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Hart am Wind 
Die Gischt im Gesicht, die Wellen 
unterm Bug. Es gibt nichts nachzutre-
ten! Die Ministerin hat eine Politik mit 
offenem Visier gemacht. Ihre Marken-
zeichen waren geradlinig, mutig, ehr-
lich und zuverlässig. Merkmale, die wir 
uns von Politikern wünschen und 
gleichzeitig waren es diese Merkmale, 
über die Susanne Eisenmann immer 
wieder stolperte. Es gehört zur Wahr-
heit, dass das politische Geschäft nicht 
immer geradlinig, mutig, ehrlich und 
zuverlässig ist. Die Kunst auf krummen 
Linien gerade zu schreiben, gehörte 
nicht zu ihren Stärken. Sie zog die 
Linien gerade und verprellte oder 
erschreckte dadurch immer wieder die 
Menschen, die mit ihr zu tun hatten. 
Von ihr gab es klare Ansagen und keine 
weichgespülten Phrasen, damit konnte 
nicht jeder umgehen und – wir waren 
das nicht gewohnt. Ich schätzte ihren 
Stil. Man musste sich die Mühe machen, 
hinter ihren harten Ansagen den Kern 
ihrer Botschaft zu sehen. Von der Sache 
her gelang es ihr nicht immer, die Men-
schen mitzunehmen. In der Phase des 
Wahlkampfes versteifte sie sich auf 
eine möglichst frühe Öffnung der Schu-
len. Damit lag sie im Widerpart zu Mer-
kel und Kretschmann. Nach dem Einset-
zen der dritten Welle ließ sich diese 
Position nicht mehr halten, aber sie 
konnte aus dieser Linie auch nicht mehr 
heraus. So blieb sie sich treu bis zum 
Schluss – auch wenn es sie Akzeptanz 
kostete.

Was bleibt? Der Umbau der Kultusver-
waltung mit den beiden großen Behör-
den, dem ZSL und dem IBBW. Und das 
Fragezeichen, wie es mit der Weiter-
entwicklung nach Eisenmanns Rückzug 
weitergeht. Zumal die Aufbauarbeiten 
der beiden Behörden noch nicht abge-
schlossen sind. 

Was bleibt? Das ist ebenso die Frage, 
wie es mit der Digitalisierung der Schu-
len in Baden-Württemberg weitergeht, 
nachdem wir uns nun bedingt durch 
Corona auf den Weg gemacht haben. 

Was bleibt? Das ist auch die Frage nach 
der neuen Landesregierung und wie 
die neue Kultusministerin oder der 
neue Kultusminister im Fortgang der 
Pandemie Schule positioniert. Was 
ebenfalls bleibt, ist die Frage, ob es die 
neue Landesregierung schafft, die 
enormen Lücken in der Lehrerversor-
gung zu schließen und die Schulen gut 
auszustatten. 

Im vergangenen Jahr hatten wir harte 
Einschläge zu bewältigen in einem Aus-
maß, das wir uns nicht hätten vorstel-
len können. Wir haben in dieser Krise 
weit über das Übliche bis an die Gren-
zen der Belastbarkeit dafür gesorgt, 
dass Schule und Kindertagesstätten so 
gut es geht, funktionieren und Bildung 
erfolgen kann. Was wir in der neuen 
Legislaturperiode vom Kultusministe-
rium benötigen, ist neben der Beant-
wortung der oben gestellten Fragen 
eine Begleitung des Übergangs von 
Corona in eine Zeit nach Corona. In 
eine Zeit, in der Normalität wieder 
greift. Hierfür erwarten wir die Vorlage 
ausgearbeiteter Konzepte aus dem 
Kultusministerium. 

Die neue Kultusministerin oder der 
neue Kultusminister tritt ein Amt in 
schwerer Zeit an. Wir wünschen viel 
Erfolg und bieten unsere kooperative 
Mitarbeit an. 

Der scheidenden Ministerin wünschen 
wir Freude, Zufriedenheit und alles 
Gute in ihren neuen Aufgaben. 
 
Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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Für die Schulen  
in Baden- 
Württemberg –
Zum Grundsatzprogramm 
des Landesschülerbeirates

Als Vertretung der 1,5 Millionen Schü-
lerinnen und Schüler Baden-Württem-
bergs sind wir mitten im Schulgesche-
hen. Das SARS-CoV-2-Virus hat massive 
Auswirkungen auf das Leben in unse-
rer Gesellschaft und besonders im 
Bereich der Bildung treten Probleme 
hervor. In diesen Tagen treibt uns die 
Qualität des Unterrichts besonders um. 
Aber auch ganz unabhängig von der 
Corona-Pandemie haben wir Schüle-
rinnen und Schüler so manch gute 
Ideen, mit denen wir uns vorstellen 
können, die Lehr- und Lernqualität 
verbessern zu können.

Aus genau diesem Grund findet sich in 
unserem Grundsatzprogramm neuer-
dings auch die Grundschule. Der Pri-
marstufe rechnen wir in der Bildungs-
biografie jeder Schülerin und jedes 
Schülers einen sehr hohen Stellenwert 
zu. In der Grundschule wird das Funda-
ment gelegt, auf dem die weiterfüh-
renden Schulen aufbauen. Deswegen 
sieht der LSBR die Standards an Grund-
schulen als einen maßgebenden Fak-
tor für hochwertige Bildung innerhalb 
Baden-Württembergs an.

Leider sieht die aktuelle Lage eher 
trüb aus. Nicht nur, aber vor allem 
kleine Grundschulen leiden unter lee-
ren Stellen, die Schulleitungen sind 
überlastet und Lehrkräfte werden 
immer noch zu gering besoldet. Wir 
halten es für sinnvoll, Grundschullehr-
kräfte angemessen mit A13 Vergütun-
gen zu würdigen, ebenso, wie das der 
Standard bei anderen Schularten ist.

Im Zuge der Digitalisierung des Landes 
darf die Grundschule nicht außer Acht 
gelassen werden. Es ist eine Tatsache, 
dass Kinder bereits im jungen Alter 
den Zugang zu digitalen Endgeräten 
erhalten und die Schule darauf zu 
reagieren hat. Für den Landesschüler-
beirat bedeutet dies, dass der verant-
wortungsvolle Umgang mit digitalen 

Medien bereits in der Primarstufe 
behandelt werden muss. Viele Grund-
schulkinder haben bereits ein politi-
sches Grundbewusstsein, welches sie 
durch ihre Umgebung erhalten. Hier 
findet sich ungenutztes Potenzial für 
die Demokratiebildung, das durch 
angemessenes Lehr- und Lernmaterial 
ausgebaut und verstärkt werden kann. 
Die Demokratie ist eine Staatsform, 
welche gelernt und gelebt werden 
muss. Aus der Sicht des Landesschüler-
beirats kann Partizipation nie zu früh 
stattfinden. Aus diesem Grund fordert 
der Landesschülerbeirat, dass der 
Gemeinschaftskundeunterricht in der 
Primarstufe verstärkt wird und Lehr-
kräfte passende Unterstützungsange-
bote erhalten, um den Unterricht 
angemessen gestalten zu können.

Die „Abschaffung“ der verbindlichen 
Grundschulempfehlung im Jahr 2012 
war und ist immer noch ein heiß disku-
tiertes Thema in Baden-Württemberg. 
Der Landesschülerbeirat betrachtet 
eine Wiedereinführung der verbindli-
chen Grundschulempfehlung als nicht 
erstrebenswert, da das derzeitige Sys-
tem die größte Wahlfreiheit für die 
Erziehungsberechtigten zulässt. 
Jedoch muss gewährleistet sein, dass 
ein besonderes Beratungsverfahren 
flächendeckend zur Verfügung steht 
und darauf explizit hingewiesen wird. 
Eltern bekommen dadurch, neben der 
nicht verbindlichen Grundschulemp-
fehlung, weiteren Input, um die rich-
tige Bildungseinrichtung für ihr Kind 

auswählen zu können. Die Digitalisie-
rung spielt nicht nur in der Grund-
schule eine Rolle, sondern auch an 
allen übrigen Schularten. Aktuell ist 
der Wunsch nach einer innovativen 
Digitalisierungsstrategie größer denn 
je. Gerade in dieser Thematik sollte der 
Schülerschaft ein Mitspracherecht 
zugesichert werden, was beispiels-
weise im Rahmen des DigitalPaktes 
Schule nicht passiert ist. Unserer 
Ansicht nach stellt uns die Digitalisie-
rungsdebatte vor eine große aber den-
noch zeitgemäße und absolut nötige 
Herausforderung. Dieser sollten wir 
uns nicht verschließen, denn auch die 
Bildung muss mit dem Wandel der Zeit 
gehen.

Allerdings entscheidet sich die Quali-
tät der Schule natürlich nicht nur durch 
die Digitalisierung. Dazu gehört auch 
die fortlaufende Unterrichtsentwick-
lung im Schulalltag. Es entstand die 
Frage, mit welchen praxisnahen 
Methoden vor Ort der größtmögliche 
Output für die Unterrichtsentwicklung 
ermöglicht werden kann. Profitieren 
sollen davon natürlich nicht nur Lehre-
rinnen und Lehrer, sondern in erster 
Linie Schülerinnen und Schüler. Das 
hat uns Schülervertreter auf folgende 
Idee gebracht: Als Gremium fordern 
wir deshalb unangekündigte Unter-
richtsbesuche von neutralen, fachkun-
digen Personen mit pädagogischem 
Hintergrund. Deren Aufgabe besteht 
darin, ein besonderes Augenmerk dar-
auf zu legen, wie die Unterrichtsquali-
tät verbessert werden kann und insbe-
sondere mit aufkommenden Verständ-
nisschwierigkeiten umgegangen wird. 
Dabei sollen vor allem die pädagogi-
schen und didaktischen Fähigkeiten 
analysiert und durch Feedback verbes-
sert werden. Ziel des Unterrichtsbe-
suchs sollte es sein, dass die praktizie-
rende Lehrkraft eine faktische und 
konstruktive Rückmeldung bekommt, 
was an der Unterrichtsstrategie ver-
bessert werden kann. Lehrkräfte sollen 
damit nicht nur Rückmeldung von 
Schülerinnen und Schülern erhalten, 
die auch subjektiv geprägt sein kön-
nen, sondern auch von Fachkundigen, 
die das Unterrichtsgeschehen auf einer 
professionellen, sachlichen Ebene 
kompetent bewerten können.
David Jung 

David Jung, Vorsitzender des Landes- 
schülerbeirats Baden-Württemberg

 Editorial
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Pressemeldungen

Zum Gerangel zwischen Ministerpräsi-
dent Kretschmann und Kultusministerin 
Eisenmann um das Abstandsgebot an 
Schulen erklärt der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand: „Es ist für die 
Schulen unverantwortlich, in einer sehr 
ernsten Pandemielage unterschiedliche 
Anweisungen aus der Landesregierung 
zu erhalten. Das inzwischen nahezu 
stündliche Hickhack zwischen Staatsmi-
nisterium und Kultusministerium führt 
zu einer massiven Verunsicherung der 
Lehrerinnen und Lehrer. Wir müssen uns 
in Krisenzeiten mehr denn je auf das 
Wort der Landesregierung verlassen 

Grundlage bildet die aktuell gültige 
CoronaVO Schule und die darin enthal-
tenen Hinweise zum Abstandsgebot. 
Das gestrige Schreiben des Kultusminis-
teriums an die Schulen entspricht dieser 
Verordnung, die Wünsche des Minister-
präsidenten nicht. Aber auch ein Minis-
terpräsident benötigt für sein Handeln 
eine gesetzliche Grundlage.“

Hintegrund
Ministerpräsident Kretschmann besteht 
Presseberichten zufolge bei der Rück-
kehr der 5. und 6. Klassen in die Schulen 
darauf, dass Schüler/-innen eineinhalb 
Meter Abstand halten. Es sei demnach 
mit der Kultusministerin vereinbart, dass 
die Lockerung des Corona-Lockdowns in 
der Unterstufe vom kommenden Mon-
tag an nur möglich sei, wenn der 
Abstand eingehalten wird. Das Kultusmi-
nisterium hatte dagegen am Montag 
erklärt, dass bei der vollständigen Rück-
kehr der 5. und 6. Klassen „kein förmli-
ches Abstandsgebot“ gelte. Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 9. März 2021

können. Wenn nun ein Abstand gefor-
dert wird, der an den meisten Schulen 
nicht eingehalten werden kann, stellt 
sich auch die Frage, ob entgegen des 
gestrigen Schreibens des Kultusministe-
riums der Wechselunterricht zum Ein-
satz kommt? Auch hier erwarten wir 
belastbare Aussagen. Sollte entgegen 
der Aussagen des Kultusministeriums 
der Wechselunterricht kommen, erwar-
ten wir die Übernahme der Notbetreu-
ung durch die Kommunen. Möglicher-
weise wäre der Ministerpräsident gut 
beraten, der Expertise seines Fachminis-
teriums zu vertrauen. Die gesetzliche 

VBE zur Diskussion um das Abstandsgebot an Schulen

Am Montag sollen die Grundschulen 
trotz der weiter steigenden Inzidenzen 
komplett öffnen. „Zum Zeitpunkt der 
Bekanntgabe der Öffnung waren die 
Inzidenzen noch beherrschbar, in den 
letzten Tagen sind sie jedoch kontinu-
ierlich gestiegen. Das RKI, die Gesund-
heitsämter und führende Virologen 
sehen uns am Beginn der dritten Welle. 

Mit Blick auf die geänderte Faktenlage 
bitten wir die Landesregierung, das 
Öffnungsszenario für die Grundschu-
len, Grundstufen der SBBZ und Klassen 
5 und 6 nochmals zu überdenken – 
genauso wie für die bereits seit Januar 
komplett geöffneten SBBZ G und K“, 
erklärt der VBE-Landesvorsitzende 
Gerhard Brand mit Blick auf die hohen 
Inzidenzwerte.

denden Ressourcen in die Teilung der 
Klassen zu investieren. Das Schreiben 
des Kultusministeriums vom 8. März 
2021 sieht diese Möglichkeit ausdrück-
lich vor. Viele Schulen melden uns 
zurück, dass sie im Wechselmodell 
grundsätzlich einen qualitativ hoch-
wertigen Präsenz- und Fernlernunter-
richt leisten können. Voraussetzung sei 
jedoch, dass sie nicht gleichzeitig auch 
noch die Notbetreuung stemmen müs-
sen. Wir bitten daher nochmal instän-
dig die Kommunen darum, falls Wech-
selmodelle wieder zum Einsatz kom-
men, den Schulen unter die Arme zu 
greifen und personell in der Notbe-
treuung auszuhelfen. In der Pandemie 
müssen Schulen und Kommunen eng 
zusammenstehen.“ Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 11. März 2021

„Die Grundschulen haben den Wech-
selunterricht in den letzten Wochen 
bereits organisiert, und auch die wei-
terführenden Schulen verfügen über 
erprobte Modelle. Die Schulen sollten 
abhängig von der Pandemielage vor 
Ort in Abstimmung mit dem Staatli-
chen Schulamt und dem Gesundheits-
amt selbst entscheiden können, ob sie 
nächste Woche komplett in Präsenz 
oder im Wechselunterricht öffnen. Für 
beide Varianten muss die Landesregie-
rung den Schulen genügend Spielraum 
für die passgenaue Umsetzung vor Ort 
einräumen.“

„Wir empfehlen den Schulen, wenn es 
die Situation vor Ort erfordert, den 
Unterricht auf die Kernbereiche zu 
reduzieren und die dadurch freiwer-

Inzidenzen steigen weiter – VBE: Schulöffnungen  
nochmal überdenken
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VBE-Forderung erfüllt: Impfungen für alle pädagogischen 
Fach- und Lehrkräfte; ab sofort kostenlose Corona-Tests

Pressemeldungen

Landesvorsitzender Gerhard Brand 
sieht die Forderungen des VBE erfüllt, 
denn alle pädagogischen Fachkräfte 
und Lehrkräfte sollen ab sofort gegen 
Covid-19 in Baden-Württemberg 
geimpft werden können. Das Ländle 
geht damit einen Schritt weiter, als 
von Bund und Ländern beschlossen. In 
Baden-Württemberg können sich ab 
sofort alle Erzieherinnen und Erzieher 
sowie Lehrerinnen und Lehrer mit dem 
Impfstoff Astrazeneca impfen lassen – 
egal, an welcher Schule sie unterrich-
ten und ob sie bereits wieder in Prä-
senz an der Schule sind.

„Wir begrüßen es sehr, dass nun in 
Baden-Württemberg mit der Impfung 
aller pädagogischen Fachkräfte und 
Lehrerinnen und Lehrer in allen Schul-
arten direkt begonnen wird. Von eini-
gen Kolleginnen und Kollegen hörten 
wir bereits, dass sie einen sofortigen 
Impftermin bekommen haben. Endlich 
wurden unsere Forderungen erhört. 

„Der Ministerpräsident scheint immer 
noch nicht verstanden zu haben, dass 
sechs Wochen Sommerferien nicht heißt, 
dass die Schulen sechs Wochen zu und 
die Lehrer/-innen sechs Wochen in 
Urlaub sind“, echauffiert sich der VBE-
Landesvorsitzende Gerhard Brand. „In 
den ersten beiden Wochen werden häu-
fig Lernmaterialien aktualisiert, Klassen-
zimmer aufgeräumt, Gesamtstufen-
pläne erstellt und die Deputate zuge-
teilt. In den letzten beiden Wochen 
erfolgen die Planungen und Abstim-
mungsgespräche zu den Klassenüber-
nahmen und die Stoffverteilungspläne 
werden geschrieben. Die beiden 
Wochen dazwischen benötigen die 
Hausmeister Zeit zum Putzen, Reparie-
ren und Böden versiegeln. In dieser Zeit 
geht kein Schulbetrieb mit Schülerinnen 
und Schülern“, erläutert der VBE-Landes- 

grundsätzlich ab März eine Impfung 
erhalten können. Das Land will ab 
sofort auch allen Impfberechtigten aus 
der ersten Prioritätsstufe einen Impf-
termin anbieten. Michael Gostovic
VBE-Pressedienst vom 24. Februar 2021

die sich nach eineinhalb Pandemiejah-
ren mit Lockdownphasen endlich auf 
Feriengäste gefreut haben? Ein Lob der 
Empathie. Daran scheint es dem Minis-
terpräsidenten zu mangeln“, so Brand.

Hintergund
Ministerpräsident Kretschmann hatte 
in einem Interview mit dem Mannhei-
mer Morgen erklärt, dass man dieses 
Jahr über kürzere Sommerferien nach-
denken könne. Weiter sagte er, „man 
könnte an den Ferien ein bisschen was 
abknapsen, um Unterrichtsstoff nach-
zuholen. Solche Überlegungen wird 
man ernsthaft anstellen müssen“. Ob 
er hiermit auf eine Wiederholung der 
Lernbrücken oder eine allgemeine Ver-
kürzung der Sommerferien abzielen 
wollte, bieb offen. Jens Linek
VBE-Pressedienst vom 4. März 2021

Seit Wochen fordern wir bereits, dass 
Kita- und Schulpersonal bei der Impf-
priorisierung in die Gruppe zwei vorge-
zogen werden muss“, konstatierte ein 
erleichterter VBE-Landesvorsitzender 
Gerhard Brand gestern in Stuttgart.

