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 Editorial

Lerne Wider-
spruch ertragen, 
heißt es in dem berühmten Werk des 
Aufklärers Adolf Friedrich Freiherr zu 
Knigge über den Umgang mit Men-
schen. In den letzten eineinhalb Jahren 
hatten wir Gelegenheit zum Lernen. Die 
Debatte im ersten Lockdown, ab wel-
cher Inzidenz eine Kita- und Schulöff-
nung wissenschaftlich vertretbar sei, 
war ein Beispiel dafür. Das RKI-Institut 
sowie führende Virologen empfahlen 
eine 35er-Regelung, also die Öffnung 
bei einer stabilen Inzidenz unter 35. 
Zwei weitere Lockdowns später war das 
Land jedoch pandemiemüde und so 
wanderte die 35er-Regelung in den 
Giftschrank. Fortan sollten Kitas und 
Schulen bei einer Inzidenz unter 100 
voll öffnen und erst ab einer Inzidenz 
von 165 komplett schließen. Eine wis-
senschaftliche Begründung dieser bei-
den Zahlen war nicht mehr nötig. 

Noch ein Zitat: „Drinnen lauert die 
Gefahr“. So beschreiben es in einem 
offenen Brief die führenden Köpfe der 
Gesellschaft für Aerosolforschung 
(GAeF) Mitte April an die Bundesregie-
rung. Die zentrale Aussage der Forscher: 
„Die Übertragung der SARS-CoV-2-Viren 
findet fast ausnahmslos in Innenräumen 
statt.“ Ende April ordnete die Regie-
rung dennoch strenge Ausgangssperren 
und das Maskentragen in vielen Außen-
bereichen an. Wir werten die Maßnah-
men nicht, zeigen nur die Kontraste auf. 
Die Pandemie war und ist eine Zeit der 
Widersprüche. Wieso man die Masken-
pflicht in den Gängen beibehält, im 
Klassenzimmer aber aufhebt, wird wohl 
das Geheimnis unserer Landesregierung 
bleiben. Rückblickend ergibt sich gerade 
im Kita- und Schulbereich ein uneinheit-
liches Bild: Ein Schnellschuss folgte dem 
anderen, ein ständiges Hin und Her zwi-
schen Notbetreuung, Präsenz-, Wechsel- 
und Fernunterricht mit ständig wech-
selnden Verordnungen. 

Wir wollen an dieser Stelle niemandem 
die Schuld zuschieben. Wir mussten 

ohne jede Grundlage ein weltweit gras-
sierendes Virus in den Griff bekommen, 
Fehler waren unvermeidbar. Global 
gesehen hat sich Deutschland gut 
geschlagen. Anfang Juli fand die jährli-
che Konferenz der international ver-
netzten Bildungsverbände statt. Die 
Ausführungen des ungarischen Kolle-
gen, wie sein Land in der Krise mit 
 Erzieherinnen und Lehrkräften umge-
sprungen ist, schockierten. Lehrkräften, 
die sich mit COVID-19 infizierten, wurde 
das Gehalt gestrichen, wenn sie nicht in 
der Schule waren. 

