwicklung zu Eigen-
verantwortlichkeit und Kreativität zu 
begleiten. 

Hardware – Software

Qualität und Aktualität der Endgeräte 
und der Software sind genauso wich-
tig wie die Wartung durch IT-Fachleute 
(Systembetreuer). Wichtig ist auch, 
dass nicht nur fest installierte Compu-
terräume zur Verfügung stehen, son-
dern auch digitale Endgeräte in den 
Schulhäusern flexibel einsetzbar sind. 
In Zeiten des Homeschoolings ist es 
ebenso wichtig, dass der Ausbau des 
schnellen Internetausbaus vor allem 
auf dem Land zügig vorangetrieben 
wird. 

Bildungsmedien und 
Rechtssicherheit

Qualitativ hochwertige Lernmateria-
lien müssen ausreichend und finan-
zierbar zur Verfügung stehen. Sie müs-
sen leicht zugänglich sein. Digitale 
Schulbücher sind in den Lernplattfor-
men zu integrieren. Die Rechtssicher-
heit mit dem Umgang muss für Lehr-
kräfte verbessert werden und die 
Garantie für die Sicherheit schulischer 
Daten muss gegeben sein.

Lernen braucht Zeit

Lehrkräfte brauchen Zeit, um sich den 
Umgang mit digitalen Medien anzu-
eignen und computergestütztes Ler-
nen umzusetzen. Deshalb muss mehr 
Energie in die Lehrerweiterbildung mit 
elektronischen Medien investiert wer-
den. Damit Lehrkräfte nicht nur darauf 
angewiesen sind, sich privat und aus 
Eigeninteresse fortzubilden, ist in allen 
Phasen der Lehrerfortbildung der 
Erwerb digitaler Kompetenzen zu ver-
ankern und auszubauen. Dazu sind 
ihnen Freiräume zur individuellen 
Fortbildung einzuräumen. 

Digitale Kompetenz

In einer zunehmend digitalisierten 
Gesellschaft müssen Schulen den Her-
anwachsenden einen kompetenten 
und kritischen Umgang mit den 
zukunftsweisenden Technologien ver-
mitteln, damit diese erfolgreich am 
privaten, beruflichen und gesellschaft-
lichen Leben teilnehmen können. Die 
bestmögliche Förderung zeitgemäßer 
Kompetenzen ist dazu unerlässlich. 
Dazu zählen beispielweise Nutzung 
des Internets für Recherchen, Bedie-

nung von Programmen, richtiges Ver-
halten in Chats und sozialen Netzwer-
ken. In den Lehrplänen sind Hinweise 
für den Einsatz digitaler Medien im 
Unterricht zu integrieren. 

Fazit

Schule ist ein lernendes System. Nur 
wenn alle mitgenommen werden, 
eröffnet der professionelle Einsatz 
digitaler Medien neue Chancen im 
Bereich der großen Herausforderun-
gen wie Inklusion, Heterogenität und 
Individualisierung. Dazu bedarf es pro-
fessioneller Strukturen mit einem 
großzügigen Finanzkonzept, damit 
sich alle Schulen den neuen Herausfor-
derungen stellen können. Christoph 
Wolk abschließend: „Der VBE ist über-
zeugt, dass die Zukunft unserer Gesell-
schaft davon abhängt, wie es gelingt, 
die Potenziale und Talente der jungen 
Menschen zu fördern. Eine Gesell-
schaft im technologischen Wandel 
braucht deshalb auch eine sich wan-
delnde Schule. Aktuelle pädagogische 
Handlungsmuster müssen sich deshalb 
auch an neuen gesellschaftlichen 
Anforderungen messen lassen. 

          Landesbezirk Südbaden

Christoph Wolk
VBE-Landesbezirks-
vorsitzender

VBE: Digitalisierung vorantreiben – aber richtig

Wir setzen uns für Sie ein!
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        Landesbezirk Südwürttemberg

Der Vorstand des Landesbezirks 
Südwürttemberg im Austausch 
mit Prof. Dr. Karin Schweizer, 
Rektorin der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten, und 
weiteren Rektoratsmitgliedern.
Teil 1 

Landesbezirk SW: Welche Sorgen und 
Nöte beschäftigen Sie derzeit aus Ihrer 
Sicht als Rektorin einer Pädagogischen 
Hochschule? 

Prof. Dr. Karin Schweizer: Als Rektorin 
der Hochschule bin ich zusammen mit 
den weiteren Rektoratsmitgliedern 
und den Fakultäten zunächst einmal 
dafür verantwortlich, einen „geregel-
ten Hochschulbetrieb“ aufrechtzuer-
halten. Das heißt für mich,
• den Studierenden, die sich bei uns 

beworben und eingeschrieben 
haben, ein möglichst gutes Studien-
angebot zur Verfügung zu stellen,

• die Infrastruktur so bereitzuhalten, 
dass Forschungsleistungen, für die 
wir gefördert werden und die wir 
weiter einwerben wollen, erbracht 
werden können,

• aber auch unsere Aktivitäten im 
Bereich Transfer und Weiterbildung 
weiterzuverfolgen 

• und Fürsorge für die Hochschulmit-
glieder (Studierende, Lehrende, 
Mitarbeiter/-innen in der Verwal-
tung) zu tragen.