Dies gelte nach Informationen des VBE 
auch für alle Lehrkräfte, die in Baden-
Württemberg arbeiteten, aber nicht 
wohnhaft seien. Damit werde anderen 
Personen aus der zweiten Priorität, 
etwa Menschen mit einer geistigen 
Behinderung oder Haus- und Zahnärz-
ten, kein Impfstoff weggenommen. Es 
sei genügend Impfstoff (Baden-Würt-
temberg soll bis Mitte März rund 
450.000 Dosen des Impfstoffs von As- 
trazeneca geliefert bekommen) vor-
handen, sodass niemand in Konkur-
renz zu anderen stehe.

Hintergrund (vgl. VBE-Pressemeldung 
vom 22.02.2021): Personen aus Gruppe 
2 im Alter von 18 bis 64 Jahren sollen 

chef. Und weiter: „Vielleicht ist auch der 
Hinweis erlaubt, dass Lehrerinnen und 
Lehrer wie auch Schulleitungen in den 
vergangenen Oster- und Pfingstferien 
nahezu durchgearbeitet und in den 
Sommerferien Lernbrücken angeboten 
haben. Lehrkräfte und Schulleitungen 
haben deutlich über ihrem Soll gearbei-
tet. Ihnen jetzt noch Unterricht in die 
Planungszeit der Sommerferien legen 
zu wollen, ist ein Beispiel unglaublicher 
Ignoranz des Ablaufs im täglichen Schul-
leben in der Praxis. Hat sich der Minister-
präsident überlegt, welche Auswirkun-
gen diese Maßnahme für Eltern und 
Kinder hat, die nach der langen, dann 
eineinhalb Jahren dauernden Corona-
Phase zusammen Urlaub machen woll-
ten? Hat sich der MP überlegt, welche 
Auswirkungen diese Maßnahme auf 
Tourismus, Gaststätten und Hotels hat, 

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

MP will Sommerferien „ein bisschen abknapsen“ – VBE: Nicht mit uns!
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1. Grundlegende 
Gedanken

Entwicklung der Sichtweisen

Gesichtspunkte der heutigen Einschät-
zung der Fähigkeitsvoraussetzungen 
von Einzuschulenden bauen auf zahl-
reichen früheren Erfahrungen und 
Erkenntnissen auf. Diese führten 
begrifflich von der ‚Schulreife‘ über die 
‚Schulfähigkeit‘ hin zur ‚Schulbereit-
schaft‘ bzw. ‚Grundschulfähigkeit‘.

Schulreife 

Schon im letzten Jahrhundert wurde 
festgestellt, dass „eine eindeutige, für 
alle Kinder verbindliche zeitliche Festle-
gung der Schulreife gar nicht möglich 
ist“ (3, S.10)  Der Reifungsprozess, der 
zur „Schulreife führt, hängt danach 

Schulbereitschaft 
und Schulfähigkeit – 

Gesichtspunkte zur 
 Einschulung – Teil 1

Von Klaus de Jong

Hilfen und Anregungen 
zur Reflexion des Übergangs 
vom Kindergarten in die
Grundschule und des 
Anfangsunterrichts 
(Klasse 1 + 2) sowie zum 
Beobachten von
einzuschulenden Kindern

vom Entwicklungsstand des jeweiligen 
Kindes ab. Das eine Kind kommt ledig-
lich früher, das andere später zu diesem 
Entwicklungspunkt“ (4) Entwicklung 
wird dabei als ein „Prozess der zuneh-
menden Organisation psychischer 
Strukturen durch Interaktion, ... ein 
höchst individueller Werdeprozess ... 
(Anlagen, Sozialisationsbedingungen“ 
(9, 92), verstanden.

Schulfähigkeit

In der Literatur wird zwischen Schulbe-
reitschaft (subjektiv) und Schulfähigkeit 
(objektiv) unterschieden (5). „Schulbe-
reitschaft ist vorhanden, wenn das Kind 
in seiner geistigen Auseinandersetzung 
mit der Welt nach neuen Ordnungs-
prinzipien sucht (kognitive Kompo-
nente). Hinzu kommt noch die soziale 
Komponente, das heißt Schulbereit-
schaft ist vorhanden, wenn beim Kind 
das Bedürfnis nach aktiver Anteilnahme 

an der Gemeinschaft mit Alterskamera-
den gegeben ist“ (5). Die Schulfähigkeit 
wird in „Funktionsentwicklung und 
Persönlichkeitsentwicklung“ unterteilt.
Unter Funktionsentwicklung wird  
„Regelbewusstsein im intellektuellen 
Bereich (begriffliches und kausales 
Denken), Gliederungsfähigkeit, Werk-
reife und Entnahmefähigkeit (Gedächt-
nis und Nachahmungsleistungen)“ 
sowie Wahrnehmungsfähigkeit und 
Sprachvermögen verstanden. Zur Per-
sönlichkeitsentwicklung wird eine 
„größere Ausdauer und Konzentrati-
onsfähigkeit, Aufgabenwilligkeit, Regel- 
und Rollenbewusstsein im sozialen 
Bereich und die Fähigkeit zu“ (5) wil-
lentlichem Zuwenden oder Verzichten 
gerechnet. Die genannten Merkmale 
betreffen überwiegend den kognitiven 
(geistigen) Bereich. Zwischenzeitlich 
wurde in der Einschulungsdiagnostik 
für den Schulerfolg im Anfangsunter-
richt aber auch der „soziale, motivatio-
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nale und emotionale Entwicklungs-
stand“ eines Kindes erkannt. Neuere 
Untersuchungen, insbesondere in den 
USA, aber auch in Deutschland, weisen 
darauf hin, dass „Schulfähigkeit ein 
situationsspezifisch und lokal geform-
tes soziokulturelles Konstrukt ist”(13). 
Alle genannten Bereiche, sowohl das 
Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit, als 
auch die schulischen Gegebenheiten 
müssen bei einer Entscheidung über die 
Schulfähigkeit genau bedacht werden.

Schulfähigkeit weist insbesondere drei 
Bestimmungsgrößen auf
a) Persönlichkeitsspezifische 
    Prädikatoren (11, 53)

– Anlagen und Reifungsprozesse 
(individuelle Merkmale, Lernvoraus-
setzungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten 
usw. (11, 53)
– vor- und außerschulische Lernchan-
cen und -prozesse (Merkmale der fami-
lialen Umwelt, wie Erziehungsstil, 
Familienkonstellation usw. (11, 53)

b) Systemspezifische Prädikatoren
– spezifische Anforderungen des schuli-
schen Anfangsunterrichts (nach 10 
‚Merkmale der Schulorganisation, Rah-
menbedingungen der Schule, und ‚Ein-
flüsse der Lehrers und des Curriculums, 
Interaktionsbedingungen‘ (11, 53). 

Mit b) kommt die aufnehmende Institu-
tion in den Blick: Die jeweilige Grund-
schule und ihre örtlichen Gegebenhei-
ten, wie ihr soziales Einzugsgebiet, ihre 
Ausstattung in sächlicher und personel-
ler Sicht, also Lernmaterialien, Lernan-
gebote sowie Lern- und Arbeitsweisen 
und das psychologisch-pädagogische 
und methodische Können der Unter-
richtenden. Hier wird es regionale und 
personale Unterschiede geben.

Schulbereitschaft

Schulbereitschaft umfasst sowohl die 
Seite des individuellen Kindes als dieje-
nige der dieses Kind aufnehmenden 
Grundschule. Es ist ein transaktionaler 

Ansatz, was heißt, er greift sowohl 
Anlagefaktoren, Umweltgegebenhei-
ten als auch die individuelle Eigenakti-
vität auf. Damit vereint er biologische, 
psychologische und soziale Systemebe-
nen. Diese alle gehen zueinander eine 
dynamische Beziehung ein: Biologische 
Funktionen (zum Beispiel Genexpres-
sion, Gehirnaktivität, Hormonausschüt-
tung) beeinflussen danach psychische 
Funktionen (zum Beispiel Wahrneh-
mung, Denken, Emotionen) ebenso, 
wie psychische Funktionen auf biologi-
sche Prozesse einwirken. Letzteres lässt 
sich beispielsweise anhand der Plastizi-
tät von Gehirnstrukturen eindruckvoll 
belegen. [ ...] Darüber hinaus beeinflus-
sen psychische Funktionen soziale Pro-
zesse ebenso, wie die soziale Umwelt 
auf psychische Funktionen einwirkt. 
Der Einfluss von psychologischen und 
sozialen Faktoren lässt sich dabei nicht 
auf die biologische Ebene reduzieren. 
Vielmehr konstituieren biologische, 
psychologische und soziale Ebenen ein 
koaktives System, das Entwicklung 
erklärt. (21) Damit wird deutlich, dass 
so wie der Kontext ein Individuum ver-
ändern kann, kann auch das Indivi-
duum den Kontext verändern. Es 
besteht immer eine Wechselwirkung 
von Kind, Familie, Kindergarten und 
Schule und ist daher eine ökologisch-
systemische Perspektive. Für jede Ent-
wicklung ist das entwicklungsrelevante 
Umfeld entscheidend. 

Die bisherigen vor- und außerschulischen 
Lernchancen und Lernprozesse stützen 
sich auf die auf das jeweilige Kind bisher 
einwirkenden Gegebenheiten seiner 
Lebensumwelt in der es entkulturiert 
wurde. Waren diese Gegebenheiten för-
derlich für die körperliche und geistige 
Entwicklung des Kindes, so konnte es 
zahlreiche anregende und herausfor-
dernde Erfahrungen sammeln. Erkennt-
nisse der frühkindlichen Förderung und 
der Vorschulerziehung beispielsweise im 
Kindergarten ließen erkennen, dass 
nicht allein endogene Reifungsfaktoren, 
sondern vielmehr umweltabhängige 

Lernbedingungen für das Vorhanden-
sein oder Fehlen schulisch relevanter 
Lernvoraussetzungen verantwortlich 
sind (Krapp/Mandl, S.10). 

Deshalb ist von Zurückstellungen, ohne 
gezielte pädagogische Förderung in 
der Vorschule, möglichst abzusehen. 
Ohne gezielte individuelle Förderungs-
möglichkeiten ist eine Zurückstellung 
keine pädagogisch sinnvolle Entschei-
dung. Neuere Aussagen gehen davon 
aus, dass bei entsprechender förde-
rungsbezogener Eingangsdiagnostik 
und angemessener Gestaltung der Ein-
gangsstufe der Grundschule, alle Kin-
der eingeschult werden sollten (13). 
Besondere Bedeutung kommt der För-
derung im sprachlichen Sektor zu 
(Sprachkenntnis und Sprachverständnis 
bzw. lexikalisches Wissen, wie Satzbau 
und Umfang des Wortschatzes).

Auch ist die Frage, ob  vier Monate vor 
dem Einschulungstermin durchge-
führte Untersuchungen eine zuverläs-
sige Voraussage über die Testergebnisse 
in den ersten Schulwochen (11, 85) 
überhaupt erlauben? Die überwiegend 
kognitive Faktoren und feinmotorische 
Fähigkeiten prüfenden Einschulungs-
tests vernachlässigen zudem die sozia-
len, motivationalen und emotionalen 
Faktoren also Gruppenfähigkeit, Aus-
dauer, Arbeitswille, Arbeitsverhalten 
und Frustrationstoleranz sowie den 
Wunsch im schulischen Klassenkontext 
zu lernen. Hilfreich, jedoch umfang-
reich und aufwendig wäre der Einsatz 
des Mannheimer Schuleingangsdiag-
nostikums (MSD), das ‚Schulfähigkeit‘ 
als heterogenes Kriterium auffasst und 
aus den Skalen Feinmotorik, schlussfol-
gerndes Denken, Konzentration, Glie-
derungsfähigkeit und Gedächtnis (13) 
besteht und eine hohe Validität auf-
weist.

Schulfähigkeit beruht auf Lernprozes-
sen. Vor allem junge Kinder können 
sogenannte Entwicklungsschübe auf-
weisen. Diese führen individuell in kür-
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zester Zeit zu einem sowohl körperlich 
als auch geistig wesentlichen Weiter-
entwickeln. In Baden-Württemberg 
folgt die Einschulungspraxis dieser 
Erkenntnis. Durch das gezielte Begut-
achten von einzuschulenden Kindern 
durch dafür qualifizierte Beratungs-
lehrkräfte und das Rückmelden an die 
jeweilige Schule eröffnet sich ein Einge-
hen auf individuelle, kindspezifische 
Fähigkeitsausprägungen beim Einschu-
lungszeitpunkt. 

Gerade in dieser Situation ist es bedeut-
sam, sowohl die individuellen wie situa-
tionsspezifischen Gegebenheiten genau 
zu erkennen bzw. zu kennen, um eine 
optimale Passung zu erreichen. Die 
Grundschule muss sich im Klaren darü-
ber sein, welche Voraussetzungen insti-
tutionell bestehen und welche ein Kind 
mitbringen muss, um mit individuell 
angepasster Förderung an die schuli-
schen Lernprozesse herangeführt wer-
den zu können. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Kooperation von Fach- und 
Lehrkräften des Elementar- und Primar-
bereichs: Entscheidend dabei ist ein 
gemeinsames Verständnis von Bildung 
und Lernen insbesondere im letzten 
Kindergartenjahr und dem Anfangsun-
terricht. Hilfreich sind sowohl Koopera-
tionen hinsichtlich der Übergangsmaß-
nahmen als auch die Informationswei-
tergabe zu einzelnen Kindern zwischen 
Kita-Bereich und Grundschule. Dies 
haben verschiedenste Untersuchungen 
erwiesen (vgl. 20; 18). Eine intensivere 
Kooperation ist dann angesagt, wenn 
einzelne einzuschulende Kinder bereits 
im Kindergarten Auffälligkeiten zeig-
ten und schon dort besonders geför-
dert wurden (vgl. 19).

Ein wichtiges Element der Kooperation 
ist auch das frühzeitige Einbeziehen 
der Eltern in jeweilige Kooperations-
maßnahmen. Hierzu gehören auch 
Informationen wie Eltern ihre Kinder 
bestmöglich auf den Übergang vorbe-
reiten können. Eine wesentliche 
Erkenntnis aus der Lernforschung ist, 
dass sich das vorschulische stark vom 
schulischen Lernen unterscheidet. 
Hauptsächliche vorschulische Lernfor-
men sind das implizite oder zufällige 

Lernen, das sich gemäß der Art der 
Anregungen und eines vom Kind 
gefühlten Bedeutungszusammenhangs 
ergibt (informelles Lernen). Beispiele 
für diese Lernform sind Spiel, Erkun-
dung, spielerisches Experimentieren 
und Nachahmung meist in Alltagssitua-
tionen oder Lebenszusammenhängen 
sowie in sozialen Kontexten (spieleri-
sches Lernen) (vgl. 17): Spielen und Ler-
nen sind untrennbar miteinander ver-
bunden. Es umfasst meist selbstgesteu-
erte Aktivitäten: Erproben, Verweilen, 
Wiederholen, Genießen und auch 
Bedächtigsein und Trödeln, kurz Erfah-
rungslernen unter Einbezug der gesam-
ten Person. Vom Kind aus wird dies als 
etwas Sinnvolles erfahren. 

Um das sechste Lebensjahr herum tre-
ten die meisten Kinder in eine neue 
geistige Phase bzw. Entwicklung ein: 
Ihre Lernformen verändern sich hin 
zum Einsetzen von Lernstrategien, die 
ein zunehmend formales, explizites, 
gezieltes und bewusstes Herangehen 
an Aufgaben aufweisen. Sie entwickeln 
eine Art strategisches Lernen, was Steu-
erung, Kontrolle und Regulation der 
eigenen kognitiven Funktionen 
umfasst. Darauf baut das schulische Ler-
nen auf. Im letzten Kindergartenjahr 
finden dazu oft Förderungen statt, um 
auch diese Entwicklung in  spielerischer 
Weise zu befördern (Verbindung von 
Lernen und Spielen durch Konzentrati-
onsspiele, Lerngeschichten, Experimen-
tiermöglichkeiten). Insbesondere im 
Anfangsuntericht gilt es daran anzu-
knüpfen: Dort müssen ganzheitliche 
und informelle Lernerfahrungen er-
möglicht werden, um sukzessive an das 
formale Lernen heranzuführen. 
Ansätze für einen solchen Übergang 
sind das Aufgreifen und Erproben von 
Ideen der Kinder oder das Herausfor-
dern von Ideen der Kinder zu einem 
Thema. Formal ist ein solches Lernen in 
sogenannten Lernwerkstätten möglich, 
da diese kindgemäße Erfahrungsräume 
und themenbezogen eigenverantwort-
liches Handeln eröffnen.    

Im Beobachten und Überprüfen (päda-
gogisch-psychologische Diagnose), ob 
ein Kind den Anforderungen der Schule 

gewachsen sein wird, sind unter ande-
rem folgende Fragen von Bedeutung:
• Wird das Kind in der Schule Freude 

haben?
• Wird es in seiner sozialen Entwick-

lung gefördert oder gehemmt?
• Wird es die Anforderungen der 

Schule ohne besondere Anstrengun-
gen schaffen oder muss es  
möglicherweise einen grossen Teil 
seiner Freizeit opfern?

• Wie alt wird das Kind am Ende 
seiner Schulzeit sein? (11, S. 48).

Soll die Grundschulfähigkeit eines Kin-
des bei der Einschulung überprüft wer-
den, so sind dafür sieben Gesichts-
punkte wesentlich:
1. Die körperliche Entwicklung,
2. die motorische Entwicklung  

(Grob- und Feinmotorik),
3. die Entwicklung der Wahr- 

nehmungs- und Denkfähigkeit 
sowie die Merkfähigkeit,

4. die Entwicklung der Sprache,
5. die Entwicklung der  

Leistungsmotivation,
6. die Persönlichkeitsentwicklung  

und -merkmale u. a. der soziale 
Bereich (2, ergänzt)

7. die Anforderungen des  
Anfangsunterrichts.

Dem Gesichtspunkt der Sprache, dem 
Sprachverständnis und dem Wort-
schatz, kommt für alle Lernprozesse, 
insbesondere in der Schule große 
Bedeutung zu.