Hierzulande hat das Hygiene- und Impf-
konzept letztlich gegriffen. Mit viel Dis-
ziplin und Entbehrung haben wir das 
Virus in den Griff bekommen. Das ist 
aller Ehren wert und so schaffen wir es 
auch aus der Krise. Politikerinnen und 
Politiker werden nicht müde, zu beto-
nen, welch besondere Rolle die Kitas 
und Schulen hierbei spielen. Das Lob 
nehmen wir gerne mit. Von der Politik 
wünschen wir uns nach harten Monaten 
der Entbehrung allerdings mehr als nur 
schöne Worte. Sie sollte dafür Sorge tra-
gen, dass auf die Phase der Belastung 
eine Phase der Entlastung folgt. Dies 
würde zugleich ein wichtiges Signal 
nach außen senden: Seht her, wir küm-
mern uns um unsere Erzieherinnen und 
Lehrkräfte! Für viele junge Menschen 
wäre dies vielleicht die erhoffte Signal-
wirkung, den Beruf zu ergreifen – allen 
Widersprüchen zum Trotz. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen und 
hoffentlich erholsamen Sommer! 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand
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 Editorial Demokratie  
erleben!
Zur Aktualität demokratischer 
Bildung in Schule und  
außerschulischer Bildung 
Rechtspopulistische Erzählungen und 
Verschwörungsmythen liefern einfa-
che, vordergründig plausible Erklärun-
gen für komplexe Problemlagen und 
benennen Sündenböcke, insbesondere 
in Krisenzeiten. Ausgrenzung, Diskrimi-
nierung und Rassismus sind häufig die 
Folge. Andersdenkende gelten als 
Feinde oder gar Volksverräter, ein 
demokratischer Diskurs mit dem Aus-
tausch von Argumenten wird unmög-
lich. Welchen Beitrag kann in dieser 
Situation die politische Bildung leisten?

Um diese Frage adäquat beantworten 
zu können, richten wir den Blick 
zunächst auf die wichtigsten Merk-
male von Rechtspopulismus und Ver-
schwörungsmythen sowie auf ihr 
Gefährdungspotenzial für pluralisti-
sche Demokratien. Rechtspopulisten 
inszenieren sich als Sprachrohr eines 
angeblich wahren Volkswillens gegen-
über politischen oder auch anderen 
Eliten. Diese ausgeprägte Anti-Estab-
lishment-Haltung – „wir hier unten“ 
gegen „die da oben“ – geht einher mit 
einer drastischen Reduzierung kom-
plexer gesellschaftlicher Realitäten zu 
einem simplen Schwarz-Weiß-
Gemälde, der Unterscheidung von 
Wir-Gruppe oder Fremden, letztlich 
von Freund oder Feind. Ein Merkmal 
reicht aus, um Menschen entsprechend 
zu klassifizieren. Je nach Konfliktsitua-
tion geht es um die Hautfarbe, die 
Herkunft, die Religionszugehörigkeit, 
die sexuelle Orientierung oder auch 
die politisch-ideologische Ausrichtung. 
Rechtspopulistische Einstellungen 
müssen nicht unbedingt mit Verschwö-
rungsmythen einhergehen, beides 
passt aber sehr gut zusammen.

Verschwörungserzählungen basieren 
auf zwei Voraussetzungen. Erstens 
wird der Ablauf von Geschichte konse-
quent als von Menschen initiiert und 
gesteuert angesehen, zufällige Ent-
wicklungen kommen demnach nicht 
vor. Zweitens erschließt sich der Sinn 
geschichtlicher Abläufe von ihrem 

Ende her, nämlich von der Frage, wer 
letztlich von den Entwicklungen profi-
tiert. Und da alle Abläufe systematisch 
gesteuert sind, sind auch Opfer und 
Schuldige zweifelsfrei auszumachen. 
Die gesellschaftliche Realität ist auch 
hier dual strukturiert: Verfolgte versus 
Verfolger, Freund versus Feind. Wer 
nach diesem Muster vermeintlich hin-
ter die Dinge schaut, wähnt sich in 
dem Glauben, den Sinn und die Zusam-
menhänge geschichtlicher Abläufe 
zweifelsfrei zu erkennen – und bezieht 
daraus gegenüber den Unwissenden 
ein Gefühl der Überlegenheit. 