Das ist eigentlich unser tägliches 
Geschäft, wird aber in der derzeitigen 
Lage, in der uns seit 11. März immer 
wieder neue Verordnungen des Lan-
des zu Covid-19 und den Einschrän-
kungen im Hochschulbetrieb errei-
chen, zu einer Herausforderung.

Landesbezirk SW: Wie läuft der Hoch-
schulbetrieb unter den Bedingungen 
der Covid-19-Situation? Gibt es Ein-
schränkungen? 

Prof. Dr. Karin Schweizer, 
Rektorin PH Weingarten 

Prof. Dr. Karin Schweizer: Der Hoch-
schulbetrieb läuft vor allem über digi-
tale Angebote in synchronem und 
asynchronem Format. Auf besonde-
ren Antrag können unter Einhaltung 
der vorgegebenen Hygieneregeln 
Praxisveranstaltungen, zum Beispiel 
in Laboren, Werkstätten oder im 
Sportbereich oder für Erstsemester, 
stattfinden. Wir hatten eigentlich 
geplant, zu vertretbarer Präsenz 
zurückzukehren – an bestimmten 
Tagen unter Einhaltung der Hygiene-
bedingungen –, wurden in diesem Vor-
haben jedoch durch die Verordnung 
vom 2. November 2020 (Änderungs-
fassung der Verordnung Studien-
betrieb vom 16. September 2020) 
gestoppt, in welcher der Präsenz-
studienbetrieb ausgesetzt wurde.
 
Einschränkungen ergeben sich durch 
die Praxisanteile oder Praxisvorausset-
zungen, die unverzichtbar sind. Zwar 

sind wir bemüht, solche Ausnahmen 
zu genehmigen, aber es bedarf einer 
aufwendigen Prüfung, was im norma-
len Alltag zu bewältigen ist. Dadurch 
kommt es zum Teil zu Verzögerungen 
im Studienablauf. Zum Teil konnten 
solche Verzögerungen in der Sommer-
pause wieder aufgeholt werden. Jetzt 
muss wieder neu geplant werden.

Landesbezirk SW: Kann aus Ihrer Sicht 
eine gute Hochschulausbildung unter 
diesen Bedingungen überhaupt 
gewährleistet werden? 

Prof. Dr. Karin Schweizer: Ich finde 
schon, idealerweise ergänzen sich digi-
tale Angebote und Präsenzlehre. Es 
werden ja schon lange Lernplattfor-
men wie Moopaed (eine Moodle-Vari-
ante) und E-Portfolios in der Lehre ein-
gesetzt. Das letzte digitale Semester 
und auch das jetzige Semester tragen 
aber in jedem Fall zum Aufbau von 
Medienkompetenz bei, sowohl auf der 
Seite der Lehrenden als auch bei den 
Studierenden, denn solche Werkzeuge 
mal auszuprobieren und zu bespre-
chen oder sie jede Woche einsetzen zu 
müssen, weil keine Alternative zur 
Hand ist, macht einen enormen Unter-
schied. Außerdem erhöhen digitale 
Veranstaltungen die Kompatibilität 
mit anderen Hochschulen, auch im 
Ausland. Die Studierenden, die von 
der Corona-Pandemie im Ausland 
überrascht wurden, konnten von dort 
aus in Weingarten an ihren Kursen 
teilnehmen.

Was schwierig wird, ist die fristge-
rechte Erbringung von Leistungen, 
wenn zum Beispiel unverzichtbare Pra-
xisanteile und Praxisvoraussetzungen 
im Studium verankert sind. Dazu gibt 
es aber unterschiedliche Lösungsan-
sätze. Ebenso ist zu beachten, dass 
durch reine Online-Lehre, vor allem 
wenn sie asynchron stattfindet, der 

Covid-19 erfordert Anpassungen beim Hochschulstudium an 
der Pädagogischen Hochschule Weingarten
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Kontakt fehlt. Die Studierenden ler-
nen und arbeiten oftmals nicht in 
Gruppen, sie sind nicht sozial einge-
bunden, dadurch sinkt die Motivation. 
Der Kontakt in Präsenz, auch auf 
Abstand, ist dringend nötig. Das gilt 
übrigens auch für die Dozierenden 
und andere Beschäftigte, die im Home-
office arbeiten. Aber die kennen sich 
ja wenigstens schon.

         Landesbezirk Nordwürttemberg

Sitzungen des Landesbezirksvorstands 
dienen nicht nur dem Informations-
austausch und der Beschlussfassung 
von Anträgen, sondern sind auch 
immer ein gutes soziales Miteinander. 
Die Sitzung des erweiterten Vorstands 
des VBE-Landesbezirks Nordwürttem-
berg im Herbst 2020 war ganz anders 
als sonst. Corona diktierte die Rah-
menbedingungen: kein reales Treffen, 
keinen Kuchen, keinen Kaffee – jede 
und jeder saß allein für sich im heimi-
schen Büro oder in der Schule. 

Landesbezirksgeschäftsführer Thomas 
Frankenhauser hatte über Zoom ein 
stabiles Netzwerk aufgebaut, in das 
man sich einwählte. Konzentriert 
wurde diskutiert. Dem anderen ins 
Wort zu fallen, war technisch kaum 
möglich. Es ging aber auch ohne dieses 

Der Landesbezirk tagte digital

technische Korsett sehr diszipliniert zu. 
Die Tagesordnungspunkte wurden 
zügig abgearbeitet. Es gab ein Brain-
storming, wie Lehrkräfte momentan 
noch besser erreicht werden können.

