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Vertrauen in  
die Profis
Das Land hat mit einer sanften Öff-
nung seiner Schulen begonnen. Natür-
lich steht das Kultusministerium dabei 
in der Pflicht, einen Rahmen vorzuge-
ben und bestimmte Kriterien festzu-
setzen. Es ist verständlich und nach-
vollziehbar, dass es die Schulen in der 
aktuellen Situation nur im Wechselbe-
trieb öffnen lässt. Deutlich zu kritisie-
ren ist jedoch, dass es den Schulen 
zugleich die Methodik des Wechselbe-
triebs vorschreibt. Wieso sollten etwa 
im wöchentlichen Rhythmus jeweils 
zwei Klassenstufen mit dann geteilten 
Klassen in der Schule sein – wäre es für 
viele Grundschulen nicht sinnvoller, in 
der einen Woche jeweils die Hälfte der 
Klassen 1, 2, 3 und 4 kommen zu las-
sen und in der zweiten Woche dann 
die andere Hälfte? So könnten die 
Lehrerinnen und Lehrer stets bei ihren 
Klassen bleiben und die Schulen hät-
ten einen pädagogischen Mehrwert. 
Letztlich hat jede Schule mit Blick auf 
Personal, Räumlichkeiten, Schulträger 
und Inzidenzen ganz andere Voraus-
setzungen und Möglichkeiten und 
sollte selbst entscheiden können, wel-
ches Modell für sie am besten passt. 
Die Profis für Bildung und Erziehung 
sitzen an den Schulen, das Ministe-
rium kann ihnen vertrauen, dass sie 
die vor Ort beste Lösung finden.                                                                                 

Der VBE hat sich aus pädagogischen 
und psychologischen Gründen stets 
dafür ausgesprochen, die Kitas und 
Schulen zu öffnen, sobald die Inzi-
denzen dies zulassen und der best-
mögliche Gesundheitsschutz gewähr-
leistet ist. Letzteres beinhaltet eine 
möglichst breite Ausdehnung der 
freiwilligen Testmöglichkeiten. Diese 
ist dringend nötig, um eine breite 
und valide Datenlage zu erlangen 
und das Umfeld der Getesteten zu 
schützen. Für eine möglichst aussage-
kräftige Datenbasis empfehlen wir, 
dass sich nicht nur die Lehrerinnen 

und Lehrer, sondern auch die Schüle-
rinnen und Schüler freiwillig testen 
lassen können.

Nachdem die Kitas und Schulen nun 
die ersten Wochen geöffnet haben, ist 
es zudem an der Zeit, dem Personal, 
das an der Front steht, Impfangebote 
zu machen. Der VBE unterstützt die 
Forderung der Bundeskanzlerin, Er-
zieherinnen und Erzieher sowie Lehre-
rinnen und Lehrer in die zweite Impf-
gruppe vorzuziehen. Frühzeitig 
geimpft zu werden, ist wichtig beson-
ders für alle Lehrkräfte und pädagogi-
schen Fachkräfte, die selbst zur Risiko-
gruppe zählen oder direkte Angehö-
rige in Risikogruppen haben. Die 
Impfungen sind selbstverständlich nur 
auf freiwilliger Basis durchzuführen.

Zuletzt hoffen wir, dass inzwischen 
wirklich alle Schulen in Baden-
Württemberg mit Masken der Schutz-
klasse FFP2 ausgestattet sind. Dies 
muss jedoch genauso auch für die 
Kitas im Land erfolgen. Der Altersun-
terschied zwischen Kindern im letzten 
Kindergartenjahr und der ersten 
Klasse ist marginal. Es ist daher sach-
lich nicht zu begründen, dass die Kin-
dertagesstätten immer noch nicht aus-
gestatten werden. 

Kitas und Schulen können nur funktio-
nieren, wenn ihr Personal gesund und 
einsatzfähig ist.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Unwissenheit 
schützt vor 
Strafe nicht …

Bereits die alten Römer kannten die-
sen Spruch, der bis heute nichts an 
Aktualität eingebüßt hat. Auch in 
Kitas hat er eine nach wie vor unein-
geschränkte Gültigkeit. Alleine die 
Tatsache, dass die Vielzahl rechtlicher 
Regelungen, die den Kita-Alltag 
umgeben, selbst eingefleischte Juris-
ten erstaunen lässt (eines der führen-
den Handbücher zum Kita-Recht 
umfasst – ohne einen Anspruch auf 
Vollständigkeit – mehr als 800 Seiten), 
schützt Verantwortliche bei Trägern 
und Einrichtungen nicht davor, dass 
ihnen im Zweifel mangelnde Rechts-
kenntnis durchaus zum Vorwurf 
gemacht werden kann – mit der Folge 
von Strafe und vor allem Haftung.

Neben spektakulären Fällen, die sogar 
die Presse beschäftigen, wenn es um 
Aufsichtspflichtverletzungen mit fata-
len Folgen, wie dem Tod eines Kindes 
oder exzessiven Doktorspielen, geht, 
kann auch behördlicherseits schnell 
der Vorwurf im Raum stehen, nicht 
korrekt gehandelt zu haben. Sei es 
ein fehlendes oder nicht mehr aktuel-
les Führungszeugnis, seien es Ver-
stöße gegen Arbeitsschutzauflagen 
oder die jugendamtliche Aufsicht, die 
Bandbreite ist hoch. Da zudem in den 
Einrichtungen täglich rechtlich rele-
vante Aktivitäten vorkommen, wie 
zum Beispiel der Abschluss von 
Betreuungsverträgen, die arbeits-
rechtlich korrekte Führung des Teams, 
die Regelung von Bring- und Abhol-
berechtigungen bei Eltern mit zerrüt-
teten Familienverhältnissen, sind auch 
hier die Herausforderungen hoch.

Dieses Phänomen ist nicht auf Kitas 
beschränkt. In vielen Bereichen des 
öffentlichen Lebens wie auch in der 
Privatwirtschaft wird von Verantwort-
lichen verlangt, über ein gewisses 
Grundgerüst rechtlicher Aspekte des 
eigenen Handelns zu verfügen. Denkt 
man an Zehntausende Mitglieder aus 
Betriebs- und Personalräten und die 

komplexen rechtlichen Fragen, denen 
diese sich oft zu stellen haben, ohne 
Juristen zu sein, kann man als Fach-
mann oft nur den Hut ziehen.

Wo aber sind nun die Grenzen, an 
denen aus durchaus korrektem Laien-
handeln eine Unwissenheit erwächst, 
die vor Strafe nicht mehr schützen 
soll? Grundsätzlich wird man festhal-
ten können, dass Basis des Ganzen ein 
Rechts- und Gerechtigkeitsgefühl sein 
muss, das uns alle durch den Alltag 
begleitet. Im beruflichen Umfeld ist es 
allerdings so, dass diese Basis zu 
wenig ist und hier spezifisches Zusatz-
wissen hinzutreten muss, das es 
gestattet, seinen Aufgabenstellungen 
gerecht zu werden. Dieses Wissen 
muss stets aufgefrischt und mit wach-
sender Verantwortung auch erweitert 
werden. Es ist ein Irrtum, zu glauben, 
dass man in einer stark auf ihrem 
Rechtssystem aufbauenden Gesell-
schaft seiner beruflichen Verantwor-
tung ohne jede Rechtskenntnis oder 
der ständigen Aktualisierung dieses 
Wissens gerecht werden könnte.

Der Rechtsraum Kita bietet hier eine 
Vielzahl von Herausforderungen. 
Neben den „Klassikern“ aus dem Ver-
trags- und Arbeitsrecht sind hier 
jugendbehördliche Vorgaben und der 
besondere Schutz der anvertrauten 
Kinder die Schwerpunkte. Hinzu kom-
men Rechtsfragen aus dem Arbeits- 

und Gesundheitsschutz – nicht nur 
der Mitarbeiter*innen, sondern auch 
und gerade der Kinder. Auch Fragen 
zur Aufsichtspflicht schaffen bei den 
Beteiligten ein großes Potenzial an 
Unsicherheit, zumal hier ein ganzes 
Konglomerat rechtlicher Rahmenbe-
dingungen hineinspielt. Natürlich ist 
es auch hier so, dass das „gesunde 
Bauchgefühl“, das sich aus Lebens- 
und Berufserfahrung entwickeln kann 
(sollte), grundsätzlich geeignet ist, 
erst einmal die angemessenen Ent-
scheidungen zu treffen. Dass es trotz-
dem besser ist, hierzu auch die rechtli-
chen Aspekte wenigstens in groben 
Zügen zu kennen, liegt auf der Hand. 
Doch woher nehmen und nicht steh-
len?

Aufbauend auf das Wissen aus der 
Ausbildung, das bekanntermaßen für 
die Praxis meistens nicht ausreichend 
ist, sind Erfahrungen aus dem Berufs-
alltag, eigene Lektüre, Fortbildungen 
und gezielte rechtliche Beratungen 
der Fundus, aus dem sich schöpfen 
lässt. Wie das pädagogische Wissen 
unterliegen auch die Rechtskennt-
nisse einem steten Wandel: Gesetzes-
änderungen, vor allem aber auch ver-
änderte Interpretationen bestehen-
der Regelungen durch die vielen 
Gerichtsentscheidungen, die pro Jahr 
ergehen, und eine insgesamt fort-
schreitende Verrechtlichung unserer 
Gesellschaft (die sich beispielhaft an 
dem sprunghaften Anstieg von Pro-
zessen um Kita-Plätze deutlich 
machen lässt, seit die Politik den 
Rechtsanspruch geschaffen hat) 
machen es erforderlich, sein Wissen 
aufzufrischen.

Schwerpunkte sollten in der Fortbil-
dung und der Rechtsberatung liegen. 
Gerade letztere wird oft gescheut, ist 
sie doch mit nicht unerheblichen Kos-
ten verbunden. Doch auch hier ist es 
so, dass der Aufwand für den Berater 
steigt, je verfahrener die Situation ist, 
zu der er dann hinzugerufen wird. 
Rechtsberatung kann auch vorsorg-
lich und gestaltend angelegt sein.

Damit gilt: Je stärker die Unwissen-
heit abnimmt, umso weniger groß ist 
die Gefahr der drohenden Strafe!

Joachim Schwede, Rechtsanwalt
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VBE zum KMK-Beschluss: Wer Lockerungen 
im Bildungsbereich priorisiert, muss 
auch den Gesundheitsschutz für die 
dort Beschäftigten priorisieren

Lehrerlaptops: 65 Millionen vom Bund sind nur auf den 
ersten Blick eine gute Sache

Pressemeldungen

Nach dem heutigen Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz sollen ab dem 
15. Februar 2021 neben den Abschluss-
klassen auch die unteren Jahrgänge 
wieder zurück in den Präsenzunter-
richt gehen. Der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand kritisiert die 
Kurzfristigkeit des Beschlusses.

„Sollte es morgen zu einer Bund-Länder-
Vereinbarung kommen, müssen die Län-
der anschließend noch über die genaue 
Ausgestaltung beraten. Bis die Schullei-
tungen dann konkrete Vorlagen erhal-
ten, wird es Freitagmittag. Eltern und 
Kinder können dann kaum noch erreicht 

Seit dem 1. Februar sind Bundesgelder 
in Höhe von 65 Millionen Euro für digi-
tale Dienstgeräte für Lehrkräfte frei-
gegeben. 6,5 Millionen davon hat das 
Land Baden-Württemberg dazugege-
ben. „Wie wir prophezeit haben, hat 
es entgegen der ursprünglichen 
Ankündigung bis Ende 2020 nicht 
geklappt, aber die Geräte kommen 
jetzt endlich“, schmunzelt Oliver Hint-
zen, Experte für Digitales und stellver-

tere Schul- und Kitaöffnung. Alle an 
Schulen oder Kindertagesstätten Beschäf-
tigten müssen die Möglichkeit haben, 
sich jederzeit mit PCR-Tests auf das Coro-
navirus testen zu lassen. Testungen von 
ganzen Lerngruppen oder Schulen kön-
nen dabei helfen, eine breite Datenbasis 
zu bekommen und so das Infektionsge-
schehen besser beurteilen zu können. Als 
Mindeststandard sollte das komplette 
Personal einer Einrichtung zwei Mal pro 
Woche auf freiwilliger Basis getestet wer-
den. Zugleich sieht der VBE die Priorisie-
rung des Schul- und Kitapersonals bei 
Impfangeboten als unabdingbar. Wer 
Lockerungen im Bildungsbereich priori-
siert, muss auch den Gesundheitsschutz 
für die dort Beschäftigten priorisieren.

Der VBE begrüßt das gestern von Bun-
desbildungsministerin Karliczek ange-
kündigte und heute durch den KMK-
Beschluss bekräftigte Förderprogramm, 
mit dem über die bestehenden Ange-
bote hinaus Lernrückstände ausgegli-
chen werden sollen. Seit Beginn der 
Krise hat der VBE wiederholt darauf auf-
merksam gemacht, dass gerade die Kin-
der, die schon vorher zu den Bildungs-
verlierern gehörten, jetzt besonders in 
Not sind. Entscheidend ist jedoch, dass 
das Aufholen der Lernrückstände nicht 
zu einer Mehrbelastung der Lehrkräfte 
und Schulleitungen führen darf – hier-
durch würde das Ziel der Förderung 
konterkariert.
VBE-Pressedienst vom 9. Februar 2021

werden. Bevor die Schulen wieder öffnen 
können, muss außerdem der Gesund-
heitsschutz des Schulpersonals sicherge-
stellt sein. Dies ist in Baden-Württemberg 
momentan nicht gegeben. So ist eine flä-
chendeckende Auslieferung der Schutz-
masken an die Schulen bisher nicht 
erfolgt. Damit werden Neuinfektionen 
geradezu in Kauf genommen. Zudem hat 
es die Politik versäumt, mit der gestern 
veröffentlichten Impfordnung Lehrkräfte 
so einzuordnen, dass sie schnellstmöglich 
ein Impfangebot erhalten“, so der VBE-
Landeschef. Der VBE sieht eine Auswei-
tung der Teststrategie und der Impfange-
bote als Grundbedingungen für die wei-

tretender Landesvorsitzender des VBE.
Mit Blick auf die Gelder dämpft Hint-
zen jedoch die Erwartungen an die 
Lehrerlaptops: „65 Millionen Euro klin-
gen zunächst nach viel Geld. Es fehlen 
jedoch konkrete Angaben, wie viel 
Mittel der Schulträger pro Gerät 
erhält. Nach Berechnungen des VBE 
werden für jede 100%-Lehrkraft 650 
Euro vom Kostenträger zur Verfügung 
gestellt. Dies ist ein äußerst knappes 

Budget. Hiervon sind das Gerät und 
die Software zu kaufen. Wir benötigen 
aber hochleistungsfähige Hard- und 
Software für das digitale Unterrichten, 
die Vorbereitung von Digital- und Prä-
senzunterricht und die datenschutz-
konforme Verwaltung von hochsensib-
len Schülerdaten. Zudem sind die 
Geräte in die schuleigene Infrastruktur 
zu integrieren. Die Geräte sollen die 
eierlegende Wollmilchsau sein. Wenn 
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Kita: Ampel muss 
an Inzidenzwert 
gekoppelt sein!

Pressemeldungen

„Bundesfamilienministerin Giffey 
appelliert, für Kitas und Schulen ein 
auf klaren Kriterien basierendes Stu-
fenkonzept zu fixieren, das regelt, 
wann welche Maßnahmen und Rege-
lungen greifen. Diese Fordertung stellt 
und unterstützt auch der VBE seit 
Monaten. Die Faktoren, die nun aber 
laut Vorschlag der Ministerin darüber 
entscheiden sollen, ob eine Ampel auf 
Grün, Gelb oder Rot schaltet, greifen 
deutlich zu kurz“, erklärt der stellver-
tretende VBE-Bundesvorsitzende, Ger-
hard Brand.

„Zum einen ist es für mich nicht 
ersichtlich, welche wissenschaftliche 
Basis den vorgeschlagenen Grenzwer-
ten an Infizierten und in Quarantäne 
befindlichen Personen zugrunde liegt, 
die über die Farbe der Ampel entschei-
den sollen. Noch entscheidender ist 
aber: Das vorgeschlagene Modell ent-
koppelt die zu treffenden Regelungen 
und Maßnahmen unterhalb einer Inzi-
denz von 200 vollständig vom tatsäch-
lichen Infektionsgeschehen in einer 
Region. Wer es mit dem Schutz der 
Gesundheit ernst meint, darf dies aber 
nicht ausblenden“, fordert Brand. 
„Wir brauchen ein transparentes und 
klar strukturiertes Stufenmodell, das 
auf Grundlage des regionalen Infekti-
onsgeschehens die Betreuungsrege-

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

man die Lizenzen und die Administra-
tion von den Fördersummen abzieht, 
bleibt aber nicht mehr viel Geld für das 
eigentliche Gerät übrig.“

Das Hauptproblem sieht Hintzen aller-
dings woanders: Die Endgeräte wer-
den nicht allen Lehrkräften im glei-
chen Umfang zur Verfügung stehen. 
Hintzen: „Über die Hälfte der Lehr-
kräfte in Baden-Württemberg sind in 

Teilzeit. Je nach Beschäftigungsum-
fang müssen sich gemäß der neuen 
Vereinbarung von Bund und Ländern 
mehrere dieser Lehrkräfte einen Lap-
top teilen. Es muss jedem klar sein, 
dass dies nicht funktionieren kann! 
Das Chaos ist vorprogrammiert! Wenn 
sich drei Handwerker auf drei verschie-
denen Baustellen eine Handkreissäge 
oder im Büro drei Sachbearbeiterinnen 
gleichzeitig einen PC teilen müssen, 

wird jedem klar, dass jemand bei der 
Planung geschlafen hat!“ Der Digital-
experte mahnt dringend zur Nachbes-
serung: „Das vorliegende Konzept ist 
nicht bis zum Schluss durchdacht! Die 
Politik hat über Jahrzehnte die Digita-
lisierung verschlafen. Jetzt muss sie 
endlich klare Kante zeigen: Wie soll es 
langfristig um die Digitalisierung der 
Schulen stehen?”
VBE-Pressedienst vom 2. Februar 2021

lungen bzw. -möglichkeiten in ver-
schiedenen Phasen definiert. Einheitli-
che Quarantäneregelungen, die von 
allen Gesundheitsämtern angewandt 
und konsequent eingehalten werden, 
sollten additiver Teil eines solchen 
Gesamtkonzeptes sein. Ich erwarte, 
dass diese Aspekte in den Beratungen 
mit den Ländern einbezogen werden“, 
so Brand weiter.

„Darüber hinaus muss der Gesund-
heitsschutz für Kitas alle präventiven 
Möglichkeiten ausschöpfen. Eine 
Bereitstellung von FFP2-Schutzmasken 
und das Angebot regelmäßiger, frei-
williger und kostenfreier Corona-Tests 
durch medizinische Fachkräfte müssen 
etwa obligatorisch sein. Angesichts der 
Datenlage, die zeigt, dass das fachpäd-
agogische Personal in Kitas einem 
enormen Infektionsrisiko ausgesetzt 
ist, muss auch eine ehrliche Überprü-
fung der Impfrangfolgen stattfinden“, 
so Brand.
VBE-Pressedienst vom 2. Februar 2021
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1. Wie lange geht die Pilotphase 
der beruflichen Schulen für Office 
365? Wann können wir mit MS 
Teams arbeiten?

Antwort Eisenmann:
Geplant sind zunächst 6 Wochen ab 
Verfügbarkeit von Microsoft Office 
365 einschließlich der Möglichkeit für 
Videokonferenzen mit Microsoft 
Teams an den Pilotschulen. Sollten sich 
wesentliche Fragen in dieser Zeit nicht 
abschließend klären lassen, wird der 
Zeitraum ggf. um wenige Wochen ver-
längert. Ebenso ist eine Erweiterung 
auf weitere Schularten nicht ausge-
schlossen, wenn die Zustimmungen 
der jeweiligen Hauptpersonalvertre-
tungen vorliegen. An das Pilotprojekt 
wird sich eine etwa 14-tägige Auswer-
tungsphase anschließen.

2. Bitte gehen Sie auf die beson-
dere Situation an den SBBZ GENT 
und KMENT ein. Fernlernange-
bote sind in begrenztem Maße 
umsetzbar. Es gibt aktuell einen 
hohen Personalmangel, gepaart 
mit einem hohen Anteil an Lehr-
kräften, die nicht in der Präsenz 
arbeiten können. Wie wollen Sie 
dem Personalmangel begegnen? 
Wird für bewährte Lehrkräfte 
von Ihnen der Quereinstieg in 
höherer Zahl unterstützt?