Sollen Entscheidungen über die Grund-
schulfähigkeit eines Kindes getroffen 
werden, so benötigt die Schule hierfür 
massgeblich Informationen über je 
individuelle Lernvoraussetzungen und 
andere Bedingungsfaktoren des Ler-
nens – wie der familiären Umgebung –, 
die Prognosen über künftiges Verhal-
ten ermöglichen (11, S. 23). Einschu-
lungsuntersuchungen müssten daher 
möglichst alle oben genannten Berei-
che beobachtbar überprüfen. Hierzu 
wäre eine unterrichtsähnliche Situation 
mit entsprechendem Material nötig. 
Das Kieler Einschulungsverfahren 
ermöglicht eine solch umfangreiche 
und genaue Untersuchung. Es geht 
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dabei von der ‚subjektiven Beurtei-
lungskompetenz des Lehrers‘ (13) aus. 
Zentrale Inhalte der Einschulungsdiag-
nostik sind das Gespräch mit den Erzie-
herinnen, das Elterngespräch und ein 
Unterrichtsspiel. Einbezogen werden 
auch schulische Gegebenheiten. In der 
Untersuchungssituation sollen weder 
soziale noch Leistungsängste entste-
hen. Spielsituationen fördern Freude 
und Interesse des Kindes an der Schule 
und beugen damit Schulängsten vor.

Während des Unterrichtsspiels, an dem 
ca. 6 Kinder teilnehmen, wird jedes 
Kind entsprechend der strukturierten 
Situationen systematisch beobachtet. 
Im Unterrichtsspiel erfährt das Kind 
durch ansprechende kindgemäße Auf-
gaben Rückmeldungen über sein Tun.  
Erfahrene Pädagogen/Pädagoginnen 
gewinnen aus den Beobachtungen mit 
erhöhter Vorhersagewahrscheinlichkeit 
des Schulerfolges sowohl in der Gruppe 
als auch bei der Einzeluntersuchung 
differenzierte, aussagekräftige Daten 
über die einzelnen Bereiche, die Schul-
fähigkeit ausmachen. Aus testtheoreti-
scher Sicht ist zum Kieler Einschulungs-
verfahren zu sagen, dass die ‚Durchfüh-
rungs- und Auswertungsobjektivität 
nicht vollständig gewährleistet ist. Über 
die Zuverlässigkeit ist nichts bekannt, 
das Fehlen von Normen ist ein gravie-
render Mangel‘ (13).

Konkrete Ansätze 
zur Entscheidungs-
findung und 
Förderung
Im Folgenden sollen einzelne Gesichts-
punkte genauer betrachtet werden:

Körperliche Schulfähigkeit – 
Schulreife – 
Grundschulfähigkeit
Den Stand der körperlichen Entwick-
lung stellt der Arzt bei der Einschu-
lungsuntersuchung fest. Die körperli-
che Entwicklung ist weitgehend von 
biologischen Reifungsprozessen abhän-
gig (erster Gestaltwandel). Unter ers-
tem Gestaltwandel versteht man „das 
proportionale Zurücktreten der 
Rumpflänge gegenüber den länger 
werdenden Extremitäten, die Einschnü-
rung der zuvor mehr walzenförmigen 
Taille, die breiteren Schultern, die soge-
nannte S-Kurvatur der Wirbelsäule, das 
größere und ausgeprägtere Unterge-
sicht bei gleichzeitigem Zurücktreten 
der zuvor kleinkindhaft hochgewölb-
ten Stirn sowie die gesteuerte gegen-
über der zuvor mehr ‚trudelnden Moto-
rik‘ (9). Im Durchschnitt sollten Schulan-
fänger mit 6 Jahren eine 
Durchschnittsgrösse von 118 +/- 11 cm 

und ein Gewicht von 21 kg +/- 4,5 kg 
aufweisen (8). 

Motorische Grundschulfä-
higkeit 

Der Stand der motorischen Entwicklung 
ist abhängig von der Entwicklung des 
Nervensystems, des Knochenbaus und 
der Muskulatur (2). Es lässt sich die 
Grobmotorik (Körperbeherrschung) von 
der Feinmotorik (Bewegungsfähigkeit) 
unterscheiden. Der Entwicklungsstand 
der Grobmotorik, wie das Gehen und 
Laufen, das Steigen von Treppen, das 
Auf-einem-Bein-Stehen, das Hüpfen, 
das Ballfangen usw. ist deswegen wich-
tig, weil eine Fehlentwicklung in die-
sem Bereich nicht selten der Anlass zu 
Störungen im Sozialverhalten ist. Das 
plumpe, tolpatschige Kind wird von sei-
nen Klassenkameraden gehänselt und 
zurückgesetzt. Ängstlichkeit in diesem 
Funktionsbereich und Aggressivität im 
Sozialverhalten könnten die Folgen sein.

Die motorische Entwicklung der Grob-
motorik ist feststellbar durch Beobach-
tungen bei den Bewegungsausführun-
gen: Ist das Kind sicher im Laufen und 
Gehen, wie sicher ist es in Spielen wie 
Seilspringen und/oder Ballwerfen (2). 
Wie gestaltet sich seine Bewe-
gungskoordination? Beobachtungen 
der Kinder im Kindergarten und bei 
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Einschulungsuntersuchungen dienen 
auch dem rechtzeitigen Fördern der 
Grobmotorik. Der Entwicklungsstand 
der Feinmotorik ist ebenfalls Vorausset-
zung für einen erfolgreichen Schulbe-
such, da der gesamte Schreiblernpro-
zess auf dieser Funktion aufbaut. 
Erkennbar ist die Ausbildung dieses 
Entwicklungsstandes beim Malen, Bas-
teln, Kleben, Ausschneiden. Wie hält 
das Kind den Bleistift, wie die Schere, 
wie lange kann es dabei verweilen 
(Ausdauer)? (2).

Die motorische Entwicklung eines Kin-
des kann gezielt gefördert werden:
Grobmotorik: Rollschuhlaufen, Spring-
seilspringen, Ballspiele, Fangenspielen, 
Turnen, Gymnastik, Schwimmen, heil-
gymnastische Übungen,    Rhythmik-
übungen usw.   
Feinmotorik: Flohspiel, Packesel, Spitz 
pass auf, JoJo, Wurfspiel, Labyrinth mit 
Stift durchlaufen, alle Arten von 
Geschicklichkeitsspielen, alle Arten von 
Bastelarbeiten, Konstruktionsspiele wie 
Lego, Constri ... (2)

Die Fähigkeit, am Schulunterricht erfolg-
reich teilnehmen zu können ist auch 
eine Frage nach dem geistigen, dem 
kognitiven Entwicklungsstand eines Kin-
des. Dieser Entwicklungsstand zeigt sich 
in Merkmalen der ‚geistigen, motivatio-
nalen und emotionalen‘ Schulfähigkeit.

Bedeutsame geistige 
Gesichtspunkte

– Wahrnehmung, Denkfähigkeit
– Sprachverständnis
– Satzbau, Wortschatz
– Konzentration

Wahrnehmungsweise, 
Wahrnehmungsfähigkeit 
und Denkfähigkeit
Um erfolgreich dem Anfangsunterricht 
folgen zu können, muss das Kind Far-
ben, Formen und Größen erkennen, 
differenzieren und diskriminieren kön-
nen, das heißt, es muss einerseits 
Gegenstände als klein, groß, rund, 
eckig usw. erkennen können und ande-
rerseits auch in der Lage sein, diese 
Gegenstände in ihrer gegenseitigen 
Beziehung wiedererkennen und zuzu-
ordnen können (5). Es muss Anzahlen 

bis zu fünf Elementen erfassen können 
(Vergleichen, Ordnen, Herstellen). Bei 
der Frage nach der Schulfähigkeit geht 
es im Wahrnehmungsbereich um 
grundlegende Fähigkeiten. Hier ist 
auch die visumotorische Koordinations-
fähigkeit und das Sehvermögen von 
Bedeutung. Diese Fähigkeiten der Glie-
derung, der Formauffassung und Form-
wiedergabe sind wichtig und übbar, 
das heißt geringe Defizite können im 
Unterricht aufgeholt werden. 

Sprache, Denkfähigkeit und Wahrneh-
mungsvermögen sind eng aufeinander 
bezogen. Eine gute allgemeine intel-
lektuelle Leistungsfähigkeit wirkt auf 
die anderen Fähigkeiten wie Konzen-
tration, Ausdauer, Arbeitsverhalten, 
Motivation positiv verstärkend ein. 
Denkfähigkeit zeigt sich im Erkennen 
von Beziehungen und Regelhaftigkei-
ten sowohl im sprachfreien, als auch bei 
sprachgebundenem Material (zum Bei-
spiel ergänzende Elemente in Mustern 
erkennen, Bildergeschichten erfassen, 
verbalisieren oder ergänzen können). 

Besonders wichtig sind die folgenden 
Wahrnehmungsprozesse:
• Figur-Hintergrund-Wahrnehmung 

(z. B. Vexierbild)
• Formkonstanz (Kind erkennt die  

gleiche Figur unter mehreren, auch  
ineinanderliegenden Figuren)

• Erkennen räumlicher Lage (links  
oder rechts, oben oder unten,  
vorn oder hinten)

• Erkennen räumlicher Beziehungen
• Unterscheiden verschiedener Töne
• Gliedern von Tönen nach Lautstärke, 

der Höhe bzw. Tiefe

A. Kern sieht in der Glieder- und Diffe-
renzierungsfähigkeit die Grundvoraus-
setzung der Schulfähigkeit. Diese Fak-
toren haben aus neuerer Sicht eine 
eher untergeordnete Bedeutung.

Teil 2 folgt im Magazin 5/2021
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Klaus de Jong
Rektor a. D.
Mitglied im VBE- 
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Lernbrücken sollen in den kommenden 
Sommerferien erneut angeboten wer-
den, so hat es das Kultusministeri- 
um Baden-Württemberg vorgesehen. 
Durch die anhaltende Pandemie-Situa-
tion sind bei den Schülerinnen und 
Schülern Lernlücken entstanden. Aus 
Sicht des Landes können die Lernbrü-
cken ein geeignetes Mittel sein, um 
gegen diese Lücken anzugehen.

Für den VBE ist klar: Die Freiwilligkeit 
für die teilnehmenden Lehrkräfte muss 
hierbei genauso gewährleistet sein wie 
eine zusätzliche Entlohnung in Form 
einer Deputatsanrechnung oder einer 
angemessenen finanziellen Vergütung. 
Eine Lernförderung ergibt jedoch vor 
allem dann Sinn, wenn sie von den 
Lehrkräften vor Ort erfolgt, die die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler 
unterrichten und deren Stärken wie 
Schwächen kennen. 

VBE fordert bei  
Lernbrücken: Entlastung 
für Schulleitungen
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass 
die Lernbrücken nicht wieder die Schul-
leitungen vor Ort mit zusätzlichen Auf-
gaben überfrachten. Schulleitungen 

Lernbrücken: VBE fordert Förderstunden, 
um Lernlücken langfristig zu schließen

benötigen Entlastung und sind gegen 
Ende der Sommerferien mit der Organi-
sation des kommenden Schuljahres 
bereits mehr als ausgelastet. Die Koor-
dination und Betreuung der Lernbrü-
cken vor Ort können beispielsweise 
durch interessierte Lehrkräfte erfolgen, 
die hierfür dann aber auch zu entloh-
nen sind. 

In jedem Fall gehört zu einer hochwer-
tigen Lernförderung gutes und geeig-
netes Material, das den Schulen recht-
zeitig bereitzustellen ist und welches 
die individuelle Förderung von Schüle-
rinnen und Schülern ermöglicht. 

Pädagogisches Gesamt- 
konzept nötig, damit  
Lernbrücken zur Chancen-
gleichheit beitragen
Damit die Lernbrücken zur Chancen-
gleichheit benachteiligter Schülerinnen 
und Schüler beitragen, sind sie zugleich 
in ein pädagogisches Gesamtkonzept 
einzubetten. Da das Programm für die 
Schülerinnen und Schüler nicht ver-
pflichtend ist, gilt es, insbesondere die 
Kinder und Jugendlichen abzuholen, 
die im Fernlernunterricht nur schwer zu 
erreichen sind. Dazu bedarf es weiterer 

Angebote wie Aktivitätsprogramme in 
Kooperation mit Kommunen oder wei-
teren Anbietern, die einen außerschuli-
schen Anreiz bieten.

Um die in der Pandemie entstandenen 
Lernlücken nachhaltig zu schließen, 
bedarf es aus unserer Sicht eines konti-
nuierlichen, individuellen und zielge-
richteten Ansatzes. Der VBE plädiert 
dafür, den Schulen für mindestens ein 
Jahr zusätzliche Förderstunden zur Ver-
fügung zu stellen – sowohl den Sekun-
darschulen, den Sonderpädagogischen 
Bildungs- und Beratungszentren wie 
auch den Grundschulen, die bisher bei 
der Zuteilung von Förderstunden über-
gangen wurden. Die Schulen kennen 
den Förderbedarf vor Ort am besten 
und sollten frei entscheiden können, 
wie sie die zusätzlichen Förderstunden 
einsetzen.

Dirk Lederle
Stellv. VBE-
Landesvorsitzender
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Am Samstag, 2. Oktober 2021, veran-
staltet das Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung (ZSL) zusammen mit 
dem Kultusministerium in Stuttgart 
einen großangelegten Digitalkongress 
zu Bildungsthemen. Mit dabei sind 
auch das Landesmedienzentrum Baden-
Württemberg sowie die Universität 
Stuttgart. Der Digitalkongress soll dazu 
beitragen, die Fortbildungsoffensive 
zur sinnvollen Nutzung digitaler 
Medien konsequent weiter voranzu-
treiben. Unter dem Motto „Vernetzt! 
Lernen und Lehren im Zeitalter der 
Digitalität“ soll der Kongress zusätzli-
che Impulse für die gewinnbringende 
Nutzung digitaler Medien in Schule 
und Unterricht geben. Er richtet sich 
insbesondere an Lehrkräfte und Schul-
leitungen, darüber hinaus an alle Bil-
dungsinteressierten. Der Digitalkon-
gress wird ausschließlich im Internet 
stattfinden und live für einen großen 
Teilnehmerkreis zur Verfügung stehen.

Call for Papers gestartet

Der eigentliche Startschuss für den 
Kongress fiel bereits am Montag, dem  
1. März 2021. Da begann der soge-
nannte Call for Papers (der Aufruf, Bei-
träge einzureichen) für die praxisnahen 
Workshops und Vorträge, die Einblicke 
in digitales Lernen und Lehren gewäh-
ren sollen. Fachleute aus Praxis und 
Wissenschaft, die beim Kongress mit-
wirken wollen, sind dabei aufgerufen, 

Digitalkongress von Kultusministerium und ZSL –  
Call for Papers für Vorträge und Workshops startet

ihre Vorschläge einzubringen. Deren 
Beitrag kann entweder ein 90-minüti-
ger Workshop mit Praxisbezug oder ein 
maximal 40-minütiger Einzelbeitrag 
(inklusive Diskussion) in Form eines Vor-
trags sein. Alle Beiträge sollen nach 
derzeitiger Planung live im Internet 
übertragen werden. Aussagekräftige 
Vorschläge für Beiträge können bis 17. 
Mai 2021 beim ZSL unter https://edubw.
link/call4papers eingereicht werden. 
Zu- und Absagen sollen bis spätestens 
30. Juli 2021 versendet werden.

Namhafte Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer

Nach einem Auftaktprogramm sollen in 
14 Themenhäusern zu Themen wie 
„Digitale Unterrichtskonzepte“, „Künst- 
liche Intelligenz in Schule und Unter-
richt“ oder „Religion, Philosophie und 
Medienethik“ Impulse für die Digitali-
sierung der schulischen Bildung gesetzt 
werden. Für die Themenhäuser konn-
ten Fachleute wie Prof. Dr. Julian Nida-
Rümelin oder Prof. Dr. Andreas Schlei-
cher für die Impulsvorträge gewonnen 
werden. Das gilt ebenso für das Auf-
taktprogramm, bei dem beispielsweise 
Dr. Ulrich Trautwein, Professor für 
Empirische Bildungsforschung an der 
Universität Tübingen und Vorsitzender 
des Wissenschaftlichen Beirat des Kul-
tusministeriums, oder Glenn González, 
Chief Technology Officer von SAP, ihre 
Mitwirkung zugesagt haben.

„Es ist erfreulich, dass schon jetzt nam-
hafte Fachleute aus Wissenschaft und 
Praxis zugesagt haben. Das ist eine gute 
Voraussetzung für das Ziel, praxisnahe 
Einblicke in digitales Lernen und Leh-
ren zu bieten sowie darüber zu disku-
tieren“, sagt Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann. Der Digitalkon-
gress ist eingebettet in die Digitalstra-
tegie des ZSL sowie des Kultusministeri-
ums und wird der Startschuss für wei-
tere Fortbildungsreihen in allen 
Fächern und Schularten zur Nutzung 
digitaler Medien im Unterricht sein. 
Eine Reihe einschlägiger Veranstaltun-
gen mit Kooperationspartnern von ZSL 
und Kultusministerium, darunter ein 
Schulleitersymposium, thematisieren 
bereits vor dem Kongress das digitale 
Lehren und Lernen aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Digital-
kongress sind auf der Website des ZSL 
abrufbar:
https://edubw.link/digitalkongress
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Als vor gut einem Jahr diese Corona-
Pandemie begann, war so etwas wie 
ein Ruck für mich als Leiter eines gro-
ßen Schulzentrums spürbar. Wir alle – 
meine Konrektorin, mein Konrektor 
und meine beiden Planerinnen, wie 
auch das gesamte Kollegium – woll-
ten es diesem Virus zeigen. Wir woll-
ten trotz dieser Herausforderung 
unsere pädagogische Verantwortung 
wahrnehmen und Unterricht, egal ob 
Präsenz- oder Fernlernen annehmen. 
Wir wollten den Kindern und Jugend-
lichen bei uns in dieser fast surrealen 
Situation etwas Reales und Vertrautes 
bieten.

Dabei galt es nicht nur etwas zu orga-
nisieren. Sicher sind wir so etwas wie 
ein kleiner „digitaler Leuchtturm“, 
was aber noch lange nicht bedeutete, 
dass alle gleichermaßen die Chancen 
eines digitalen Lernmanagementsys-
tems auch nutzten. Viele hielten 
Moodle auch für eine knuffelige Hun-
derasse oder das Produkt eines 
3D-Druckers. Also machten wir uns 
gemeinsam daran, uns gegenseitig fit 
zu machen. Da wurden Anleitungsvi-
deos gedreht und verlinkt, Hilfe-
Foren eingerichtet, sich gegenseitig 
geSCHILFT oder ganz einfach zusam-
mengesetzt und erklärt. Ich kann 
mich noch sehr gut an die zunehmen-

den Augenringe meines Konrektors in 
den Anleitungsvideos erinnern, was 
mich dann zu einem „Junge, du siehst 
aber echt sch… aus!“ veranlasste. Was 
die Kolleginnen und Kollegen neben 
Präsenzlernen (mal im Wechselunter-
richt, mal in voller Stärke), der Notbe-
treuung und dem Fernlernen geleis-
tet haben, ist schon phänomenal und 
mit 41 Wochenstunden Arbeitszeit 
nicht zu erreichen. Meine Hoffnung 
wäre, dass wir dieses WIR auch in eine 
Zeit nach Corona herüberretten kön-
nen. Dann wäre dieses Corona-Dings 
nicht so ganz umsonst gewesen. 