Die liberalen, pluralistischen Demokra-
tien sind durch diese Erzählungen 
gleich mehrfach herausgefordert. 
Populisten argumentieren nahezu aus-
schließlich mit gesellschaftlichen Kol-
lektiv- und Gruppenbegriffen. Liberale 
Demokratien hingegen gründen auf 
der Idee individueller Freiheitsrechte, 
die jedem Menschen unabhängig von 
seinen Gruppenzugehörigkeiten zu-
stehen. Populisten beanspruchen 
einen Wahrheitsanspruch hinsichtlich 
der Kenntnis eines allumfassenden 
Volkswillens sowie der geschichtlichen 
Abläufe und unterstellen eine stati-
sche, identitätsbegründende (Volks-) 
Kultur, die durch Fremde bedroht 
wird. All das widerspricht fundamental 
sowohl der Idee als auch der Realität 
pluralistischer Gesellschaften. Diese 
kennzeichnet das Zusammentreffen 
ganz unterschiedlicher Gruppen- und 
Schichtinteressen. Und während die 
Zugehörigkeit zu Gemeinschaften 

ohne Zweifel auch identitätsstiftende 
Momente beinhaltet, müssen pluralis-
tische Gesellschaften aber zuvörderst 
die Frage nach gemeinsamen, verbind-
lichen Spielregeln der Entscheidungs-
findung – wie Wahlen, Abstimmungen 
oder auch Deliberation – aushandeln. 
Und nicht zuletzt findet bei Populisten 
das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, das 
letztlich Bürgerinnen und Bürger vor 
staatlicher Willkür schützt, keine 
Erwähnung.

Was kann nun die schulische und 
außerschulische politische Bildungsar-
beit leisten? Zunächst, der größte Teil 
der Jugendlichen zeigt eher geringe 
Anfälligkeiten. Hier gilt es, demokrati-
sche Kompetenz weiter zu stärken und 
die aktive Auseinandersetzung zu för-
dern. Und wenn populistische Welt-
deutungen Thema werden? Einfache 
Rezepte und Lösungen gibt es nicht, 
auch keine Erfolgsgarantie. Die größ-
ten Erfolgschancen bestehen bei 
einem Mix unterschiedlicher Ansätze. 
Zunächst müssen die als real erlebten 
Gefühle der Verunsicherung, einer 
Bedrohung oder eines Kontrollverlusts 
ernst genommen werden. Zugleich gilt 
es aber bei erkennbaren Diskriminie-
rungen und Abwertungen, klare Gren-
zen zu ziehen. Hilfreich kann es sein, 
das Orientierungswissen zu verbrei-
tern. Themen sind etwa der demokra-
tische Mehrwert von Rechtsstaatlich-
keit und Gewaltenteilung, Einblicke in 
die Funktionslogik von Politik, Medien 
und Meinungsbildung sowie Kennt-
nisse über demokratische Grundwerte 
und unterschiedliche Demokratiever-
ständnisse. Unabdingbar ist es aber, 
Beteiligungs- und Selbstwirksamkeits-
erlebnisse zu ermöglichen. Demokra-
tie muss erlebbar sein, um zu überzeu-
gen, in der Gesellschaft, am Arbeits-
platz und in den Schulen.       Ulrich Eith

Eith, Ulrich (2020): Baden-Württembergs 
Parteiensystem im Wandel, in: Bürger & 
Staat. „Fünf Jahre Grün-Rot“, Heft 4/2020, 
S. 261–269.
Eith, Ulrich (2021): Signale aus der Pro-
vinz. Die Landtagswahlen in Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-
Anhalt, in: Forschungsjournal Soziale 
Bewegungen, Heft 3/2021.
Eith, Ulrich / Jacqueline Maier (2021): 
Bürgerräte: Erfahrungen aus der Praxis in 
Baden-Württemberg. Konrad-Adenauer-
Stiftung, Berlin, im Erscheinen.