Antwort Eisenmann:
Für die Verbesserung der Unterrichts-
versorgung im Bereich der Sonderpä-
dagogik haben wir mehrere Maßnah-
men auf den Weg gebracht. Zum 
einen wurden gemeinsam mit dem 
Ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Kunst die Ausbildungska-
pazitäten an den beiden Hochschulen 
in Heidelberg und Ludwigsburg aus-
geweitet. Zum anderen ist ein dritter 
Ausbildungsstandort in Freiburg vor-
gesehen. Auch bieten wir den hori-
zontalen Laufbahnwechsel HOLA 2 
und HOLA 4 an. Für Lehrkräfte ande-
rer Schularten, die keinen Laufbahn-
wechsel anstreben, jedoch sonderpä-
dagogisches Grundwissen erwerben 
wollen, wird der Grundlagenkurs Son-
derpädagogik angeboten.

Darüber hinaus können in besonders 
begründeten Einzelfällen, insbeson-
dere an SBBZ bei dauerhaftem 
Bedarf, sonstige Bewerberinnen und 
Bewerber, die bereits langjährige 
Tätigkeiten im öffentlichen Schul-
dienst des Landes Baden-Württem-
berg bei entsprechend positiver 
Beurteilung nachweisen können, 
unbefristet als Tarifbeschäftigte ein-
gestellt werden, sofern absehbar 
keine Bewerberinnen und Bewerber 
mit anerkannter Lehrbefähigung zur 
Verfügung stehen. Die unbefristet 
eingestellten Personen erhalten nach 

ihrer Festanstellung ein Fortbil-
dungsangebot.

Für die Entspannung in der Unter-
richtsversorgung sind auch folgende 
zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten 
gegeben:
• die unbefristete nachrangige Einstel-

lung als Tarifbeschäftigte von: Erzie-
herinnen und Erziehern, Meisterin-
nen und Meistern mit anerkannter 
Zusatzausbildung, Physiotherapeu-
tinnen und Physiotherapeuten u. a. 
mit anerkannter sonderpädagogi-
scher Zusatzausbildung 

• die befristete Einstellung von Lehr-
kräften anderer Lehrämter als Tarif-
beschäftigte an SBBZ mit Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung 
und in entsprechenden Abteilun-
gen anderer SBBZ, bis genügend 
Fachlehrkräfte bzw. technische 
Lehrkräfte Sonderpädagogik zur 
Verfügung stehen

• die befristete Einstellung von staat-
lich anerkannten Erzieherinnen und 
Erziehern bzw. Meisterinnen und 
Meistern ohne sonderpädagogische 
Ausbildung als Vertretungskräfte

3. Viele Schulen haben massiven 
Personalmangel und müssen sich 
mit KV-Stellen über Wasser hal-
ten. Wir haben hier auch einige 
tolle KV-Kräfte, die wir – falls in 

Fragen an die  
Kultusministerin  

Dr. Susanne Eisenmann 

Während der digitalen Fachtagung 
für Schulleitung, Schulverwaltung 

und Schulaufsicht im November 2020 
konnten nicht alle Fragen der 

Teilnehmer aus Zeitgründen beant-
wortet werden. Hier nun die

 versprochenen Antworten aus dem 
Kultusministerium.

        Fachtagung
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den nächsten Jahren die Stellen 
nicht besetzt werden können – 
auch gerne zumindest für ein 
paar Jahre binden würden und 
sie dann auch intensiver ein-
arbeiten würden. Warum ist es 
nicht möglich, hier mehrjährige 
KV-Verträge abzuschließen, um 
zumindest den Personalmangel 
für die kommenden 3–5 Jahre 
etwas abzufedern und die  
Situation für uns Schulleitungen
planbarer zu machen?

Antwort Eisenmann:
Für den Abschluss eines Vertretungsver-
trags bedarf es eines konkreten Vertre-
tungsgrundes. In der Regel sind diese 
konkreten Vertretungszeiträume aber 
nicht mehrjährig angelegt. Zudem ist es 
schwierig, die Bewerbungssituation 
von Laufbahnneubewerbern standort-
scharf über einen längeren Zeitraum 
verlässlich zu beurteilen. Darüber hin-
aus sind befristete Beschäftigungen 
ohne konkreten Sachgrund nach dem 
Teilzeit-Befristungsgesetz nur sehr ein-
geschränkt möglich. 

Gleichwohl ist gemäß einer Neurege-
lung in der Verwaltungsvorschrift zur 
Einstellung von Lehramtsbewerberin-
nen und Lehramtsbewerbern seit dem 
Einstellungsjahr 2020 in besonders 
gelagerten Fällen auch für Personen 
ohne anerkannte Lehramtsbefähigung 
die dauerhafte Übernahme in den 
öffentlichen Schuldienst des Landes 
Baden-Württemberg möglich (siehe 
Antwort zu Frage 2). Die SBBZ und die 
dort aktuell tätigen befristet Beschäf-
tigten stehen im Zentrum dieser neuen 
Regelung. Darüber hinaus sind auch 
dauerhafte Übernahmen von aktuell 
tätigen, befristet Beschäftigten in 
anderen Schularten, insbesondere in 
den Fächern Sport, Musik und Bil dende 
Kunst, möglich. Der Antrag kann 
jährlich über den zentralen Online-
Auftritt des Landes Baden-Württem-
berg zur Lehrereinstellung und Lehr-
kräfteverwaltung (www.lehrer-online-
bw.de, Bereich Entfristung) gestellt 
werden.

4. Minister Lucha sagte, dass 
Schulen auf Wunsch des Kollegi-
ums, zumindest für die, die sich 
damit sicherer fühlen, auch FFP2-
Masken bekommen könnten. Wie 
ist der genaue Vorgang, um zeit-
nah an FFP2-Masken zu kommen? 
An wen müssen wir uns wenden?

Antwort Eisenmann:
Zur Frage der Bereitsteilung von FFP2-
Masken kann ich Ihnen mitteilen, dass 
momentan im Landesbestand auch 
FFP2-Masken für die Ausgabe an Lehr-
kräfte zur Verfügung stehen. Im Rah-
men einer Versandaktion werden wir 
die weiterführenden und beruflichen 
Schulen, die Verbundschulen sowie die 
sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren in öffentlicher und 
freier Trägerschaft noch im Dezember 
2020 mit FFP2-Masken versorgen. 
Näheres zu der Versandaktion sowie 
zur Verteilung der Masken können Sie 
dem Schreiben von Herrn Ministerialdi-
rektor Föll vom 27.11 2020 an die Schul-
leitungen entnehmen.

5. Wann kommen die 
Dienstgeräte für Lehrkräfte?

Antwort Eisenmann:
Die Bundesregierung hat zum Digital-
Pakt Schule weitere 500 Mio. Euro für 
Leihgeräte für die Nutzung durch Lehr-
kräfte zur Verfügung gestellt. Auf 
Baden-Württemberg entfallen davon 
rund 65 Mio. Euro. Die nötige weitere 
Zusatzverwaltungsvereinbarung wurde 
final zwischen dem Bund und den Län-
dern abgestimmt und liegt den Län-
dern zur Unterzeichnung vor. Nach der 
Unterzeichnung und Inkraftsetzung 
kann eine Umsetzung erfolgen. Das 
Kultusministerium Baden-Württem-
berg hat bei allen Anteilen des Digital-
Pakts immer unverzüglich eigene Rege-
lungen auf den Weg gebracht. Dabei 
wurde immer besonders darauf geach-
tet, dass keine zusätzlichen Antragsvor-
aussetzungen oder anderweitig verzö-
gernden Regelungen etabliert wurden, 
die über die Mindestvorgaben des Bun-

des hinausgehen. So haben wir bei-
spielsweise das Sofortausstattungspro-
gramm für Schülerendgeräte ohne 
Antragsverfahren umgesetzt, was wir 
auch für die Leihgeräte für Lehrkräfte 
so planen. Eine Umsetzung ist für 
Anfang 2021 realistisch.

6. Demnächst sollen ja alle Lehrer 
ein Laptop bekommen. Sehr viele 
Lehrkräfte haben schon seit 
vielen Jahren Laptop/Desktop-PC 
aus der eigenen Tasche bezahlt. 
Einige Kolleginnen und Kollegen 
bevorzugen Mac oder sehr hoch-
wertige Geräte. Wäre es nicht 
sinnvoll, für die Lehrer-PC einen 
Gutschein auszustellen, sodass 
jeder die Hardware kaufen kann, 
die zu ihm passt? Dann wäre nur 
noch die Software zu klären. Hier 
würde ein Link für den Download 
doch sehr gut sein.

Antwort Eisenmann:
Die heutige Problemlage ist neben der 
privaten Finanzierung der Geräte vor 
allem deren kaum mögliche Einbin-
dung in die schulische IT sowie der feh-
lende Support für diese Geräte durch 
den Schulträger. Es ist daher das aus-
drückliche Ziel, dass Geräte als Leihge-
räte den Lehrkräften zur Verfügung 
gestellt werden, um so auch dafür zu 
sorgen, dass die Geräte in die schulische 
Infrastruktur eingebunden werden 
können, datenschutzrechtskonform 
betrieben sowie Wartung und Support 
sichergestellt werden können. Privat 
beschaffte und zum dienstlichen 
Gebrauch zugelassene Geräte können 
von der Steuer abgesetzt werden und 
stellen weiterhin eine Möglichkeit dar, 
die eigenen technischen Vorlieben 
umsetzen zu können.

        Fachtagung
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Der Grundgedanke der Inklusion zielt 
darauf ab, alle Kinder und Jugendli-
chen mit Handicaps der verschiede-
nen Art in Regelschulen lernen zu las-
sen. Die vordergründige Diskussion 
um materielle und personelle Res-
sourcen kann nicht  dauernd im Vor-
dergrund stehen.  Das Grundanliegen 
ist noch  gar nicht gründlich genug 
bedacht: Was bedeutet Inklusion 
eigentlich pädagogisch? 

Diversität als Chance  
und Ressource wirksamer 
Lernprozesse 

Der Inklusionsgedanke reaktiviert ein 
pädagogisches  Ethos,  das eigentlich 
immer schon galt und doch immer 
wieder im fordernden Alltag fast ver-
loren geht. Jeder Mensch ist einzig-
artig  und – bei allen Unterschieden, 
die uns zu eigen sind – von uneinge-
schränktem Wert! Heterogenität, 
also Verschiedenheit, Unterschied-
lichkeit, Uneinheitlichkeit, ist grund-
sätzlich bereichernd, weil sie indivi-
duelle Engagements, Kompetenzen, 
Interessen kumuliert und damit den 
Anregungsgehalt von Gruppen (Klas-
sen) größer macht. Freilich ist sie 
nicht automatisch ein bereichernder 
Biotop. 

Pädagogik der Inklusion –
eine zwischenzeitliche Vergewisserung  
Von Manfred Bönsch

1. Das Ich stärken und das 
Wir leben

Verlässliche Beziehungen müssen das 
Grundbedürfnis jedes Beteiligten 
nach Bindung erfüllen. Sie müssen 
aber gleichzeitig Zumutungen und 
Herausforderungen beinhalten. Eine 
anspruchslose Gemütlichkeit wird den 
Inklusionsgedanken nicht lange 
lebendig halten. Respekt, Achtung, 
Aufmerksamkeit und Vertrauen kön-
nen das Ich entscheidend stärken, 
aber nur dann, wenn das Wir wirklich 
gelebt werden kann. Dazu muss jeder 
jeden Tag seinen Beitrag leisten, auch 
der junge Mensch mit einem Handi-
kap. Aber dann sind Freiheiten und 
Selbstständigkeiten das entschei-
dende Komplementum. Verantwor-
tung und Pflichten, Eigenheiten und 
Freiheiten müssen eine gelingende 
Balance eingehen.

2. Die hilfreichen Gerüste 
guter Beziehungsstrukturen

Verlässliche und aufbauende Bezie-
hungen ergeben sich am ehesten, 
wenn ein klar strukturiertes Gerüst 
von Verhaltenserwartungen und 
Kontaktangeboten besteht. Mit den 
vier „R“ kann man es ganz gut 
beschreiben.

Die Regeln des Umgangs miteinan-
der werden klar verabredet. Wie wir 
zueinander sprechen, wie wir mitein-
ander arbeiten, wie wir mit unseren 
Sachen umgehen, wie wir uns Sorgen 
und Erfreuliches mitteilen.

Die Rituale entwickeln gute Gewohn-
heiten. Wie wir den Tag beginnen, was 
wir feiern, wie wir miteinander früh-
stücken, wie wir den Tag beschließen 
– das sind relativ feste Abläufe. Sie 
entlasten, sie werden erwartet und 
können gemeinsam realisiert werden.

Die Routinen des Alltags führen zu 
Ordnung und Struktur der gemeinsa-
men Arbeit. Sowohl die Zeitabläufe  
als auch die Materialbewegungen, 
sowohl Partner- als auch Gruppenar-
beit sind in ihrem Ablauf eingeschlif-
fen und brauchen keine großen Erklä-
rungen mehr.

Die individuellen und gemeinsamen 
Reviere sind abgesteckt. Der eigene 
Arbeitsplatz, die eigene Ablage, der 
eigene Kleiderhaken, die eigene 
Schuhablage, das sind Beispiele für 
die Gestaltung individueller Reviere. 
Dazu bestehen  gemeinsame Reviere 
wie die Lese- und/oder die Ruheecke, 
die Litfaßsäule für den Informations-
austausch, der Gesprächsteppich usw.



VBE Magazin • März 2021
9

.

.

.

                                                           

3. Verantwortung, 
Selbstständigkeit und die 
dafür notwendigen 
Handlungsspielräume
Damit keine Betulichkeit entsteht, ist 
der Blick weiter zu lenken auf Zumu-
tungen und Herausforderungen. 
Selbstwirksamkeit zu erfahren, ist 
wohl für jeden Menschen wichtig, 
wenn er eine starke Persönlichkeit 
sein oder werden will. Eine der funda-
mentalen Grunderfahrungen ist, dass 
man Verantwortung für sein eigenes 
Verhalten hat. Nicht immer sind die 
anderen schuld, wenn mir etwas nicht 
gelingt. Aber man hat auch Verant-
wortung für andere.   

Das ewige Grundproblem ist, ob  in 
Schon- und Schutzräumen (in der 
Schule also) Persönlichkeitsentwick-
lung ernsthaft gelingen kann oder ob 
man dafür nicht immer wieder – päd-
agogisch kalkulierte – Ernst- und 
Bewährungssituationen braucht. Inte-
ressanterweise weiten sich die Pro-
jekte „Verantwortung“ und „Service-

Lernen“ aus, auch schon in der Grund-
schule. Essen für Obdachlose oder 
Asylsuchende zuzubereiten, einen 
Spielenachmittag im Altenheim ge - 
stalten oder größere ökologische wie 
soziale Projekte durchzuführen, kön-
nen als Beispiele genannt werden. 
 

4. Diversifizierende Didaktik

Im Blick zu halten ist sicher die Tatsa-
che, dass die Schule sich an vor allem 
kognitiven Leistungen orientieren 
muss, vor allem dann, wenn es auf 
Abschlüsse zugeht. Dieser Aspekt ver-
langt eine Organisation des Lernens, 
die möglichst jedem einzelnen Schü-
ler sein Optimum ermöglicht.

Wer nicht auf eine konsequente Indi-
vidualisierung setzt – und das kann 
eine Pädagogik der Inklusion nicht 
wollen –, wird die entscheidende 
Andockstelle für alle differenzieren-
den Maßnahmen im gemeinsamen 
Unterricht sehen. „Wir können viel 
gemeinsam machen“ ist erst einmal 
das vorrangige Motto.

• Der lehrergeführte Unterricht mit 
variabel gestalteten Instruktionen 
(Arbeit mit Folien und guten kon-
ventionellen Tafelbildern, aber 
auch mit interaktiv gestalteten visu-
ellen Informationen  und weiteren 
Medien, u. a. auch Handpuppen bei 
Spracheinführungen) ist der Anfang 
gemeinsamer Lernarbeit.

• Kooperatives Lernen in der hetero-
genen (Tisch-)Kleingruppe, mit 
einem Partner, mit einem Lerntutor 
ist das zweite Grundmerkmal 
gemeinsamen Lernens.

• Spezifische Differenzierung für Ler-
nende mit erhöhtem Förderbedarf 
– zieldifferente Differenzierung 

 
Die Entwicklung einer diversifizieren-
den Didaktik als Äquivalent zu inklu-
siver Pädagogik bedarf dann noch 
weiterer Ebenen, da das zielgleiche 
Lernen bei größerer Heterogenität 
aufgegeben werden muss.
 
Die Übersicht fasst zusammen:

Das pädagogische Ethos
                              
• Jeder Mensch ist einzigartig! 

Darum gebührt jedem  
Individuum Respekt.

• Achtung, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung bestimmen unser 
Handeln.

• Bindungsbedürfnisse werden 
erfüllt, Vertrauen zu finden, ist 
eine fundamentale Erfahrung. 

• Aber das Loslassen (Freiheiten 
geben) ist dann auch wichtig.

• Zumutungen und Heraus- 
forderungen stärken das Ich.

• Verantwortung übernehmen 
macht uns gemeinsam stark.

Wurzeln haben und Flügel 
entfalten können wäre die ideale 
Kombination, um groß und stark 
zu werden!

Gemeinsam verschieden lernen – das pädagogische Ethos

Beziehungsstrukturen                              

• Verlässliche Beziehungen sind 
das Wichtigste!

• Jeder kann jederzeit Kontaktange-
bote machen: Das stärkt die Ge-
meinsamkeit und den Austausch.

• Regeln des Umgangs miteinander 
sind klar verabredet und geben 
verlässliche Verhaltensgerüste. 

• Rituale des Alltags schaffen einen 
entlastenden Orientierungsrahmen.

• Routinen des gemeinsamen Lernens 
entwickeln gute Gewohnheiten.

• Sich wohl und aufgehoben füh-
len sind die Basiserlebnisse.

• Dann können und müssen wir 
aber auch Verhalten kritisieren 
können, das uns nicht hilft.

Die Balance von Geben und Nehmen 
ist das erstrebenswerte Ziel!

Verantwortung, 
Selbstständigkeit und 
Handlungsspielräume                              

• Selbstwirksamkeit zu erfahren, 
ist für das Individuum wichtig, 
das heißt: Jeder übernimmt die 
Verantwortung für das eigene 
Verhalten. Aber da ist auch die 
Verantwortung für den anderen.

• Wir können viel gemeinsam 
bewirken, aber wir brauchen 
auch die Gelegenheiten dafür: 
kooperatives Lernen, gemein-
same Projekte, selbstverantwor-
tetes Lernen, demokratische Ein-
richtungen (Klassenrat, Schulver-
sammlung, Wochenanfangskreis, 
Wochenrückschau ...)

• Schließlich Ernst- und  
Bewährungssituationen!
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Der gemeinsame 
Unterricht
Lehrerorientierte Einführung
der neuen Unterrichtsinhalte
mit differenzierter Methodik:

1. Arbeit mit interaktiven  
Tafelbildern, mit Folien,  
weiteren Medien, eventuell 
speziellen Hilfen (zum  
Beispiel Handpuppe) 

2. Kooperatives Lernen mit 
einem Partner, in der  
heterogenen (Tisch-)Klein-
gruppe, mit einem  
Lernhelfer/Lerntutor

Diversifizierende Didaktik: 
Eigene Lernwege zu gehen, muss man auch lernen

Differenzierende 
Lernwege                              

1. Das Schülerarbeitsbuch  
bietet Aufgaben unter-
schiedlicher Schwierigkeit an. 

2. Arbeits-, Förder- und Forder-
hefte haben einen reichen 
Fundus von individualisie-
renden Aufgaben.

3. Spezielle Hilfen wie  
Vokabeltrainer, Karteien, 
Musteraufgaben, Merksätze, 
Tipps, Aufgaben mit  
speziellen Hilfen (z. B. Diktat 
als Lückentext mit  
Sprachmaterial) 

4. Eventuell auf Dauer ein-
gerichtete unterschiedliche  
Lernniveaus/Abteilungen

Spezifische  
Differenzierung für  
Lernende mit erhöhtem 
Förderbedarf: 
zieldifferente Differenzierung                

Statt einer eher angebots-
orientierten Diversifizierung  
der Lernwege sind adaptive 
Lernangebote (an die jeweili-
gen Möglichkeiten angepasst) 
notwendig.  