Personelle Veränderungen in den 
Kreisverbänden und Bezirksgruppen 
wurden angesprochen sowie Erfolge 
und Probleme der Aktiven vor Ort. 
Lediglich die Berufung von Thomas 
Hieber, Ersatzmitglied im Personalrat 
beim SSA Göppingen, zum Beisitzer in 
den VBE-Landesbezirk und in den Lan-
desvorstand nahm etwas mehr Zeit in 
Anspruch. Nach einer offenen Vorstel-
lungsrunde wurde ausführlich nachge-
fragt und schließlich in Abwesenheit 
des „Bewerbers“ diskutiert und abge-
stimmt. Ohne Gegenstimmen wurde 
Thomas Hieber in beide Gremien 

gewählt. Landesbezirksvorsitzender 
Michael Gomolzig wies darauf hin, 
dass im nächsten Jahr satzungsgemäß 
in den Gliederungen, also im Landes-
bezirk, in den Kreisverbänden und in 
den Bezirksgruppen, gewählt werden 
müsse. Mit der geäußerten Hoffnung, 
dass die nächste Sitzung in Präsenz-
form stattfinden kann, wurden die Sit-
zungsteilnehmer übers Internet verab-
schiedet.

Michael Gomolzig
VBE-Landesbezirks-
vorsitzender

          Landesbezirk Südwürttemberg

Deshalb war es wichtig, dass zumin-
dest unsere erste Woche für die Erstse-
mester überwiegend in Präsenz statt-
gefunden hat. 

Wichtig ist mir, noch Folgendes zu 
ergänzen: „Wenn sich die Hochschulen 
bei ihren Planungen für das Winterse-
mester für eine Kombination aus virtu-
eller Lehre und Präsenzveranstaltun-

gen entscheiden, so tun sie das aus 
Verantwortungsbewusstsein.“ Dies ist 
ein Zitat der Hochschulrektorenkonfe-
renz, vertreten durch ihren Präsidenten 
Prof. Dr. Peter-André Alt. Wir schaffen 
damit durchaus den Zugang zur freien 
Bildung und Wissenschaft, aber vor-
nehmlich mit digitalen Mitteln. Natür-
lich wirft ein digitales Semester Fragen 
der Bildungsgerechtigkeit auf, da eine 

weitere Hürde aufgebaut 
wird. Für viele Probleme, die 
sich bei Studierenden erge-
ben haben, konnten wir in 
Gesprächen Lösungen fin-
den.

Vorschau
Im zweiten Teil wird es um 
die Prüfungs- und Prakti-
kumsmodalitäten, Präsenz-
veranstaltungen und wei-
tere interessante Informati-
onen gehen. 

Anja Bartenschlager, 
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, 
stellv. Vorsitzender 
VBE Südwürttemberg

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender
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Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2021
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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Nur 14,50 Euro für Lehrkräfte 
24,50 Euro für Schulen

Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: https://www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Lehrerhandbuch 2021 Bestellschein.indd   1 11.01.21   11:31
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KV Karlsruhe
Basteln vor dem Bildschirm: räumlich getrennt,
dennoch gemeinsam!
Unter der Leitung von Silke Bredtmann (KV Pforzheim) 
sowie Anja Köhler und Andrea Wieser (KV Karlsruhe) fand 
vor Beginn der Adventszeit der traditionelle Weihnachts-
bastelnachmittag statt, teillockdownbedingt online – was 
dem Spaß keinen Abbruch tat! Vorab waren Materialien 
besorgt, in Umschläge verpackt und an die Mitglieder ver-
schickt worden, die Interesse bekundet und sich angemel-
det hatten. Nachdem die technischen Schwie-
rigkeiten einiger Teilnehmer beseitigt und 
alle online waren, konnte es schließlich losge-
hen. Unter anderem wurden diesmal 
Geschenkschachteln, Geschenkanhänger und 
Figuren aus Papierdraht erstellt, zudem 
übten sich die Teilnehmer vor dem heimi-
schen Mobilgerät oder PC darin, aus dem 
Innenleben von Toilettenpapierrollen einen 
Weihnachtsmann zu fertigen, oder ließen sich in dieser Hin-
sicht anleiten! Vorweihnachtliche Stimmung kam trotz der 
ungewohnten Situation schnell auf. Zum Schluss konnten 
alle Kreativen ihre gebastelten Werke präsentieren. Der 