Dann wäre dieses 
Corona-Dings 
nicht so ganz  
umsonst gewesen. 

Wir in der Schulleitung, nebst Plane-
rinnen, haben neben dem allem noch 
das Organisationspaket zu schultern. 
Dankenswerterweise fanden irgend-
welche Gespräche (Bund-Länder oder 
Kabinettssitzungen) immer schön zur 
Wochenmitte statt. Bis dann irgend-
etwas an Vorgaben oder Erwartun-
gen bei uns an den Schulen eintraf, 
war es dann meist schon Freitagnach-
mittag oder gar Samstag. Umset-
zung? Natürlich zum folgenden Mon-

tag hin. Wochenende? Fehlanzeige! 
Der tägliche Dreiklang – Aufstehen-
Arbeiten-Heimkommen – begann. 
Diese Vorstellung mag vielleicht für 
einen Workaholic und Sozialphobiker 
verlockend klingen, aber für jeman-
den, der auch gelegentliche soziale 
Kontakte schätzt (zumindest solange 
es die CoronaVO zuließ) hat dies 
schon auch etwas Ernüchterndes. 
Ferien? Ja schon, sind aber eher aus-
gefallen wegen Ist-Nicht und Notbe-
treuung nebst Lernbrücken, sowie 
dem, was man als Schulleitung 
sowieso schon traditionell in den 
Ferien so macht: Prognosen, Statisti-
ken, Datenerhebungen, Auswertun-
gen, Deputatsplanungen, Finanzhaus-
halt der Schule usw. Aber auch das 
haben wir geschultert. Dann gab es 
da noch das „Schweigegeld“, wie ein 
befreundeter Schulleiter sagte, also 
die Leistungsprämie für die Schullei-
tungen. Nun ja, für meinen Begriff 
von Schulleitung hätte dies zumindest 
auch die Konrektorinnen und Konrek-
toren miteinschließen können, aber 
zumindest hat man in Stuttgart wohl 
eingesehen, dass man hier etwas 
Anerkennung zollen muss. Ob dies 
das geeignete Mittel war, darf man 
sicher diskutieren, tut man sich doch 
generell bei uns mit Prämien traditio-
nell schwer. Oder haben Sie schon ein-

Lederle spricht 

Klarte
xt

“
„

Danke Kultusministerium!
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mal wirklich „neidfrei“ die Notiz in 
der Zeitung gelesen, dass irgendein 
Autobauer seinen Leuten wegen 
eines außergewöhnlich guten 
Geschäftsjahrs eine zusätzliche 
Zuwendung zukommen lässt? Also 
kam das „trojanische Pferd“ des KM 
(die Zitatrechte hat ebenfalls ein 
anderer befreundeter Schulleiter) mit 
etwas Verspätung und kräftiger 
Abschöpfung durch das Finanzamt 
dann doch bei uns Schulleitungen an. 
Für mich war klar, dass ich es mit allen 
Personen in der Schulleitung teilen 
wollte. Wir wollten essen gehen und 
der Chef zahlt. Naja, für etwas mehr 
als ein Döner wird es schon noch rei-
chen, aber von meinen ursprüngli-
chen Planungen eines opulenten 
Mahles in einem lokalen „Edelschup-
pen“ muss ich wohl abrücken.

Und dann passierte es doch! Zuerst 
konnten wir es gar nicht glauben: Es 
fanden Gespräche statt, die Infos 
erreichten uns wieder an einem Frei-
tag, aber wir sollten es erst zum Mon-
tag in einer Woche umsetzen? Wir 
haben also ein Wochenende? Wir 
müssen uns nicht wieder am Samstag 
und/oder Sonntag zusammensetzen, 
Planungen machen, Elterninfos  
schreiben, Abfragen vorbereiten und 
was sonst noch so anfällt? Hastig 
haben wir noch im Regionalsprengel 
eine BBB gemacht, um uns gegensei-
tig die Richtigkeit dieses Schreibens 
zu versichern. Also ist auch Stuttgart 
lernfähig. Danke Kultusministerium!

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniter-
schule Heitersheim, 
Stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender.
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Der neue VBE-Ratgeber Erbrecht 
informiert auf 166 Seiten ausführlich 
über das aktuelle Erbrecht sowie die 
entsprechenden Erbschaftsteuer-
Richtlinien. Mit einer Vielzahl von 
Beispielen gelingt es dem Autor, die 
jeweilige Rechtssituation auch 
schnell verständlich zu machen.

166 Seiten DIN A4 Format
7,50 E für VBE Mitglieder + Versand
12,00 E für Nichtmitglieder + Versand

Der VBE-Ratgeber Vorsorgeservice geht 
konkret auf die Vorsorgevollmacht, die 
Patientenverfügung sowie die Erklärung 
zur Organspende ein. Er enthält ebenso 
die erforderlichen Formulare für das 
VBE-Mitglied als auch für dessen 
Ehepartner. Die Formulare sind zum 
Heraustrennen.

48 Seiten DIN A4 Format
4,00 E für VBE Mitglieder + Versand
8,00 E für Nichtmitglieder + Versand

Mit der Broschüre Gut informiert 3 werden 
Sie zu den Möglichkeiten der Versetzung
in den Ruhestand informiert. Aus dem 
Inhalt: Beamtenversorgung – Ruhegehalt;
Altersteilzeit; Versicherungen und 
Beihilfe beim Übergang in die Pension; ...

56 Seiten DIN A5 Format
3,00 E für VBE Mitglieder + Versand
6,00 E für Nichtmitglieder + Versand

Seniorenschriften_Drittelseite_hoch.indd   1 18.03.21   10:34
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ls die Rechte des Kindes durch die 
Vereinten Nationen 1989 beschlos-

sen wurden, existierte der digitale 
Raum zwar bereits, jedoch war dieser 
weder einer breiten Allgemeinheit 
zugänglich, noch verfügte er über die 
heute bekannte Vielzahl und Vielfalt 
an Möglichkeiten, sich zu informieren, 
miteinander zu kommunizieren oder 
kulturelle Angebote zu nutzen. Auch 
waren die Potenziale des Internets 
sowie digitaler Umgebungen für die 
Bildung für viele noch nicht vorstellbar. 
Dies hat sich in den vergangenen Jah-
ren grundsätzlich geändert, und viele 
Staaten haben die Chancen des Digita-
len für die Bildung erkannt und ergrif-
fen. Später als andere hat sich die Bun-
desrepublik auf diesen Weg begeben 
und im Herbst 2018 zunächst das 
Grundgesetz geändert sowie im Früh-
jahr 2019 den Digitalpakt Schule auf 
den Weg gebracht, um die Länder bei 
der Digitalisierung des Schulsystems 
unterstützen zu können. Nur wenige 
Monate danach entwickelte sich eine 
Pandemie, die seitdem den Transforma-
tionsdruck auf unser Bildungssystem 
hin zum Digitalen massiv erhöht hat.

Bereits zuvor begann der UN-Aus-
schuss für die Rechte des Kindes die 
nunmehr 25. Allgemeine Bemerkung 
zu erarbeiten, welche die Kinderrechte 
im digitalen Raum adressieren wird. 
Der UN-Ausschuss nimmt das Internet, 
mobile Technologien und digitale 
Netzwerke, Inhalte, Dienste sowie 

Das Recht auf Bildung 
im digitalen Raum

Anwendungen, virtuelle und erwei-
terte Realitäten sowie künstliche Intel-
ligenz und noch viel mehr in den Blick, 
um zu klären, wie Kinderrechte durch 
diese befördert oder beeinträchtigt 
werden können. Dabei wird er von der 
Erkenntnis geleitet, dass das Wissen 
um sowie der Zugang zu digitalen 
Technologien und dem Internet ent-
scheidend für das Aufwachsen und die 
Teilhabe von Kindern sind und will mit 
dem Dokument dazu beitragen, dass 
die Rechte des Kindes in der digitalen 
Welt respektiert, geschützt und ver-
wirklicht werden. Den Ausschussmit-
gliedern ist bewusst, dass Ungleichhei-
ten in der Nutzung des digitalen 
Raums sowie der Wahrnehmung sei-
ner Möglichkeiten bestehen. Sie 
äußern die Sorge, dass eine misslin-
gende digitale Inklusion zu einer wei-
teren Vertiefung dieser bestehenden 
Ungleichheiten führen wird. Ebenso 
hebt der UN-Ausschuss hervor, dass 
neben den Chancen und Potenzialen 
für Kinder und ihre Rechte bei einer 
sinnvollen Nutzung des digitalen 
Raums auch Risiken und Gefährdun-
gen durch diesen bestehen – selbst 
dann, wenn Kinder nicht selbst im 
Internet aktiv sind.

Aspekte digitaler Bildung

Deutlich formulieren die Ausschuss-
mitglieder, dass digitale Umgebungen 
über das Potenzial verfügen, den 
Zugang zu hochwertiger Bildung für 

Kinder sowohl hinsichtlich des formel-
len wie auch des informellen Lernens 
zu ermöglichen und zu verbessern. 
Auch die Chancen des selbstbestimm-
ten und des Peer-to-Peer-Lernens 
sowie der Partizipation an außerschuli-
schen Aktivitäten erweitern sich und 
eröffnen neue Möglichkeiten. Dies 
kann Kinder dabei unterstützen, sich 
mit ihren eigenen kreativen und kultu-
rellen Praktiken auseinanderzusetzen 
und etwas über die anderer zu lernen.  
Nahezu unnötig erscheint es darauf 
hinzuweisen, dass digitale Bildungs-
technologien die Teilhabe am Unter-
richt für Kinder ermöglichen, die nicht 
vor Ort in der Schule sein können.

Vor diesem Hintergrund wird der UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes 
die Staaten auffordern, das Lernen 
mittels Internet und digitaler Techno-
logien zu befördern. Diese sieht er in 
der Verantwortung, weiter in die tech-
nologische Infrastruktur der Schulen 
zu investieren. Insbesondere dem Vor-
handensein einer ausreichenden 
Anzahl von Endgeräten, wie Compu-
tern, Laptops oder Tablets sowie einer 
Verbindung mit dem Internet, die den 
entsprechenden Belastungen gewach-
sen sein wird, räumt der Ausschuss 
Bedeutung ein. Nicht weniger zentral 
werden auch die Kompetenzen der 
Lehrkräfte mit diesen digitalen Bil-
dungstechnologien umzugehen sowie 
die Instandhaltung der Technik erach-
tet. Daneben sollen die Staaten die 

A
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Entwicklung, Bekanntmachung und 
Anwendung vielfältiger sowie päda-
gogisch wertvoller digitaler Bildungs-
ressourcen unterstützen und dabei 
berücksichtigen, dass die Erreichbar-
keit dieser Angebote für alle gewähr-
leistet werden muss, um bestehende 
Ungleichheiten nicht weiter zu vertie-
fen. Dies verstärkend sollten Schulen 
auch in die Lage versetzt werden, 
Eltern auf die Beschulung ihrer Kinder 
via Homeschooling vorzubereiten und 
ihnen Unterstützung bei der Anwen-
dung von digitalen Lernumgebungen 
geben zu können.

Um Kinder für die eigenständige Nut-
zung des digitalen Raums zu befähigen, 
sollte sichergestellt werden, dass die 
Vermittlung digitaler Kompetenzen in 
die Lehrpläne für die Grundbildung auf-
genommen wird. Demnach sollten 
junge Menschen in der Lage sein, mit 
einer Vielzahl verschiedener digitaler 
Werkzeuge und Ressourcen umzuge-
hen sowie erlernen, das Internet auch 
für die Zusammenarbeit mit anderen, 
die Erstellung eigener Inhalte und das 
aktive Einbringen in unsere Gesellschaft 
anzuwenden. Teil dieser Medienkompe-
tenzbildung müsse auch die kritische 
Reflexion von Inhalten, die Nutzung 
digitaler Möglichkeiten für die Realisie-
rung der eigenen Rechte sowie die 
Kenntnis von entsprechenden Unter-
stützungssystemen sein. In diesem 
Zusammenhang gilt es, das Bewusstsein 
der Kinder sowohl für Risiken, welche 
durch potenziell schädliche Inhalte, 
Kontakte und Verhaltensweisen hervor-
gerufen werden können, als auch für 
entsprechende Bewältigungsstrategien 
zur Minimierung von Verletzungen und 
Stärkung der Resilienz von Kindern zu 
fördern. Ebenso sollen Kinder hinsicht-
lich der Funktionsweisen des digitalen 
Raums aufgeklärt werden, um Ver-
ständnis bspw. für die automatisierte 
Verarbeitung persönlicher Daten entwi-
ckeln zu können. Um sicherzustellen, 
dass durch den Einsatz digitaler Techno-
logien im Unterricht die Rechte der Kin-
der gestärkt und nicht verletzt werden, 
sind entsprechende Richtlinien zum 
Schutz der Daten sowie der Privatsphäre 
der Kinder zu erarbeiten und einzuhal-
ten. So wäre es fatal, wenn Kinder in 

diesem Kontext Gewalt, Diskriminie-
rung, dem Missbrauch ihrer persönli-
chen Daten, kommerzieller Ausbeutung 
oder anderen Verletzungen ihrer 
Rechte ausgesetzt wären. 

Bedeutung Allgemeiner 
Bemerkungen und  
zivilgesellschaftliche  
Beteiligung

Im Sommer 2020 hat der UN-Ausschuss 
für die Rechte des Kindes seinen Ent-
wurf für die Allgemeine Bemerkung zu 
Kinderrechten im digitalen Raum veröf-
fentlicht. Für die Formulierung des Ent-
wurfes griffen die Mitglieder des UN-
Ausschusses u. a. auf ihre Erkenntnisse 
aus den Beratungen der Staatenbe-
richte zurück, führten sie internatio-
nale Konsultationen mit Expertinnen 
und Experten sowie Interessenvertrete-
rinnen und -vertretern durch und betei-
ligten 709 Kinder aus 28 Staaten. Allge-
meine Bemerkungen sind nicht Teil der 
völkerrechtlichen Verträge und daher 
nicht rechtlich bindend. Gleichwohl 
helfen sie den Staaten beim Verständ-
nis sowie bei der Verwirklichung der 
Kinderrechte, da sie wichtige Hinweise 
und Auslegungen bieten.

Mit der Veröffentlichung seines Ent-
wurfes verband der UN-Ausschuss die 
Möglichkeit, ihm Positionen und Stel-
lungnahmen dazu zukommen zu las-
sen. Um dem nachzukommen, hat die 
Koordinierungsstelle Kinderrechte des 
Deutschen Kinderhilfswerks Organisati-
onen, Einrichtungen und Institutionen 
zur Gründung eines Kreises von Exper-
tinnen und Experten für Kinderrechte 
in der digitalen Welt eingeladen. In 
Arbeitsgruppen mit verschiedenen The-
menschwerpunkten bewerteten und 
diskutierten die Teilnehmer/-innen den 
Entwurf des UN-Ausschusses. Ein Steu-
erungskreis führte die Hinweise und 
Anmerkungen zu einer gemeinsamen 
Stellungnahme zusammen.

Insgesamt kamen die Beteiligten des 
Konsultationsprozesses zu der Ein-
schätzung, dass der Entwurf die rele-
vanten kinderrechtlichen Aspekte bei 
Betrachtung des digitalen Raums mit 

all seinen Facetten bereits sehr umfas-
send abbildet. Angeregt wurde gleich-
wohl, die Interdependenz von analo-
gem und digitalem Umfeld stärker zu 
betonen und auf die Wechselwirkun-
gen zwischen diesen Umgebungen 
hinzuweisen. Sie machten darauf auf-
merksam, dass die digitale Umgebung 
die analoge Welt immer stärker beein-
flusst und durchdringt. Wichtig war 
ihnen ebenso hervorzuheben, dass die 
digitale Umgebung sowohl eine Erwei-
terung als auch eine Ergänzung der 
analogen Umgebung darstellt, die von 
Kindern vielfach schon nicht mehr 
unterschieden wird. Mit Blick auf das 
Recht auf Bildung gaben die Beteilig-
ten den Mitgliedern des UN-Ausschus-
ses konkret mit auf den Weg, auch die 
frühkindliche Bildung mit in den Blick 
zu nehmen. Da Kinder sehr früh mit 
digitalen Technologien und dem Inter-
net in Berührung kommen, erschien es 
ihnen wichtig, dass Medienkompetenz-
bildung frühzeitig einsetzen sollte.

Abschließend wurde eine Empfehlung 
zur Aktualisierung der UN-Kinder-
rechtskonvention durch ein Fakultativ-
protokoll zu den Kinderrechten in 
Bezug auf die digitale Welt empfoh-
len, um eine völkerrechtlich verbindli-
che Verpflichtung zu erreichen. Zum 
Sommer 2021 wird die Verabschiedung 
der 25. Allgemeinen Bemerkung 
erwartet. Der Kreis der Expertinnen 
und Experten für Kinderrechte in der 
digitalen Welt bei der Koordinierungs-
stelle Kinderrechte des Deutschen 
Kinderhilfswerks wird sich dafür ein-
setzen, diese bekannt zu machen und 
darauf hinwirken, dass die Pflichten im 
Bereich der Kinderrechte Berücksichti-
gung finden und bei Gesetzesände-
rungen mit nachvollzogen werden.

Informationen und Kontakt 
zum Autor:
Torsten Krause arbeitet als Politik- und 
Kinderrechtswissenschaftler in der 
Koordinierungsstelle Kinderrechte des 
Deutschen Kinderhilfswerk e.V. Als 
Referent ist er für den Bereich Medien-
politik zuständig.
Telefon: +49 (0)30 308693-51
Anschrift:
Leipziger Straße 116-118, 10117 Berlin
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Rose Mohr
VBE-Referatsleitung
Fachlehrkräfte

        Referat Fachlehrkräfte

Musisch technische, Sonder-
pädagogische Fachlehrkräfte G 
und KM, Technische Lehrkräfte G 
und KM

Beförderungen sind, zumindest für 
Beamte im Landesbeamtengesetz 
unter § 20 geregelt. Obwohl es ein 
Gesetz zu Beförderungen gibt, besteht 
kein Anspruch auf Beförderung. Ist das 
möglicherweise der Grund, warum 
Fachlehrkräfte bis zu 16 Jahre warten 
bis sie in die nächste Besoldungs- oder 
Gehaltsgruppe wechseln können? 
Sowohl verbeamtete Fachlehrkräfte 
als auch tarifbeschäftigte Kolleginnen 
und Kollegen können über zwei Wege 
befördert werden.