Beispiele für die Gestaltung: 
• Reduzierter Wortschatz 
• Konkrete Wortschatz- und 

Redehilfen
• Vor allem rezeptive Übungen 
• Sprachliche und strukturelle 

Hilfen (zum Beispiel Satz-
muster vorgeben)  

• Ritualisierte Lernschritte

 

Literatur
Ahrbeck, B.: Inklusion, Stuttgart, 2014, 2. Aufl.
Arndt, A. / Werning, R. (Hrsg.): Inklusion. Kooperation und Unterricht entwickeln,  
Bad Heilbrunn, 2013
Bönsch, M.: Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtsmethoden, St. Augustin, 2018
Bönsch, M.: Gemeinsam verschieden lernen, Berlin, 2012
Bönsch, M.: Heterogenität ist der Alltag – Differenzierung ist die Antwort, Stuttgart, 2014
Metzger, K. / Weigl, E. (Hrsg.): Inklusion – eine Schule für alle, 2011, 2. Aufl.
Moser, V. (Hrsg.): Die inklusive Schule, Stuttgart, 2014, 2. Aufl.
Wocken, H.: Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen – Baupläne – Bausteine, Hamburg, 2014

Prof. Dr. Manfred
Bönsch
Erziehungswissen-
schaftler, 
Leibniz-Universität 
Hannover

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
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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
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Nur 14,50 Euro für Lehrkräfte 
24,50 Euro für Schulen
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Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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Wir. Sind. Realschule. 
Realschulreferat kontinuierlich im Gespräch mit  
dem Kultusministerium

Die TeilnehmerInnen der Videokonferenz: (v. l. oben n. r. unten):
Dirk Lederle, stellv. VBE-Landesvorsitzender 
Florian Frank, Leiter VBE-Referat Realschule
Petra Conrad, KM, Leiterin Referat 34, Realschule
Yvonne Lenz, KM, stellv. Leiterin Referat 34, Realschule
Markus Kempke, Leiter VBE-Referat Realschule Nordbaden
Nicole Bündtner, Leiterin VBE-Referat Realschule Südbaden 
Andreas Gronbach, Leiter VBE-Referat Realschule Südwürttemberg
Andreas Kober, Leiter VBE-Referat Realschule Nordwürttemberg
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Der regelmäßige Austausch mit dem 
Realschulreferat im Kultusministe-
rium Stuttgart und dem Realschulre-
ferat des VBE ging in eine neue Runde 
und fand aufgrund der Pandemiebe-
dingungen in Form einer zweistündi-
gen Videokonferenz über WebEx 
statt. Im offenen und konstruktiven 
Austausch mit der Referatsleitung 
Petra Conrad und der stellvertreten-
den Referatsleitung Yvonne Lenz 
wurden vor allem die aktualisierten 
Positionspapiere des VBE zur Real-
schule und Grundschulempfehlung 
sowie die Umsetzung der novellierten 
Abschlussprüfung diskutiert. 

Für die Interessen der Realschule 
machten sich im Gespräch Dirk 
Lederle, Florian Frank, Nicole Bündt-
ner, Markus Kempke, Andreas Kober 
und Andreas Gronbach stark, sodass 
aus allen Landesbezirken wichtige 
Rückmeldungen angebracht werden 
konnten. 

Wir sind Realschule – VBE 
bezieht eindeutig Position!

In zwei zentralen Punkten hat der 
VBE nochmals sein Profil im aktuellen 
Standpunkte-Papier geschärft. Hier-
bei muss die grundlegende Ausrich-
tung des Unterrichts an den Realschu-
len das M-Niveau bleiben. Um alle 
Kinder früher passgenau fördern zu 
können, fordert der VBE, deshalb die 
Orientierungsstufe um ein Jahr zu 
kürzen und wieder eine Versetzungs-
entscheidung von Klassenstufe 5 nach 
6 einzuführen. Wenn dies vor Ort von 
Schulen gewünscht wird oder auf-
grund der Profilierung dies notwen-
dig erscheint, sollen ab der sechsten 
Klasse grundständige Bildungsgänge 
für eine äußere Differenzierung zwi-
schen dem M- und dem G-Niveau mit 
der entsprechenden Stundenausstat-
tung eingerichtet werden. 

Der Hauptschulabschluss gehört nicht 
zu den Kernaufgaben der Realschule 
und soll an unseren Realschulen in 
der Regel nicht angeboten werden. 
Das Ziel der Realschule ist und bleibt 
der Realschulabschluss bzw. der 
Unterricht im M-Niveau. In Schulver-
bünden aus Realschule/Werkreal-
schule sollte die Möglichkeit einge-
räumt werden, das G-Niveau im 
Bereich der Werkrealschule des Werk-
realschulzuges abbilden zu können. 
Durch eine passgenaue Förderung, 
orientiert an den Abschlüssen und 
Niveaustufen, wird das Leistungsprin-
zip gestärkt und der Profilkern der 
Realschule als Schule der Ab- und 
Anschlüsse in das berufliche Schulsys-
tem wieder in den Fokus gerückt.

Die Wissensvermittlung einer vertieften 
theoretischen und praktisch fundierten 
Allgemeinbildung steht im Mittelpunkt 
einer eigenständigen Schulart Real-
schule. Das Realschulprofil darf nicht 
verwässert werden. Der Erhalt des Praxis-
anteils in den Fächern Technik und AES 
darf dabei nicht aus den Augen verlo-
ren werden. Der VBE setzt sich intensiv 
für eine Stärkung der Vermittlung prak-
tischer Kompetenzen in den Wahl-
pflichtfächern ein. Die Grundschulemp-
fehlung benötigt wieder mehr Verbind-
lichkeit als eine Hilfestellung der Eltern 
für eine kompetenz- und leistungsori-
entierte Übergangsentscheidung. Aus 
Perspektive der Realschule ist es essen-
ziell, unseren Schülerinnen und Schü-
lern einen passgenauen Übergang von 
der Grundschule auf die weiterführen-
den Schulen zu bieten und Frustrations-
erlebnisse durch scheiternde Bildungs-
biografien zu vermeiden. 

Vorschlag zur  
Grundschulempfehlung

Hierzu haben die Schulreferate des 
VBE gemeinsam einen Vorschlag zur 

Überarbeitung der Grundschulemp-
fehlung erarbeitet, welcher Frau Con-
rad und Frau Lenz vorgestellt wurde. 
Zentrale Elemente sind eine klar gere-
gelte Weitergabe der Schülerdaten 
zwischen den Grundschulen und den 
weiterführenden Schulen, ein bei 
Bedarf intensiviertes und diagnostisch 
fundiertes Beratungsverfahren mit 
Unterstützung der Beratungslehr-
kräfte vor Ort, eine Orientierung an 
zentralen Leistungsmessungen in 
Klassenstufe 4 und eine Dokumenta-
tion der Hauptfachnoten in der GSE. 
Eltern sollen bei der Wahl der weiter-
führenden Schulen nicht mehr als 
eine Niveaustufe von der ausgespro-
chenen GSE abweichen können.

Novellierung der 
Abschlussprüfungen

Großen Raum nahmen in der Diskus-
sion die novellierten Abschlussprü-
fungen ein. Nicole Bündtner und 
Andreas Kempke schilderten die 
Rückmeldungen aus den Fachschaf-
ten AES, Technik und Französisch. In 
vielen Kollegien herrscht große Unsi-
cherheit im Hinblick auf die fachprak-
tischen und schriftlichen Prüfungen 
im Wahlpflichtbereich. Der Unterricht 
unter Pandemiebedingungen brachte 
an vielen Schulen eine Einschränkung 
der Möglichkeiten im fachpraktischen 
Unterricht mit sich, weitere Ausfälle 
durch pandemiebedingte verschärfte 
Hygienemaßnahmen oder kurzfris-
tige Schulschließungen sind gegen-
wärtig nicht absehbar. Fortbildungen 
zu den neuen Prüfungsformaten 
konnten an vielen Schulorten nicht 
stattfinden.

Der VBE setzt sich für weitere Unter-
stützungsmaßnahmen für die Kolle-
ginnen und Kollegen vor Ort ein. Das 
Kultusministerium hat zugesagt, auf 
diese Forderung zu reagieren und, 
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wenn möglich, in Zusammenarbeit 
mit dem IBBW und ZSL eine FAQ-Liste 
zu den novellierten Abschlussprüfun-
gen gemeinsam mit weiteren konkre-
ten Unterstützungsmaterialien, Mus-
teraufgaben und Vorbereitungshilfen 
zeitnah zur Verfügung zu stellen. 
Ergänzend werden unterschiedliche 
Szenarien vom KM bereits vorbereitet, 
um auf eine mögliche Verschärfung 
der Pandemieumstände zu reagieren. 

Das Realschulreferat des VBE emp-
fiehlt allen Lehrkräften, die einge-
räumten Möglichkeiten der Ausfüh-
rungsbestimmungen zu nutzen, um 
den Schülerinnen und Schülern best-
mögliche Prüfungsbedingungen bie-

Der VBE hatte im letzten Gespräch mit dem zuständigen 
Fachreferat im Kultusministerium ein Glossar für die AES-
Prüfung – ähnlich wie für das Fach Technik – angeregt. 
Die Fachreferate des Kultusministeriums haben sich dar-
aufhin mit dem ZSL und dem für Prüfungen zuständigen 
IBBW abgestimmt. Gerne informieren wir Sie über fol-
gende neue und bereits bestehende Unterstützungsan-
gebote zur AES-Prüfung:

• Es wurde ein Glossar in den Beispielcurricula bereitge-
stellt. Dieses stellt für Lehrerinnen und Lehrer eine 
wertvolle Unterstützung dar.

• Im Auftrag des ZSL wurde das Beispielcurriculum 1 
überarbeitet und mit aktuellen Links versehen. Sie fin-
den dieses unter „Curriculare Orientierungen“ auf der 
Homepage des ZSL (https://zsl-bw.de/,Lde/Startseite/
lernen+ueberall/lu-aes-sek1).

• Die Ausführungsbestimmungen geben den Lehrkräf-
ten Orientierung bezüglich Schwerpunktsetzungen in 
den Prüfungsaufgaben und konkretisieren offen for-
mulierte Bildungsstandards.

• Für den unterrichtlichen Gebrauch ist das Glossar des 
Westermann-Verlags zu empfehlen.

• Darüber hinaus werden in allen zugelassenen Lehrwer-
ken für AES Fachbegriffe eingeführt und verwendet.

Fakt ist aber weiterhin, dass der Bildungsplan 2016 the-
matisch völlig überfrachtet und sehr theorielastig ist. 
Hier muss dringend nachgebessert und einem bislang 
sehr praxisnahen und anschaulichen Fach wieder genau 

ten zu können. Die Fachschaften 
haben durch die Möglichkeit der Aus-
wahl der Wahlaufgaben und The-
menschwerpunkte in der schriftlichen 
Prüfung einen wesentlichen Einfluss 
auf die Zusammenstellung und 
Gestaltung der Prüfungsaufgaben. In 
den praktischen Prüfungen liegen die 
Durchführung und Bewertung der 
fachpraktischen Leistungen in der 
Hand der Fachlehrkräfte. Auch kön-
nen den Schülerinnen und Schülern 
Hilfsmittel wie zum Beispiel eine 
Übersicht der relevanten Schaltzei-
chen und Anschlussschemata zur Ver-
fügung gestellt werden, sofern sie 
keine fertigen Lösungen beinhalten. 
Hier lohnt es sich, nochmals gemein-

sam in der Fachschaft die Ausfüh-
rungsbestimmungen zum Wohl unse-
rer Schülerinnen und Schüler genau 
zu studieren und mögliche Freiräume 
zu nutzen. Weitere Hilfestellungen 
erhält man in der Handreichung zur 
novellierten Abschlussprüfung sowie 
auf den eigens eingerichteten Inter-
netseiten des KM zur novellierten 
Abschlussprüfung. 

Der VBE bleibt weiterhin im Gespräch 
mit dem Realschulreferat des Kultus-
ministeriums, um die Interessen, Sor-
gen und Nöte der Realschule an pas-
sender Stelle klar, konstruktiv und 
direkt zu formulieren, denn: VBE – wir 
sind Realschule!

dies ermöglicht werden. Anders formuliert: Weniger 
Theorie und mehr Praxis! Das eigentliche Ziel des Faches 
AES muss es sein, unsere Schülerinnen und Schüler zu 
bewussten Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erzie-
hen. Sie bewusste Erfahrungen machen zu lassen, das 
Gelernte auch zu nutzen und anzuwenden. Dies gilt für 
das Fach Technik sicherlich in ähnlicher Weise.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Pandemie-Situa-
tion und des Mangels an Fachpraxis dieses Prüfungsjahr-
gangs (die Schülerinnen und Schüler sind zum wiederhol-
ten Mal von einer Schulschließung betroffen) stellt sich 
zudem die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, die Prüfung 
deutlich zu entschlacken. Hierzu gibt es aus Sicht des VBE 
sowohl in AES als auch in Technik mehrere Möglichkei-
ten:

• die fachpraktische Prüfung in diesem Prüfungsjahr aus-
zusetzen und nur die schriftliche Prüfung durchzufüh-
ren, 

• anstelle der schriftlichen Prüfung die fachpraktische 
Prüfung im Anschluss an die übrigen schriftlichen Prü-
fungen durchzuführen, damit zumindest ein Teil der 
Fachpraxis im Verlauf des Schuljahres aufgeholt wer-
den kann, 

• anstelle der fachpraktischen Prüfung ähnlich wie im 
Wahlpflichtfach Französisch/Wahlfremdsprache neben 
der schriftlichen Prüfung ein mündliches Prüfungsfor-
mat mit Präsentation und Prüfungsgespräch durchzu-
führen.

VBE-Hilfestellungen zur AES-Prüfung/Technik-Prüfung
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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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Zugegeben, als wir uns zu Beginn der 
Pandemie über ein Homeoffice-
Modell verständigt hatten, fand ich 
den Gedanken sehr charmant. Kein 
schlechter Büro-Kaffee mehr, statt-
dessen ein von mir selbst bereiteter 
Espresso. Sich den Tag anders eintei-
len. Vielleicht mal zwischendurch ein 
wenig Sport machen oder spazieren 
gehen. Kein „nur ganz kurz“, diese 
manchmal so nervraubenden kurzen 
Gespräche, die dich völlig unvorberei-
tet auf dem Gang zur Kaffeemaschine 
abfangen und damit sämtliche Hoff-
nungen auf einen geregelten Pausen-
Kaffee sterben lassen. Ja, das hat 
schon was. Nur mit einem hatte ich 
nicht gerechnet. Meiner Familie. Seit 
dem Lockdown untrennbarer und 
integraler Bestandteil meines Home-
office.

Von wegen anders getakteter Tages-
ablauf und ungestört arbeiten kön-
nen. Von meiner Illusion blieb am 
Ende außer dem Espresso nicht mehr 
viel übrig. Begonnen hat ein solcher 
Tag stets mit einer gerechten Vertei-
lung der digitalen Endgeräte  und 
entsprechender Zuweisung der 
Arbeitsbereiche. Gerecht war die 
sicher, wenn man sie nicht aus mei-
nem Blickwinkel betrachtete. Nun 
denn, frisch ans Werk im Bügelzim-
mer meiner Frau, denn das Büro 

benötigte ja sie, im Wohnzimmer die 
Kids. „Hast du heute eine Videokonfe-
renz?“, fragte meine Frau. „Ja, KM“, 
meine Antwort. „Ist das wichtig?“, 
klang es aus dem Büro. Nun ja, was soll 
ich sagen? Ist das KM wichtig? „Wir 
müssen das besser koordinieren. Der 
Große hat nachher Mathe und ich eine 
kurze BBB mit dem Kollegium, bei der 
ich auf keinen Fall gestört werden 
darf. Was haben wir eigentlich für eine 
Bandbreite?“ Ich wusste gar nicht, 
dass meine Frau sich technisch so inter-
essiert, aber die Frage war durchaus 
berechtigt. Wenigstens ist der Große 
dann auch in einer Videokonferenz 
und treibt sich nicht im Bandbreiten-
killer Netflix rum. Wer will schon in 
einer ViKo (so heißt das wohl neuer-
dings) rüberkommen wie eine 
schlechte Kopie eines 80er-Jahre-
Breakdancers, der sich gerade am 
Robot-Dance versucht. „Und achte 
bitte auf den Hintergrund. Die Leute 
sollen nicht den Wäschestapel sehen!“, 
ergänzte meine Frau. 

Man versteht Sie 
nicht. Sie müssen 
das Mikro freigeben.

Also los mit der ViKo. Ohrstöpsel 
rein, Kamera-Check, Echo-Test – die 
Verbindung steht. Der Wäschestapel. 

Gott sei Dank. Was ist das eigentlich 
wieder für ein Format? So langsam 
komme ich wirklich vor lauter BBB, 
Jitsi, WEBEX, Zoom, Teams und Adobe 
Connect durcheinander. Wo war der 
Button noch mal? Zuerst kommt 
gerade nach der Begrüßung der 
Große rein und will etwas über gebro-
chen rationale Funktionen erklärt 
haben. Gerade noch rechtzeitig die 
Kamera aus und Mikro dicht. „Geh zu 
deiner Mutter. Ich habe Mathe nur 
fachfremd unterrichtet“, flüstere ich 
leise. Die rächt sich wenig später. Der 
Mittlere kommt rein: „Papa, was ist 
fachfremder Sachunterricht? Mama 
sagt, du hast Biologie studiert und 
kennst dich ganz toll mit Dinos aus. 
Was ist ein Dimetrodon? Wer sind die 
Leute da im iPad?“ Ich lächle das Pro-
blem weg, schalte stumm und gesti-
kuliere unter dem Tisch: „Später, spä-
ter. Nicht jetzt.“

Also weiter mit der Konferenz. Zum 
Glück habe ich noch nicht wirklich 
etwas verpasst. Es gibt ja immer ein 
oder zwei bei so einer ViKo, die tech-
nische Probleme haben und so den 
Beginn einer solchen Veranstaltung 
gerne mal etwas behindern. Es wird 
ernst. Der Gastgeber referiert. Aber 
was ist das für ein komisches 
Geräusch? Da hat wohl jemand 
Schnupfen und das Mikro nicht zu. 

Lederle spricht 

Klarte
xt

“
„

Ich will mein Real-Office zurück!
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Hat denn niemand ein Taschentuch 
für den Herren? Ob ich das wohl in 
den Chat schreiben soll? Das genaue 
Gegenteil wenig später. Ein anderer 
Teilnehmer setzt zum Redebeitrag an. 
„Man versteht Sie nicht. Sie müssen 
das Mikro anschalten“, mahnt der 
Gastgeber. „Man versteht Sie immer 
noch nicht. Sie müssen das Mikro frei-
geben.“ – „Versteht man mich jetzt?“ 
Endlich klappt es. Derweil wird eine 
Paralleldiskussion im Chat gestartet. 
Sosehr man auch Fahrzeit sparen 
mag, aber wie wäre es doch jetzt 
schön, wenn wir alle an einem Tisch 
sitzen würden und uns so richtig von 
Angesicht zu Angesicht unterhalten 
könnten. Keine nervigen Einträge im 
Chat, keine Rednerliste. Das hätte 
schon was. 

Was macht ihr denn 
eigentlich so den  
ganzen Tag, jetzt,
wo die Schule zu ist?

„Du kennst dich doch mit Moodle 
aus. Was muss ich machen, wenn ich 
so eine Zuorden-Aufgabe mit H5P 
erstellen will? Kannst du mir das mal 
kurz zeigen?“, ruft es aus dem Büro. 
Eigentlich wollte ich gerade das Pro-
tokoll zum Gespräch schreiben, 
Erklärvideos gibt es ja auch, aber ich 
helfe ja gerne. „Wie macht ihr das 
eigentlich mit den Klassenräumen? 
Habt ihr da eine bestimmte einheit-
lich Struktur?“ – „Klar. Kann ich dir 
zeigen.“ Die nächsten Stunden mei-
nes Arbeitstages gehen vorbei und 
werden nur durch ein „Wir haben 
Hunger“ unterbrochen. Und heute 
bin ich mit dem Kochen dran. Von 
wegen mal zwischendurch Sport 
machen oder spazieren gehen. Aber 
die Hoffnung auf einen einigermaßen 
geregelten Nachmittag darf ich ja 
wohl haben. 