Prof. Dr. Ulrich Eith, Seminar für Wissen-
schaftliche Politik der Universität Freiburg 
und Leiter des Studienhauses Wiesneck in 
Buchenbach
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Ganztag fast gescheitert! – Vermittlungsausschuss muss es richten

VBE zur Diskussion 
um Maskenpflicht 
an Schulen

Pressemeldungen

„Das wird extrem knapp. Nur durch das 
Ansetzen einer Sondersitzung des Bun-
destages gibt es überhaupt noch die 
Chance darauf, eines der größten Koali-
tionsvorhaben, den Rechtsanspruch auf 
Ganztagsbildung, umzusetzen. Dabei 
war abzusehen, dass die Länder nicht 
einwilligen. Die Beteiligten hätten dies 
verhindern können, wenn sie auf die 
Expertise der Verbände vertraut hät-
ten“, konstatiert Gerhard Brand, stell-
vertretender VBE-Bundesvorsitzender, 
zur Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses des Bundesrates zum Ganztagsförde-
rungsgesetz. Brand weiter: „Genau den 
Grund, den jetzt einige Länder benen-
nen, hat der VBE in seiner Stellung-
nahme zum Referentenentwurf zum 
Ganztagsförderungsgesetz aufgeführt. 
Die heterogene Ausgangslage beim 
Thema Ganztag ist nämlich nicht ausrei-
chend berücksichtigt. Das führt jetzt 
dazu, dass die Länder, die schon eine 
hohe Ganztagsbetreuungsquote sicher-
stellen können, nicht gleichermaßen 

Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne) hat eine mögliche Wie-
dereinführung der Maskenpflicht im 
Unterricht angedeutet – abhängig von 
der Entwicklung des Infektionsgesche-
hens. „Wir beobachten jetzt: Steigt das 
an oder nicht? Je nachdem kann auch 
dann die Maskenpflicht an Schulen wie-
der verschärft werden“, so der Minis-
terpräsident wörtlich. Zur Diskussion 
um die Maskenpflicht an Schulen 
erklärt der VBE-Landesvorsitzende Ger-
hard Brand: „Wir haben bereits zu 
Beginn der letzten Woche auf die Aus-
breitung der Delta-Variante hingewie-
sen und gefordert, die Lockerung der 
Maskenpflicht an Schulen noch mal zu 
überdenken. Wir haben angemahnt, 
dass der Rückgang der Inzidenzen auf 

anspruch verankert haben, die Mittel des 
Bundes nicht abrufen, da sie schlicht 
keine zusätzlichen Plätze schaffen kön-
nen. Diesen sollte jedoch in besonderer 
Form ermöglicht werden, die Qualität 
ihres Angebots weiter auszubauen, auch 
ohne infrastrukturelle Veränderungen 
zu schaffen.“ Der stellvertretende VBE-
Bundesvorsitzende stellt fest: „Der 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbildung ist 
ein zentrales Koalitionsvorhaben, das bis 
zur letzten Minute wackelt. Wir haben 
uns in dem Prozess immer wieder einge-
bracht und ihn über Monate und Jahre 
begleitet. Dabei sind wir nicht müde 
geworden, zu betonen, dass das eigentli-
che Problem bei der Umsetzung der 
Lehrkräftemangel und allgemein der 
Mangel an qualifizierten Fachkräften ist. 
Welche Regierungskonstellation diese 
Herausforderung ab Herbst auch meis-
tert, sollte eine Personalgewinnungs-
kampagne eindenken, ohne die ein 
Rechtsanspruch nicht zu verwirklichen 
ist.“ VBE-Pressedienst vom 25. Juni 2021

letztes Jahr gemacht haben. Wenn wir 
ein Nachsitzen in der Pandemie verhin-
dern wollen, dürfen wir beim Gesund-
heitsschutz keine Abstriche machen.“

Hintergrund
Erst zum Montag hatte Kultusministerin 
Theresa Schopper angesichts sinkender 
Corona-Infektionszahlen die Pflicht zum 
Tragen einer Maske im Unterricht abge-
schafft. Sie folgte damit einer Empfeh-
lung von Gesundheitsminister Lucha. 
Am Dienstag hatte dann Ministerpräsi-
dent Kretschman die Lockerung der 

von den Investitionen profitieren. Das 
hätte viel früher eingeplant werden 
müssen! Nun wird es denkbar knapp 
und es ist noch immer nicht ausgeschlos-
sen, dass das Gesetzesvorhaben wegen 
mangelnder Weitsicht scheitert.“ Die 
Ergebnisse des Vermittlungsausschusses 
müssen nach Änderung des Gesetzes 
erneut im Bundestag und Bundesrat 
beraten werden. Es wurde eine Sonder-
sitzung des Bundestages für den 7. Sep-
tember angesetzt; der Bundesrat kommt 
am 17. September das letzte Mal vor der 
Bundestagswahl zusammen.