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

nächste Bastelnachmittag zum Thema 
„Ostern“ wird erneut online stattfinden, 
und zwar am 05.03.2021 von 16.00 bis 
18.00 Uhr. Man kann sich jetzt bereits per 
Mail anmelden. Bei Silke Bredtmann:
s.bredtmann@grundschule-arnbach.de 

oder bei Anja Köhler: anja.koehler@vbe-bw.de 

KV Karlsruhe
Kreisverband unterstützt bei Ausbildung für Notfälle
Kann man angesichts der Umstände einen Erste-Hilfe-Kurs 
vonseiten des VBE anbieten, trotz Teillockdown? Wir bejah-
ten dies: Unsere Verantwortung für Schutzbefohlene macht 
ja schließlich keine Coronapause! In diesem Kontext fand an 
einem Samstag im November in kleinerem Kreise als sonst 
(14 Teilnehmer) ein Theoriekurs in Erster Hilfe an der Ernst- 
Reuter-Schule in Karlsruhe statt. Die jungen Menschen, wel-
che bald ihren Vorbereitungsdienst im Referendariat antre-
ten, wurden dabei aus erster Hand gebrieft, wenngleich Pra-
xisübungen – normalerweise unerlässlich – diesmal leider 
nicht durchgeführt werden konnten. Unser langjähriger und 
sehr erfahrener Referent Herr Fritz Häfner von den Malte-
sern kann auf eine lange Zeit im tagtäglichen Einsatz zurück-
blicken: beginnend als Ersthelfer im Bereich des Schulsani-

tätsdiensts, später an einer großen Mannheimer Schule und 
auf der Straße erlebte er quasi alles, was im Bereich Unfälle 
oder Verletzungen denkbar ist – und bereitete die Anwe-
senden verbal sehr gut auf mögliche Einsatzbereiche vor. 
Hierbei war sein Vortrag in Art und Inhalten eher unkon-
ventionell und mit dem Fokus darauf, „wie man es richtig 
macht“ – wobei der gesunde Menschenverstand mehr helfe 
als kryptische schriftliche Anordnungen. Denn laut ihm ist es 
dramatisch, dass Umfragen zufolge 80 Prozent der Menschen 
das Ersthelfen in Notfällen nicht in Betracht ziehen, häufig 
aus Angst, Fehler zu machen. Diese Bedenken konnte er den 
Anwesenden nehmen, sodass es ein rundum gelungener 
 Veranstaltungstag wurde – untermalt von interessanten 
 Zwischengesprächen in den Pausen sowie mit Brezeln, beleg-
ten Brötchen und Getränken von unserer Seite.
Peter Jock, Geschäftsführer KV Karlsruhe

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Online-Gespräch mit dem Staatssekretär
Volker Schebesta
Die VBE-Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger sprach als 
erstes Thema den großen Lehrermangel am Hochrhein an. 
Gerade in Coronazeiten spüre man den Lehrermangel noch 
deutlicher als in den Jahren zuvor. Diese Mangelsituation auf-
fangen können die vielen hundert Krankheitsvertreter, die 
keine abgeschlossene Lehramtsausbildung haben. Dannenber-
ger erklärte die Notwendigkeit des weiteren (unbefristeten) 
Ein-satzes und die wichtigen Qualifizierungsmöglichkeiten für 

Obere Reihe, v. l.: Felicitas Adlung, VBE-Schulkreisvorsitzende 
Sonja Dannenberger, Eva Schnitzer. Unten links: Timo Feigl, rechts: 
Staatssekretär Volker Schebesta
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

diese Lehrkräftegruppe, denn sie werden in den nächsten Jah-
ren weiterhin am Hochrhein dringend benötigt, um Pflichtun-
terricht gewährleisten zu können. Auch gymnasiale Lehrkräfte 
sollten weiterhin an den Grundschulen und weiterführenden 
Schulen eingesetzt werden. Hier ging die Anzahl der gymnasi-
alen Lehrkräfte, die die entsprechende Zusatzqualifikation 
durchführen, deutlich zurück. Das Kultusministerium ist bereit 
an Stellschrauben zu drehen und Maßnahmen durchzuführen, 
um gymnasiale Lehrkräfte für die offenen Stellen zu gewin-
nen, so Volker Schebesta. Generell ist es wichtig, dass zu den 
Maßnahmen des Landes vor allem Standortmarketing von 
Schulen, Seminaren und der Region betrieben wird. Schebesta 
betonte, dass ein Klebeeffekt ausgelöst werden soll, wenn 
Referendare und Studenten durch Praktika und Ausbildungs-
schulen erfahren, wie schön die Region ist.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist allgegenwärtig und Eva 
Schnitzer, stellvertretende Bezirksgruppenvorsitzende des VBE 
Waldshut, griff die Forsa-Befragung des VBE Baden-Württem-
berg auf, in der die abgenommene Arbeitszufriedenheit der 
Schulleiter deutlich wurde. Volker Schebesta betonte, dass er 
dies nachvollziehen kann, weil der Spannungsbogen aller am 
Schulleben Beteiligten vor allem auf dem Rücken der Schullei-
ter ausgetragen wird. Aktuell sieht das Kultusministerium wei-
terhin keine Notwendigkeit, ins rollierende System mit Wech-
selunterricht zu gehen, und es gibt keine Anhaltspunkte, wegen 
des niedrigen Infektionsrisikos der jüngeren Kinder an Grund-
schulen eine Maskenpflicht einzuführen und den Grundschul-
lehrkräften als Arbeitgeber Masken zur Verfügung zu stellen, 
so Schebesta. Wichtig und unterstützend für die Gesundheits-