Der meist begangene Weg ist der der 
Regelbeförderung. Die Regelbeförde-
rung kann weder beantragt werden, 
noch kann man sich dafür bewerben.
Grundvoraussetzung für Regelbeför-
derungen ist zum einen der Beförde-
rungsjahrgang. Bei Beamten ist das 
das Jahr in dem die Verbeamtung auf 
Lebenszeit verliehen wird. Bei tarifbe-
schäftigten Fachlehrkräften wird über 
eine Vergleichsberechnung ein fikti-
ver Beförderungsjahrgang ermittelt. 
Zum anderen sollte eine möglichst 
sehr gute Dienstliche Beurteilung 
nachgewiesen werden können und 
weiterhin sollten genügend Stellen 
frei sein. 

Die lange und beschwerliche Treppe
zur Beförderung 

Die Regierungspräsidien entscheiden, 
wer befördert wird. Oft entstehen für 
den einzelnen auch bei sehr guter 
Dienstlicher Beurteilung Wartezeiten 
weit über 10 Jahre. 

Ganz anders sieht es aus, wenn im 
Kultus und Unterricht unter Stellen-
ausschreibungen Funktionsstellen 
angeboten werden. Funktionsstellen 
finden sich an allen Schularten unter 
Umständen auch an Schulämtern.

Es werden bei diesen Stellenausschrei-
bungen Fachbetreuer und Stufenlei-
tungen gesucht. Für diese Stellen muss 
man sich bewerben. Sie sind mit einer 
Amtszulage versehen und dienen 
außerdem als Voraussetzung für die 
Bewerbung zu Aufstiegslehrgängen. 
Bei Technischen Oberlehrern führt die 
Funktionsstellenbesetzung zu A 12. 
Der Aufgabenbereich und die Voraus-
setzungen werden jeweils im Heft 
beschrieben. Die Bewerbung kann 
auch mit A 9 und E 9 erfolgen. Auch 
für diesen Weg ist eine sehr gute 
Dienstliche Beurteilung die beste Vor-
aussetzung die beschwerliche Treppe 
zum Erfolg etwas schneller zu erklim-
men. Keine Sorge in schwindelnde 
Höhen kommt man auch hier nicht.

Bei Fragen und Anmerkungen mel-
den Sie sich gerne bei Rose Mohr, 
Referat Fachlehrkräfte VBE Baden-
Würrtemberg.

VBE-Erfolg: 
Lehrkräfte erhalten 
zwei Testungen  
pro Woche
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        www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

                                                           
                                

                              Mira Brühmüller
                             Leiterin Junger VBE

Grund- und Werkrealschule

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

... er sich für Rechte und Belange von Lehrkräften einsetzt und 
ich stets auf kompetente Ansprechpartner bei Fragen zurück-
greifen kann. Zudem empfinde ich den Austausch und die 
Arbeit als aktive Junglehrervertreterin im Team des 
Jungen VBE sehr bereichernd.

Ein Tipp von mir: Man kann Menschen nicht ändern, aber man kann sie inspirieren.

So könnt ihr mich erreichen: mira.bruehmueller@vbe-bw.de

Steckbrief

Leiten. Stärken. Motivieren.
Mit über 4 000 begeisterten Teilnehmenden jährlich, über 50 Top-Speakern und 60 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops 
ist der DKLK die größte Fachveranstaltung für Kitaleitungskräfte, Fachberatungen und Trägervertretungen in Deutschland. 
Seien Sie dabei!

Deutscher Kitaleitungskongress

Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Kitaalltag von 
über 50 Top-Speakern in über 60 zukunftsweisenden 
Vorträgen und Workshops

Intensives Networking und sichere Begegnungen – 
mit den aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen
gemäß RKI-Richtlinien

Quali� zierung in Ihrer Nähe: Sparen Sie Zeit und Geld – 
wählen Sie Ihren Wunschtermin für den von Ihnen 
bevorzugten Standort aus

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

2021

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

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

Augsburg | Berlin | Düsseldorf | Hamburg | Leipzig | Stuttgart
Aktuelle Termine und Informationen � nden Sie unter 

www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Jetzt eines der 

limitierten Tickets sichern! 

rz_DKLK_Anzeige_210x148_210225.indd   1rz_DKLK_Anzeige_210x148_210225.indd   1 26.02.21   10:5426.02.21   10:54
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Daniela Hunzinger, erfahrene 
Erzieherin und Leiterin einer 
Kindertagesstätte, stellt sich 
in einem Interview den Fragen 
des stellvertretenden Landes-
vorsitzenden Walter Beyer 

Walter Beyer: Liebe Frau Hunzinger, 
bitte stellen Sie sich doch kurz vor!

Daniela Hunzinger: Mein Name ist 
Daniela Hunzinger und ich bin seit 26 
Jahren als Erzieherin tätig. Seit 11 
Jahren leite ich eine Kindertages-
stätte eines privaten Trägers. Wir 
betreuen Kinder im Alter von 12 
Monaten bis zum Schuleintritt ganz-
tägig von 6.45 Uhr bis 17.00 Uhr in 2 
Krippengruppen und 2 Kindergarten-
gruppen.

Walter Beyer: Der aktuelle Fachkräf-
temangel bringt viele Probleme mit 
sich. Wie wirkt sich dies bei Ihnen an 
der Kita aus?

Daniela Hunzinger: Durch den Fach-
kräftemangel ist es sehr schwierig, 
gute Fachkräfte zu finden und vor 
allem zu „halten“. Qualifizierten 
Fachkräften steht der Arbeitsmarkt 
offen. So haben wir in letzter Zeit 
einige Fachkräfte verloren, die sich für 
bessere Rahmenbedingungen (z. B. 
bessere Arbeitszeiten und Bezahlung) 
entschieden haben. Das „Abwerben“ 
von gutem Fachpersonal hat sich 
inzwischen unter den verschiedenen 
Trägern zu einem intensiven Wettbe-
werb entwickelt. Da im Erzieherberuf 
hauptsächlich junge Frauen beschäf-
tig sind, fallen aufgrund der Familien-

Der VBE BW fragt nach!

planung regelmäßig Fachkräfte meist 
sehr kurzfristig aus. In der jetzigen 
Pandemie kommen Personalengpässe 
durch Krankheit, Kind-krank-Tage, 
Quarantänemaßnahmen etc. dazu. 
Dies alles wirkt sich natürlich negativ 
auf die Betreuungs- und Bildungsqua-
lität aus und führt zu großer Unzu-
friedenheit sowohl im Kita-Team als 
auch im Kreis der Eltern. Es gibt die 
Möglichkeit, Fachkräfte durch Auszu-
bildende, Praktikant(inn)en, pädago-
gische Hilfskräfte oder  
„Quereinsteiger/-innen“ zu ersetzen. 
In den letzten Monaten wurde dies 
auch von politischer Seite vereinfacht 
und unterstützt. Es ist tatsächlich eine 
gute Alternative, um den Kita-Alltag 
zu meistern.

Allerdings können Nicht-Fachkräfte 
wichtige Aufgaben, wie die Planung 
und Umsetzung von pädagogischen 
Angeboten, Beobachtungen und 

Dokumentationen, Entwicklungsge-
spräche etc. nicht übernehmen. Diese 
weniger qualifizierten Mitarbeiter 
werden in der Regel vollumfänglich in 
den Fachpersonalschlüssel angerech-
net, sodass der vom KVJS vorgegebe-
nen Mindestpersonalschlüssel „nach 
außen“ stimmt und keine Konsequen-
zen zu tragen sind (z. B. Änderung 
der Betriebserlaubnis durch Verklei-
nerung der Gruppen oder Reduzie-
rung der Öffnungszeit).

Dem Anspruch, dass Kindertagesein-
richtungen nicht nur Betreuungsein-
richtungen sind, sondern vor allem 
einen Bildungs- und Erziehungsauf-
trag haben, kann dann leider nicht 
immer entsprochen werden.

Walter Beyer: Welche Ursachen 
sehen Sie für den Fachpersonalman-
gel und welche Verbesserungsvor-
schläge haben Sie?

Daniela Hunzinger: Der Fachkräfte-
mangel ist ein Problem, welches uns 
in Kitas ja schon seit längerer Zeit 
beschäftigt und jetzt in der Pandemie 
noch verstärkt wird. Die Politik hat es 
leider versäumt, rechtzeitig gegenzu-
steuern. Schließlich ist klar, dass durch 
den steigenden Bedarf an Ganztages-
betreuungen, vor allem auch im U3 
Bereich (Krippe), mehr Fachpersonal 
benötigt wird. Da hilft es leider auch 
nicht, Investitionen für zahlreiche 
neue Tageseinrichtungen zu tätigen, 
die dann aufgrund fehlenden Perso-
nals nicht in Betrieb gehen können. 
Der Bund versucht zwar mithilfe des 
„Gute-Kita-Gesetzes“, der „Fachkräf-
teoffensive“ und einer veränderten, 

Daniela Hunzinger
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          Referat Kindertageseinrichtungen

vergüteten Ausbildungsstruktur (PIA- 
praxisintegrierte Ausbildung) Abhilfe 
zu schaffen, aber bis diese Maßnah-
men tatsächlich greifen, liegt noch 
eine lange Durststrecke vor uns.

Eine wichtige Maßnahme um dem 
Fachkräftemangel insbesondere in 
Ganztageseinrichtungen entgegenzu-
wirken, ist meiner Meinung nach eine 
leistungsbezogene Bezahlung. Bisher 
ist die Bemessungsgrundlage für die 
Bezahlung der Leitungskräfte im 
öffentlichen Dienst die Anzahl der Kin-
der, die eine Bildungseinrichtung besu-
chen, unabhängig von sonstigen Anfor-
derungen (Öffnungszeit, Alter der Kin-
der, Bildungsangebote und -qualität, 
sonstige Rahmenbedingungen, …). 

Bei  allen pädagogischen Fachkräften 
sind lediglich die Berufsjahre rele-
vant, um höhere Einstufungen zu 
erreichen. Es gibt zwar die Möglich-
keit, sich einen Bonus durch Weiter-
bildungen zu erarbeiten, aber auch 
dies ändert nichts an der dargelegten 
Unausgewogenheit. Intern ernannte 
Stellvertretungen oder Gruppenlei-
tungen erhalten ebenso keinen 
Bonus, was die Motivation, mehr Ver-
antwortung zu übernehmen, nicht  
gerade fördert.

All dies führt seit Jahren dazu, dass 
sich der Fachkräftemangel in Ganzta-
geseinrichtungen verstärkt und quali-
fizierte Fachkräfte zu Trägern abwan-
dern, die besser bezahlen können 
oder sie einen Arbeitsplatz mit gerin-
geren Anforderungen wählen (zum 
Beispiel Kindergärten mit einer Öff-
nungszeit von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr).
In Ganztageseinrichtungen arbeiten 
die Fachkräfte im Schichtsystem, tra-
gen eine größere Verantwortung, 
erfüllen viel umfangreichere Aufga-
ben und finden oft wesentlich 
schlechtere Arbeitsbedingungen vor. 
Vor allem die Leitungen stehen vor 
viel größeren Herausforderungen, 

schon allein durch die größere Anzahl 
von benötigten Mitarbeitern. Die 
Freistellungszeit der Leitungen vom 
Gruppendienst – also die Zeit für Lei-
tungsaufgaben – ist im Vergleich zu 
den stetig wachsenden Aufgaben und 
Verantwortungsbereichen, viel zu 
niedrig angesiedelt und orientiert 
sich nur an der Anzahl der Gruppen. 
Dies führt dazu, dass viele Leitungen 
Burn-out-Symptome zeigen und 
dadurch krankheitsbedingt ausfallen. 
Auch hier besteht dringender Korrek-
turbedarf. 

Natürlich spielt auch die Wertschät-
zung und Anerkennung der Arbeit 
von pädagogischen Fachkräften in 
der Öffentlichkeit eine große Rolle. In 
der aktuellen Situation steigt das 
Bewusstsein, wie wichtig eine zuver-
lässige und gute Kinderbetreuung für 
berufstätige Eltern und für Kinder aus 
bildungsfernen Familien ist. Aller-
dings sollte diese Anerkennung nicht 
nur verbal erfolgen, sondern sich 
auch monetär auswirken. Das Berufs-
bild der Erzieherin / des Erziehers 
muss in der Öffentlichkeit mehr an 
Attraktivität und Ansehen gewinnen. 

Es ist der falsche Weg, die Zugangsvo-
raussetzungen für die Erzieher-Aus-
bildung (zum Beispiel guter Schulab-
schluss, Sprachvermögen, persönliche 
Eignung …) „herabzusetzen“ und die 
Ausbildung zu vereinfachen oder zu 
verkürzen, um schnellstmöglich Fach-
kräfte zu gewinnen. Dies geht auf 
Kosten der Qualität, und wir benöti-
gen dringend qualifiziertes Fachper-
sonal!

Walter Beyer: Welche Herausforde-
rungen bringt der Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen mit sich?

Daniela Hunzinger: Die Herausforde-
rungen eines Regelbetriebs unter pan-
demischen Bedingungen sind enorm. 
Da in unserer Kita alle Eltern berufstä-
tig sind und dies auch die Vorausset-
zung für die Belegung unserer Ganzta-
gesplätze ist, war die Notgruppe in der 
Krippe zu  95 % belegt, in der Kinder-
gartengruppe zu 75 %. Also arbeiten 
wir durchgehend im „Regelbetrieb 
unter Pandemiebedingungen“.

Wegen des Fachkräftemangels und 
der durch die Pandemie geschuldeten 
erhöhten Krankheitsstände arbeiten 
unsere Mitarbeiter/-innen zeitweise 
am Limit. Es ist sehr zeitaufwendig  
und oft sehr schwierig, die notwendi-
gen Hygienemaßnahmen verantwor-
tungsbewusst umzusetzen. Engster 
Körperkontakt zu den Kindern ist vor 
allem in der Krippe unvermeidlich 
und notwendig. Das Tragen von 
Mund-Nasen-Bedeckung in Kontakt 
mit Kindern ist nicht nur körperlich 
sehr anstrengend, sondern erschwert 
auch massiv die pädagogische Arbeit. 
Arbeitszeiten von mehr als 8 Stunden 
„am Kind“ und das Zusammenlegen 
von Gruppen in Randzeiten, ist unver-
meidbar. Die räumlichen Vorausset-
zungen in unserer Kita und unser Kon-
zept der offenen Gruppen machen es 
unmöglich, Kinder in kleine, konstante 
Gruppen einzuteilen. 

Die Mitarbeiter fühlen sich in Bezug 
auf den Gesundheitsschutz von der 
Politik im Stich gelassen. Luftreini-
gungsgeräte haben wir in Eigeninitia-
tive angeschafft, um das Infektionsri-
siko zu reduzieren. Ebenso wurden 
wir vom KM oftmals sehr spät über 
die neuen Verordnungen und die 
erforderlichen Hygienemaßnahmen 
informiert bzw. mussten diese zuerst 
durch die Presse erfahren. 

Die Kinder 
sind der Spiegel 
einer guten päda-
gogischen Arbeit. “

„
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Walter Beyer: Wie kann eine gute 
Unterstützung (Landesregierung, KM, 
Kitaträger …) der Kitas in der derzei-
tigen Lage aussehen?
 
Daniela Hunzinger: Wie  oben 
bereits beschrieben, ist eine rechtzei-
tige und umfangreiche Information 
seitens der Landesregierung / des KM 
notwendig, um sich entsprechend 
vorzubereiten und darauf zu reagie-
ren. Der Einsatz von sicheren und 
geprüften Schnelltests vor Ort, durch-
geführt von medizinischem Fachper-
sonal, sollte Voraussetzung für einen 
Regelbetrieb sein. Ebenso die Verfüg-
barkeit von ausreichend FFP2 Masken 
und Luftreinigungsgeräten. Dass es 
nun Impfangebote für pädagogische 
Fachkräfte gibt ist wichtig und hätte 
eigentlich schon vor Aufnahme des  
Regelbetriebs umgesetzt werden 
müssen. Anstatt der Legitimation, 
den Personalschlüssel in der Pande-
mie zu unterschreiten, müsste auf-
grund der höheren Anforderungen 
sogar mehr Personal eingeplant wer-
den. Falls nicht ausreichend Personal 
zu  Verfügung steht, müsste kurzfris-
tig der Einsatz von geeigneten Aus-
hilfskräften oder „Springkräften“ 

Walter Beyer
Stellv. VBE-
Landesvorsitzender

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

organisiert und ermöglicht werden. 
Die Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt sollte enger und 
effektiver erfolgen, z. B. auch durch 
regelmäßige Besuche in der Kita – 
nicht zur Kontrolle, sondern zur 
Unterstützung und für die Verbesse-
rung des Austausches.

Es wäre sinnvoll, die Digitalisierung 
auch in Kitas voranzubringen. Die 
wenigsten Kitas verfügen über eine 
ausreichend materielle und räumliche 
Ausstattung, um digitale Angebote 
zu nutzen. Gerade in der Pandemie 
wäre es wichtig, digitale Fortbildun-
gen, Teamsitzungen, Elternkontakte 
etc. zu ermöglichen. Dazu gehört 
nicht nur die Ausstattung mit ausrei-
chend Notebooks, funktionierenden  
Anschlüssen, entsprechenden Perso-
nalräumen, sondern auch die Schu-
lung der Mitarbeiter. 

Der Beruf der Erzieherin / des Erzie-
hers kann sehr bereichernd und erfül-
lend sein. Er bietet eine spannende 
Lern- und Erfahrungswelt mit viel 
Spielraum für eigene Ideen, Kreativi-
tät, vielseitige Bildungsangebote, 
soziales Lernen, Sinnhaftigkeit und 

vieles mehr. Die Kinder sind der Spie-
gel einer guten pädagogischen 
Arbeit. Deshalb ist es die Aufgabe der 
politisch Verantwortlichen, die nöti-
gen Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, dass es auch in Zukunft viele 
engagagierte und qualifizierte päda-
gogische Fachkräfte gibt.

Walter Beyer: Liebe Frau Hunzinger, 
haben Sie vielen Dank für das hochin-
teressante Interview!

Jetzt bestellen
VBE Wirtschaftsservice GmbH:
wirtschaftsservice@vbe-bw.de

Praxistipps – 
Beziehungen positiv gestalten

Unterschiedliche Zugänge zum Umgang mit Situationen herausfor-
dernden Verhaltens. Verschiedene Herangehensweisen stehen 
gleichberechtigt nebeneinander und ermöglichen durch verschiedene 
theoretische Modelle unterschiedliche Perspektiven bezüglich der 
gezeigten Verhaltensweisen. Aus dem Inhalt: Präventionspyramide; 
Resilienzförderung in der Schule; der systemische Ansatz; der indivi-
dualpsychologische Ansatz; als Team in der Klasse; u. a. m.