In der Stellungnahme des VBE heißt es: 
„Wenn es doch bereits in einigen Bun-
desländern gesetzliche Ansprüche zur 
ganztägigen Bildung gibt, darf sich die 
Investition nicht vornehmlich darauf 
richten, neue Plätze zu schaffen oder 
dem Wegfall von Plätzen entgegenzu-
wirken. Bei strenger Auslegung dieser 
Regelung können Länder, die bereits 
einen umfassenden Ganztagsbildungs-

die konsequente Umsetzung der Sicher-
heitsmaßnahmen zurückzuführen ist. 
Es ist gut, dass die Landesregierung dies 
jetzt einzusehen scheint und die 
unüberlegte Lockerung noch mal über-
denkt.“ Der Gesundheitsexperte und 
stellvertretende VBE-Landesvorsitzende 
Oliver Hintzen ergänzt: „Einige 
Gesundheitsämter bereiten sich bereits 
auf den September vor, weil sie mit 
einem Anstieg der Zahlen rechnen. Bei 
allen Sehnsüchten der Bevölkerung 
sollten wir diesen Sommer nicht den 
gleichen Fehler wiederholen, den wir 
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KMK erklärt Pandemie anscheinend für beendet

Lucha will Masken- 
pflicht an Schulen 
deutlich lockern

Pressemeldungen

„Es ist schwer vorstellbar, dass sich das 
Infektionsgeschehen davon beeindru-
cken lässt, dass die Kultusministerkonfe-
renz (KMK) die Pandemie anscheinend 
für beendet erklärt. Sicher ist: Schuli-
schen Regelbetrieb zu verordnen, birgt 
vor allem mit dem Blick auf den Herbst 
ein Risiko. Bei niedrigen Inzidenzen und 
der Beibehaltung notwendiger Hygie-
neregeln kann in den Schulen schon 
jetzt wieder ein normalisierter Schulbe-
trieb gewährleistet werden. Die KMK 
bleibt aber die Frage schuldig, welche 
Maßnahmen sie vorbereitet, wenn die 
Inzidenzen im Herbst doch wieder stei-
gen sollten“, erklärt Gerhard Brand, 
stellvertretender Bundesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), zum heute bekannt gewordenen 
Beschluss der KMK zum schulischen 
Regelbetrieb im nächsten Schuljahr. Und 

Gesundheitsminister Manfred Lucha 
(Grüne) will die Maskenpflicht an Schu-
len aufheben. So soll die Maskenpflicht 
im Unterricht bei allen Schulformen fal-
len, wenn die Inzidenz im Kreis stabil 
unter 35 liegt und es für zwei Wochen 
keinen Corona-Ausbruch an der Schule 
gab. Bei einer stabilen Inzidenz von 
unter 50 soll zudem die Maskenpflicht 
auf Schulhöfen fallen. Der VBE-Landes-
vorsitzende Gerhard Brand mahnte die 
Politik, auf den letzten Metern nicht 
unvorsichtig zu werden. „Wir warnen 
davor, die in der Bekämpfung der Pan-
demie erreichten Erfolge durch poli-

könnten diese Systeme auch langfristig 
dabei helfen, nicht nur Corona-, sondern 
alle Arten von Erkältungsviren zu ver-
mindern. Das hilft der ganzen Schulfa-
milie.“ In dem Beschluss der KMK wird 
darauf eingegangen, dass „viele bereits 
zwei Mal geimpft sein“ werden. Der 
stellvertretende VBE-Bundesvorsitzende 
insistiert: „Gerade in den Ländern, die 
früh aus den Ferien zurückkommen, ist 
dies aber nicht so. In Kombination mit 
der Reiserückkehr und der noch nicht 
abschätzbaren Verbreitung neuer Muta-
tionen könnte sich dies als fatal heraus-
stellen. Es wäre daher angeraten gewe-
sen, in dem Papier deutlich zu machen, 
wie ein sicherer Schulbeginn zu gewähr-
leisten ist. Insgesamt bleibt das Papier 
damit weit hinter unseren Erwartungen 
zurück.“ 
VBE-Pressedienst vom 11. Juni 2021