„Was macht ihr denn eigentlich so 
den ganzen Tag, jetzt, wo die Schule 
zu ist? So lange Weihnachtsferien 
hattet ihr ja noch nie …“, meint unser 
Nachbar, als er mich beim Müllraus-
bringen erwischt. Warum soll ich jetzt 
mit ihm diskutieren? Er glaubt es ja 
doch nicht und verstehen wird er es 
auch wohl eher nicht, wenn ich ihm 
erkläre, dass das ganze Fernlernen 
viel zeitintensiver in der Vorbereitung 
und Nachbereitung ist als „normaler 
Unterricht“ und dann noch nebenbei 
die Notbetreuung. Also entschließe 
ich mich zu einem kurzen „Die Berufs-
wahl ist halt auch eine Frage der 
Intelligenz“, gefolgt von einem „Was 
machst du eigentlich um diese Zeit 
hier?“ „Homeoffice. Voll geil! Mein 
Arbeitgeber hat mir alles dafür 
gestellt. Handy, Computer, einen 
eigenen Funkrouter, damit ich das 
eigene Datenvolumen nicht überstra-
paziere, und sogar einen vernünftigen 
Schreibtisch mit Stuhl.“ Ja, die Berufs-
wahl ist auch eine Frage der Intelli-
genz. Wenn ich ihm jetzt erkläre, dass 
das alles bei uns nicht der Fall ist, 
dann bekomme ich vielleicht ein biss-
chen Mitleid. Fehlanzeige. Er lacht 
nur: „Echt jetzt? Kein Wunder, dass das 
mit dem Fernunterricht nicht klappt.“
 
Das Gesprächsprotokoll. Stimmt, jetzt 
aber nichts wie ran. Also ran an mein 
iPad. Wo ist die Tastatur? Der Kleine 
hat sie als Spielzeug entdeckt und die 
Buchstaben abgefrickelt. Toll. Was 
kommt denn jetzt wieder wohin? 30 
Minuten später ist das Problem dank 
Google gelöst. Alle Buchstaben stim-
men wieder. Aber die beiden Kleinen 
spielen gerade eine biblische Szene 
nach. Irgendwas mit Kain und Abel. 
Ach du lieber Himmel! Hier sind wohl 
meine Qualitäten als Streitschlichter 
gefragt. Es geht gerade darum, wer 
den großen Traktor bekommt und 
wer den kleinen nehmen muss. Der-

weil quillt mein Mail-Eingang über. 
Die „Nur ganz kurz“-Gespräche exis-
tieren doch noch, nur sie kommen 
jetzt halt in Mail-Form. Doch kein Pro-
tokoll, sondern erst mal die dringen-
den Anfragen. Eigentlich sollte ich 
mich aber über einige Dinge mit mei-
nen Kollegen in der Schulleitung aus-
tauschen. Also, Handy her. Threema-
Message an die beiden. Wer kann 
wann? Und wieder rein in die nächste 
ViKo. Kain und Abel gehen derweil in 
die Fortsetzung. „Kannst du mal 
schauen, Schatz?“ Das mit dem Streit-
schlichten hat wohl nicht so ganz 
geklappt. Wie einfach wäre es doch, 
rüber ins Büro zu laufen und sich 
schnell mal abzusprechen. 

Ich vermisse mein Büro. Wie ruhig 
wäre es jetzt dort? Der Musiksaal 
 darüber – verwaist. Keine spontanen 
Störungen, denn die Kolleginnen und 
Kollegen sind ja im Homeoffice und 
Kids sind ja auch nur wenige in der 
Notbetreuung und den Abschlussklas-
sen da. Ich könnte die Türe zu - 
machen, das Telefon umstellen und 
meine Mails und das Protokoll ange-
hen. Mein Entschluss steht fest: „Wir 
müssen reden, Schatz!“ Meine Frau 
zuckt zusammen. „Ich habe mich ent-
schieden. So geht es nicht weiter.“ Ein 
fragender Blick trifft mich.  „Ich gehe 
zurück ins Büro. Sind wir eigentlich 
systemrelevant?“

„
“

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniter-
schule Heitersheim, 
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender
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Ich gebe zu, ich lese gerne Wahlpro-
gramme, speziell natürlich über den Bil-
dungsbereich. Sie sind nicht so frustrie-
rend wie die Schulwirklichkeit. Sie zei-
gen immer wieder, was die Politiker 
auch gerne hätten, aber nicht bezahlen 
wollen. Und mit einem guten Rück-
wärts-Gedächtnis regt es – so traurig es 
ist – immer wieder zum Schmunzeln an. 
Lesen wir doch einmal nach, was die 
großen vier Parteien ihren Wählern im 
Wahlprogramm 2021 versprechen. 
Dabei möchte ich nicht die allgemein 
bekannten Bildungsziele betrachten, 
sondern mich auf Aussagen beschrän-
ken, die zum Staunen veranlassen oder 
im wahrsten Sinne des Wortes „merk-
würdig“ sind.

Bei den Grünen stechen 
uns sofort die ‚multiprofes-
sionellen Teams‘ ins Auge, 

mit denen die Grundschulen als Erstes 
ausgestattet werden sollen. Zu solchen 
Teams „gehören zum Beispiel Pädagog*-
innen, Psycholog*innen, Logopäd*-
innen, Ergo- und Lerntherapeut*innen, 
aber auch Praktikant*innen und im Frei-
willigendienst Engagierte“. – Wow! Toll! 
Noch 2012 hatte Kretschmann – ein Jahr 
nach seiner Amtsübernahme – verkündet, 
dass 11.600 Lehrerstellen „angesichts 
des Schülerrückgangs“ eingespart wer-
den könnten. Spätestens 2015 musste er  
– nicht nur wegen der ankommenden 
Geflüchteten – einsehen, dass diese 
Annahme auf einen Irrweg führte. Seit-
her bemüht man sich – und bis heute 

Wer die Wahl hat, hat die Qual –
Gedanken zur Landtagswahl 2021

steht das „Bemühen“ im Vordergrund –
wenigstens jede Klasse mit einer staat-
lich ausgebildeten Lehrkraft zu beset-
zen, was allerdings erschreckenderweise 
nicht gelingt. Und in solchen Situationen 
fabuliert man von multiprofessionellen 
Teams? Ich finde das recht verwegen. 

Der PISA-Schock um die Jahrtausend-
wende veranlasste damals schon die ver-
antwortlichen Politiker zu Reisen in die 
skandinavischen Länder, die eine Vorrei-
terrolle innehatten. Bereits seinerzeit 
konnte man dort abspicken, was Schule 
erfolgreich macht. Während man hier-
zulande immer noch ein Problem daraus 
formuliert, ob eine Schulsekretärin 
einem blutenden Kind ein Pflaster auf 
den Finger kleben darf, gibt es dort an 
den Schulen schon längst ausgebildete 
Sanitäter, die in den Krankenzimmern 
der Schulen diese und schlimmer ver-
letzte Schüler*innen versorgen. Auch sie 
– die Sanitäter –  gehören zum multipro-
fessionellen Team. Und: Haben wir nicht 
schon genügend Erfahrung damit, wie 
schwer es heutzutage ist, von einem Kin-
derarzt ein  Rezept für Logopädie zu 
bekommen? In der Schweiz funktioniert 
das ganz anders. Die Logopädin ist Teil 
des Kollegiums und die Lehrkraft schickt 
das Kind bei Bedarf schnell mal an die 
nächste Türe. Es wäre sehr zu wünschen, 
dass die multiprofessionellen Teams 
auch an baden-württembergischen 
Schulen Platz griffen, ich fürchte nur, 
man kann in den nächsten drei bis fünf 
Wahlprogrammen die Absichtserklärun-

gen immer noch formulieren, ohne dass 
sich bis dahin Entscheidendes positiv 
geändert hat.

„Wir stehen für ein vielfältiges 
Schulsystem“ titelt die CDU 
einen ihrer Abschnitte im 

Wahlprogramm. Schön. Aber ob sie 
auch weiß, dass Vielfalt, egal wie es 
immer gemeint sein mag, automatisch 
bedeutet, dass mehr Personal dafür 
benötigt wird? Je vielfältiger die Heraus-
forderungen für „Schule“ sind, desto 
vielfältiger, also zunächst mit mehr Per-
sonal, muss die Befriedigung der beste-
henden Herausforderungen angegan-
gen werden. Aber zwei Absätze später 
wird ja sogar eine Lösungsmöglichkeit 
aufgezeigt: „Für die Qualität der Arbeit 
in den Schulen sind die Leitungen ent-
scheidend. Über die Maßnahmen der 
Stärkung und Entlastung der Schulleite-
rinnen und Schulleiter in der zu Ende 
gehenden Legislaturperiode hinaus wer-
den wir ihre Leitungszeit erhöhen, wenn 
die dafür erforderliche Stellenbesetzung 
durch eine Entspannung auf dem Leh-
rerarbeitsmarkt möglich ist“. Na, das ist 
ja wirklich nicht zu viel versprochen: „…
wenn … (sie) … durch eine Entspannung 
auf dem Lehrerarbeitsmarkt möglich ist 
…“. Auch hier wird sich diese Forde- 
rung – da unerfüllbar – noch Jahre erhal-
ten können. Seit über 30 Jahren ist der 
Lehrerarbeitsmarkt angespannt. In den 
guten Zeiten (80er Jahre ff.) ließ gerade 
die CDU viele ausgebildete Lehrkräfte in 
andere Bundesländer und in die Schweiz 
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ziehen. Schon damals hat der VBE immer 
wieder den Ausbau einer Lehrerreserve 
von 6 % gefordert. Niemand hat darauf 
reagiert. Ein paar Lehrkräfte zu wenig 
waren immer gerade viele genug. Doch 
lesen wir weiter: „Auf gut ausgebildete 
und hoch motivierte Lehrerinnen und 
Lehrer kommt es an! Wir wollen, dass sie 
für ihre Arbeit in der Öffentlichkeit 
mehr Wertschätzung und Anerkennung 
erfahren.“ Um das auszutesten, kommt 
Corona doch gerade recht. Wer stand 
fast ein Jahr lang ohne Dienst-Masken 
und Schutzkleidung im Unterricht? Die 
Lehrkräfte, deren Anerkennung daraus 
bestand, dass Frau Eisenmann unter die 
Briefe mit den freundlichen Grüßen 
noch handschriftlich ihre Wertschätzung 
hinzufügte. Ob das wirklich ausreicht? 
Da hofft man doch vor der Anerken-
nung durch die Öffentlichkeit erst mal 
auf die merkliche Wertschätzung durch 
den Dienstherrn.

Also, wenn ich mich richtig 
erinnere, hatte die SPD von 
2011 bis 2016 in einem grün-

roten Kabinett das Sagen in der Bil-
dungspolitik. Egal, ob in jener Wahlperi-
ode oder in der ablaufenden, bis auf 
den Ministerpräsidenten selbst, der ab 
und zu mal ein Machtwort sprach, 
haben sich die Grünen bildungspolitisch 
doch sehr zurückgehalten. Dass der 
damalige Kultusminister Stoch jetzt als 
SPD-Parteivorsitzender fungiert, macht 
die Sache interessant und brisant. Im 
Wahlprogramm mit „Gute Bildung“ 

überschrieben, wird vor allen Dingen 
auf die Devise „Mehr Lehrer einstellen“ 
Wert gelegt. (Woher nehmen und nicht 
stehlen?) Das Zwei-Pädagogen-Prinzip 
bei der Inklusion wird genannt, eine 
10-Millionen-Extra-Ausschüttung zur 
Bewältigung von Benachteiligungen aus 
der Corona-Krise soll bereitgestellt wer-
den. Wie bekannt hebt die SPD im Kita-
Bereich auf Gebührenfreiheit ab und 
möchte den Orientierungsplan verbind-
lich machen. Na ja, seitdem durch Corona 
Millionen und Milliarden in alle Richtun-
gen geschoben werden, meint man ja, 
in dem Land zu sein, wo Milch und 
Honig fließen. Tatsache ist aber, dass seit 
der Erfindung des Orientierungsplans im 
Jahre 2003 das Land immer nur die Rich-
tung avisierte. Ob eine Kommune – die 
dafür zuständig war – das erforderliche 
Geld lockermachte oder -machen konnte, 
interessierte das Land herzlich wenig. 
Letztendlich waren es die Erzieher* 
innen, die die Ziele des Orientierungs-
plans oft ohne jegliche Unterstützung 
umsetzten.

Eine weitere Bemerkung muss in diesem 
Zusammenhang sein: Neben dem nicht 
sehr detaillierten Wahlprogramm gibt 
es ein sehr ausführliches SPD-Positions-
papier „Faire Arbeitsbedingungen für 
gute Lehrkräfte in unserem Land“. In 33 
Punkten wird dort von der Verwerflich-
keit der Entlassung der befristet ange-
stellten Lehrkräfte in den Sommerferien 
über die Erfordernisse der Einführung 
des Ethikunterrichts und „notwendigen 
Reformen“ all das als Ziel aufgeführt, 
was Herr Stoch von 2011 bis 2016 hätte 
gestalten und durchführen können. Ich 
frage mich schon, warum er sich das 
damals, als die Steuereinnahmen spru-
delten, entgehen ließ?  Das wäre der 
große Wurf gewesen.

Die FDP war vor 2011 
mehrere Legislaturperi-
oden in der Verantwor-

tung. Allerdings war sie prozentual nie 
so stark, dass sie die CDU-Bildungspolitik 
maßgeblich beeinflussen konnte. Bil-
dungspolitische Erfolge bewegten sich 

zwischen Mehrheitsbeschaffung für die 
CDU und im Rahmen kleiner Richtungs-
korrekturen. Trotzdem gibt es Aspekte 
im Wahlprogramm, die man ernst neh-
men sollte, zumal sie nicht in Vergessen-
heit geraten dürfen. Die FDP möchte 
„starke Anreize für die kommunalen 
Schulträger schaffen, ihre Schulgebäude 
aufgabengerecht auszustatten, zu pfle-
gen und zu modernisieren“. Nun, das 
passt doch gerade zur Digitalisierungsin-
itiative. Offenbar haben wir ja Millionen 
und Milliarden – was könnte uns Besse-
res passieren, als diese für die Bildung 
auszugeben? Löblich ist, dass das Wahl-
programm auch auf einen Abbau des 
Beförderungsstaus bei Fachlehrern und 
technischen Lehrkräften abhebt. Schließ- 
lich warten die Kolleg*innen teilweise 
länger als 10 Jahre auf die verdiente 
Beförderung und Höhergruppierung, 
weil die Beförderungsstellen im Haus-
halt künstlich schmal gehalten werden.

Wie die anderen Parteien auch sieht die 
FDP nicht vor, die Grundschullehrer auf 
A 13 anzuheben, allerdings erwähnt sie 
als einzige, den Grundschullehrkräften 
eine Zulage zu gewähren, wenn sie 
besonders qualifizierte Tätigkeiten ver-
richten. Die Realschulen würden in einer 
FDP-Verantwortung eine Stärkung 
erfahren, ebenso wie die Beruflichen 
Schulen und Beruflichen Gymnasien.

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich habe versucht, aus den Wahlpro-
grammen mir Auffallendes herauszuzie-
hen. Das entbindet Sie als guten Staats-
bürger nicht davon, die Wahlpro-
gramme – auch anderer Parteien – im 
Internet aufzurufen, diese zu studieren 
und sich eigene Gedanken dazu zu 
machen. Dazu wünsche ich Ihnen gute 
Erkenntnisse.

Josef Klein
VBE Südbaden
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Der Verband der Privaten Kranken-
versicherung (PKV) hat im Jahr 2020 
eine neue Öffnungsaktion für Beamte 
und angeblich auch für deren Ange-
hörige gestartet, die bisher in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) versichert sind.

Allgemeines

Der Verband der PKV hatte in den 
letzten Monaten viele Gespräche mit 
Landesregierungen und mit Vertre-
tern der Beamtenverbände geführt, 
und dabei wurde gelegentlich von 
Beamten berichtet, die als freiwillig 
Versicherte in der GKV geblieben 
sind, um dort lieber die Leistungen 
aus der Kombination von GKV und 
Beihilfe  zu nutzen.

Um diesen Beamten auch nachträg-
lich noch Wahlfreiheit zu geben, in 
die PKV wechseln zu können, hat sich 
der PKV-Verband für den Start einer 
Sonder-Öffnungsaktion entschieden. 
Davon profitieren insbesondere 
Beamtinnen und Beamte, bei denen 
Vorerkrankungen bestehen, die nach 
dem Äquivalenzprinzip der PKV übli-
cherweise hohe Risikozuschläge erfor-
dern oder einen Versicherungsschutz 
sogar ganz ausschließen können.

Beamte

In einem Zeitraum vom 1. Oktober 
2020 bis 31. März 2021 können die 
teilnahmeberechtigten Beamtinnen 

Privat oder gesetzlich krankenversichert?

und Beamten zu erleichterten Bedin-
gungen in eine beihilfekonforme PKV 
aufgenommen werden. Keiner wird 
aus Risikogründen abgelehnt. Es gibt 
keine Leistungsausschlüsse. Und soll-
ten wegen bereits bestehender Vorer-
krankungen erhöhte gesundheitliche 
Risiken vorliegen, werden erforderli-
che Zuschläge auf maximal 30 Prozent 
des Beitrags begrenzt.

Der PKV-Verband will damit ein Sig-
nal setzen, dass Beamte und beihilfe-
konforme PKV zusammengehören. 
Nicht ohne Grund ist dies eine millio-
nenfach bewährte Kombination.

Angehörige von Beamten

Die hier in Rede stehende Öffnungs-
aktion soll sich auch auf die Angehö-
rigen von Beamten beziehen. Ein 
diesbezüglicher Fall eines Beamten, in 
dem die PKV die Möglichkeit einer 
Übernahme seiner Ehefrau in die PKV 
ablehnte, veranlasste den Senioren-
verband öffentlicher Dienst Baden-
Württemberg, mit dem PKV-Verband 
insoweit Kontakt aufzunehmen, um 
zu klären, ob die genannte Verfah-
rensweise der PKV rechtlich zulässig 
gewesen ist. Der PKV-Verband über-
sandte daraufhin dem Seniorenver-
band seine Broschüre „Erleichterte 
Aufnahme in die private Krankenver-
sicherung für Beamte und deren 
Angehörige (Stand: Juli 2020)“ und 
bezog sich hierbei auf den dort ent-
haltenen Abschnitt „Fristen“, der sol-

che Fristen enthält, die vielfach eine 
Aufnahme von Angehörigen der 
Beamten in die PKV unmöglich 
machen und der wie folgt lautet (Aus-
zug): 

Fristenregelung
„ ... 

b) Angehörige

Die Frist für die Aufnahme von Ange-
hörigen im Rahmen der Öffnungsak-
tionen geht nicht über die Frist des 
Beamten selbst hinaus.
– Angehörige von Beamten auf Wider-
ruf: innerhalb von sechs Monaten ab 
ihrer erstmaligen Berücksichtigungs-
fähigkeit bei der Beihilfe, unabhän-
gig davon, ob der Beamte auf Wider-
ruf selbst bereits privat versichert ist 
oder sich erst ab diesem Zeitpunkt 
privat versichert.
– Angehörige von Beamtenanfängern, 
Beamten, Heilfürsorgeberechtigten 
oder bei Eheschließung von bereits 
privat versicherten Beamten: inner-
halb von sechs Monaten ab ihrer erst-
maligen Berücksichtigungsfähigkeit 
bei der Beihilfe, bei Neugeborenen 
innerhalb von sechs Monaten seit 
ihrer Geburt, wenn sie im Rahmen der 
Öffnungsaktionen in die Private Kran-
kenversicherung aufgenommen wer-
den sollen. Die Frist gilt unabhängig 
von dem Bestand der Familienversi-
cherung in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung.
– Angehörige, die noch Pflichtversi-
cherte einer Gesetzlichen Kranken-
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versicherung (GKV) sind: innerhalb 
von sechs Monaten nach Ende der 
Versicherungspflicht in der GKV.
– Angehörige von freiwillig gesetzlich 
versicherten Beamten (gemäß Ziffer 
2.c): innerhalb eines Jahres nach dem 
Wechsel des Beihilfeberechtigten in 
die Private Krankenversicherung bei 
demselben Versicherer.
– Bei der Beihilfe berücksichtigungs-
fähige Angehörige oder Witwen und 
Waisen, die als ehemals Nichtversi-
cherte nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 SGB V in 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung versichert sind: innerhalb von 
sechs Monaten ab Eintritt der Versi-
cherungspflicht. Maßgeblich hierfür 
ist der Zeitpunkt, ab dem ein deut-
scher Wohnsitz besteht und damit die 
Versicherungspflicht nach § 5 Abs. 1 
Nr. 13 SGB V greift.“

Wie wirkt sich die vor-
stehend genannte Fristen-
regelung auf die bislang in 
der GKV versicherten Ehe-
gatten von privat kranken-
versicherten Beamten aus?

Solche Ehegatten können nur inner-
halb von sechs Monaten ab ihrer erst-

maligen Berücksichtigungsfähigkeit 
in der Beihilfe in die PKV aufgenom-
men werden. Da der Beginn der erst-
maligen Berücksichtigungsfähigkeit 
in der Beihilfe  häufig weit in der Ver-
gangenheit zurückliegt, bedeutet die 
vorgenannte Fristenregelung, dass 
für solche Ehegatten von privat kran-
kenversicherten Beamten regelmäßig  
nur selten eine Möglichkeit besteht, 
in die PKV aufgenommen zu werden.

Wirkt sich die vorstehend 
genannte Fristenregelung 
auch auf versicherungs-
wechselbereite Beamte aus, 
die bislang in der GKV frei-
willig versichert sind?

Nein, diesbezüglich besteht keine 
Fristenregelung. Dieser Personenkreis 
kann jederzeit in die PKV wechseln. 