vorsorge in den Schulen sei der klare Rahmen, den das Land 
beispielsweise beim Thema Lüften vorgegeben hat. Präsenz-
unterricht und Fernunterricht gleichzeitig organisieren und 
durchführen, dauernd Hygieneregeln einfordern, Vertretung 
von Kollegen, die in Quarantäne sind oder nicht mehr unter-
richten dürfen, durch die neue Pausenregelung durchgehend 
unterrichten ohne eine einzige Pause – dies und vieles mehr 
sind Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte, die diese zermürben, 
unzufrieden und müde machen, so Felicitas Adlung, stellvertre-
tende VBE-Schulkreisvorsitzende. Die Lehrkräfte sind von der 
Coronasituation sehr belastet. Dies weiß auch der Staatssekre-
tär Volker Schebesta und sieht die Belastungssituation der 
Lehrkräfte im Jahr 2020, das kein normales Jahr für die Lehrer 
ist. Timo Feigl legte die Unterstützungswünsche des VBE im 
digitalen Bereich dar, wie die Notwendigkeit von dauerhaftem 
IT-Personal an allen Schulen, mehr Anrechnungsstunden für 
die Systembetreuung durch die Lehrkräfte und den Abbau der 
bürokratischen Hürden für die Beschaffung von Medien. Vol-
ker Schebesta konterte, dass es wichtig sei, zu wissen, wie der 
Medieneinsatz an den Schulen geplant ist und der Medienent-
wicklungsplan auch als Verhandlungsbasis mit dem Schulträger 
dient. Diese seien auch für externe IT-Berater zuständig. Hier 
arbeitet das Kultusministerium mit den kommunalen Landes-
verbänden zusammen und durch das Zusatzprogramm „Admi-
nistration“ zum DigitalPakt Schule werden weitere 65 Mio. 
Euro an die Schulen verteilt.

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Wie bewerbe ich mich richtig? – 
Lehrereinstellung 2021
Diese Veranstaltung des Kreisverbands für den Grundschulbe-
reich musste online und konnte nicht wie geplant in den Räum-
lichkeiten des GWHRS-Lehrerseminars in Schwäbisch Gmünd 
stattfinden. Rechtzeitig vor Beginn des ersten Ausschrei-
bungszeitraumes Ende November konnten die Referent*innen 
Isabell Blumenschein, Thomas Hieber und Karin Jodl die 
Teilnehmer*innen online begrüßen und sie ausführlich über 
das Bewerbungsverfahren informieren. Zunächst stellten die 
drei Experten anhand einer PowerPoint-Präsentation die Ter-
minübersicht der einzelnen Bewerbungsverfahren vor und 
klärten die Anwesenden über Mangelfächer, Härtefälle und 
das Auswahlverfahren auf. Ein wichtiges Thema war die 
Bewerbung auf das Listenverfahren und vor allem auch auf 
die schulbezogenen Stellenausschreibungen. Mit praxisnahen 
Beispielen beantworteten die Referent*innen die Fragen: 
Wie läuft ein Bewerbungsgespräch ab? Was muss ich beachten? 
Wann werde ich benachrichtigt? Kann ich eine Zusage ableh-
nen? Wie lange muss ich an der Schule bleiben? Abschließend 
wünschte das Team den Lehramtsanwärterinnen und Lehr-

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

Karin Jodl, Isabell Blumenschein und Thomas Hieber

amtsanwärtern eine erfolgreiche Bewerbungs- und Prüfungs-
zeit und alles Gute für die Zukunft. Am 19. Januar 2021 findet 
die zweite Online-Veranstaltung des Kreisverbands für Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter statt.
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KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Personalrätinnen und Personalräte beantworten
Fragen am Telefon
In diesem Corona-Jahr war die Kreativität des Expertenteams 
des Kreisverbands am 3. Dezember 2020 gefragt, um alle 
 Fragen rund um Versetzung, Ruhestand etc. in einer Telefon-
aktion zu beantworten. Anstatt gemeinsam in den Räumlich-
keiten von Thomas Frankenhauser, Geschäftsführer des Lan-
desbezirks Nordwürttemberg, zu telefonieren, organisierte 
dieser eine Videokonferenz, in der außer ihm auch Karin Jodl, 
Susanne Krahn, Christl Sailer-Bristle und Gabriele Tetzner 
gemeinsam Kolleginnen und Kollegen aus Baden-Württem-
berg berieten. Bei Problemen mit diesem doch recht neuen 
Kommunikationsmedium wurden dann auch spontane Lösun-
gen gefunden. Wenn z. B. die Weiterleitung parallel einge-
hender Anrufe nicht klappte, wurden Anrufer gebeten, eine 
der Beraterinnen noch einmal anzurufen. Zur gleichen Zeit 
beantwortete in Stuttgart Johannes Knapp am Telefon die 
Fragen der Lehrkräfte. Fast drei Stunden klingelte das Telefon 
ununterbrochen und die anrufenden Kolleginnen und Kolle-
gen baten um Beratung zu den Themen Elternzeit, Nebentä-
tigkeit und Zuverdienst, Ansparung eines Freistellungsjahres 
und Antragsruhestand. Aber auch Fragen zu Teilzeitbeschäf-
tigung, Versetzung und Beurlaubung z. B. vor dem Ruhe-
stand, zur Pflege nahestehender Angehöriger oder auch zur 

Tätigkeit an Privatschulen wurden immer wieder gestellt. 
Die umfassenden Auskünfte der sechs Personalrät*innen 
waren den Kolleginnen und Kollegen eine wertvolle Hilfestel-
lung im Hinblick auf die Beantragung der stellenwirksamen 
Änderungen.