A5 Querformat, 52 Seiten, 
3,00 E + Versandkosten für VBE-Mitglieder

Aus der VBE-Schriftenreihe
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Wir
haben
für
euch

erreicht:

Wir
haben
für
euch

erreicht:

Werde auch du
kostenfreies 
Mitglied und 
profitiere von 
vielen Vorteilen:

� Onlineseminare
� Studienhelfer
� ausführliche Unterrichtsentwürfe
� Informationsveranstaltungen
� Tipps und Hilfen für das Studium
    und den Vorbereitungsdienst vbe-bw.de/studierende

Alle Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter mit
Vorbereitungsdienstbeginn am 01.02.2021 (Sekundarstufe I, PO 11) 

konnten ihren Vorbereitungsdienst mit drei Fächern beginnen.
Der VBE hat den geführten Prozess gegen das Land gewonnen.
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Die Schulverwaltung der Zukunft.

Grundlage erfolgreicher IT-Lösungen 
für Kommunikations- und Verwal-
tungsaufgaben in Schulen ist die hohe 
Verfügbarkeit der Anwendung – auch 
bei Lastspitzen am Morgen. 

Für die Anwendung(en) ist ein ho-
her Grad an Vernetzung ein klares 
Erfolgskriterium, also dass Daten 
nur einmal erfasst werden müssen 
und sie dann in mehreren Bereichen  
genutzt werden können. Wenn 
zum Beispiel eine Krankmeldung 
von einem Erziehungsberechtigten  
online eingereicht wird, prüft das 
System selbstständig, ob an diesem 
Tag Leistungsnachweise für die Schü-
ler*innen geplant sind und würde 
automatisch auf eine eventuelle  
Attest-Pflicht hinweisen. Abwesen-
heiten und Entschuldigungen werden 
automatisch abgeglichen und die In-
formationen werden zeitgleich an das 
digitale Klassenbuch und an das Fehl-
zeitenmanagement der Schule über-
tragen.

Schon heute  
die Anwendungen von 
morgen nutzen.

Durch eine hohe funktionale Perfor-
mance – also möglichst wenig Klicks 
und Interaktionen der Anwender*in-
nen – werden die Prozesse verschlankt 
und die Informationsqualität (inkl. 
Nachweispflichten) erheblich verbes-

sert. Dies ist durch eine hohe Inter-
operabilität der einzelnen Anwen-
dungsmodule möglich und erfordert  
auch Schnittstellen zu bestehenden 
Schulverwaltungsanwendungen wie 
ASV, Atlantis oder einem Noten- 
manager.

Durch den automatischen Abgleich 
von Entschuldigungen und Absenzen 
hat das Sekretariat im besten Falle 
damit nichts mehr zu tun, kann aber 
jederzeit den aktuellen Informations-
stand abfragen. Alle Informationen 
sind ordnungsgemäß dokumentiert 
und rechtssicher archiviert.

Digitale Elternbriefe müssen Erzie-
hungsberechtigte schnell, selektiv, 
unkompliziert und plattformüber-
greifend erreichen. Eine automatische 
Zustelldokumentation und flexible 
Rückantwortmöglichkeiten sollten 
heute Standard sein.

Vernetzt,  
plattformübergreifend, 
performant und zertifiziert.

Dass zukunftsfähige Lösungen platt-
form- und endgeräteunabhängig sein 
sollten, ist selbstverständlich, wie auch 
eine hohe technische Performance 
– unabhängig von der Anzahl der 
gleichzeitigen Nutzer*innen. Lokal in 
der Schule installierte Insellösungen 
gehören der Ver gangenheit an.

Online-Entschuldigung

Fehlzeitenmanagement

digitale 
Schulanmeldung

digitales  
Klassenbuch

Moderne und vernetzte 
webbasierte  Anwendungen 
haben längst Einzug in 
unser tägliches Leben ge-
nommen. 

Sie können Arbeitsabläufe 
und Informationsvermitt-
lung erheblich verein fachen 
und optimieren. 

Auch Schulen können von 
den Vorteilen der digitalen 
Kommunikation enorm pro-
fitieren, häufig besteht hier 
aber noch Nachholbedarf.

Um die hohe Verfügbarkeit zu ge-
währleisten, werden durch automa-
tisierte Tests und kontinuierliches 
Monitoring alle wichtigen System-
parameter automatisch überwacht. 
Sollten doch mal Fragen auftreten, 
muss ein persönlicher und kompeten-
ter Support auch am frühen Morgen 
zur Verfügung stehen und die Fragen 
schnell und unkompliziert klären.

Für einige Prozesse gibt es bereits  
singuläre Lösungen, denen aber  
einige wichtige Eigenschaften wie die 
Skalierbarkeit, Sicherheit, Interopera-
bilität oder Rechtssicherheit fehlen.

Für die täglichen  
Anforderungen in  
der Schulverwaltung  
entwickelt.

Eine besonders positiv hervorzuhe-
bende Lösung ist edjufy, die in enger 
Kooperation mit Schulleiter*innen, 
Lehrkräften und Eltern auf höchstem 
technischen und fachlichen Niveau 
entwickelt wurde. 

edjufy bietet kostenlose Testmöglich-
keiten und Online-Führungen an –  
jederzeit buchbar unter:

www.edjufy.com/termin

edjufy Anzeige VBE Magazin BW.indd   1edjufy Anzeige VBE Magazin BW.indd   1 08.03.21   09:5808.03.21   09:58

Bei der Digitalisierung  
in der Schule auch an  
die Verwaltung denken.

Zeitaufwendige und komplizierte Kommunikationsprozesse 
zwischen Schule und Erziehungsberechtigten gehören jetzt 
der Vergangenheit an.

Mit edjufy erledigen sich Absenzen, Entschuldigungen,  
das Klassenbuch, Elternbriefe und vieles mehr  
fast von alleine.

edjufy ist die Lösung für den Schritt in 
die digitalisierte Verwaltung von Schulen.

Mit edjufy mehr Zeit  
für das Wesentliche. www.edjufy.com

edjufy ist 

DSGVO-konform

vernetzt

zertifiziert rechtssicher

plattformunabhängig

skalierbar

mail@edjufy.com

+49 (0) 89 215 44 66 71

edjufy Anzeige VBE Magazin BW.indd   2edjufy Anzeige VBE Magazin BW.indd   2 08.03.21   09:5808.03.21   09:58
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Man kennt es nicht nur aus der Zeit 
des Karnevals, der in diesem Jahr 
bekanntlich aufgrund höherer Gewalt 
ausfallen musste: Auch ansonsten 
(außerhalb der „fünften Jahreszeit“) 
neigen Menschen dazu, sich mittels 
einer Maske ein anderes, verändertes 
Antlitz zu geben. Das gilt zum Bei-
spiel für Politiker, die anstelle der 
absoluten Wahrheit gelegentlich 
gezielt etwas zum Ausdruck bringen, 
was die Menschen gerne hören möch-
ten. Wir alle setzen möglicherweise 
einmal eine „imaginäre Maskierung“ 
auf, in unserem Alltag, aus berufli-
chen Gründen, um andere zu täu-
schen, warum auch immer: Menschen 
neigen mitunter dazu, sich positiver 
darzustellen als sie sind. Masken kön-
nen also täuschen, und dies hat die 
Gesellschaft über all die Jahrhunderte 
zum Teil geradezu perfektioniert. 

Wie aber hat sich nun die Bedeutung 
der sichtbaren Maskerade verändert 
in einer Zeit, in der es nicht mehr 
allein die Asiaten sind, welche damit 
real ihr Gesicht bedecken?

Zweifellos befinden wir uns pande-
miebedingt in einer Zeitenwende-
Phase gewaltiger Umbrüche, in denen 
wir gezwungen werden, vollkommen 
umzudenken, die Debatte über den 
schmalen Grat zwischen individueller 
Freiheit und beruhigender Sicherheit 
ist längst voll entbrannt und dies 
weltweit. Dass Verantwortliche ange-
sichts der Krise Fehler begehen, dies 
lässt sich nicht vermeiden, und in 
unserer transparenten Welt werden 

Maskerade: 
tarnen und täuschen 

bis zur Perfektion?

diese schnell offensichtlich wie unter 
einem Brennglas: Vergleiche mit 
Nachbarstaaten oder anderen Bun-
desländern bieten sich schließlich an, 
und optimalerweise würde man von-
einander lernen, sich die besten denk-
baren Maßnahmen sofort „abkup-
fern“. In Bezug auf unsere Gesund-
heit schützende Gesichtsbedeckungen 
erleben wir seit einem vollen Jahr 
hierzulande eine Entwicklung: 
zunächst wurde der Sinn eines sol-
chen Schutzes negiert; es dauerte 
eine Weile, bis man in Deutschland / 
Westeuropa die Überheblichkeit 
gegenüber den in Asien seit gerau-
mer Zeit etablierten Masken abgelegt 
hatte. Schließlich wurde die Bede-
ckung von Mund und Nase zum Stan-
dard, wobei Stoffmasken sich großer 
Beliebtheit erfreuten und selbst ein 
hochgezogener Schal beim Einkaufen 
in geschlossenen Räumen akzeptiert 
wurde. Einige Zeit darauf wurde die 
Maskenpflicht auf Innenstädte und 
viele öffentliche Plätze ausgeweitet, 
somit auf Orte, an denen große Men-
schenansammlungen zu erwarten 
waren, immer in Abhängigkeit des 
dynamischen Infektionsgeschehens.

Interessanterweise machte man bei 
der Vorschrift des Einsatzes solcher 
Schutzmasken in Schulen gravierende 
Unterschiede: Die Trennlinie verlief 
zwischen den Jahrgängen 4 und 5 – 
zwar in jeder weiterführenden Bil-
dungseinrichtung, nicht jedoch in der 
Grundschule war das Tragen vorge-
schrieben, da Kinder im Alter von 10 
Jahren oder jünger angeblich keine 

Infektionstreiber seien. Lehrkräfte in 
der Primarstufe fühlten sich infolge 
dessen als eine Art Versuchskanin-
chen, da diese zugrunde liegende 
These nicht eindeutig bewiesen war, 
verschiedene Studien widersprachen 
sich in dieser Hinsicht. Kritische Nach-
fragen wurden zumeist mit dem Ver-
weis auf das konsequente Lüften 
gekontert. Die Entscheidung, ob 
sämtliche anwesende Erwachsenen in 
Grundschulen Maske zu tragen hät-
ten, sobald sie sich im Haus bewegten 
und ob man es bei jüngeren Kindern 
außerhalb ihres Sitzplatzes anmah-
nen könnte, dies blieb Angelegenheit 
der Schulleitungen.

Im Verlauf des langen Pandemiewin-
ters 2020/21 entschieden die politisch 
Verantwortlichen, dass Stoffmasken 
in der Öffentlichkeit nun nicht mehr 
genügen sollten, sogenannte „medi-
zinische“ oder „FFP2“ seien der neue 
zu erwartende Standard und würden 
einen wesentlich effektiveren Schutz 
darstellen. Im Zuge dieser Verände-
rung thematisierte man nicht zum 
ersten Mal in Baden-Württemberg, 
wie Bildungsinstitutionen zu versor-
gen seien.

In den letzten Wochen 
rückte nun das Thema 
„Maskenqualität“  
zunehmend in den Focus 
der Öffentlichkeit: 

Einerseits wurde mehr Schutz für Kli-
nikpersonal gefordert, bei Lieferun-
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gen an Pflegeheime wurde leider 
festgestellt, dass das Material viel zu 
schlecht vor Viren schütze! Anderer-
seits beklagten bereits seit Spätherbst 
zahlreiche Lehrkräfte an weiterfüh-
renden Schulen in Baden-Württem-
berg, dass die gelieferten Schutzmas-
ken in grüner Farbe einen unange-
nehmen Geruch absonderten und 
dem Träger davon übel werde. 

Es drängte sich der Eindruck auf, dass 
hier fatal an der falschen Stelle 
gespart worden sei. Möglicherweise 
hat man im Vorfeld aber eben auch 
einfach nur die Varianten gewählt, 
welche unkompliziert und schnell zu 
erhalten waren – für die breite Masse. 
Wie auch immer, in einem solchen 
Bereich sollten eigentlich besser keine 
Fehler passieren, Qualität sollte Vor-
rang vor dem Preis haben und eine 
möglichst detaillierte Information der 
Öffentlichkeit darf man bei einem 
solch sensiblen Thema ohnehin als 
selbstverständlich voraussetzen.

In welchem Maße hat sich 
die Situation nun in Bezug 
auf die Versorgung von 
Lehrkräften / Schulpersonal 
mit Masken verbessert?

Verschiedene Gewerkschaftsvertreter 
nicht nur unseres VBE verkündeten 
zuletzt den Erfolg, dass an allen Schu-
len die Bediensteten fortan regelmä-
ßig mit hochwertigen Masken ausge-
stattet werden sollten, ein Erfolg der 
Beharrlichkeit angesichts der Verunsi-

cherung von Pädagoginnen und Päd-
agogen, für welche es im Alltag eben 
keine Option ist, sich ständig hinter 
einer Plexiglasscheibe aufzuhalten 
wie beispielsweise Büroangestellte. 

Handelt es sich hier nun 
ausnahmslos um Ware 
vom Typ FFP2?
Bei genauer Betrachtung wurden im 
großen Stil solche des Typus „KN95“ 
verteilt – was der chinesischen Norm 
entspricht und nicht der deutschen. 
Zwar scheint es sich hier offenbar um 
eine vergleichbare Qualität zu han-
deln. Dennoch ist es nicht zutreffend, 
wenn über die Medien verbreitet 
wird, die komplette Lehrerschaft in 
Baden-Württemberg würde mit FFP2s 
versorgt – denn dies ist nicht der für 
alle professionellen Schutzmasken 
zutreffende Terminus, sondern gilt in 
der Wahrnehmung der Menschen 
zurzeit als Synonym für die bestmögli-
che erhältliche Qualität. Ebenso soll-
ten Begriffe wie „medizinische Mas-
ken“ nicht im gleichen Atemzug 
genannt werden.

In einer bekannten badischen Tages-
zeitung war kürzlich nachzulesen, 
dass eine „auf Filterprüfungen spezia-
lisierte Firma“ hier bereits seit knapp 
einem Jahr auf  Probleme im Kontext 
mit Qualitätsmängeln hingewiesen 
habe, ohne dass ihre Expertise in der 
Folgezeit angefragt und in Anspruch 
genommen worden sei, und das 
„Maskendebakel“ werde den Steuer-
zahler einiges kosten – bedauerlich. 

Auch ansonsten kann man im großen 
Stil nach genaueren Informationen 
über dieses wichtige Utensil forschen: 
nichts Genaues weiß man nicht.

Wir Pädagogen, die wir täglich mit 
Heranwachsenden arbeiten, wissen, 
wie wichtig Ehrlichkeit und Authenti-
zität sind, und erwarten von rangho-
hen Politikern ebendieses. Schließlich 
wäre es fatal, würden sich Kollegien 
getäuscht fühlen müssen oder in fal-
scher Sicherheit wiegen, wenn ihr 
Arbeitgeber für die Schutzmaßnah-
men an Schulen verantwortlich zeich-
net.

Glaubwürdigkeit erscheint in Zeiten 
wie diesen ja gerade besonders wich-
tig. Deswegen bleibt nur zu hoffen, 
dass die Entscheidungsträger sich 
ihrer Verantwortung bewusst sind 
und mit dem Personal an der Basis 
dementsprechend umgehen: nicht 
nur ihr Gesicht wahren, sondern 
Gesicht zeigen, unmaskiert, offen und 
ehrlich, um Vertrauen zu schaffen, 
alles zu tun, um angesichts der Coro-
nakrise möglichst gesundheitserhal-
tende Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen.

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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V B E
Newsletter

www.vbe.de | presse@vbe.de

03|2021
Hilfe für „Kinder in Not“
VBE Bundesvorstand beschließt Position für bessere Unterstützung 

Viele Kinder schaffen es allen Unkenrufen zum Trotz sehr gut, im Homelearning zu bestehen, sich Neues an- 
zueignen, den Tag zu strukturieren und zu lernen. Doch wir wissen, dass es eben auch die Kinder gibt, die das  
nicht schaffen. Es sind vor allem die, welche schon vor der Coronakrise und den Schulschließungen zu den soge-
nannten „Bildungsverlierern“ gehörten, die jetzt ganz besonders leiden. Ihnen fehlt der ganzheitliche Kontakt  
zu den Lehrer*innen und Mitschüler*innen, das gemeinsame Lernen im Klassenzimmer, die Tagesstruktur, die  
umfassende, stabile und professionelle Ausstattung für den Distanzunterricht und nicht zuletzt das Unter-
stützungssystem in der Schule, von dem sie sonst profitieren können. 

Der VBE Bundesverband hat hierauf mit all seinen Landesverbänden öffentlich aufmerksam gemacht. Im Rahmen 
der Sitzung des Bundesvorstandes Anfang Februar hat dieser eine gemeinsame Position verabschiedet, in der von 
der Politik gefordert wird, aufzuhören in Ressorts zu denken und den Netzwerkgedanken verschiedener Institu-
tionen in den Fokus nehmen. Es wird herausgestellt, was benachteiligte Kinder gerade am nötigsten brauchen:

• Einen Platz in der Notbetreuung. 
• „Aufsuchende Beziehungsarbeit“, wo immer das Infektionsgeschehen es zulässt; also ein breites, regionales, 

passgenaues und ressortübergreifendes Netzwerk an multiprofessionellen Profis, die die Beziehung zu diesen 
Kindern halten, sie professionell betreuen und individualisierte Maßnahmen einleiten. Kultusministerium, Ge-
sundheitsministerium und Sozialministerium müssen dringend in die emotionale, psychische und soziale 
Betreu-ung der Kinder investieren. Die Politik muss auf allen Ebenen ressortübergreifende Netzwerke spannen. 
Diese Arbeit kann im direkten Kontakt umgesetzt werden, kann und sollte aber auch durch weitere, digitale 
Angebote ergänzt werden. Die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes aller beteiligten Berufsgruppen muss 
von den politisch Verantwortlichen klar geregelt werden. Die Fachkräfte sind entsprechend auszustatten.

• Professionelle, kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. 
•  Schulberatung. 
• Funktionierende Kooperationen zwischen Schulen und Jugendämtern. 

Deshalb ist es aus Sicht des VBE Bundesverbandes unabdingbar, Folgendes sicherzustellen: 
• Kontaktmöglichkeiten zu den Schulpsychologen, Beratungslehrkräften, 

Schulsozialarbeitern, Jugendsozialarbeiterinnen, Therapeuten, etc.;
• Beratungsgespräche – live oder online oder per Telefon;
• Schulbegleitung, die auch im Distanzunterricht unterstützt;
• Zusätzliche Fördermaßnahmen beim Lernen, Üben und im 

Freizeitbereich;
• Möglichkeiten sich auch in Jugendtreffs – virtuell – zu begegnen;
• Sorgentelefone/Hotline für Kinder und Familien;
• Zugang zur Notbetreuung – mit ganzheitlichen Angeboten;
• Schnellstmöglich differenzierte und individualisierte

Förderung in kleinen Gruppen;
• Ferien-Betreuung durch Mittagsbetreuungskräfte, Horte, 

Honorarkräfte und kommunale Anbieter;
• Psycholog*innen, Berater*innen und andere professionelle 

Fachkräfte, die unter Beachtung des Gesundheitsschutzes aktiv in
die Familien gehen dürfen (rechtliche Ausnahmen).