Fazit

In der GKV krankenversicherte Beam-
tinnen und Beamte haben die Mög-
lichkeit, im Rahmen einer Sonder-Öff-
nungsaktion des PKV-Verbands in der 
Zeit bis  31. März 2021 zu erleichter-
ten Bedingungen (kein Ausschluss aus 

Kurt Schulz
Dipl.-Verwaltungswirt,
Weilheim/Teck

Risikogründen, keine Leistungsaus-
schlüsse, ggf. Beitragszuschlag in 
Höhe von maximal 30 Prozent des 
Normal-Beitrags bei bereits bestehen-
den Vorerkrankungen) in die PKV auf-
genommen zu werden.

Die während der PKV-Sonderöff-
nungsaktion bestehende Fristenrege-
lung verhindert leider oftmals, dass 
versicherungswechselbereite Angehö-
rige beihilfeberechtigter Beamter 
von der GKV in die PKV wechseln kön-
nen.

Die beim Wechsel von der GKV in die 
PKV zu beachtende Fristenregelung 
gilt nicht für den Beamten selbst. Die-
ser kann jederzeit einen solchen 
Wechsel vornehmen. 
Quelle: PKV-Newsletter vom 25.6.2020 

1. Schulleitungsbefragung in D-A-CH zur Arbeitssituation als Schulleitung 
und zur aktuellen Schulsituation 

2. a) Befragung von Schulkollegien, Eltern und Schülern zur aktuellen 
Schulsituation und

 2. b) (auf Wunsch) Serviceangebot für die Schule: vertrauliches Feedback 
zur eigenen Schulsituation im Sinne eines Stimmungsbilds der jeweiligen 

Schulgemeinschaft durch Mitarbeitende, Schüler*innen, Eltern 

Ihre verantwortungsvolle Arbeit und die damit verbunden 
Herausforderungen sollen sichtbar gemacht werden.

 
Zudem unterstützen Sie mit dem Erfassen eines Stimmungsbilds an Ihrer 

Schule die Generierung wissenschaftlicher Erkenntnisse für das Schulsystem.

COVID-19 führt zu temporären Schulschließungen/Teilschließungen und zu 
unterschiedlichen Formen und Angeboten der Beschulung. 
Nach wie vor sind Sie mit großen Herausforderungen konfrontiert. 

HiS erfasst mit einem Kurzfragebogen die Wahrnehmung der aktuellen 
Schulsituation und die Auswirkungen der Corona-bedingten Krise auf 
den Schulalltag. Mit HiS möchten wir Sie in dieser Situation unterstützen, 
bestmöglichen Nutzen für Sie bieten und Perspektiven aufzeigen. 

Aus den Ergebnissen wollen wir – natürlich in anonymisierter Form (und 
damit ohne Rückschlüsse auf Einzelpersonen und Einzelschulen) – 
Erkenntnisse darüber gewinnen, welche Herausforderungen Schulleitende 
haben und welche Veränderungen und Chancen für und in Schule sie sehen. 
Daraus können Empfehlungen für Schulaufsicht, Schulträger und 
Bildungspolitik sowie das Unterstützungssystem abgeleitet werden.

Weitere Informationen unter:

www.Schul-Barometer.net/HiS
*HiS ist ein Projekt der Pädagogischen Hochschule Zug (PH Zug), das unter Leitung von Prof. Stephan Huber und in Kooperation mit verschiedenen Partnern, 

wie z.B. Lehrer- und Schulleitungsverbänden, durchgeführt wird.

HiS* – Herausforderungen in Schule
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as neue Förderkonzept „Textpro-
fis“, das im aktuellen Schuljahr 

2020/2021 startet, richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler der Haupt- 
und Werkrealschulen im Land. Damit 
unterstützt das Kultusministerium in 
Kooperation mit dem Zentrum für 
Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) 
und dem Mercator-Institut für Sprach-
förderung und Deutsch als Zweitspra-
che der Universität zu Köln eine syste-
matische Förderung der Basiskompe-
tenzen im Lesen und Schreiben. 
Zunächst profitieren davon die Fünft-
klässler der 59 teilnehmenden Pilot-
schulen.

Ziel des Förderkonzepts ist es, das 
Leseverständnis und die Schreibfähig-
keiten der Schülerinnen und Schüler 
in Klasse 5 zu verbessern. Durch pas-
sende Materialien und geeignete 
Methoden sollen dabei nicht nur 
sprachliche und schriftliche Fähigkei-
ten der Schülerinnen und Schüler ver-
bessert werden, sondern auch die För-
derung von Motivation und Durchhal-
tevermögen wird in den Blick 
genommen. Die teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler erhalten zu den 
Materialheften auch einen Anybook 
Audiostift, der die Motivation zusätz-
lich fördern soll.

Pilotprojekt „Textprofis“ zur Stärkung der Basiskompetenzen 
Lesen und Schreiben an Haupt- und Werkrealschulen

Auftaktveranstaltung am 8. Oktober 2020

Die vom Mercator-Institut entwickel-
ten Materialien umfassen die vier 
Themenbereiche Leseflüssigkeit, Lese-
strategien, Schreibflüssigkeit und 
Schreibstrategien. 

„Lesen und Schreiben sind wesentli-
che Voraussetzungen für Bildungser-
folg und Teilhabe. Noch immer verfü-
gen zu wenige Kinder und Jugendli-
che über diese Kompetenzen. Die 
gute Nachricht ist: Lesen und Schrei-
ben kann man trainieren. Wir wissen 
aus der Forschung, dass ein Training 
dann funktioniert, wenn die Schü-
lerinnen und Schüler regelmäßig 
üben, mit intelligenten Aufgaben 
und der Unterstützung qualifizierter 
Lehrkräfte. Das ist der Ansatz der 
Textprofis“, erklärt Prof. Dr. Michael 
Becker-Mrotzek, Direktor des Merca-
tor-Instituts für Sprachförderung und 
Deutsch als Zweitsprache.
Das regelmäßige Training als zentra-
les Element der Leseförderung wird 
als 20-minütiges Lernband an vier 
Tagen in der Woche im Stundenplan 
der Fünftklässler fest verankert.

Ministerin Dr. Susanne Eisenmann 
steht hinter dem neuen Förderkon-
zept: „Wir gehen neue Wege! Ebenso 
wie das Spielen eines Instruments 

oder eine bestimmte Sportart trai-
niert werden muss, muss auch das 
Lesen und Schreiben trainiert wer-
den, um ein Textprofi zu werden.“

In einer Auftaktveranstaltung am 8. 
Oktober 2020 in der Schwabenland-
halle Fellbach wurde das Pilotprojekt 
vorgestellt. Über 100 Personen aus 
Schule und Schulaufsicht folgten der 
Einladung von Frau Ministerin Dr. 
Susanne Eisenmann, die mit ihrem 
Vortrag den Startschuss zu diesem 
Projekt gab. Unter den Teilnehmen-
den waren Schulleitungen der Pilot-
schulen, Fachberaterinnen und Fach-
berater des ZSL sowie als Gäste Prof. 
Dr. Michael Becker-Mrotzek (Merca-
tor-Institut) und Dr. Simone Jambor-
Fahlen (Mercator-Institut) sowie Dr. 
Thomas Riecke-Baulecke, Präsident 
des ZSL.

Dr. Simone Jambor-Fahlen, Mitarbei-
terin am Mercator-Institut, ist verant-
wortlich für die Entwicklung der 
Materialien der Textprofis. Diese 
umfassen nicht nur die Arbeitshefte 
für die Schülerinnen und Schüler, son-
dern auch begleitende Manuale für 
die Lehrkräfte.

Welche Erwartungen haben 
Sie an das Projekt?

Dr. Jambor-Fahlen:
Ziel des Projekts ist die Stärkung der 
Basiskompetenzen Lesen und Schrei-
ben für Schülerinnen und Schüler der 
5. Klasse an Haupt- und Werkreal-
schulen. Wir haben ein Konzept ent-
wickelt, mit dem gute Schülerleistun-
gen nachhaltig erreicht werden kön-
nen. Dieses Förderkonzept sieht die 
Implementierung regelmäßiger, 
unterrichtsintegrierter Trainingsein-
heiten für den ganzen Klassenver-

D
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band an mindestens vier Wochenta-
gen vor. Dadurch soll den Kindern das 
Lesen- und Schreibenlernen deutlich 
besser gelingen. Darüber hinaus ent-
stehen Manuale für die Lehrperso-
nen, die Instruktionen zu den einzel-
nen Lernaufgaben enthalten und die 
Lehrkräfte darin unterstützen, die 
Materialien einzusetzen. 

Basale sprachliche 
Kompetenzen fördern – 
was bedeutet das für das 
Lernen allgemein?
Dr. Jambor-Fahlen:
Mit den Materialien der Textprofis 
üben die Schülerinnen und Schüler 
die sogenannten hierarchieniedrigen 
und hierarchiehohen Lese- und 
Schreibfähigkeiten: Beim Lesen und 
Schreiben laufen viele Prozesse paral-
lel ab. Einige Prozesse sind hierarchie-
niedrig, das bedeutet, dass sie auto-
matisiert und unbewusst ablaufen. 
Die hierarchiehohen Lese- und 
Schreibfähigkeiten wie die Strategien 
erfordern hingegen mehr bewusste 
Aufmerksamkeit. In den material-
gestützten Trainings werden beide 
Dimensionen in den Blick genommen. 

Hierbei ist zunächst die Förderung der 
hierarchieniedrigen Prozesse als eine 
wesentliche Voraussetzung für eine 
entwickelte Lese- und Schreibfähig-
keit vorgesehen. Daher trainieren die 
Schülerinnen und Schüler im Klassen-
verband jeweils intensiv erst Flüssig-
keits- und darauf aufbauend Strate-
gieaspekte für die Bereiche Lesen und 
Schreiben. 

Welche Vorteile bietet 
das Training durch das 
„Lernband“?
Dr. Jambor-Fahlen:
Die Einführung eines Lernbandes 

bedeutet eine Öffnung der regulären 
Stundentafel für 20-minütige Trai-
ningseinheiten an vier Schultagen pro 
Woche. Aus der Forschung wissen wir, 
dass mehrmaliges kurzes Wiederho-
len bestimmter Übungen effizienter 
ist als seltenere, aber dafür längere 
Übungszeiten. Die feste Veranke-
rung des Lernbandes zu einer 
bestimmten Uhrzeit gewährleistet 
eine durchgängige Förderung und 
führt so zu einer baldigen Ritualisie-
rung der Lese- und Schreibaktivitäten. 

Für das Pilotprojekt stehen für die 
Jahre 2020 und 2021 jeweils 150.000 
Euro zur Verfügung.

Das Projekt wird vom Institut für Bil-
dungsanalysen Baden-Württemberg 
(IBBW) in Zusammenarbeit mit dem 
Mercator-Institut für Sprachförde-
rung und Deutsch als Zweitsprache 
der Universität zu Köln evaluiert.

Ziel ist es, nach der Erprobungsphase 
mit den Pilotschulen möglichst bald 
viele weitere Schulen mit diesem För-
derkonzept zu unterstützen, damit 
Schülerinnen und Schüler noch besser 
Lesen und Schreiben lernen können.

Dr. Simone Jambor-Fahlen

Hinweis
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Überblick über die neue Realschulabschlussprüfung, 

Werkrealschulabschlussprüfung und die 
neue Hauptschulabschlussprüfung

Dirk LederleStellv. VBE Landes-vorsitzender

DeutschTeil A 1 – Pflicht
Teil A 2 – Pflicht

Teil B – Wahl

Dauer

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

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

Ganzschrift* (Textverständnis und produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa
oder
Erörterung

Inhalt Werkreal-schule**
Sachtext 
(Testverständnis, Grammatik, Orthographie)

Ganzschrift* (Textverständnis und produktives Schreiben)

Lyrik/Prosa
oder
Erörterung

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

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.

 Heft 1-2_2021.indd   18

16.02.21   16:27

Auf der VBE-Homepage (www.vbe-bw.de 
oder QR-Code scannen) finden Sie ab 
sofort einen Überblick über die neue 
Realschulabschlussprüfung, 
Werkrealschulabschlussprüfung und
die neue Hauptschulabschlussprüfung
zum Download.
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Lehramtsanwärterinnen und Lehr-
amtsanwärter können am 01.02.2021 
ihren Vorbereitungsdienst mit drei 
Fächern beginnen.

Der Verband Bildung und Erziehung 
hat am 25.01.2021 vor dem Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württem-
berg einen großen Prozess gegen das 
Land Baden-Württemberg gewon-
nen. Studierende der Prüfungsord-
nung PO 11 haben im Studium an der 
PH drei Fächer studiert. Sie sind vom 
Land Baden-Württemberg verpflich-
tet worden, für ihre weitere Ausbil-
dung im Vorbereitungsdienst ein stu-
diertes Fach zu streichen. Das Fach ist 
somit umsonst studiert worden, weil 
es im Vorbereitungsdienst nicht wei-
ter ausgebildet werden konnte. Eine 
Lehrbefähigung für den späteren 
Schuldienst in der Sekundarstufe I 
konnte für dieses Fach somit nicht 
erworben werden.

Studierende des VBE haben den VBE 
um Unterstützung gebeten und wie 
die Studierenden fand auch der VBE 
die Verpflichtung des Landes, ein stu-
diertes Fach zu streichen, nicht in 
Ordnung. Das Kultusministerium 
hatte eine Entscheidung getroffen, 
die rechtlich nicht in Ordnung war. 
Satzungskonform hat der VBE deswe-
gen beim Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg gegen das Land 
Klage geführt. Diese Klage hat der 
VBE am 25.01.2021 gewonnen. Das 

VBE gewinnt 
Prozess gegen 
das Land! 

Gericht hat in der Folge einen Ablauf, 
der rechtlich zu beanstanden war, 
korrigiert.

Der VBE freut sich daher, mitteilen zu 
können: Alle Lehramtsanwärterinnen 
und Lehramtsanwärter, die ihren Vor-
bereitungsdienst am 01.02.2021 
begonnen haben und für die Sekun-
darstufe I nach der alten Prüfungsord-
nung PO 11 studiert haben, konnten 
ihren Vorbereitungsdienst mit drei 
Fächern beginnen. Bis zum 12.02.2021 
hatten die betroffenen Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter 
die Möglichkeit, einen Antrag bei 
ihrem jeweiligen Regierungspräsi-
dium zu stellen. 

Für Bachelor- bzw. Masterstudierende 
nach der neuen Prüfungsordnung 
ändert sich nichts. Wie im Studium 
werden sie auch im Vorbereitungs-
dienst zwei Fächer belegen.

Dass die Entscheidung des Gerichts 
viel Arbeit für die Seminare in der Pla-
nung des neuen Kurses bedeutet hat 
und bedeutet, bedauert der VBE sehr. 
Wäre das Kultusministerium von 
Anfang an rechtlich vorgegangen, 
hätten die nun entstandenen Mühen 
der Seminare vermieden werden kön-
nen. Mit dem Urteil wurde Recht 
gesprochen. Recht, das jetzt sehr viel 
Arbeit mit sich bringt, aber dennoch 
Recht darstellt. An dieser Stelle sei 
noch einmal betont, dass die Ursache 

dessen in einer ursprünglich nicht kor-
rekten Positionierung des Ministeri-
ums liegt.

Für alle Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter hat der VBE eine 
optimale Lösung erreicht, bei der sie 
selbst entscheiden konnten, ob sie mit 
zwei oder drei Fächern ihren Vorbe-
reitungsdienst absolvieren werden. 
Die Gerichtsentscheidung ist ein groß-
artiger Erfolg des VBE und der Studie-
renden beziehungsweise Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärter.

Dr. Christoph Wolk
Mitglied des 
VBE-Landesvorstands

Die Klageführenden Corinna Käppeler 
und Steve Alexander Ferro Nowak
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Der gemeinnützige Verein Digitalcou-
rage beschäftigt sich schon seit Jah-
ren, nicht erst seit der „Homeschoo-
ling-Welle“ durch Corona, mit Digita-
lisierung und Datenschutz an Schulen. 
Nun stecken Medienpädagogin Jes-
sica Wawrzyniak, Netzphilosophin 
Leena Simon und viele ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer ihr geballtes 
Wissen und viele neue Infos in das 
„Digitalcourage-Bildungspaket“.

Schulen benötigen  
Orientierung. Jetzt!

Überlegungen zur Gestaltung von 
Digitalisierung und digitaler Bildung 
laufen bereits seit 20 Jahren. Wie 
wenig dabei herumgekommen ist, 
bekommen nun nicht nur Lehrkräfte 
und Eltern zu spüren, sondern auch 
die Kinder selbst. „Das gesamte Bil-
dungssystem wird im Stich gelassen. 
Schulleiterinnen und Schulleiter tra-
gen die Verantwortung für die 
gesamte EDV, müssen sich aber selbst 
über datenschutzfreundliche Mög-
lichkeiten und rechtliche Grenzen 
informieren. Lehrkräfte werden nicht 
ausreichend auf digitalisierten Unter-
richt und Medienarbeit vorbereitet. 
Später hängt alles an engagierten 
Lehrkräften, den Informatiklehrerin-
nen und Informatiklehrern oder Schul-
sozialarbeiterinnen und Schulsozialar-
beitern. Von der Politik kommt wenig 
Brauchbares“, so Jessica Wawrzyniak.

Infos für Schulleitungen, 
Lehrkräfte, Eltern und  
Schülerinnen und Schüler
Das Materialpaket mit vielen Informa-
tionen, Flyern, Büchern und Broschü-
ren richtet sich an Politik, Schulämter 
und Schulleitungen, aber auch an 
Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler. Ziel der Kampagne ist es, 
Ideen und Leitlinien zu verbreiten, 
wie digitale Bildung frei, ermündi-
gend und ganzheitlich gestaltet wer-

den kann. Ganz im Sinne des freiheit-
lich-demokratischen Bildungsideals. 
Schule digitaler zu gestalten, darf 
nicht das alleinige Ziel sein: Digitale 
Bildung braucht wertvolle inhaltliche 
Konzepte. Wawrzyniak: „Die Bedürf-
nisse von Kindern und der Schutz 
ihrer Daten stehen für uns an erster 
Stelle. Junge Menschen müssen ganz 
behutsam auf das spätere Leben vor-
bereitet werden: auf Konsum, Wirt-
schaft, Politik und Gesellschaft. Es 
gibt einige Themen, die schon in der 
Grundschule angegangen werden 
müssen. Digitalisierungsprozesse sind 
überall spürbar und die Lebenswelt 
von Kindern wird niemals weniger 
digital werden, nur immer gläserner.“

So können Sie das Paket 
bestellen und die  
Kampagne unterstützen
Was nach einer Mammutaufgabe 
klingt, ist gar nicht so schwierig. Jede 
und jeder kann mit anpacken. Alle 
Informationen zum Bestellen und 
Mitmachen finden Sie auf der Web-
site „Start | Digitalcourage von Digi-
talcourage“ oder direkt auf der Kam-
pagnenseite „Das Digitalcourage-Bil-
dungspaket | Digitalcourage“.

1. Bestellen und verteilen Sie das 
Paket: Bringen Sie das Infopaket 
zunächst an Ihre eigene Schule. 
Anschließend können Sie es an wei-
tere Schulen und Lokalparlamente 
verteilen. Die Basisversion des Bil-
dungspakets gibt es als kostenfreies 
PDF. Darin sind keine Bücher und 
Broschüren enthalten, aber zahlrei-
che Informationen rund ums Thema 

Digitalisierung an Schulen und Hin-
weise, wo die Materialien bestellt 
werden können. Die Vollversion mit 
gedruckten Materialien kostet 15 
Euro plus Versand.

2. Helfen Sie mit einer Spende: Unter-
stützen Sie den Verein mit einer 
Spende, damit möglichst viele 
Pakete befüllt und an Politikerin-
nen und Politiker, Verbände und 
Organisationen verschickt werden 
können. Digitalcourage ist gemein-
nützig und finanziert sich nur durch 
Mitgliedsbeiträge und Kleinspen-
den, um unabhängig zu bleiben.

3. Machen Sie auf das Bildungspaket 
aufmerksam: Schicken Sie das PDF 
an Behörden, Schulen, Freunde, 
Verwandte sowie Politikerinnen 
und Politiker in Ihrer Region. Falls 
Sie Social Media nutzen, können Sie 
auch die Hashtags #Bildungspaket 
und #DigitaleBildung verwenden.

Die Pakete müssen nun ihren Weg in 
möglichst viele Schulen finden. Wie 
erfolgreich die Kampagne war, wel-
che Ideen angenommen und welche 
Ansätze bereits umgesetzt wurden, 
berichten wir im kommenden Jahr.