gesellschaftliche Wünsche, sondern die 
nachhaltige Eindämmung der Ausbrei-
tung des Virus in den Mittelpunkt poli-
tischen Handelns zu stellen. Gesund-
heitsminister Lucha sollte nun auf den 
letzten Metern kein unnötiges Risiko 
eingehen“, so Brand.
VBE-Pressedienst vom 15. Juni 2021

weiter: „Gerade in den Grundschulen 
und Kindertagesstätten kann dies nicht 
ausgeschlossen werden. Anstatt jetzt 
schon langfristige alternative Szenarien 
zu besprechen, wird die Möglichkeit 
einer 4. Welle einfach ignoriert. Das 
zeugt von wenig Umsicht. Und die ist 
noch immer besser als Nachsicht.“

Brand verweist auf die Forderung nach 
Luftfilter- und -reinigungssystemen: 
„Diese würden momentan sogar zu 80 
Prozent gefördert. Anstatt jedoch vom 
einmal vereinbarten Standpunkt, dass 
dies nichts bringe, abzurücken, beharrt 
die Politik weiter darauf, dass das Lüften 
ausreichend ist. Gerade bei den warmen 
Temperaturen momentan zeigt sich 
aber, dass der Luftaustausch kaum statt-
findet. Nicht umsonst heißt es an heißen 
Sommertagen ‚Die Luft steht.‘ Zudem 

tisch willfähriges Handeln zu gefähr-
den. Die sinkenden Corona-Fallzahlen 
sind ein Resultat der konsequenten 
Umsetzung der Sicherheitsmaßnah-
men. Mit Blick auf die Ausbreitung der 
Delta-Variante und das Zurückrudern 
Englands bei den Öffnungsvorhaben 
plädieren wir deutlich dafür, nicht 

Maskenpflicht infrage gestellt. Die Stutt-
garter Zeitung hat heute wiederum aus-
geführt, dass die Entscheidung zum 
Wegfall der Maskenpflicht an baden-
württembergischen Schulen explizite 
Empfehlungen des von der Landesregie-

rung selbst einberufenen „Expertenkrei-
ses Aerosole“ missachte. Die dort vertre-
tenen Experten seien zu dem Thema 
auch nicht eigens gehört worden. Auf 
Anfrage verwies ein Mitglied auf zwei 
bereits veröffentlichte Stellungnahmen, 

an deren Empfehlungen sich nichts 
geändert habe. Dem Expertenkreis 
gehören zwölf im Land tätige Expertin-
nen und Experten, etwa für Virologie 
und Lüftungstechnik, an.
VBE-Pressedienst vom 23. Juni 2021
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chülerinnen und Schüler mit teil-
weise starken negativen Emotionen 

finden wir in fast jeder höheren Klasse. 
Diese stellen ein erhebliches Risiko für 
die Lern- und Persönlichkeitsentwick-
lung der Betroffenen dar, beeinflussen 
ungünstig das Klassenklima und belas-
ten ihre Lehrpersonen. Der Beitrag 
geht auf diese oft massive Problematik 
ein und gibt Hinweise, was Lehrperso-
nen tun können. Die Namen aller 
Beteiligten sind anonymisiert.