Zudem sind sich alle einig, dass das jetzt zu spannende Auffangnetz verstetigt werden muss, um langfristig  
zu wirken. Ziel muss sein: Alle Kinder mitnehmen, Ungleiches ungleich fördern, langfristig den Lernerfolg für  
alle Schülerinnen und Schüler sichern. 

Die Position können Sie auf der Seite des VBE Bundesverbandes nachlesen: 
https://www.vbe.de/der-vbe/bundesverband/positionen-des-bundesverbandes/kinder-in-not oder 
https://kurzelinks.de/1tso
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Bitte machen Sie mit: Umfrage unter Kita-Leitungen (DKLK-Studie 2021)
Die Herausforderungen, denen Kitas gegen-
überstehen, haben vor dem Hintergrund der 
aktuellen Pandemie nochmals zugenommen. 
Was dies ganz konkret für die Beschäftigten 
von Kitas bedeutet, was sie bewegt, unter 
welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten 
und was es jetzt dringend braucht, wird von 

der Öffentlichkeit aber vielfach immer noch nicht ausreichend wahrgenommen. Das, was Politik konkret tut, ist 
zu wenig. Deshalb bitten wir alle Kita-Leitungen insbesondere in diesem Jahr, an der  bundesweit größten und re-
präsentativen Umfrage unter Kita-Leitungen, der DKLK-Studie 2021, teilzunehmen. Die DKLK-Studie 2021 wird von 
Fleet Education, dem Verband Bildung und Erziehung (VBE), dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband 
(BLLV), dem VBE Baden-Württemberg und dem VBE Nordrhein-Westfalen unter wissenschaftlicher Begleitung 
von Prof. Dr. Ralf Haderlein und Dr. Andy Schieler von der Hochschule Koblenz durchgeführt. Seit 2015 gibt die 
DKLK-Studie Antworten auf die Frage, was Kita-Leitungen in Deutschland beschäftigt und gibt ihnen die Möglich-
keit, zu Wort zu kommen und Einfl uss auf die öffentliche Diskussion und politische Entscheidungen zu nehmen. Im 
Jahr 2020 haben so viele Kita-Leitungen wie nie zuvor an der Umfrage teilgenommen. Die mediale und politische 
Aufmerksamkeit für ihre Belange, die sie hierdurch erzielt haben, war dementsprechend hoch. Helfen Sie uns 
durch Ihre Teilnahme an der Umfrage auch in diesem Jahr, Ihre Themen und Herausforderungen bei der Politik 
und einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen. Die Beantwortung der Fragen dauert nur ca. 5-10 
Minuten. Zur Umfrage gelangen Sie hier: https://www.surveymonkey.de/r/DYP25ST

Die Ergebnisse der DKLK-Studie 2021 werden im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) 2021 am 
09. Juni 2021 in Düsseldorf vorgestellt. Für alle DKLKs, die 2021 in acht verschiedenen Städten stattfi nden und bei 
denen die Herausgeber der DKLK-Studie Veranstalter sind, können Sie sich jetzt anmelden: 
https://www.deutscher-kitaleitungskongress.de

DSLK 2021: Bis Mai 2021 VBE-Konditionen sichern! 
VBE-Mitglieder können sich doppelt freuen. Zum einen ist der Rabatt für VBE-Mitglie-
der gerade verlängert worden. Eigentlich sollte er Ende März auslaufen – aber wir 
konnten exklusiv verhandeln, dass er noch bis zum 1. Mai 2021 abrufbar ist. Sichern 
Sie sich also jetzt noch Tickets für 319 € statt regulär 370 €! Nutzen Sie dafür einfach 
den Ticketcode VBEDSLK2021. Zum anderen ist das aber noch nicht alles. Wer bis 

Mai bucht, bekommt die Teilnahme am VBE Impuls, der digitalen Jubiläumsveranstaltung am 07. Mai 2021 von 13:00 
bis 19.30 Uhr, geschenkt! Hauptredner ist u. a. Andreas Kuffner, der sich in seiner Key-Note um 18:00 Uhr mit dem 
Thema „Resilienz und Flow – Gesunde Leistungsfähigkeit in komplexen und hochdynamischen Zeiten“ beschäftigt. 
Seien Sie dabei! Anmeldung und Programm unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de 

Eine Frage unserer Zeit: Wie digitalisiert man eine Schule? 
„Die Fragen unserer Zeit, diskutiert mit den Protagonisten unserer Welt“, so lautet der vollmundige Anspruch des +3 
Magazins, welches digital und monatlich gedruckt in der Süddeutschen Zeitung erscheint. Eine dieser wichtigen 
Fragen lautete im Februar 2021: „Wie digitalisiert man eine Schule?“ Das Konzept von +3: Renommierte Expert*innen 
kommen gleichberechtigt neben Leser*innen im Sinne eines gesellschaftlichen Diskurses zu Wort. Zu benannter Frage 
war auch der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, eingeladen, sein 
Statement abzugeben. Darin betont Beckmann, dass der Wandel an Schule die notwendige Zeit braucht, es im-mer 
um ein sowohl (digital) als auch (analog) im Sinne bestmöglicher Bildung gehen müsse. Um zu dieser Auswahl 
überhaupt kommen zu können, brauche es aber noch viel, die aktuelle Krise zeige zwar „einen Ausstattungsschub – 
aber wohlgemerkt keinen Digitalisierungsschub. Denn den wiederum kann es erst geben, wenn auch dafür gesorgt 
wird, dass der Umgang damit flüssig, auf pädagogischer Basis und rechtlich sicher geschieht“, so Beckmann. Er for-
dert „eine Fortbildungsoffensive. Nicht an alten Computern, die selbst Windows 95 verweigern, sondern mindestens 
in Blended Learning, also einem guten Anteil E-Learning, müssen die Lehrkräfte selbst die Vorteile spüren können. 
Denn immer noch gilt: Für einige ist das Internet Neuland, für andere das Handy nur ein Freizeitbegleiter. Hier einen 
Wandel im Denken hinzubekommen, geht aber schneller, als manche Unkenrufer ihre Vorurteile aufwärmen können. 
Wichtig ist, jetzt nicht von Null auf 200 gehen zu wollen. Ja, die Zeit drängt. Trotzdem müssen wir sie uns nehmen, um 
mit guter Vorbereitung neue Wege auszuprobieren.“ Das ganze Statement lesen Sie hier: 
https://plus-drei.de/wie-digitalisiert-man-eine-schule

Angebote, Tipps und Tools zum digitalen Lernen und Lehren an Schule fi nden Sie übrigens auch hier: 
https://www.vbe.de/vbe-fokus/digitales-lernen/ 
Was speziell Lehrkräfte aus Sicht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beim DigitalPakt beachten und 
tun sollten, ist hier zu lesen: https://www.digitalpaktschule.de/de/lehrer-1707.php
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         Landesbezirk Südwürttemberg

Da dies oft nicht gesehen wird, 
möchte der Landesbezirk Südwürt-
temberg hier einige Beispiele aufzei-
gen: 

Die Lehrkräfte im Bereich SBBZ GENT 
und KMENT arbeiten bereits seit dem 
Ende der Weihnachtsferien wieder im 
Normalbetrieb und setzen sich täglich 
der erhöhten Ansteckungsgefahr aus. 
Die Schulpflicht ist zwar ausgesetzt, 
die meisten Schülerinnen und Schüler 
sind jedoch seither wieder an den 
Schulen. Viele können in diesen Berei-
chen nur schwer oder gar nicht 
Abstand halten. 

In allen weiteren Schularten musste 
wenig später neben dem Fernunter-
richt, dem anlaufenden Präsenzunter-

Eine hohe Flexibilität ist für die Lehrkräfte auch 
in Corona-Zeiten selbstverständlich

richt noch die Notbetreuung 
gestemmt werden. All dies muss von 
Schulleitungen ständig unter sich 
ändernden Bedingungen organisiert 
werden. Darüber hinaus werden an 
allen Schulen regelmäßige Telefon- 
sprechstunden für Schülerinnen und 
Schülern im Fernunterricht, aber auch 
für Eltern angeboten. Hier gibt es 
zusätzliche Erklärungen und den ein 
oder anderen Erziehungs- und Lern-
tipp. Das Lernen mit Material bedeu-
tet nicht nur Pläne zu erstellen, Lern-
pakete zu schnüren und bereitzustel-
len. In vielen Fällen werden sogar 
regelmäßig die Schülerarbeiten am 
Freitagnachmittag eingesammelt, 
falls sie nicht während der Woche 
innerhalb der Lernplattform hochge-
laden wurden. Am Samstag wird dann 

korrigiert und am Sonntag zum Teil 
persönlich wieder ausgefahren. 

Täglich werden spezielle Lernvideos 
hergestellt beziehungsweise im Netz 
gesucht und natürlich darf das Durch-
führen von Videokonferenzen nicht 
fehlen. Inzwischen ist dies Alltag 
geworden. 

Doch all das reicht noch 
lange nicht!

Lehrkräfte entwickeln sich zu Exper-
tinnen und Experten im Einrichten 
von Schüler-iPads oder -Notebooks. 
Verschiedene Lernplattformen und 
Lern-Apps werden genutzt, was vor 
einigen Monaten nur einem Teil der 
Lehrkräfte gelungen wäre, ist heute 
fast schon Standard. 

Fazit: 

Wir können stolz auf die Leistungen 
und das hohe Engagement unserer 
Lehrerinnen und Lehrer sein. Sie 
haben der Gesellschaft gegenüber 
gezeigt, dass sie außerordentlich lern-
fähig, äußerst engagiert und hochfle-
xibel sind. 

Anja Bartenschlager, 
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, 
stellv. Vorsitzender 
VBE Südwürttemberg

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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        Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
KV Albstadt fordert: 
Den ländlichen Raum attraktiver machen!
Die Raumschaft Albstadt kämpft wie viele ländliche Regionen 
seit Jahren mit einem Lehrkräftemangel und dies, obwohl der 
Raum beruflich attraktiv ist und viele Freizeitmöglichkeiten 
bietet, sei es Wandern, Mountainbiken oder Skifahren. Den-
noch bewerben sich seit Jahren nicht viele Lehrkräfte auf 
offene Stellen. Hier fordert der Kreisvorsitzende Alfred Vater 
die Bildungspolitik auf, nach kreativen Lösungen zu suchen. 
Freiwerdende Stellen oft nur mit Nichterfüller/-innen zu 
besetzen, ist keine Lösung. Es darf nicht sein, dass ein mögli-
cher Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen vom Wohn-
ort abhängt. Der Personalmangel wird sich sicherlich nicht 
verringern. Hier könnte ähnlich dem Hausarztprogramm das 
Land Baden-Württemberg einen Zuschuss zum Studium 
bezahlen. Dafür verpflichtet sich die Lehrkraft z. B. 10 Jahre in 
der Mangelregion zu unterrichten. Möglich wäre auch eine 
Prämie bei einer Neueinstellung und die Zusage, dass man 
sich nach 5 Jahren versetzen lassen könnte. Die Höhe der Prä-
mie wäre zu diskutieren. In Schleswig Holstein und in Nieder-
sachsen wird über dieses Modell nachgedacht. So soll in 
Schleswig-Holstein eine „Dorflehrerprämie“ von 250 Euro pro 
Monat eingeführt werden. Die Frage ist aber bei dieser 
Lösung, wie man den Bestandslehrkräften gerecht wird, die 
an den gleichen Schulen bereits unterrichten.  Denkbar wäre 
auch eine Einmalprämie, ähnlich wie in den siebziger Jahren, 
als im ländlichen Raum gymnasiale Lehrkräfte fehlten und 
diese ebenfalls durch eine Prämie und eine schnellstmögliche 
Verbeamtung an weniger beliebte Orte gelockt wurden. 
Zusätzlich bestünde die Möglichkeit, bei entsprechenden 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred 
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

Leistungen schneller in den Gehaltsstufen zu steigen. Auch 
die Gemeinden könnten aktiv werden. Sie könnten z. B. eine 
freiwillige Hilfe bei der Wohnungssuche vor Ort anbieten. 
Hier gibt es noch viele Möglichkeiten, um den ländlichen 
Bereich für Lehrkräfte attraktiver zu gestalten. Denn eines ist 
sicher, durch Zwangszuweisungen, ständige Abordnungen 
und lange Bleibefristen wird man dieses Problem nicht lösen 
können. Die Schulämter in Mangelregionen werden oft 
alleine gelassen und dürfen die Suppe auslöffeln, die ihnen 
andere eingebrockt haben. Der Kreisverband Albstadt will 
überall eine gute Lehrkräfteversorgung und nicht nur 
in„Boomregionen“. Die Kinder, deren Eltern und die Lehr-
kräfte haben es verdient!                                         Alfred Vater

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Halbjahresprogramm des Kreisverbands
für die Schulen 
Trotz der besonderen Zeit ist es dem Kreisverband wichtig, 
die Kolleginnen und Kollegen nicht nur per Mail, sondern 
auch in gewohnter Weise vor Ort in den Schulen über seine 
Veranstaltungen zu informieren. Deshalb erhalten alle 250 
Schulen im Schulamtsbezirk Göppingen zweimal pro Jahr 
das Halbjahresprogramm mit der Bitte, dieses im Lehrerzim-
mer auszuhängen und somit allen Interessierten zugänglich 
zu machen. Üblicherweise war das Vorbereiten und Verpa-
cken der Programme eine gemeinsame Aktion mehrerer 
VBE-Kreisvorstandsmitglieder, was in Verbindung mit lecke-
rem Kaffee und Kuchen schnell von der Hand ging. Auf-
grund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
wurde aus dem gemeinsamen Eintüten nun eine Einzelak-
tion von Susanne Krahn. Nach zwei Abenden waren jedoch 
alle Anschreiben und Programme verpackt und die Adres-
sen und Briefmarken aufgeklebt. So konnten die Umschläge 
trotzdem rechtzeitig zur Post gebracht werden, sodass die 
Programme nun zu Beginn des zweiten Halbjahres in den 
Lehrerzimmern wie gewohnt aushängen.

Susanne Krahn verpackte im Alleingang die Halbjahrespro-
gramme des Kreisverbandes



VBE Magazin • April 2021

.

.

.

34

KV Ostwürttemberg/Göppingen
Seminarbeginn am GWHRS-Seminar in  
Schwäbisch Gmünd 2021
In den vergangenen Jahren begrüßte der VBE-Kreisverband 
Ostwürttemberg/Göppingen immer am 1. Februar die Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am GHWRS-
Seminar in Schwäbisch Gmünd. Dass wir dieses Jahr nicht 
mit unserem Stand vor Ort präsent sein werden, war uns 
klar, doch wie würde die Begrüßung aussehen? Erfreuli-
cherweise bekamen wir die Möglichkeit, 225 gefüllte VBE-
Taschen am Seminar abzugeben, die dann bei der Vereidi-
gung in den Kleingruppen den Anwärterinnen  und Anwär-
tern ausgehändigt wurden. Dafür bedanken wir uns beim 
Seminar Schwäbisch Gmünd herzlichst! Das Packen der 225 
Stofftaschen konnte auch nicht wie gewohnt stattfinden, 
ein Zusammentreffen der Kolleginnen und Kollegen war 
natürlich unmöglich. Die Kreisvorsitzende Karin Jodl über-
nahm mit ihrem Mann diese Aufgabe, da sie alle Materia-
lien schon vorher bei Thomas Frankenhauser, Geschäftsfüh-
rer des VBE-Landesbezirks Nordwürttemberg, geholt hatte. 
Außer der Broschüre „Effektiv“, dem Kreisverbandsflyer mit 
dem neuen Halbjahresprogramm, Wandkalendern und 
wichtigen Büromaterialien beinhaltete jede Tasche einen 
Gutschein für VBE-Mitglieder, um damit bei der Kreisvorsit-
zenden den aktuellen Schuljahresplaner 2020/21 anzufor-
dern. Den Schuljahresplaner 2021/22 wird der Kreisverband 
im Mai je nach Corona-Lage seinen Mitgliedern am Seminar 

Kreisverbandsvorsitzende Karin Jodl füllte 225 VBE-Taschen mit 
Infomaterial

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

übergeben oder auf dem Postweg zusenden. Wir wünschen 
allen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern 
einen guten Start und viel Freude beim Unterrichten.

          Aus den Kreisverbänden

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Groove im Unterricht
Zu diesem Motto hielt der Musikdozent und Percussionist 
Matthias Philipzen einen kurzweiligen Vortrag zum Mitma-
chen. Egal, ob als Pause zwischendurch oder im Musikunter-
richt, es wurden zahlreiche Beispiele dargeboten, wie mit 
wenigen Mitteln auch schon den Kleinsten Spaß am Rhyth-
mus vermittelt werden kann. Aufgefrischt wurden auch die 
Kenntnisse zu den unterschiedlichsten Rhythmusinstrumen-
ten und wie sie im Unterricht eingesetzt werden können. Die 
Teilnehmer/-innen erhielten so neue Impulse für einen moti-
vierenden Musikunterricht, der auch mal ohne das Singen 
auskommt. Sarah Siebrecht

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

Musikdozent Matthias Philipzen (links) in einem Online-Vortrag zum 
Mitmachen.

VBE-Erfolg: 
FFP2-Masken für Schulen und Kitas
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EU-Schülerquiz des  
Statistischen Landesamtes
Geeignet nicht nur im Präsenzunterricht … 
auch perfekt für das Homeschooling! 

Bereits zum 25. Mal veranstaltet das Statistische Landesamt  
Baden-Württemberg ein Schülerquiz mit dem Thema   
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“. 

Sie unterrichten Klassenstufe 8–11 an einer weiterführenden Schule und interessieren sich für die 
EU, dann machen Sie doch mit. In interessanten Artikeln, Grafiken und Schaubildern befasst sich 
das aktuelle Quiz-Heft wieder mit dem Leben in der EU und natürlich der Statistik. Die Organe 
der EU, das Parlament und die Gesetzgebung sind Themen, mit denen wir uns beschäftigt 
haben.  Entstanden ist ein buntes Heft im Format DIN A5 mit ca. 50 Seiten voller Infos, mit interessanten Zahlen und Fakten rund 
um die EU. In der neuen Ausgabe haben wir unseren EU-Nachbarn Tschechien unter die Lupe genommen. Frisch gestaltet, unter-
haltsam und kurzweilig vermittelt die Broschüre einen schönen Überblick über das Themenland. Wissen Ihre Schüler*innen, wie viel 
EU Kommissare es gibt, wer Baden-Württemberg in der EU vertritt, wo die meisten E-Autos in der EU zugelassen wurden oder 
warum Tschechien für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele so wichtig ist? NEIN? Dann wird es Zeit, unser Quiz-Heft auf-
merksam zu lesen und den Fragebogen mit den 15 kniffligen Fragen zu beantworten, als Lohn für die Mühe winken wieder viele 
tolle Preise für die Schüler. 