Jessica Wawrzyniak 
ist Bielefelder Medien-
pädagogin (M.A.) und 
arbeitet im Team von 
Digitalcourage e. V. 
für den Schutz & Pri-
vatsphäre von Kindern 
und Jugendlichen.  
Ihr aktueller Fokus: 

Datenschutz an Schulen.  
Ihr Ziel: Kinder, Eltern, Lehrkräfte und 
Behörden auf Augenhöhe bringen. 
jessica.wawrzyniak@digitalcourage.de 

Digitale Bildung 
gestalten
Digitalcourage-Bildungs-
paket – Eine Aktion  
zum Mitmachen
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         Referat Senioren

Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) entwickelt seit 2014 
das Präventionsprogramm „Älter wer-
den in Balance“, das ältere Menschen 
darin unterstützt, ihre Gesundheit und
ihr Wohlbefinden durch mehr körper-
liche Aktivität möglichst lange zu erhal-
ten. Denn das Risiko, von den typischen 
altersbedingten Krankheiten betroffen 
zu sein, ist für bewegungsaktive Men-
schen deutlich geringer. Regelmäßige 
körperliche Aktivität hält das Herz-
Kreislauf-System sowie das Gehirn in 
Schwung und steigert das allgemeine 
Wohlbefinden.

Neben Körper und Geist fördert Bewe-
gung auch die Geselligkeit. Sie bleiben 
in Kontakt mit Gleichgesinnten und 
beugen Einsamkeit vor. Aktivitäten im 
Verein oder in der freien Natur sorgen 
für Abwechslung. Aber insbesondere 
die alltäglichen Bewegungsabläufe 
sind es, die einfach in den Tagesablauf 
integriert werden können und dabei 
sehr hohe Effekte erzielen.

Dieser Artikel informiert über das 
Thema Bewegung im Alter. Dabei wer-
den ältere Menschen gleichermaßen 
angesprochen wie Angehörige, Institu-
tionen und Organisationen. Die auf 
„Älter werden in Balance“ bereitge-
stellten Informationen sind wissen-
schaftlich belegt und qualitativ geprüft.
Finanziell unterstützt wird das Pro-
gramm vom Verband der Privaten 
Krankenversicherung e. V. (PKV)

Warum tut Bewegung gut?

In den letzten 130 Jahren hat sich die 
durchschnittliche Lebenszeit der Men-
schen in Deutschland mehr als verdop-
pelt. Damit diese hinzugewonnenen 
Lebensjahre bei möglichst guter 
Gesundheit verbracht werden können, 
sind Gesundheitsförderung und die 
Prävention chronischer Erkrankungen 
in jedem Alter wichtig.

Schon der antike Arzt Hippokrates 
betrachtete die Bewegung als eine 

„Säule der Gesundheit“. Und die neu-
ere Forschung gibt ihm recht: Bewe-
gung wirkt auch in fortgeschrittenem 
Alter gesundheitsfördernd und trägt 
dazu bei, viele der im Alter gehäuft 
auftretenden Erkrankungen zu verhin-
dern oder zumindest hinauszuzögern. 
Und gemäßigte körperliche Aktivität 
und der Ausbau unserer motorischen 
Fähigkeiten haben positive Effekte auf 
die Funktion des menschlichen Gehirns.
Aber Bewegung kann noch mehr: Kör-
perliche Fitness unterstützt die Mobili-
tät der Menschen und somit auch die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Was bewirkt Bewegung?

Die Gesundheit im Alter wird von einer 
Reihe von Faktoren beeinflusst. Dazu 
zählen biologische, verhaltensbezo-
gene, psychische, soziale und medizi-
nische Faktoren. Forschungsergebnisse 
weisen darauf hin, dass uns gezielte 
Bewegung im Alter darin unterstützen 
kann, so lange wie möglich ein selbst-
bestimmtes und selbstständiges Leben 
zu führen.

Wer rastet, der rostet!

Die häufigsten Erkrankungen des Alters 
sind Herz-Kreislauf-Beschwerden, Mus-
kelveränderungen, Diabetes und 
andere Stoffwechselerkrankungen. 
Auch chronisch-obstruktive Lungener-
krankungen sowie Demenz und 
Depressionen sind weit verbreitet. Bio-
logische Alterungsprozesse und damit 
einhergehende Beschwerden können 
zwar nicht aufgehalten, aber durch 
regelmäßige Bewegung positiv beein-
flusst und verlangsamt werden – und 
das in jedem Alter. Dies trägt wesent-
lich zur Förderung der selbstständigen 
Lebensführung bei und minimiert letzt-
lich die Pflegebedürftigkeit.

So senken bereits 150 Minuten modera-
ter körperlicher Aktivität den Blutzu-
ckerwert stärker als Medikamente. Kör-
perlich aktive Personen (20 Minuten 
pro Tag / 2,5 Stunden pro Woche) haben 
ein um 25 Prozent reduziertes Risiko, 

Bewegung im Alter:
Älter werden in Balance
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         Referat Senioren

den Verlust der Selbstständigkeit im 
täglichen Leben zu erfahren.

Bewegung wirkt den altersbedingten 
Gesundheitsproblemen nachhaltig auf 
allen Ebenen entgegen: So wird bei-
spielsweise nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System gestärkt, sondern auch die 
Knochenstruktur, was unter anderem 
vor gefährlichen Stürzen und Brüchen 
schützt. Auch die Muskeln und Gelenke 
benötigen Bewegung, um den Men-
schen bis ins hohe Alter kraftvoll und 
beweglich zu halten. Körperliche Akti-
vität vermindert demnach nicht nur das 
Risiko, krank zu werden, sondern stei-
gert den Fitnesszustand und das allge-
meine Wohlbefinden. Bewegung wirkt 
sich auch positiv auf Ihre Stimmung aus: 
Im Gehirn wird vermehrt Serotonin 
gebildet, was Ihnen nicht nur hilft, 
wacher zu werden, sondern auch die 
Laune bessert.

Was können Sie tun? 

Um möglichst viele ältere Menschen in 
Bewegung zu bringen, hat „Älter wer-
den in Balance“ gemeinsam mit Sport-
wissenschaftlern, Medizinern und dem 
organisierten Sport zwei Bewegungs-
programme entwickelt, die auf die spe-
zifischen Bewegungsbedürfnisse älterer 
und hochaltriger Menschen abge-
stimmt sind. Beide Präventionspro-
gramme sind auf die Lebens- und Erfah-
rungswelt der Teilnehmenden ausge-
richtet. So werden Sie auf möglichst 
unkomplizierte Weise zu mehr körper-
licher Betätigung angeregt.

Das AlltagsTrainingsProgramm (ATP) 
zeigt Frauen und Männern ab 60 Jah-
ren, wie sie mehr Bewegung in den All-
tag integrieren können, um die 
Gesundheit aktiv zu fördern. In dem 
ATP-Kurs erfahren Sie, wie leicht es ist, 
alltägliche Tätigkeiten als Trainings-
möglichkeit zu nutzen, überall und zu 
jeder Zeit. Speziell ausgebildete 
Übungsleitende machen Sie auf 
typische Alltagssituationen wie Trep-
pensteigen, Aufstehen oder Hinsetzen 
aufmerksam. Sie zeigen Ihnen, wie Sie 

diese mit einfachen Übungen anrei-
chern können. So wird Ihre eigene 
Lebenswelt auf bewegungs- und 
gesundheitsförderliche Weise nutzbar 
gemacht.

Das ATP ist als wöchentlicher Gruppen-
kurs gestaltet. Einmal pro Woche üben 
und trainieren Sie 60 Minuten lang 
unter Anleitung von geschulten 
Übungsleitenden. Die Übungen sind so 
angelegt, dass Sie diese in Ihrer Alltags-
bekleidung und ohne große Vorberei-
tung oder den Einsatz von Fitnessgerä-
ten umsetzen können. Jede Kursstunde 
behandelt ein spezielles Thema (z. B. 
Sitzen oder Gehen). Durch das bewusste
Anwenden unterschiedlicher Gehvari-
anten verbessern Sie beispielsweise Ihr 
Gleichgewicht. Setzen Sie dabei All-
tagsgegenstände (z. B. Wasserflaschen, 
Einkaufstüten) ein, kräftigen Sie 
zugleich Ihre Muskulatur. Das Training 
in der Gruppe fördert zudem den Spaß 
und die Freude an den Übungen.

Das ATP wird von Sportvereinen im 
ganzen Bundesgebiet angeboten. Ob 
ein Kurs in Ihrer Nähe stattfindet, kön-
nen Sie der folgenden Kurs-Datenbank 
entnehmen:
https://www.aelter-werden-in-balance.de/
atp/kurs-datenbank/

Das „Lübecker Modell Bewegungs-
welten“ richtet sich dagegen an hoch-
altrige Menschen in ambulanten und 
stationären Einrichtungen. Zweimal 
wöchentlich werden jeweils für eine 
Stunde Übungen in Kleingruppen von 
etwa zehn Personen durchgeführt. Das 
Besondere daran sind die „Bewegungs-
welten“, in denen das Training angesie-
delt ist. Das heißt, die Übungen werden 
in Situationen aus dem Erfahrungs-
schatz der Teilnehmenden eingebettet, 
wodurch sich nicht nur die Motivation 
zum Mitmachen erhöht, sondern auch 
die Freude an der Bewegung steigt. So 
werden beispielsweise in der Bewe-
gungswelt „Ein Tag im Garten“ 
Übungen vermittelt, die körperliche 
Aktivitäten wie „Äpfel pflücken“ und 
„den Boden umgraben“ nachahmen; 

so entstehen ganze „Bewegungsge-
schichten“, die stärken, mobilisieren, 
den Geist anregen und als Gruppener-
lebnis das Miteinander fördern.

Unter folgendem Link erfahren Sie wei-
tere Details: www.aelter-werden-in-
balance.de/lmb/

Wie gelingt der Start?

Regelmäßige körperliche Bewegung 
hält den Körper fit, und das in jedem 
Lebensalter: Aktuelle wissenschaftliche 
Studien belegen, dass bereits eine 
mäßige Steigerung der Bewegung in 
Alltag und Freizeit sich positiv auswirkt. 
Damit Sie Ihr Wohlbefinden und Ihre 
Gesundheit verbessern, reicht es also 
aus, wenn Sie sich im Alltag maßvoll 
bewegen. Je aktiver Sie im Alltag sind, 
desto besser wird auch Ihr Gesundheits-
zustand. Eigentlich ist es ganz einfach: 
Wenn Ihr Körper fit ist und bleibt, füh-
len Sie sich wohl und können das Leben 
genießen – egal, wie alt Sie sind.

Und noch eine gute Nachricht aus der 
neueren Forschung: Auch wenn Sie bis-
her nicht (oder nur wenig) aktiv waren, 
profitieren Sie, wenn Sie jetzt in Bewe-
gung kommen! Es ist nie zu spät, etwas 
zu ändern. Aktiv zu werden, bietet 
Ihnen ausschließlich Vorteile. Machen 
Sie also den ersten Schritt in ein 
„bewegteres“ Leben und freuen Sie 
sich auf mehr Gesundheit, auf die Rück-
kehr von Kraft und Ausdauer. Wenn Sie 
sich bisher nur wenig bewegt haben, 
dann fangen Sie einfach an: Schon die 
Treppe statt des Aufzugs zu nehmen 
oder den kleinen Einkauf zu Fuß zu 
erledigen, wirkt sich positiv aus. Sport-
liche Meisterleistungen brauchen Sie 
nicht zu erbringen. Vor allem haben Sie 
möglichst Spaß dabei – dann ist körper-
liche Bewegung wie Kraftstoff für Kör-
per und Seele.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA). Weitere Informationen 
finden Sie unter: 
www.aelter-werden-in-balance.de
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        www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

                                                           
                                

                              Andrea Wieser
                             Junglehrervertreterin

VBE KV Karlsruhe

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

... sich der Verband für die Interessen aller Lehrerinnen und  
Lehrer starkmacht und man bei Fragen und Problemen immer 
einen Ansprechpartner hat, der einem Gehör schenkt und  
sich für einen einsetzt.

Ein Tipp von mir: Tauscht euch gegenseitig aus und seid immer offen und ehrlich 
zueinander. Man ist mit seinem Anliegen selten alleine.

So könnt ihr mich erreichen: andrea.wieser@vbe-bw.de

Steckbrief

Trotz allem – volle Kraft voraus! 
Virtuelles Bundestreffen des Jungen VBE  

Dass der Junge VBE trotz der Heraus-
forderungen im Kontext der Corona-
Pandemie aktiv ist, wurde am 4. 
Dezember 2020 im Rahmen seines vir-
tuell veranstalteten Bundestreffens 
deutlich. Zunächst stand hier ein Aus-
tausch zu den bildungspolitischen Rah-
menbedingungen, Maßnahmen und 
Erfahrungen in den einzelnen Bundes-
ländern im Umgang mit der Pandemie 
im Fokus. Dabei wurde deutlich, wie 
unterschiedlich hier agiert wird. Wäh-
rend in Brandenburg beispielsweise 
der Aufbau der digitalen Unterrichts-
plattformen voranschreitet, befindet 
sich in Sachsen-Anhalt nahezu alles im 
Ruhezustand. Wün-
schenswert, da wa-
ren sich alle Vertre-
terinnen und Vertre-
ter des Jungen VBE 
einig, wären einheit-

lichere und abgestimmtere Lösungen 
der Länder, denn auch das wurde deut-
lich: Leidtragende sind viel zu oft die 
Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schü-
lern sowie deren Eltern Regelungen 
erklären müssen, deren Zustandekom-
men sie selbst kaum nachvollziehen 
können.

Trotz der aktuellen Situation zeigen 
sich die Teams des Jungen VBE auf Lan-
desebene aktiv und flexibel.  So konnte 
man beispielsweise in Rheinland-Pfalz 
die Stammtische in digitaler Form fort-
setzen, in Baden-Württemberg 
wurde im November

ein Online-Junglehrertag durchge-
führt, in Sachsen hat man digitale Ver-
anstaltungen für Referendarinnen und 
Referendare angeboten. In Mecklen-
burg-Vorpommern arbeitet man flei-
ßig an den Einsteigerheften für den 
Berufsanfang im Lehrberuf und Nie-
dersachsen glänzt mit neuem Logo. 
Weitere Themen auf der Tagesord-
nung des Bundestreffens des Jungen 
VBE waren Blended Learning,  
das Projekt „Podcast“ sowie der  
Hackathon der Bundesregierung 
#WirVsVirus. Der Hackathon ist eine 
der größten Gemeinschaftsaktionen 
zum Suchen und Finden von Lösungen 

zur Bewältigung un - 
terschiedlicher Heraus-
forderungen im Zusam-
menhang mit der 
Corona-Pandemie und 
ihrer Auswirkungen.
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Die Fortbildung „Fit für den Vorberei-
tungsdienst“ wird jedes Jahr für alle 
angehenden Lehramtsanwärterinnen 
und -anwärter angeboten und erfreut 
sich großer Beliebtheit. Dieses Jahr 
fand die ausgebuchte Veranstaltung 
am 15. Januar aufgrund bekannter 
Umstände digital statt. Das Lei-
tungsteam des Jungen VBE, Mira 
Brühmüller und Sabine Gärtner, infor-
mierte zu Beginn über die Vorteile der 
VBE-Mitgliedschaft. Ebenso stellten sie 
das VBE-Junglehrerteam und dessen 
Arbeitsbereiche vor. Anschließend 
beleuchtete Meinrad Seebacher, Rek-
tor des Schulzentrums Oberes Elztal, 
die 18 Monate Vorbereitungsdienst 

Fit für den Vorbereitungsdienst 2021

aus der Sicht eines Schulleiters. Er 
informierte über die wichtigsten 
„Knigge-Regeln“ wie beispielsweise 
Kleidung, Pünktlichkeit und Verhalten. 
Wichtige Hinweise zu Mehrarbeits-
stunden und anderen schulrechtlich 
relevanten Belangen kamen ebenfalls 
nicht zu kurz. Im Folgevortrag gaben 
die beiden Junglehrerinnen Annika 
Melchien und Pia-Alexa Kleiner „Über-
lebenstipps für den Vorbereitungs-
dienst“, indem sie von ihren eigenen 
Erfahrungen aus dem Referendariat 
berichteten. Ihre Präsentation enthielt 
etliche Praxistipps sowie Verweise zu 
hilfreichen Social-Media-Seiten. Alle 
Fortbildungsteilnehmerinnen und 

Die Junglehrerinnen Annika Melchien und 
Pia-Alexa Kleiner gaben in ihrer Power 
Point-Präsentation handfeste Praxistipps 
für den Vorbereitungsdienst.

-teilnehmer erhalten zusätzlich die 
Broschüre „Ratgeber Steuerrecht“ 
sowie den Seminarhelfer „Neu in der 
Klasse – so werde ich zum Lieblingsleh-
rer/zur Lieblingslehrerin“ kostenfrei 
zugesandt. Wir wünschen allen Lehr-
amtsanwärterinnen und -anwärtern 
einen guten Start in ihren Vorberei-
tungsdienst. Alle, die ihren Vorberei-
tungsdienst bald abschließen, möch-
ten wir auf die Fortbildung „Endlich 
Lehrer/-in – jetzt geht’s los!“ aufmerk-
sam machen. Hier wird spezifisch auf 
die Herausforderungen nach dem Vor-
bereitungsdienst eingegangen. 

Weitere Infos zur Fortbildung und den 
Anmeldebutton findet ihr unter fol-
gendem Link: 

Anmeldung ist bis spätestens 21. Mai 
möglich.

        Landesbezirk Südwürttemberg

Am Freitag, dem 12.02.2021, fand 
wegen der Pandemiebedingungen 
die Wiederholung des Schul- und 
Beamtenrechts im Seminar für Ausbil-
dung und Fortbildung der Lehrkräfte 
Reutlingen (Fachseminar für Sonder-
pädagogik) online statt. Für die 
Anwärterinnen und Anwärter stand 
ein passgenaues Angebot im Mittel-
punkt. Dafür bestand für sie nach der 

Anmeldung die Möglichkeit, ihre per-
sönlichen Fragen und Themen im 
Bereich des Schul- und Beamtenrech-
tes im Voraus zuzusenden. Diese wur-
den dann gegliedert während der 
Online-Wiederholung in kompetenter 
Weise von Alfred Vater (Mitglied im 
BPR Tübingen) und Anja Bartenschla-
ger (Mitglied im BPR Tübingen) erläu-
tert und beantwortet. Gewünschte 

Themen waren beispielsweise die 
Gliederung der Schulaufsicht, der 
§ 90, Laufbahnmöglichkeiten als Fach-
lehrkraft, Aufsichtspflicht, Erste Hilfe, 
schulische Gremien im SBBZ GENT und 
KMENT und der Beutelsbacher Kon-
sens. Die Rückmeldungen zeigten, 
dass die Teilnehmenden diese Vorge-
hensweise sehr hilfreich fanden, und 
sie empfanden die Wiederholung als 
äußerst gewinnbringend für ihre Prü-
fungsvorbereitung. 
Anja Bartenschlager, Vorsitzende Landes-
bezirk Südwürttemberg

Wiederholung Schul- und Beamtenrecht  
im Fachseminar für Sonderpädagogik
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          Referat Kindertageseinrichtung

Erzieherinnen und Erzieher sollen die 
Kitas ohne besonderen Gesundheits-
schutz aufrechterhalten, während 
andere Berufsgruppen durch zahlrei-
che Maßnahmen geschützt werden. 
„Kleine Kinder sind weniger infektiös 
und keine Treiber der Pandemie“, 
heißt es seit vielen Monaten unisono 
aus dem Kultusministerium und von 
der Landesregierung – obwohl unter 
anderem eine Studie von AOK und 
Barmer festgestellt hat, dass hinsicht-
lich der „Covid-19-Krankmeldungen“ 
Erzieherinnen und Erzieher „füh-
rend“ sind. Die Quote liegt sogar 
höher als bei der Berufsgruppe Pfle-

Erzieherinnen und Erzieher – 
Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie

gerinnen und Pfleger. Es gilt, nun end-
lich das Kita-Personal besser zu schüt-
zen und Kindern, Eltern und Beschäf-
tigten eine langfristige Perspektive zu 
bieten. Der VBE fordert daher die 
Landesregierung auf, landesweite 
Kriterien festzulegen, um Kitas ver-
lässlich und möglichst dauerhaft zu 
öffnen. Kinder, Eltern und das Perso-
nal brauchen jetzt Verlässlichkeit. Die 
Pandemie zeigt, wie wichtig Kitas für 
unsere Gesellschaft sind. Nun sollten 
die entsprechenden Schritte vonsei-
ten der Politik unternommen werden, 
um unsere Heldinnen und Helden 
bestmöglich zu unterstützen.

• Die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes des Perso-
nals hat oberste Priorität. Es braucht hier landesweite 
Lösungen bezüglich Schutzmaßnahmen und Schutz-
material wie die Bereitstellung von FFP2-Masken, Des-
infektionsmittel, passgenaue Hygienepläne und Hygie-
nekonzepte usw. Es darf nicht sein, dass jeder Träger 
dies anders regelt und manche Kitas sich selbst darum 
kümmern müssen.