Bild oben, v. l.: 
Christl Sailer-Bristle, 
Thomas Frankenhauser, 
Gabriele Tetzner, Susanne 
Krahn, Rudolf Kolb, 
Karin Jodl. Bilder rechts: 
Johannes Knapp, Isabell 
Blumenschein.

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
VBE-Videokonferenz mit Hermino Katzenstein, 
Landtagsabgeordneter Bündnis 90/Die Grünen
„Was lange währt, wird endlich gut“, könnte man sagen. 
Nachdem verschiedene Termine für das Gespräch mit dem 
Abgeordneten des Wahlkreises, Hermino Katzenstein, Bünd-
nis 90/Die Grünen, meist coronabedingt verschoben oder 
abgesagt werden mussten, hatten sich Ines Murgai, Sabine 
Gärtner, Margit Poxleitner und Toni Weber am 23.11.2020 um 
15.00 Uhr zu einer rund einstündigen Videokonferenz verab-
redet. Trotz des ungewohnten Formates und kleinerer techni-
scher Hürden gelang eine offene Gesprächsatmosphäre. 
Schwerpunkte waren: Höhere Besoldung von Schulleitungen: 
Das entsprechende Gesetz wurde vom Landtag verabschiedet 
und wird nun zeitnah umgesetzt. Es gilt rückwirkend ab 
1.9.2020. Lehrkräftemangel in der Grundschule: Das Lehramt 
für Grundschullehrkräfte muss sowohl von der Bezahlung 
(A 13) als auch von der zeitlichen Belastung attraktiver gestal-
tet werden. Die Umsetzung würde für beide Forderungen 
sehr teuer und ist bei der hohen Neuverschuldung durch 
Corona nach Meinung von Hermino Katzenstein zurzeit 
unwahrscheinlich. Beförderung und Weiterqualifizierung von 
Fachlehrkräften: Laut Herrn Katzenstein wurden für diesen 
Zweck acht Millionen Euro bewilligt. Wieweit dadurch das 
Problem wesentlich gelöst wird, kann er spontan nicht beur-
teilen. Belastungen durch Corona: Die Einmalzahlung von 

600 Euro für Schulleitende war gut gemeint, führte aber bei 
den Lehrkräften zu Unmut, da alle Lehrkräfte coronabedingt 
stark belastet sind. Die Vertreter des VBE-Kreisverbandes for-
derten eine Verlängerung der Weihnachtsferien durch das 
Kultusministerium um zwei Tage (21. und 22.12.2020). 
Dadurch würden alle Lehrkräfte ein wenig entlastet und die 
Schulen wären für drei Wochen aus dem Infektionsgeschehen 
herausgenommen. Die „Runde“ hat vereinbart, das Gespräch 
am 25.01.2021 fortzusetzen.

Bild oben v. l.: Hermino Katzenstein, Margit Poxleitner. Unten links: 
Ines Murgai, rechts: Sabine Gärtner.
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KV Rhein-Neckar/Heidelberg
VBE-Telefonberatung des Kreisverbands
Es ist schon eine jahrzehntealte Tradition, dass der Kreisver-
band um den Buß- und Bettag herum seine Telefonberatung 
anbietet. Der Zeitpunkt ist so gewählt, da ja zu Beginn des 
folgenden Jahres die stellenwirksamen Veränderungen bean-
tragt werden müssen. Drei Telefonleitungen stehen und min-
destens vier bis fünf Personen aus dem Kreisvorstand und den 
amtierenden Personalräten beraten am Telefon oder wälzen 
Quellen, um auch fundiert beraten zu können. Neu war in 
diesem Jahr, dass die Telefonberatungen unter „Corona-Bedin-
gungen“ durchgeführt werden mussten: Es waren ja nur zwei 
Haushalte erlaubt, also musste die Aktion von zwei Personen 
bewältigt werden. Und ausgerechnet in diesem Jahr – oder 
vielleicht auch gerade deswegen – war der „Andrang“ größer 
als in den Jahren zuvor: Beide Personen telefonierten und da 
läutete es auf der dritten Leitung und zum Nachschlagen 
blieb keine Zeit. Und doch schafften die beiden aktiven 
VBE’ler die Herausforderung. Alle Anfragen konnten befrie-
digend beantwortet werden, in einem Fall musste an einen 

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

„Fachmann“ verwiesen werden. Es bleibt die Hoffnung, dass 
die VBE-Telefonberatung im Jahr 2021 wieder unter „norma-
len“ Bedingungen durchgeführt werden kann.

Andreas Erle berät am Telefon.