The Support-Question

Fallbeispiel: Frau Petersen hatte mit 
Finn einen Schüler mit herausfordern-
dem Verhalten in ihrer neuen Klasse, 
die sie gerade übernommen hatte. Da 
sie sich über ihre Schülerinnen und 
Schüler vorinformiert hatte, wusste sie 
auch, dass Finn schon lange erhebliche 
schulische Probleme hatte. Für sie war 
klar, dass sie sich gleich zu Beginn des 
neuen Schuljahres um diesen Schüler 
besonders kümmern würde. Am Ende 
der zweiten Schulwoche bat sie ihn zu 
einem kurzen Gespräch. Sie meinte es 
gut und wollte dem Schüler helfen. Sie 
sagte zu ihm: „Du weißt doch, Finn, 
dass es mir wichtig ist, dass ihr euch in 
meiner Klasse wohlfühlt und gut ler-
nen könnt. Wie geht es dir? Fühlst du 
dich wohl? Kannst du gut lernen?“ 
Aber Finn antwortete nur kurz und 
einsilbig: „Schlecht“. Was jetzt? Klingt 
nicht schön, diese Antwort. Es ist sogar 
möglich, dass sich Frau Petersen 

Negative Emotionen bei 
Schülerinnen und Schülern

gekränkt fühlte. Vor allem, wenn sie 
sich vorher schon sehr um Finn bemüht 
hatte. Dann könnte sie seine Antwort 
als Zeichen von Undankbarkeit bewer-
ten. Und die Konsequenzen könnten 
sein, dass sie mit Finn nicht mehr viel 
zu tun haben möchte. 

Die Beziehungsdynamik 
zwischen Schüler(inne)n  
mit herausforderndem  
Verhalten und ihrer  
Lehrperson

Diese Hypothese entspricht genau den 
Befunden einer der für Lehrpersonen 
wichtigsten Studien überhaupt, nämlich 
von Brophy aus dem Jahr 2004. Dem-
nach kann sich die Beziehungsdynamik 
zwischen Schülern wie Finn und deren 
Lehrperson wie folgt entwickeln:
• Der S benimmt sich unangemessen, 

die L erlebt ihn als schwierig.
• Sie geht ihm aus dem Weg.
• Der Schüler steht unter erhöhter 

Beobachtung seiner Lehrperson. 
Wenn er stört, fällt ihr das gleich auf 
und sie ermahnt und kritisiert ihn viel.

• Wenn er sich aber einmal angemes-
sener verhält, fällt es seiner Lehrper-
son kaum auf – entsprechend gibt 
sie nur ganz selten Lob und Aner-
kennung.

• Während sie mit anderen Schülerin-
nen und Schülern auch mal ein per-
sönliches Wort austauscht, geht sie 
diesem Schüler aus dem Weg. Sie 

weiß auch wenig über ihn. Also zum 
Beispiel, was er am liebsten in seiner 
Freizeit macht, ob er sich in der 
Schule wohlfühlt, wie er schlechte 
Noten erlebt: als Ansporn, es besser 
zu machen, oder als Zeichen seiner 
Unfähigkeit und als demotivierend.

All das geschieht vonseiten der Lehr-
person ungewollt und oft ist es ihr 
nicht wirklich bewusst. Diese Dynamik 
könnte sich jetzt auch zwischen Finn 
und Frau Petersen entwickeln. Wie 
könnte Frau Petersen gegensteuern?

Schritt 1: Das Verhalten  
des Schülers nicht 
persönlich nehmen
Mentale Vorbereitung: Mentales Trai-
ning stammt aus der Sportpsychologie 
(Eberspächer, 2004). Der Trainierende, 
beispielsweise ein Skirennfahrer, stellt 
sich im Detail vor, wie er fahren wird, 
ohne die Handlung aktiv auszuüben. 
Inzwischen hat sich Mentaltraining 
auf zahlreiche andere Bereiche ausge-
dehnt. Der Classroom-Management-
Baustein, sich Handlungsoptionen für 
schwierige Unterrichtssituationen im 
Voraus zu überlegen  (Eichhorn, 2018 
B), ist im Prinzip eine Art Mentaltrai-
ning. Das bedeutet für unser Fallbei-
spiel: Frau Petersen stellt sich vor, dass 
Finn eine solche Antwort geben 
könnte und wie sie dann vorgehen 
wird. Wie bedeutend das ist, können 
Sie gleich selbst erfahren.