• Regelmäßige Testmöglichkeiten für das Personal an 
Kitas.

• Impfschutz durch zeitnahe Impfangebote.

• Ein landesweiter Einsatz von Kita-Alltagshelfern, die 
beim Reinigen, Desinfizieren und bei der aufwendigen 
Dokumentation unterstützen können.

• Die Möglichkeit der Wechselbetreuung, wenn lokal 
hohe Inzidenzwerte dies erfordern. Generell: Orientie-
rung an den Empfehlungen des RKIs.

• Die Möglichkeit zur Kürzung der Öffnungszeiten in 
Zeiten von Personalnot.

• Die Definition der „Notbetreuung“ hat sich selbst 
überholt. In vielen Kitas ist die Auslastung so enorm, 
dass man von „Notbetreuung” nicht mehr sprechen 
kann. Es braucht diesbezüglich klare Vorgaben.

• Bildung eines Krisenstabs vor Ort! Einbindung von 
Kita-Träger, Kita-Leitung, Kita-Elternvertreter, Perso-
nalrat (falls vorhanden), Betriebsarzt (falls vorhanden), 
Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

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

Folgende Kernpunkte müssen erfüllt werden, um eine 
dauerhafte Kita-Öffnung möglich zu machen:

        Aus den Kreisverbänden     
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KV Esslingen/Nürtingen
Alle Jahre wieder …
… doch dieses Jahr ganz anders! Der erste Einsatz im Jahr 
für den Kreisverband ist traditionell die Begrüßung der 
Lehramtsanwärter*innen am Staatlichen Seminar für Didak-
tik und Lehrerbildung (Grundschule) in Nürtingen. Norma-
lerweise sind VBE-Mitglieder vor Ort und informieren die 
Neuen an einem Stand über den VBE und laden die jungen 
Kolleginnen und Kollegen dazu ein, sich beim VBE als aktive 
Mitglieder zu engagieren. Der Schwerpunkt liegt dabei 
immer darauf, die Vorteile einer Mitgliedschaft im VBE auf-
zuzeigen und die interessanten Materialien des VBE vorzu-
stellen. Kleine Give-aways helfen dabei, ins Gespräch zu 
kommen. In den vergangenen Jahren wurden die Informati-
onsbroschüren interessiert angenommen. Und nun – 
Corona! Also was tun? Zunächst einmal war die Familie 
unseres Kreisvorsitzenden im Einsatz: Bernd Kerner und sein 
Sohn Michael packten im Wohnzimmer der Familie drei 
Stunden lang Taschen für die „Neuen“. Kleine Geschenke 
wie Kugelschreiber, Kalender und alles, was Berufsanfänger 
gut brauchen können, wurden in mehr als 100 Taschen ver-
teilt. Dazu „EFFEKTIV durch den Vorbereitungsdienst“, das 
überarbeitete Info-Heft des VBE, speziell für Referendare 
und Referendarinnen. Darin wird nicht nur erklärt, wie der 
Vorbereitungsdienst aufgebaut ist, sondern es werden viele 
Fragen, die allen Lehramtsanwärtern und Lehramtsanwärte-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner: 
kerner@vbe-es.de

rinnen unter den Nägeln brennen, beantwortet. Bisher 
konnten am Infostand alle wichtigen Fragen persönlich 
beantwortet werden, im Corona-Jahr war das unmöglich. 
Aber zum Glück gibt es „EFFEKTIV“ – und Seminarschulrat 
The-Hop Le-Nguyen. Er schrieb nicht nur an „EFFEKTIV“ mit, 
sondern übernahm als Mitglied des Jungen VBE auch die 
Verteilung aller gepackten Taschen an die neuen Referenda-
rinnen und Referendare. So zeigte sich einmal mehr: Der 
VBE ist ein starkes Team und trotzt selbst Corona!

Kreisvorsitzender Bernd Kerner übergibt das VBE-Material für die 
neuen Lehramtsanwärter an Seminarschulrat The-Hop Le-Nguyen.

KV Karlsruhe
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter/-innen
Eine Woche vor Beginn des Referendariats besuchten And-
rea Wieser und Giuseppe Pintaudi vom Vorstand des KV 
Karlsruhe das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung WHRS Karlsruhe. Mit im Gepäck: 130 gepackte 
VBE-Stofftaschen für die Anwärterinnen und Anwärter, die 
am 01.02.2021 ihren Vorbereitungsdienst beginnen. Eine 
Standbetreuung vor Ort war pandemiebedingt nicht mög-
lich. Um dennoch für die neuen Kolleginnen und Kollegen 
als VBE präsent zu sein, wurden also im Vorfeld eifrig Mate-
rialien gepackt, die dann dankenswerterweise mit Unter-
stützung des Seminars verteilt wurden. Neben einem 
Begrüßungsanschreiben des KV Karlsruhe erhielten die 
neuen Kolleginnen und Kollegen jeweils in Form eines Fly-
ers die Kontaktdaten der Ansprechpartner des KV Karls-
ruhe sowie einen Überblick über die gewählten VBE-Ver-
treter im Örtlichen Personalrat Karlsruhe. Die bekannten 
blauen VBE-Taschen wurden darüber hinaus mit allerlei 
Nützlichem für die ersten Schultage sowie Informations-
broschüren – insbesondere dem Effektiv-Heft – gefüllt. Der 
KV Karlsruhe ist froh, zumindest auf diese Weise die 
Anwärterinnen und Anwärter begrüßt haben zu können, 
auch dank des Seminars, das sich bereits bei der ersten 
Anfrage Ende vergangenen Jahres sehr offen und koopera-

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

tiv zeigte und das Anliegen des VBE unterstützt hat. Herzli-
chen Dank dafür an die Seminarleitung! Der VBE wünscht 
den neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in 
den Vorbereitungsdienst und stets Freude bei der Arbeit 
mit den ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern.
Giuseppe Pintaudi

Giuseppe Pintaudi und Andrea Wieser sorgten dafür, dass die 
„Info-Taschen“ ihre Abnehmer fanden.
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Von links: Erik Stegmaier, Matthias Schinko

KV Heilbronn 
Vereidigung der Lehramtsanwärter/-innen am Semi-
nar Heilbronn in Corona-Zeiten am 1. Februar 2021
Nicht wie alljährlich gewohnt konnte der Kreisverband  knapp 
100 junge Lehramtswärter/-innen zum Vorbereitungsdienst 
begrüßen. In Pandemie-Zeiten war die Begrüßung und Ver-
eidigung dieses Jahr anders organisiert: In drei „Runden“ 
hieß man die Referendar*innen in Heilbronn in der Sport-
halle der „Freien  Katholischen Schule St. Kilian“ herzlich 
willkommen. Trotz der Nicht-Präsenz bei den Begrüßungen 
bekam jeder/jede Anwärter/-in eine VBE-Tasche mit den 
wichtigsten Infos zum Thema Referendariat für die nächsten 
1,5 Jahre. Auf dem Bild (links): Erik Stegmaier (Vorsitzender 
KV Heilbronn) und Matthias Schinko (stellv. Vorsitzender KV 
Heilbronn) beim Befüllen der Taschen. Nach dem Transport 
der Taschen nach Heilbronn wurden diese jedem Referen-
dar/jeder Referendarin auf den zugewiesenen Platz gelegt. 
Der Kreisverband wünscht allen Referendar*innen einen 
guten Start für die kommenden anderthalb Jahre!

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

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

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter / 
Neues Schulkreismagazin  
Durch die Coronapandemie ist vieles anders. Auch die persön-
liche Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter*innen am Semi-
nar Lörrach fiel dem Virus zum Opfer. Aber der VBE verteilte an 
alle neuen Lehrkräfte Taschen mit vielen Infos und Nützlichem  
wie dem Effektivheft, Übersichten des Schulkreisvorstandes und 
der ÖPR-Fraktion, Flyern für verschiedene Veranstaltungen sowie 
Kalendern, Kugelschreibern, Bleistiften, Tic Tacs und vielem mehr. 
Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger erstellte zusätz-
lich noch ein Grußvideo mit Bildern, Infos zum VBE und vielen 
guten Wünschen, das in allen Seminargruppen gezeigt wurde.
Gleichzeitig wurde auch das neue Schulkreismagazin an alle 
über 3000 Lehrkräfte im Schulkreis Lörrach/Waldshut verschickt. 
In diesem sind neben den Veranstaltungsterminen und einem 
Bericht über das Gespräch mit dem Staatssekretär Volker 
Schebesta auch die Stellungnahmen der Kandidaten der ver-
schiedenen Parteien zur zukünftigen Bildungspolitik im Schul-
kreis Lörrach/Waldshut zu lesen. 

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Wie bewerbe ich mich richtig? – Lehrereinstellung 2021
In diesem Jahr konnte das Regierungspräsidium seine Veran-
staltung zur Lehrereinstellung 2021 coronabedingt nicht im 
Seminar Schwäbisch Gmünd durchführen. Deshalb nahm an 
der zweiten Online-Veranstaltung  „Wie bewerbe ich mich 
richtig?“, die der Kreisverband im Januar für die WHRS-
Lehramtsanwärter*innen anbot, eine viel größere Anzahl an 
Mitgliedern und Nichtmitgliedern teil als sonst. Das bewährte 
Team (Foto) gab den Teilnehmer*innen zuerst einen Über-
blick über die Termine und informierte sie über die Abläufe Von links: Karin Jodl, Thomas Hieber, Isabell Blumenschein
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Harald 
Ockenfels: harald.ockenfels@vbe-bw.de

KV Neckar-Odenwald
Führungswechsel beim Kreisverband
Nachdem die Jahreshauptversammlung seit dem Frühjahr 
2020 aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verscho-
ben wurde, entschied sich die Vorstandschaft, sie online 
durchzuführen. Vorsitzender Klaus Gramlich gab einen 
Rückblick auf die Jahre 2019 und 2020. Die im Juni 2019 
stattgefundenden Personalratswahlen verliefen für den KV 
Neckar-Odenwald positiv. Harald Ockenfels wurde als örtli-
cher Personalrat fürs Staatliche Schulamt Mannheim 
gewählt. Zudem konnten für die Mitglieder neben Crash-
kursen zum Thema Schulrecht auch Fortbildungen und 
einige gesellige Aktionen wie eine Musicalfahrt angeboten 
werden. Das Jahr 2020 gestaltete sich aufgrund der pande-
mischen Situation äußerst schwierig. Zahlreiche Fortbildun-
gen und Veranstaltungen mussten abgesagt und auf unab-
sehbare Zeit verschoben werden. Die Vorfreude auf gemein-
same Aktivitäten sei aber jetzt schon sehr groß. Einige 
Mitglieder des amtierenden Vorstandsteams mit Klaus 
Gramlich (1. Vorsitzender), Reinhard Feil, Hans-Eberhard 
Müller und Veronika Köpfle (jeweils Beisitzer) gaben bereits 
vor der Jahreshauptversammlung bekannt, aufgrund ihres 
Alters kein Amt in der direkten Vorstandschaft mehr aus-
üben zu wollen, den KV aber weiterhin unterstützen zu wol-

len. Per Briefwahl wurden folgende Personen gewählt: 1. 
Vorsitzender: Harald Ockenfels, 2. Vorsitzender: Jochen 
Köpfle, Geschäftsführerin: Heike Kaupa, Schriftführer: Oli-
ver Scheicher. Der neue Vorsitzende Harald Ockenfels dankte 
der bisherigen Vorstandschaft für ihr großes Engagement 
und freute sich, dass Klaus Gramlich und Hans-Eberhard 
Müller weiterhin mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen. 

Von links: Harald Ockenfels, Klaus Gramlich

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

der verschiedenen Bewerbungsverfahren. Zwischen den ein-
zelnen Themen beantworteten sie die Fragen der Anwesen-
den mit Beispielen und gaben viele Tipps und Hilfestellungen. 
Auch in dieser Veranstaltung interessierten sich die Anwärter* 
innen besonders für das Verfahren der schulbezogenen Stel-

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Kreisvorstandssitzung zur Programmplanung für das 
2. Schulhalbjahr 2020/2021
Eine Kreisvorstandssitzung in geschlossenen Räumen im 
Corona-Winter 2020/21? – Auf keinen Fall! Glücklicherweise 
gibt es die Möglichkeit, Sitzungen digital abzuhalten! Also 
traf man sich im Dezember per Zoom, um das Veranstaltungs-
programm zu planen. Dieses sollte wie immer mit der Begrü-
ßung der Lehramtsanwärter*innen am 1. Februar starten. 
Uns war klar, dass wir nicht mit unserem Stand vor Ort präsent 
sein werden. Doch das Seminar stellte uns die Verteilung 
unserer Begrüßungsmappen in Aussicht. Das Programm, das 
die Mitglieder des Kreisverbands erstellten, ist nun eine 
abwechslungsreiche Mischung aus Telefonaktionen, Online-
Veranstaltungen und Vor-Ort-Veranstaltungen, natürlich 
unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen. Lehramtsan-
wärter/-innen werden online auf ihre Bewerbung vorbereitet 
und können sich bei der Telefonaktion „Keine Anstellung-
was nun?“ beraten lassen. Für werdende Eltern sind zwei 
Info-Veranstaltungen geplant und auch das gesellige Beisam-
mensein wurde mit dem Junglehrerstammtisch und dem 
Besuch des Steiff-Museums nicht vergessen. Senior*innen  

Von links oben nach rechts: Thomas Frankenhauser, Karin Jodl, 
Steffen Mack, Tobias Weber, Gabriele Tetzner, Susanne Krahn. 
Christl Sailer-Bristle, Erwin Huttenlau, Isabell Blumenschein

werden gegebenenfalls kurzfristig durch die Seniorenver-
treter*in zu einer Wanderung eingeladen. Das Programm 
wird nun an die KV-Mitglieder und Schulen verschickt.

lenausschreibung von der Bewerbung über das Vorstellungs-
gespräch bis hin zur Zusage. Am Ende der Veranstaltung 
bedankten sich die Referent*innen für die aktive Teilnahme 
und wünschten allen viel Erfolg für die Bewerbungs- und Prü-
fungszeit sowie alles Gute für die Zukunft.
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„Nie wieder” – In Zeiten des Abstands virtuell gedenken!
Teilnahme an der virtuellen Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2021

Es ist keine leichte Aufgabe, den Internationalen Holocaust Gedenktag virtuell zu begehen. Die alljährliche Konfe-
renz, die von polnischen, israelischen und deutschen Gewerkschaften, die gemeinsam in der Bildungsinternationale 
BI (Education International EI) organisiert sind, findet eigentlich in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Auschwitz-Birkenau statt. Doch in diesen Zeiten ist die Begegnung vor Ort nicht möglich. 

Das Gedenken jedoch bleibt wichtig – und wurde mit großer Anstrengung 
insbesondere durch die polnische Gewerkschaft ZNP in den digitalen Raum 
verlegt. Wer noch Zweifel hegte, ob dies richtig war, ließ sich spätestens bei 
dem Grußwort von Andrzej Kacorzyk, dem Bildungsdirektor der Gedenk-
stätte Auschwitz-Birkenau, umstimmen. Er machte deutlich, dass die Ge-
denkstättenarbeit sich in den letzten Monaten sowieso deutlich verändert 
habe, viel mehr digital stattfinde und man zum Beispiel einen Twitter-Kanal 
aufgebaut habe – und es im Endeffekt viel relevanter sei, dass wir uns die 
Zeit nehmen, uns zu erinnern und uns mit dem Thema „Holocaust“ zu 
beschäftigen, als vor Ort zu sein. Eine versöhnliche Feststellung. 

Die Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Marlis Tepe, und dem Verband Bildung und 
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, hielten kurze Grußworte. Beide betonten die sorgenmachenden Entwicklungen in 
Deutschland, wo antisemitische Vorfälle wieder häufiger vorkommen. Außerdem verwies Beckmann auf die bedenk-
liche Geschichtsvergessenheit einer jungen Frau, die sich mit Anne Frank verglich, weil sie ihre Geburtstagsfeier nur 
mit wenigen Freundinnen begehen durfte: „Das lässt mich fassungslos zurück. Das ist nicht nur pietätlos, sondern 
ein Vergehen an den Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, solchen Ver-
schwörungstheorien und abstrusen Vergleichen, Bildungsarbeit und Gedenken entgegenzusetzen.“ Und genau das, 
Bildung und Gedenken, waren auch die Schwerpunkte der weiteren Konferenz. Zunächst stellten zwei Wissenschaft-
lerinnen und ein Wissenschaftler aktuelle Forschungsprojekte zum Themenschwerpunkt der Konferenz „A Children 
witness of history“ vor. Schwer erträglich waren die Vorträge, in denen das Leiden der Kinder anhand von Fotos, 
Hintergrundberichten und Erkenntnissen aus Interviews illustriert wurde. Hiernach präsentierten Lehrkräfte und 
Forscherinnen Projekte, die in Lerngruppen eingesetzt werden können, um sich auf ganz persönlicher Ebene mit den 
Schicksalen von Kindern in Auschwitz auseinandersetzen zu können. Auch ein Vertreter des VBE stellte eines vor: 
René Michel, Lehrer aus Sachsen und stellvertretender Landesvorsitzender im Sächsischen Lehrerverband, zeigte in 
einem Video die „Projektkiste“ des Schulmuseums Dresden und hob die Bedeutung außerschulischer Lernorte für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema hervor. Das Video können Sie hier ansehen: https://bit.ly/3oCFcOj

Anlässlich des Internationalen Holocaust Gedenktages machten GEW und VBE, die auf internationaler Ebene auf-
grund ihrer Mitgliedschaft in der Bildungsinternationale zusammenarbeiten, gemeinsam auf die Möglichkeit auf-
merksam, digitale Angebote für das Gedenken zu verwenden. Nicht nur in Zeiten von Corona, sondern auch als 
niedrigschwellige Option, in das Thema einzusteigen, sollten die vielfältigen Projekte genutzt werden. So kann man 
beispielsweise Anne Franks Tagebuch als fiktionale Serie auf YouTube ansehen oder einen virtuellen Rundgang in 
ihrem Versteck machen. Museen, etwa das Jüdische Museum Berlin, laden Kinder ab drei Jahren zu Mitmachaktio-
nen ein. Persönliche Geschichten einzelner Menschen können über die sogenannten Stolpersteine oder das Projekt 

„Zweitzeugen“ recherchiert und erzählt werden. Täglich die Erinnerung wach halten kann man mit dem Twitter-
Kanal der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Zudem ist 2021 das Jahr, in dem verschiedene Kultureinrichtungen 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Alle Links finden Sie unter: https://kurzelinks.de/94mi

Der Bundesvorsitzende des VBE,  
Udo Beckmann, während des virtuellen 
Treffens am 27. Januar 2021 anlässlich 
des 76. Jahrestages der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz
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„Nie wieder” – In Zeiten des Abstands virtuell gedenken!
Teilnahme an der virtuellen Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2021
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Schicksalen von Kindern in Auschwitz auseinandersetzen zu können. Auch ein Vertreter des VBE stellte eines vor: 
René Michel, Lehrer aus Sachsen und stellvertretender Landesvorsitzender im Sächsischen Lehrerverband, zeigte in 
einem Video die „Projektkiste“ des Schulmuseums Dresden und hob die Bedeutung außerschulischer Lernorte für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema hervor. Das Video können Sie hier ansehen: https://bit.ly/3oCFcOj
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niedrigschwellige Option, in das Thema einzusteigen, sollten die vielfältigen Projekte genutzt werden. So kann man 
beispielsweise Anne Franks Tagebuch als fiktionale Serie auf YouTube ansehen oder einen virtuellen Rundgang in 
ihrem Versteck machen. Museen, etwa das Jüdische Museum Berlin, laden Kinder ab drei Jahren zu Mitmachaktio-
nen ein. Persönliche Geschichten einzelner Menschen können über die sogenannten Stolpersteine oder das Projekt 

„Zweitzeugen“ recherchiert und erzählt werden. Täglich die Erinnerung wach halten kann man mit dem Twitter-
Kanal der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Zudem ist 2021 das Jahr, in dem verschiedene Kultureinrichtungen 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern. Alle Links finden Sie unter: https://kurzelinks.de/94mi
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Neue KMK-Präsidentin macht Digitalisierung zum Schwerpunktthema
Es ist mittlerweile ein „running gag“, den der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz (KMK), Udo Michallik, 
jedes Jahr macht – und doch stimmt es natürlich, wenn er von der Präsidentschaftsübergabe der KMK als „Neujahrs-
empfang der föderalen Bildungsgemeinschaft“ spricht. Und auch er kam bei der virtuellen Feierstunde nicht umhin, 
darauf hinzuweisen, wie sehr der persönliche Austausch gerade bei solchen Gelegenheiten fehlt. Im Rückblick auf 
das letzte Jahr lobte er unter anderem die erneuerte Ländervereinbarung, die deutsch-israelische Zusammenarbeit 

und die neuen Vorgaben zur Europabildung. Mit einem Augenzwinkern beschrieb er 
es als „Bürde“, in diesen Zeiten die Präsidentschaft innezuhaben, aber auch als gute 
Möglichkeit, Kompetenzen in Krisenmanagement auszubauen. 