KV Ulm/Alb-Donau
Mitgliederversammlung des Kreisverbandes 
Mitte Dezember wurde eine Online-Mitgliederversammlung 
einberufen. Der bisherige Geschäftsführer Georg Mak 
genießt mittlerweile seinen wohlverdienten Ruhestand und 
legte daher sein Amt im Vorstand nieder. Er führte die 
Geschäfte drei Jahre lang äußerst zuverlässig und kompe-
tent. Dafür auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 
Glücklicherweise stellt er seine langjährige Weiterbildungs-
erfahrung jetzt als Beirat für Fortbildung dem KV zur Verfü-
gung. Rektorin Sandra Ritschmann stellte sich zur Neuwahl 
und wurde einstimmig zur neuen Geschäftsführerin im KV 
gewählt. Als direkte Nachrückerin von Georg Mak im Örtli-
chen Personalrat und bereits als Beirätin im Kreisverband 
Ulm/Alb-Donau tätig, nahm sie die Wahl gerne an. Die akti-
ven Mitglieder des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau gratulie-
ren auch an dieser Stelle sehr herzlich und wünschen ihr für 
ihr neues Amt im VBE alles Gute!              Anja Bartenschlager

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

Georg Mak Sandra Ritschmann

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Online-Veranstaltung des Kreisverbandes
Bedingt durch die allgemeine Situation haben die beiden 
Referenten Marianne Markwardt und Stefan Zeilfelder am 
26.11.2020 bereits ihre insgesamt vierte Online-Veranstaltung 
zum Thema „Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld“ veran-
staltet und standen den über 30 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern über das Internet Rede und Antwort. Wir wünschen 
den werdenden Eltern alles Gute für die Zukunft. 

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

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

25.02.2021 
Donnerstag 
10.30 Uhr

ONLINE

Schnupperstunde

Fit dank Baby-Mini – Fitness für dich und dein Baby. Funktionelles 
Ganzkörperkräftigungstraining, optimal zugeschnitten auf die Bedürfnisse 
von Mama und Baby. Anmelden bei: marianne.markwardt@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

01.03.2021 
Montag 
16.00–17.30

ONLINE

Rhythmus – Bewegung – Groove: Bringe Schwung in den Musikun-
terricht. Referent: Matthias Philipzen. Bodypercussion zur rhythmischen 
Liedbegleitung. Anmelden bei: sarah.siebrecht@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

04.03.2021 
Donnerstag 
17.00–18.30

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Eltengeld, krankes Kind ... Referent*innen: Marianne 
Markwardt, Stefan Zeilfelder. Anmelden bei marianne.markwardt@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

12.03.2021 
Freitag 
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Eltengeld, krankes Kind ... Referent*innen: I. Blumenschein, 
K. Jodl, T. Weber. Anmelden bis 10.03.2021 bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen
+ KV Konstanz/Tutt.

17.03.2021 
Mittwoch 
17.00 Uhr

ONLINE

Digitaler Stammtisch für Referendar*innen, Junglehrer*innen. 
Nimm teil am gemütlichen Austausch von zu Hause aus. Wir beantworten 
Fragen zum Schulalltag. Anmelden bei uta.wintermantel@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

12.04.2021 
Montag 
15.00–16.30

ONLINE

Grundlagen des Schulrechts in der Grundschule. Referent: Frank 
Intlekofer. Themen: Aufsichtspflicht, Rechte und Pflichten, Leistungsbeur-
teilung, ... . Anmelden bis 31.03.2021 bei: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Albstadt 21.04.2021 
Mittwoch 
14.30–17.00

Realschule Mengen 
Schulstraße 30 
88512 Mengen

Sie fragen – wir antworten. Auffrischungskurs in Schul- und Beamten-
recht für Lehrkräfte. Referent*innen: A. Vater, W. Beyer, A. Gronbach, M. 
Malek. Anmelden bei: due_gronbach@gmx.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

22.04.2021 
Donnerstag 
16.00 Uhr

ONLINE oder 

GMS Albbruck

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Eltengeld, krankes Kind ... Referentin: Felicitas Adlung. 
Anmelden bis 16.04.2021 bei felicitas.adlung@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

26.04.2021 
Donnerstag 
16.00 Uhr

ONLINE

Grundlagen des Schulrechts in der Grundschule. Referent: Frank 
Intlekofer. Themen: Aufsichtspflicht, Rechte und Pflichten, Leistungsbeur-
teilung ... . Anmelden bis 31.03.2021 bei: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

03.05.2021 
Montag 
15.00-18.00

ONLINE oder  
Pfadfinderplatz 

Dogern

KinderYoga – Entspannung und Achtsamkeit in der Grundschule. 
Referentin: Annette Sperling. Einfache Asanas, Atem- und Achtsamkeits-
übungen mit konkreter Umsetzung. Anmelden: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Albstadt 05.05.2021 
Mittwoch 
14.00–17.30

Landratsamt 
Leopoldstraße 4 
72488 Sigmaringen

Singen ist ’ne coole Sache. Referent: Reinhard Horn. Workshop für 
pädagogische Fachkräfte in Kitas und Lehrkräfte der Klassen 1–6 aus allen 
Fachbereichen. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Albstadt 07.05.2021 
Freitag 
15.30–17.00

Treffpunkt gegenüber 
Hindenburgstr. 10 
88499 Riedlingen

Führung durch Riedlingen. Referentin: Mechthild Kniele. Wir erkunden 
das 750 Jahre alte Riedlingen mit seiner denkmalgeschützten Altstadt. 
Anschließend Einkehr. Anmelden bei: due_gronbach@gmx.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

10.05.2021 
Montag 
15.00–16.30

ONLINE

Grundlagen des Schulrechts in der Grundschule. Referent: Frank 
Intlekofer. Themen: Aufsichtsplicht, Rechte und Pflichten, Leistungsbeurtei-
lung ... . Anmelden bis 31.03.2021 bei: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.05.2021 
Dienstag 
19.00 Uhr