Das Quiz startet im März und läuft bis Ende Juni 2021. Somit kann noch 
vor den Sommerferien die Preisverleihung stattfinden.
Möchten Sie teilnehmen? Dann bestellen Sie direkt bei uns kostenfrei 
einen Klassensatz und füllen Sie mit Ihren Schüler*innen den Fragebo-
gen aus.  Sind Ihre Schüler*innen noch im Fernunterricht? Kein Prob-
lem, schicken Sie einfach den Link https://www.statistik-bw.de/
Europa/Quiz/ an Ihre Schüler*innen weiter, der Fragebogen kann kom-
plett online bearbeitet werden und die Broschüre steht als kostenloser 
Download zur Verfügung.
  
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Ihr Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Kostenlosen Klassensatz anfordern unter:
Telefon: 0711 / 641 2866 oder per E-Mail: 
vertrieb@stala.bwl.de oder 

ab 22. März 2021 online ausfüllen auf: 
https://www.statistik-bw.de/Europa/Quiz/

Bei weiteren Fragen Anruf bei der Pressestelle: 
0711 / 641-2472 oder im Vertrieb: 0711 / 641-2661 
oder Mail an: pressestelle@stala.bwl.de

Musikpädagoge und Kinder-
liedermacher Reinhard Horn 
gestaltet Liturgie mit Kinder- 
liedern – Mut machende  
Antworten auf aktuelle Fragen
Der bekannte Musikpädagoge und Kinderliedermacher 
Reinhard Horn versteht die Gedanken und Wünsche der 
Kinder und geht ihnen nach. In seiner neuen Produktion 
„Was wir zum Leben brauchen“ denkt er mit ihnen über die 
aktuelle und philosophische Frage nach: Was brauchen wir 
zum Leben?  

Mit Kindern zu philosophieren ist nicht neu, aber Reinhard 
Horn und sein Team legen einen kindgerechten Klangtep-
pich unter nachdenkliche Fragen. Gemeinsam mit Fachleu-
ten gibt der Musikpädagoge Mut machende Antworten. Sie 
heißen Zuversicht, Barmherzigkeit, Heiterkeit, Gelassen-
heit; musikalische Antworten, die sich zum Singen und 
Begleiten in Kita, Grundschule und anderen Kindergruppen 
leicht einüben lassen (online ebenso wie bei persönlichen 
Begegnungen).

Wie man es aus der Feder von Reinhard Horn und seinem 
bewährten Team gewohnt ist, gibt es zu den Liedern und 
Gebeten kindgerechte Vorschläge zum Mitmachen und 
Gestalten sowie kurze Geschichten und Informationen.

Heft und CD „Was wir zum Leben brauchen“ sind ab sofort 
erhältlich beim KONTAKTE Musikverlag und im stationären 
sowie im Online-Buchhandel. Die Lieder der CD sind auch in 
gesungener Form und als instrumentale Playbacks erhält-
lich im KONTAKTE Downloadshop, sowie bei allen großen 
Download- und Streaming-Anbietern.
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Seit zwei Jahren arbeiten sechs Institu-
tionen aus Baden-Württemberg unter 
dem Titel „Tag der Kinderstimme“ 
zusammen, um Angebote für Men-
schen, die mit Kindern singen zu bün-
deln. In diesem Jahr starten sie pande-
miebedingt eine Reihe mit sechs 
Online-Veranstaltungen. Die Angebote 
sind kostenlos, eine Spende unterstützt 
die weitere Arbeit der Partner.

Ein ganzes Jahr Angebote 
zur Kinderstimme

Im Online-Seminar am Dienstag, dem 
27. April 2021, um 19:30 Uhr mit 
Sabine Neck werden Methoden zum 
„Singen mit Kindern und Jugendli-
chen in Corona-Zeiten“ aufgezeigt. Es 
geht um den einfachen Einstieg in 
Online-Proben, sowohl um die techni-
schen als auch methodischen Erfah-
rungen. Anbieter des Seminars ist der 
Badische Chorverband.

Die Pädagogische Hochschule Lud-
wigsburg organisiert am 17. Juni 2021 
um 19:30 Uhr ein Online-Forum mit 
dem Thema „Den Kindern eine 
Stimme geben: Erfahrungen aus inter-
kultureller Projektarbeit in Deutsch-
land und international“. Referentin-
nen sind Franziska Pfaff (Welt-Musik-

Singen mit Kindern ist  
gerade in Zeiten der Pandemie wichtig
Start einer Online-Veranstaltungsreihe

Schule Carl Orff, Rostock), Anne Buter 
(Musicians for a better life e.V., Mün-
chen) und Prof. Dr. Christine Dett-
mann (Hochschule für Musik und The-
ater München). Die Veranstaltung 
wird von Andreas Eckhardt (PH Lud-
wigsburg) moderiert.

Am Dienstag, 19. Oktober 2021, um 
19:30 Uhr stellt der Landesverband der 
Musikschulen Baden-Württembergs 
Best-Practice-Beispiele aus dem Bereich 
der Kinderchorarbeit und Kinder-
stimmbildung in der Veranstaltung 
„Singen mit Kindern in der Musik-
schularbeit“ vor. Die Dozenten kom-
men aus den Musikschulen des Landes.

Den Abschluss der Veranstaltungs-
reihe bildet am Donnerstag, 11. 
November 2021, um 19:30 Uhr die 
Stiftung „Singen mit Kindern“. Sie 
bietet den Schnupperkurs zur Ward-
Methode „Alle Kinder können sin-
gen“ an. Die Ward-Methode ist nach 
der Begründerin Justine Bayard Ward 
(1879-1975) benannt. Ihr Ziel war es, 
Kindern aus allen Schichten eine 
musikalische Bildung zu ermöglichen. 
Dozentin Verena Rothaupt stellt die 
Ward-Methode vor und berichtet 
über ihre Erfolge beim Singen mit 
Kindern nach der Ward-Methode.

Starke Partner im Land
„Tag der Kinderstimme“, das sind die 
folgenden Partner: Badischer Chor-
verband, Jugendmusikschule Lud-
wigsburg, Landesverband der Musik-
schulen Baden-Württembergs, Päda-
gogische Hochschule Ludwigsburg, 
Schwäbischer Chorverband, Stiftung 
„Singen mit Kindern“.

Termine
27.04.2021: Singen mit Kindern und 
Jugendlichen in Corona-Zeiten
17.06.2021: „Den Kindern eine 
Stimme geben: Erfahrungen aus 
interkultureller Projektarbeit in 
Deutschland und international“
19.10.2021: Singen mit Kindern in 
der Musikschularbeit
11.11.2021: Alle Kinder können 
singen – Schnupperkurs zur Ward-
Methode

Alle Veranstaltungen beginnen um 
19:30 Uhr und dauern ca. 90 Minuten.

Anmeldung
Anmeldung ist ab sofort online über 
www.tag-der-kinderstimme.de 
möglich.

Kosten
Die Veranstaltungen sind kostenlos.
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Tanja von Langen, Rechtsanwältin

Arbeitsrecht für  
Erzieher/-innen in  
100 Stichworten 
Die Nachfrage nach Erzieher/-innen 
und pädagogischen Fachkräften über-
steigt aktuell bei Weitem das Ange-
bot auf dem Arbeitsmarkt. Wer über 
die begehrte Qualifikation verfügt, 
sollte in Arbeitsrechtlichen Fragestel-
lungen up-to-date sein, um in Ver-
tragsverhandlungen mit dem Träger 
einer Einrichtung das Optimale für 
sich herauszuholen und die Vorteile, 
die ein solcher Bewerbermarkt bietet, 
zu nutzen. Die 2. Auflage dieses Rat-
gebers fasst die neueste Rechtspre-
chung zu arbeitsrechtlichen „Dauer-

brennern“ wie Teilzeit, Befristung 
sowie Mutterschutz, Beschäftigungs-
verbot, Urlaubsanspruch etc. zusam-
men und gibt einen aktuellen Über-
blick über Rechte und Pflichten von 
Erzieher/-innen und pädagogischen 
Fachkräften im Berufsleben. Rechts-
anwältin Tanja von Langen schreibt 
seit vielen Jahren für verschiedene 
renommierte frühpädagogische Fach-
zeitschriften praxisorientierte Rechts-
beiträge. Sie ist Lehrbeauftragte für 
Recht und Organisation im Ausbil-
dungsgang zur staatlich anerkannten 
Erzieherin / zum staatlich anerkannten 
Erzieher sowie Dozentin in zahlreichen 
Aus- und Weiterbildungsseminaren.
Kommunal- und Schulbuchverlag,
Wiesbaden, 2. Auflage 2020, 
320 Seiten, 24,80 Euro

        Buchtipps

Christel Schwalb

Sozialkompetenz 
digital  
So lernen Schüler/-innen den 
verantwortungsbewussten 
Umgang mit Smartphone & Co.

Die im Buch vorgestellten und ange-
sprochenen Inhalte bieten zum einen 
kurze theoriegeleitete Inhalte, kon-
krete Anregungen und Hinweise zum 
Umgang mit Informationen aus den 
digitalen sozialen Medien. Zum 
andern finden sich dazu im Buch zu 
jeweiligen Inhalten passende Arbeits-
blätter oder Kopiervorlagen zum Be- 
und Erarbeiten sowie zum Diskutie-
ren. Die verschiedensten Inhalte wol-
len Schüler/-innen ab Klasse 5 dazu 
anregen, sowohl ihr Nutzungsverhal-
ten der digitalen sozialen Medien als 
auch ihre individuelle Informations-
auswahl und -bewertung zu reflektie-
ren. Themen sind auch Cybermobbing 
und Computerspiele sowie deren Wir-
kungen mit Blick auf einen individuel-
len Selbstschutz als Ziel. Dieses Buch 
weist eine breit aufgestellte Konzep-
tion auf, die situativ und individuellen 
Gegebenheiten und Anforderungen  

gerecht werden kann. Das erste Kapi-
tel befasst sich mit der „digitalen 
Generation“. Betrachtet werden 
deren Präferenzen, Werthaltungen 
und die sich daraus ergebenden 
Handlungsoptionen. Im zweiten Kapi-
tel werden Vor- und Nachteile eines 
„Lebens im digitalen Zeitalter“ the-
matisiert. Das dritte Kapitel widmet 
sich den „sozialen Netzwerken“ und 
was diese für ein menschliches Mitein-
ander bedeutet. Im vierten Kapitel 
werden Phänomene des Verwendens 
von „Smartphones“ aufgegriffen und 
benannt. Das fünfte Kapitel widmet 
sich dem Umgang mit „Computer-
spielen“ und deren Vor- und Nachtei-
len. Im sechsten Kapitel betrachtet 
die Autorin das Medium „Fernsehen“, 
seinen sinnvollen Einsatz sowie inhä-
rente Wirkungen von Inhalten. Das 
siebte Kapitel bietet eine vielfältig 
einsetzbare Bildkartei, um die beson-
dere Wirkung von Bildinhalten zu 
thematisieren. Das Buch ist klar 
gegliedert, und es ist gut zu lesen. Die 
Anregungen bzw. Anleitungen für 
Lehrkräfte sowie dort genannte mög-
liche Ziele erlauben einen raschen 
thematischen Überblick. Die verwen-
deten Icons sind hilfreich und erleich-

tern den Einsatz der entsprechenden 
Materialien. Die exemplarischen 
Inhalte sind praxisbezogen aufberei-
tet und mit ansprechendem Arbeits-
material versehen. Die Kapitel des 
Buches ermöglichen es auch fach-
fremden Lehrkräften, jeweilige The-
matiken von digitalen Medien gezielt 
im Unterricht in variationsreicher und 
ansprechender Weise umzusetzen.   
Beltz-Verlag, Weinheim 2015, 161 
Seiten,  29,95 Euro
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Wer? Wann? Wo? Was?

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

KV Ravensburg/
Bodensee

21.04.2021 
Mittwoch 
16.00-18.00

ONLINE

Rituale für den Schulhundeinsatz. Das Seminar umfasst einen Überblick 
über wichtige Rituale für den Hund sowie für die Kinder. Referentin: Isis 
Mengel (Ideenkiste Schulhund). Anmelden bei: anja.schatz@vbe-bw.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

KV Ulm/Alb-Donau 
und KV Biberach

24.04.2021 
Samstag 
14.00-16.00

Fliegerhorstmuseum 
Leipheim

Technik trifft Geschichte. Führung durch das Fliegerhorstmuseum 
Lipheim. Referent Martin Badent über die Geschichte vom Baubeginn bis 
zur Auflösung im Jahre 2008. Anmelden bei: martin.badent@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

26.04.2021 
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 Konstanz-
Tuttlingen

26.04.2021 
Montag 
15.00-16.30

ONLINE

Rhythmus-Bewegung-Groove – bring Schwung in den (Musik-)Unter-
richt. 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

Landesbezirk 
Südwürttemberg

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: Aufsichtspflicht, Rechte und Pflichten, Leistungsbeur-
teilung, ... . 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 
griechischen Essen über die ersten Jahre im Schuldienst – Kegeln ist auch 
möglich. Anmelden bis 15.05. bei: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

09.06.2021 
Mittwoch 
14.00-17.00

GS Blitzenreute 
88273 Fronreute oder: 
ONLINE

Medien in der Schule Einsatz eines Tablets an der Grundschule passend 
zum Bildungsplan. Referentin: Birgit Klatt, Lehrerin, Multimediaberaterin. 
Anmelden bei: anja.schatz@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 Rottweil/ 
Villingen- 
Schwenningen

21.06.2021 
Montag 
16.30 Uhr

Hotel Hirt 
Oberhofenstraße 5 
Deißlingen

Mitgliederversammlung. Anmeldung erwünscht bis zum 17. Juni 2021 
bei der KV Vorsitzenden Bärbel Reismann: baerbel.reismann@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

23.06.2021 
Mittwoch 
14.30-16.00

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

KV Ulm/Alb-Donau 
und KV Biberach

23.06.2021 
Mittwoch 
14.30-17.00

Hans-Multscher-
Grundschule Ulm

Wie sage ich es meinem Gegenüber? Herausfordernde Gespräche im 
Schulleitungsalltag lösungsorientiert führen. Praktische Beispiele und 
hilfreiche Fragen. Anmelden bei: sandra.ritschmann@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

01.07.2021 
Donnerstag 
14.30-16.30

GS Neuwiesen 
Riemppweg 2 
88214 Ravensburg

Mit dem Hund lernt es sich leichter Vortrag über die Arbeit mit einem 
Hund an der Schule. Anschließend Austausch untereinander. Referentin: 
Jasmin Ben Dallal. Anmelden bei: anja.schatz@vbe-bw.de 

 Veranstaltungen der Kreisverbände
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Das Early Excellence Konzept (EEC) am Beispiel des 
Kinder- und Familienzentrums St. Josef in Stuttgart
Die Fortbildung soll die Grundlagen des EEC verdeutlichen. Sie 
sollen einen Eindruck davon bekommen, wie das Kinder- und 
Familienzentrum St. Josef arbeitet und welche Haltung hinter 
EEC steckt. Wie gelingt es uns, die Stärken und Themen der 
Kinder zu entdecken? Welche Beobachtungssystematik wird 

angewandt? Was ist ein individuelles Angebot? Und was verbirgt sich hinter den Begriffen 
„ethischer Code“, „pädagogische Strategien“ und „PLOD“? Wie kann eine Erziehungs-
partnerschaft gelingen (dialogisches Prinzip; Stufen der Partizipation)? Nach welchen 
Prinzipien der Gemeinwesenarbeit wird in einem Early-Excellence- Center gehandelt? Was 
hilft zu einer gelungenen Implementierung des EEC-Konzeptes? All diese Fragen möchten 
wir beantworten und Sie für den EEC-Ansatz begeistern.
Termin: 07.-08. Mai 2021, Pforzheim

Endlich Lehrer/-in – jetzt geht’s los!
Referendariat vorbei und alles klar? – jein! Die spannende Zeit 
des Vorbereitungsdienstes liegt (bald) hinter Ihnen und die 
erste Anstellung als Beamter/Beamtin auf Probe steht bevor. 
Nach Hospitation und eigenständigem Unterricht kommen 
nun neue Herausforderungen auf Sie zu. Diese Fortbildung will 
Antworten geben auf Ihre noch offenen oder nicht abschlie-
ßend beantworteten Fragen. Außerdem wollen wir Ihnen Hil-
fe sein bei der Vorbereitung Ihres ersten eigenen Schuljahres 

als Klassenlehrer/-in durch organisatorische, materielle und schulartenspezifische Tipps, 
Sie unterstützen bei der Vorbereitung und Gestaltung Ihres Klassenraums oder bei der 
Formulierung von Klassenregeln, Ihnen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben umsetzbare 
Strategien für eine transparente Notengebung an die Hand geben oder Sie vorzubereiten 
versuchen auf den Umgang mit verhaltensoriginellen Kollegen, Eltern und Schülern. Ger-
ne werden auch im Vorfeld angefragte konkrete Themenwünsche bearbeitet.
Termin: 19. Juni 2021, Pforzheim

Cooperation© – oder wie Teambildung und 
Teamentwicklung gelingen kann!
Ein lösungsfokussiertes Trainingsprogramm für Führungskräf-
te und Mitarbeiter nach BEN FURMAN und TAPANI AHOLA; 
Die VBE-Fortbildung zum systemisch-lösungsorientierten Ar-
beiten in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für lösungsorien-
tierte Beratung, ZLB Blickwechsel.
In diesem 3-tägigen Trainingsprogramm lernen Sie in verschie-

denen Modulen, Elemente einer gelingenden Teamkooperation, wie respektvolle Kom-
munikation, effektive Zusammenarbeit und lösungsorientiertes Konfliktmanagement 
kennen. Das Trainingsprogramm wurde von Ben Furmann und Tapani Ahola für Führungs-
kräfte und Teams auf allen Ebenen von Organisationen entworfen, um Fähigkeiten, Res-
sourcen und Techniken zu entwickeln, die helfen, Arbeitsbeziehungen kooperativ und 
belebend zu gestalten.
Termin: 24.-26. Juni 2021, Biberach 

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
Telefon: 0711/229314-75
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Aus einem April

Wieder duftet der Wald.
Es heben die schwebenden Lerchen
mit sich den Himmel empor, der unseren Schultern
schwer war;
zwar sah man noch durch die Äste den Tag, wie er
leer war, –
aber nach langen, regnenden Nachmittagen
kommen die goldübersonnten
neueren Stunden,
vor denen flüchtend an fernen Häuserfronten
alle die wunden
Fenster furchtsam mit Flügeln schlagen.
Dann wird es still. Sogar der Regen geht leiser
über der Steine ruhig dunkelnden Glanz.
Alle Geräusche ducken sich ganz
in die glänzenden Knospen der Reiser.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)