Die neue Präsidentin der KMK, Britta Ernst, die Bildungsministerin in Brandenburg 
ist und vorher schon in Schleswig-Holstein dieses Amt ausübte, tauschte sich in einem 
launigen Gespräch mit ihrer Vorgängerin, Dr. Stefanie Hubig, Bildungsministerin 
Rheinland-Pfalz, aus. Sie waren sich einig, dass die wichtigsten Aufgaben momentan 
sind, Lerndefi zite auszugleichen, pädagogische Angebote für Schülerinnen und Schü-
ler zu schaffen, die zuhause nicht entsprechend unterstützt werden können, und die 
Digitalisierung. Letzteres ist auch Schwerpunktthema der neuen Präsidentin, nämlich: 

„Lernen und Lehren – guter Unterricht in Zeiten der digitalen Transformationen“. 

In seinem Glückwunschschreiben zu ihrem An-
tritt wünschte der Bundesvorsitzende des VBE, 
Udo Beckmann, ihr „die Kraft, die unterschied-
lichen Bestrebungen zu einen, die Zuversicht, 
dass dies noch immer gelungen ist, und den 
Mut, sich aber dennoch nicht mit dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner zufriedenzugeben“. Zu-
dem bot er ihr die Unterstützung des VBE mit 
der Expertise von 164.000 Mitgliedern an. 

Einen Ausschnitt der Veranstaltung, inklusive zweier empfehlenswerter „Science Slam“-Auftritte von 
Dr. Moritz Kirchner vom Institut für Kommunikation und Gesellschaft (IKG), können Sie sich hier ansehen: 
https://kurzelinks.de/wjv9

Trotz allem – volle Kraft voraus!  Virtuelles Bundestreffen des Jungen VBE
Dass der Junge VBE trotz der Herausforderungen im Kontext der Corona-Pandemie aktiv 
ist, wurde am 04. Dezember 2020 im Rahmen seines virtuell veranstalteten Bundestreffens 
deutlich. Zunächst stand hier ein Austausch zu den bildungspolitischen Rahmenbedingungen, 
Maßnahmen und Erfahrungen in den einzelnen Bundesländern im Umgang mit der Pandemie 
im Fokus. Dabei wurde deutlich, wie unterschiedlich hier agiert wird. Während in Branden-

burg beispielsweise der Aufbau der digitalen Unterrichtsplattformen voranschreitet, befi ndet sich in Sachsen-Anhalt 
nahezu alles im Ruhezustand. Wünschenswert, da waren sich alle Vertreterinnen und Vertreter des Jungen VBE 
einig, wären einheitlichere und abgestimmtere Lösungen der Länder, denn auch das wurde deutlich: Leidtragende 
sind viel zu oft die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern Regelungen erklären müssen, deren 
Zustandekommen sie selbst kaum nachvollziehen können. Trotz der aktuellen Situation zeigen sich die Teams des 
Jungen VBE auf Landesebene aktiv und fl exibel. So konnte man beispielsweise in Rheinland-Pfalz die Stammtische 
in digitaler Form fortsetzen, in Baden-Württemberg wurde im November ein Online-Junglehrertag durchgeführt, 
in Sachsen hat man digitale Veranstaltungen für Referendarinnen und Referendare angeboten. In Mecklenburg-
Vorpommern arbeitet man fl eißig an den Einsteigerheften für den Berufsanfang im Lehrberuf und Niedersachsen 
glänzt mit neuem Logo. Weitere Themen auf der Tagesordnung des Bundestreffens des Jungen VBE waren Blended 
Learning, das Projekt „Podcast“ sowie der Hackathon der Bundesregierung #WirVsVirus. Der Hackathon ist eine der 
größten Gemeinschaftsaktionen zum Suchen und Finden von Lösungen zur Bewältigung unterschiedlicher Heraus-
forderungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen. 

DSLK 2021: Jetzt anmelden und schon im Mai mitfeiern!
Für alle Schulleitungen und Führungskräfte, die sich jetzt für den Deutschen Schulleitungs-
kongress (DSLK) im November anmelden, gibt es nicht nur einen exklusiven VBE-Rabatt (Ra-
battcode: VBEDSLK2021), sondern auch eine besondere Einladung. Anlässlich des 10-jährigen 
Jubiläums des DSLK wird es im Mai den DSLK Impuls geben: mit zwei Key-Notes, insgesamt 

sechs Fachvorträgen und einer digitalen Ausstellung mit Vorträgen der Partner des DSLK. Natürlich ist ein Fokus 
weiterhin, Schulleitungen in der Krise zu stärken. So beschäftigt sich Andreas Kuffner in seiner Key-Note um 
18 Uhr mit dem Thema „Resilienz und Flow – Gesunde Leistungsfähigkeit in komplexen und hochdynamischen 
Zeiten“. Seien Sie dabei! Melden Sie sich jetzt auf www.deutscher-schulleiterkongress.de für den DSLK an
und profi tieren Sie am 07. Mai 2021 von 13 bis 19.30 Uhr von diesem Programm: 
https://www.deutscher-schulleiterkongress.de/start/dslk-impuls/ 

Die neue Präsidentin der Kultusminister-
konferenz (KMK), Ministerin Britta Ernst, 
bei der digitalen Präsidentschaftsüber-
gabe am 14. Januar 2021
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Die Deutschen werden in den kommen-
den Jahrzehnten im Durchschnitt nicht 
nur deutlich älter, sondern auch weni-
ger. Dieser demografische Wandel 
führt zu einer Veränderung der Gesell-
schaft, die mit zahlreichen Herausfor-
derungen verbunden ist. Besonders die 
Kosten für langfristige Pflegeleistun-
gen werden Familien stark belasten. 

Ergänzende private 
Absicherung dringend 
empfohlen
Die gesetzliche Pflegeversicherung 
stellt für Tarifbeschäftigte im öffentli-
chen Dienst allenfalls eine Teilabsiche-
rung dar. Das verdeutlicht folgendes 
Beispiel: Bei vollstationärer Pflege im 
Pflegegrad 5 werden monatlich max. 
2.005 Euro übernommen. Doch die 
Gesamtkosten liegen viel höher. Die 
Lücke, die die Angehörigen privat 
finanzieren müssen – und das mitunter 
über viele Jahre –, beträgt 1.700 Euro 
oder mehr. Nach Berechnungen von 
Pflegeexperten kann während einer 
achtjährigen Pflegedauer so eine 
finanzielle Belastung von mehr als 
100.000 Euro entstehen.

Im Vorfeld ist leider kaum zu prognos-
tizieren, welche Pflegekosten im indi-
viduellen Fall auf Angehörige zukom-
men, weil sie von der Gesundheit und 
der Pflegedauer der jeweils Betroffe-
nen abhängig sind. 

Private Pflegevorsorge
Im Alter ist es zu spät ...

Nicht auf Vollkosten-
erstattung ausgelegt

Auch Beamtinnen und Beamte sind 
verpflichtet, eine – die Beihilfe ergän-
zende – Pflegepflichtversicherung 
abzuschließen. Aber selbst bei Beihil-
feberechtigten sind mit Beihilfe, Heil-
fürsorge und Pflegepflichtversiche-
rung dann nicht alle anfallenden Pfle-
gekosten abgedeckt. Dies gilt 
insbesondere für die ambulante 
Pflege, die ein Weiterleben in der ver-
trauten Umgebung des eigenen 
Zuhauses ermöglicht.

Um zu einer verstärkten Eigenvorsorge 
zu animieren, wird seit 2013 unter 
bestimmten Bedingungen der Ab-
schluss einer privaten Pflegezusatzver-
sicherung mit bis zu 60 Euro pro Jahr 
staatlich gefördert. Diese Versiche-
rung, auch „Pflege-Bahr“ genannt, 
federt das Risiko finanzieller Belastun-
gen aufgrund hoher Pflegekosten 
zwar ein Stück weit ab, schützt aber 
bei Weitem nicht vollständig davor. 
Wer die Versorgungslücke deutlich 
schließen will, sollte daher frühzeitig 
eine private Pflegezusatzversicherung 
abschließen.

Pflegevorsorge plus 
Mitgliedsvorteil

Bei der DBV Deutsche Beamtenversi-
cherung, langjähriger Kooperations-

partner des dbb vorsorgewerk, kön-
nen VBE-Mitglieder und ihre Angehö-
rigen sich einerseits mit der 
„Pflegevorsorge VARIO“ einen flexib-
len und mit 3 % Beitragsvorteil ausge-
statteten Versicherungsschutz sichern, 
der für alle Pflegegrade ab dem ersten 
Tag ohne Wartezeiten leistet. Tipp: 
Jeder Pflegegrad kann mit einem 
unterschiedlichen monatlichen Pflege-
geld versichert werden. So sichert man 
zunächst möglichst preiswert nur die 
Pflegegrade 4–5 ab und hat nach 
Ablauf von fünf Jahren die Möglich-
keit, die Pflegegrade 1–3 zusätzlich 
abzudecken – ohne erneute Gesund-
heitsprüfung. Und durch Kombination 
mit dem Pflege-Bahr nutzt man die 
staatliche Förderung.

Fragen zur Pflegevorsorge?

Bei Fragen hilft Ihnen die Kundenbe-
ratung des dbb vorsorgewerk gerne 
weiter:
montags bis freitags von 
10:00 bis 16:00 Uhr unter 
030 / 4081 6444 
Lassen Sie sich gerne ein individuelles 
Pflegevorsorge-Angebot erstellen. 
Auf Wunsch wird auch ein Berater vor 
Ort vermittelt.

Neues vom 
dbb vorsorgewerk 

Der Krankenversicherungsschutz für 
Beamte und Beamtenanwärter setzt 
sich bekanntlich aus zwei Bausteinen 
zusammen: Vom Dienstherrn gibt es 
die Beihilfe, der Rest wird über eine 
private Krankenversicherung abge-
deckt. Letztere sollte wohlüberlegt 
abgeschlossen werden, denn Umfang 
und Qualität der angebotenen Tarife 
sind sehr unterschiedlich. Übrigens: Der 
langjährige exklusive Kooperations-
partner des dbb vorsorgewerk, die DBV 
Deutsche Beamtenversicherung, hat im 
Test von FOCUS-MONEY (Heft 45/2020) 
für ihre beihilfekonforme Krankenver-
sicherung die Bestnote (A++) erhalten. 
Bei der DBV besteht die Möglichkeit, 
einen Tarif passend zum individuellen 
Beihilfebedarf zu wählen. 

www.dbb-vorteilswelt.de/beihilfe-
rechner
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Der VBE-Landesgeschäfts-
führer stellt sich vor
Mein Name ist Helmut Herr und ich bin seit Januar 2020 beim 
VBE in der Landesgeschäftsstelle als Landesgeschäftsführer 
tätig. Hier habe ich den Aufgabenbereich von Cornelia Rück 
übernommen. Im Mai 2020 wurde ich auch zum Geschäfts-
führer der VBE Wirtschaftsservice GmbH berufen. Diese Posi-
tion übe ich gemeinsam mit Frau Alexandra Vock aus.

Ich bin 62 Jahre alt, verheiratet und habe eine 14-jährige 
Tochter. Mein Lebensmittelpunkt liegt im Schwäbischen 
Wald in Murrhardt. Nach einer kaufmännischen Ausbildung 
habe ich in der St. Gallen business/management school 
meine Managementausbildung aufgesetzt.

Über 30 Jahre als Geschäftsführer in der Wirtschaft tätig, 
haben mich in jungen Jahren meine Aufgaben nach Libyen, 
Israel, Iran und Jordanien geführt. Entsprechend den Anfor-
derungen an die Aufgaben war ich dann später in China, 
Indien und den USA. Die Tätigkeiten bestanden in der Sanie-
rung von Unternehmen, Umstrukturierungen und Finanzie-
rung von überdurchschnittlichem Wachstum.

In meinen Verantwortungsbereich als Landesgeschäftsfüh-
rer des VBE fallen die Verwaltung, Versicherungen, Ver-
träge, Geschäftsstellenkonten und die Arbeitsaufträge aus 
den VL- und LV-Sitzungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die 
Organisationsentwicklung mit Personal, Prozessentwicklung 
in der Struktur, IT, Telefonie und Audio. Als Geschäftsführer 
der VBE Wirtschaftsservice GmbH gilt es die Einhaltung der 
sehr strengen gesetzlichen Vorgaben im Auge zu behalten. 

        Personalia

Dazu gehören die Jahresabschlüsse mit Bilanzen, die Einbe-
rufung von Gesellschafterversammlungen und die Lagerbe-
standsführung. Ebenso die pünktliche Abführung von 
Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer. 
Weiterhin gehören auch die allgemeine Verwaltung, die 
Versicherungen, die Verträge und die regelmäßige Überprü-
fung der allgemeinen Geschäftsbedingungen zu meinen 
Aufgabengebiet.

Ich freue mich darauf, die Landesgeschäftsstelle des VBE 
nachhaltig weiterzuentwickeln und in Verbindung mit der 
VBE Wirtschaftsservice GmbH weitere Synergien zu generie-
ren. Sollten Sie Fragen haben, stehe ich jederzeit gerne zur 
Verfügung.  
Helmut Herr, VBE-Landesgeschäftsführer

der VBE empfiehlt, Widersprüche z. B. gegen Beihilfebe-
scheide oder gegen die Besoldung schriftlich oder per Fax 
einzulegen. Dies hat eine Klärung mit dem Landesamt für 
Besoldung und Versorgung (LBV) ergeben.
 
Aus unserem Mitgliederkreis hatten uns vermehrt Fragen 
erreicht, ob man auch über das Kundenportal Widerspruch 
gegen Beihilfebescheide einlegen oder z. B. die Besoldung 
beanstanden kann. Wir haben daher beim LBV angefragt, 
ob beim Einlegen eines Widerspruchs über das Kundenpor-
tal des LBV die Anforderungen an die elektronische Form 
gem. § 3 a Abs. 2 LVwVfG erfüllt sind und damit die Schrift-

Helmut Herr, VBE-Landesgeschäftsführer

form ersetzt werden kann. Das LBV hat daraufhin mitge-
teilt, dass es in der Vergangenheit bis heute alle Widersprü-
che über das Kundenportal als formwirksam behandelt und 
in der Sache entschieden hat. Da es mittlerweile jedoch ver-
einzelte Rechtsprechung gebe, die die Formwirksamkeit 
infrage stelle, rät das LBV an, den Widerspruch schriftlich 
oder per Fax einzulegen, bis es im Rahmen der Digitalisie-
rungsoffensive das Kundenportal rechtssicher an die aktuel-
len Vorschriften angepasst hat.
 
Ein entsprechender Hinweis wird in Kürze über das Kunden-
portal veröffentlicht.

        Gut zu wissen

Keine Widersprüche mehr über das Kundenportal des LBV
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Wer? Wann? Wo? Was?

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, Elterngeld, 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, Elterngeld, krankes Kind ... Referent*innen: I. Blumenschein, 
K. Jodl, T. Weber. Anmelden bis 10.03. 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

KV Konstanz-
Tuttlingen

18.03.2021 
Donnerstag 
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Referent*innen: M. Markwardt, 
S. Zeilfelder. 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, Elterngeld, 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

KV Konstanz-
Tuttlingen

26.04.2021 
Donnerstag 
15.00 Uhr

ONLINE

Rhythmus – Bewegung – Groove – bring Schwung in den (Musik-)
Unterricht. Vortrag zum Mitmachen. Ideen zum Thema Bodypercussion 
und Liedbegleitung. Anmelden bei silke.lienhart@gmx.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 
16.00–17.30

ONLINE

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: anja.bartenschlager@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

KV Albstadt 16.06.2021 
Mittwoch 
14.30 Uhr

GS Hartheim-Heinstet-
ten, Erlenstraße 6 
72469 Meßstetten

Sie fragen – wir antworten. Auffrischungskurs Schul- und Beamtenrecht 
für Lehrkräfte. Referenten: Alfred Vater, Walter Beyer, Andreas Gronbach, 
Margit Malek. Anmelden bei: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.06.2021 
Freitag 
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
73547 Lorch oder: 
ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Referent/-in: G. Tetzner, Th.
Frankenhauser. Anmelden bis 16.06. bei thomas.frankenhauser@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

23.06.2021 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Steiff-Museum 
M.-Steiff-Platz 1 
89537 Giengen a.d.B.

Besuch des Steiff Museums. Anschließende Einkehr im Café und 
Einkaufsmöglichkeit im Shop. Eintritt Erwachsene: 5 Euro, Kinder 2 Euro. 
Anmelden bis 21.06. bei steffen.mack@vbe-bw.de

 Veranstaltungen der Kreisverbände
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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 anderen 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 der Nährboden für eine gute und partner-
schaftliche Zusammenarbeit sein. In dieser Fortbildung werden neben einem praxisorien-
tierten und individuellen Zugang auch theoretische Grundkenntnisse aus der Konfliktthe-
orie angesprochen. Durch eine intensive Gruppenarbeit können die Teilnehmer*innen in 
einem geschützten Seminarrahmen das erworbene Wissen ausprobieren und gleichzeitig 
ihr eigenes Verhalten reflektieren sowie einen Transfer für den beruflichen Alltag herstel-
len. Ziel dieser Fortbildung ist es, dass die Teilnehmenden speziell im Umgang mit Konflik-
ten mit Eltern mehr Sicherheit und Souveränität gewinnen.
Termin: 14.–15. April 2021, Pforzheim

Live-Online-Seminar: Konstruktive Fehlerkultur mit  
Humor –  Die Clown-Methode: Wer scheitern darf, 
lernt besser
Unsere angeborene Lernfreude durch alle Altersstufen zu er-
halten, ist eine der großen Herausforderungen in Erziehung 
und Pädagogik. Grundlage dafür ist eine konstruktive Feh-
lerkultur statt Fehlervermeidung. Aus Fehlern lernt man. Der 

Clown liebt Fehler – er stolpert mit Lust – und entdeckt unter dem Stolperstein eine Kost-
barkeit, die ihm sonst entgangen wäre. Alles, was der Clown anfasst, geht schief. Und 
genau darin liegt die Lösung. Der Clown geht mit den Fehlern spielerisch um und lässt 
sich davon inspirieren. Um eine gute Fehlerkultur zu fördern, brauchen wir eine andere 
Haltung und wertschätzenden Humor. Ob im Umgang mit Kollegen, Kindern und Eltern 
oder mit der eigenen Arbeitsbelastung: Humor ist die Grundlage für Lernfreude, Begeiste-
rung und Gelassenheit. Humorvolle Pädagogen genießen große Akzeptanz und erreichen 
auch scheinbar unerreichbare Kinder- und Schülerherzen. Humortechniken erlernen geht 
am besten lachend. Interaktiv und unterhaltsam vermittelt Felix Gaudo, Moderator und 
Clown, im Webinar praktische Übungen und Humortechniken zur konstruktiven Fehler-
kultur und Kommunikation in Kita, Schule und im Homeschooling. 
Termin: 20. April 2021, 15.00–16.30 Uhr, online

Live-Online-Seminar: Humorvoll leben – Grundhaltung 
für Resilienz & Gelassenheit
Wer sich momentan überfordert fühlt, ist nicht allein. Die Pan-
demie verändert unsere Arbeit und unser Leben. Die Heraus-
forderungen im Homeschooling erzeugen neue gesundheitli-
che Stressfolgen. Viele arbeiten am Limit und fühlen sich stark 
erschöpft oder gar ausgebrannt. Eine Studie der Stanford- 

Universität belegt, dass Menschen, die täglich viel lachen und eine humorvolle Einstel-
lung pflegen, resistenter gegen negativen Stress sind. Humor ist das wirksamste natürliche 
 Mittel für gutes Selbstmanagement und es ist keinesfalls nur eine Begabung, sondern eine 
Fähigkeit von uns allen, die gepflegt werden will. Humorvolle Menschen sind leistungs-
fähiger, flexibler, kontaktfreudiger und gesünder – das ist wissenschaftlich erwiesen. 
 Referent Felix Gaudo erschließt Ihre ganz persönlichen Humorquellen. 
Termin: 27. April 2021, 15.00–16.30 Uhr, online

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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Frühling
Nun ist er endlich kommen doch
In grünem Knospenschuh;
„Er kam, er kam ja immer noch“,
Die Bäume nicken sich’s zu.

Sie konnten ihn all erwarten kaum,
Nun treiben sie Schuß auf Schuß;
Im Garten der alte Apfelbaum,
Er sträubt sich, aber er muß.

Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt; „Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.“

O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag’s auch du.

Fontane, Theodor (1819-1898)