Waldschenke 
Mönchsbuchstraße 2 
73433 AA-Affalteried

Endlich im Schuldienst – was nun? Erfahrungsaustausch bei leckerem 
griechischem Essen über die ersten Jahre im Schuldienst – Kegeln ist auch 
möglich. Anmelden bis 15.05. bei: tobias.weber@vbe-bw.de

 Veranstaltungen der Kreisverbände

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 Aufsichts-
pflicht,	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	kön-
nen. Das Handbuch ist in 
SchulVerwaltung.de, Deutschlands größtes schulisches Experten- und Wissensportal, integ-
riert. 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

Start der Fortbildungsreihe: … und es geht DOCH – 
herausforderndem Verhalten im pädagogischen
Kontext lösungsorientiert begegnen. MODUL 1
„Es gibt keine Defizite, es gibt nur noch zu entwickelnde  
Fähigkeiten“ (Arist von Schlippe). In der täglichen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen werden wir Pädagoginnen und 
Pädagogen unterschiedlich intensiv herausgefordert. Gerade 
die größeren und länger andauernden Regelübertritte kosten 

viel Energie und Zeit. Im systemisch-lösungsorientierten Arbeiten nehmen wir Probleme 
als Signal für ein Lernfeld und suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, wie Veränderung 
stattfinden kann. Mit dem Blick auf vorhandene Ressourcen und Stärken begleiten wir die 
Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg. Die Schritte auf diesem Weg müssen die Akteure 
selbst gehen. Wir als Pädagoginnen und Pädagogen schaffen dazu einen verbindlichen 
Rahmen und unterstützen bestmöglich. Die Fortbildung setzt sich aus drei Modulen zu-
sammen. Zwischen den Modulen soll Raum sein, um erste Ideen im eigenen Alltag auszu-
probieren und Fragen mit ins nächste Modul bringen zu können.
Termin Modul 1: 11.–12. März 2021, Biberach

Jetzt seid doch endlich mal leise! – 
Das Anti-Laut-Programm als ein Weg zu einer 
entspannten Lernatmosphäre
Laute und undisziplinierte Klassen sind eine Herausforderung 
für jede Lehrperson. Sie kosten Nerven und belasten die Ge-
sundheit aller in der Klasse. Auch Schüler*innen ist es oft zu 
laut. Das Anti-Laut-Programm unterstützt Lehrpersonen, in 

ihrer Klasse (wieder) eine ruhigere Arbeitsatmosphäre herzustellen. Es legt den Fokus 
auf konsequentes und gleichzeitig ressourcenorientiertes Regellernen und hilft Schüler/
innen, die eigene Steuerungsfähigkeit weiterzuentwickeln, damit Unterricht allen Be-
teiligten wieder Freude macht. Die Teilnehmer*innen lernen das Programm in Theorie 
und Praxis kennen und erarbeiten konkrete Umsetzungsmöglichkeiten für den eigenen 
Arbeitsbereich. Darüber hinaus bietet die Referentin die Möglichkeit, konkrete Klassen-
situationen der Teilnehmer*innen im Rahmen eines Coachings in der Lerngruppe in den 
Blick zu nehmen.
Termin: 26.–27. März 2021, Villingen-Schwenningen

Das kritische Elterngespräch als Chance nutzen 
und meistern
Als Lehrkraft oder Erzieher/-in stehen Sie im Zentrum der elter-
lichen Aufmerksamkeit. Doch die Kommunikation mit Eltern 
kann schnell sehr anstrengend werden, denn zum Teil haben 
diese andere Vorstellungen von Erziehung und Unterricht als 
Sie. Gerade in der heutigen Zeit sind daher herausfordernde, 

zum Teil konfliktreiche Gespräche mit Eltern ein wesentlicher Teil Ihres Arbeitsalltags. 
Diese können jedoch – bei erfolgreicher Bewältigung – der Nährboden für eine gute 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit sein. In dieser Fortbildung werden neben einem 
praxisorientierten und individuellen Zugang auch theoretische Grundkenntnisse aus der 
Konflikttheorie angesprochen. Durch eine intensive Gruppenarbeit können die Teilneh-
mer/innen in einem geschützten Seminarrahmen das erworbene Wissen ausprobieren und 
gleichzeitig ihr eigenes Verhalten reflektieren sowie einen Transfer für den beruflichen 
Alltag herstellen. Ziel dieser Fortbildung ist es, dass die Teilnehmenden speziell im Um-
gang mit Konflikten mit Eltern mehr Sicherheit und Souveränität gewinnen.
Termin: 14.–15. April 2021, Pforzheim

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen 
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/

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
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LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Ein winterliches Gedicht

Erst gestern war es, denkst du daran?
Es ging der Tag zur Neige.
Ein böser Schneesturm da begann
und brach die dürren Zweige.
Der Sturmwind blies die Sterne weg,
die Lichter, die wir lieben.
Vom Monde gar war nur ein Fleck,
ein gelber Schein geblieben.
Und jetzt? So schau doch nur hinaus:
Die Welt ertrinkt in Wonne.
Ein weißer Teppich liegt jetzt aus.
Es strahlt und lacht die Sonne.
Wohin du siehst: Ganz puderweiß
geschmückt sind alle Felder,
der Bach rauscht lustig unterm Eis.
Nur finster stehn die Wälder.

Alexander Puschkin