S
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Selbsterfahrung: Stellen Sie sich bitte 
vor, Sie hätten einen Schüler wie Finn 
und suchen wie Frau Petersen das 
Gespräch mit ihm. Unterschwellig stel-
len Sie sich vor, Finn hätte nur darauf 
gewartet, dass sich endlich einmal eine 
Lehrperson so um ihn kümmert, und 
wäre jetzt froh und dankbar. Dann ist 
es nicht erstaunlich, dass man von 
Finns Antwort schnell enttäuscht ist. 
Stellen Sie sich jetzt bitte noch kurz 
vor, Sie hätten sich mental auf eine sol-
che Antwort Finns vorbereitet. Klar, 
seine kurz angebundene Antwort wird 
dadurch nicht wirklich schön. Aber wir 
sind jetzt in die Lage, professioneller 
darauf zu reagieren.

Eine Möglichkeit der mentalen Vorbe-
reitung ist, dass Frau Petersen zu sich 
sagt: „Wenn ein Schüler schon so lange 
so viele schulische Misserfolge hat und 
kaum Lob und Anerkennung erhält 
wie Finn, dann ist es durchaus nichts 
Ungewöhnliches, dass er sogar gut 
gemeinte Unterstützung zunächst ein-
mal ablehnt. Wenn er ablehnend 
reagiert, bleibe ich entspannt und ver-
einbare mit ihm einen Gesprächster-
min zu einem späteren Zeitpunkt.“ 

Exkurs: Wie geht es  
unseren Schülerinnen und 
Schülern in der Schule?
Helmke konnte zeigen, dass Schülerin-
nen und Schüler in der ersten und 
zweiten Klasse noch gerne in die 
Schule gehen – diese positive Haltung 
aber im Laufe der Jahre abnimmt 
(Helmke, 2014).

R. Valtin (2012) befragte 3.000 Berliner 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 
7, 8, 9 der Sekundarstufe 1. Sie fanden 
vier Typen mit unterschiedlich hoher 
Schulfreude:

• Typ 1: hohe Schulfreude  
(25,4 % Jungen, 28,6 % Mädchen)

• Typ 2: mittlere Schulfreude  
(33,8 % Jungen, 39,9 % Mädchen)

Zusammenfassung: Hohe bis mittlere 
Schulfreude: 58 % Jungen und 67 % 
Mädchen.

• Typ 3: geringe Schulfreude  
(33,1 % Jungen, 27,1 % Mädchen)

• Typ 4: Schulverdrossenheit  
(7,7 % Jungen, 4,4 % Mädchen)

Die Zusammenfassung zeigt geringe 
Schulfreude und Schulverdrossenheit 
bei 40 Prozent Jungen und 31 Prozent 
Mädchen.

Negative Emotionen –  
die aktuell vermutlich  
wichtigste Information für 
die Lehrperson über ihre 
Schülerinnen und Schüler

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die 
sich in der Schule schlecht fühlen. Aus 
Classroom-Management-Perspektive 
verbergen sich hinter solchen Aussa-
gen wie der von Finn die aktuell wich-
tigsten Informationen über diesen 
Schüler. Sie geben uns nämlich Einblick 
in ihr Innenleben und ermöglichen uns 
damit Zugang zu ihren negativen 
Emotionen. Nur dann können wir 
diese bearbeiten. Und das ist überaus 
wichtig. Wir können uns doch gut vor-
stellen, welche negativen Konsequen-
zen langfristig bei unseren Schülern 
vorhandene negative Emotionen für 
unsere Arbeit und die Entwicklung 
dieser Schüler haben. Und die Mehr-
zahl aller Schüler ist ohne unsere Hilfe 
weit überfordert, starke negative 
Emotionen auf angemessene Weise zu 
regulieren. Wir können auch nicht 
erwarten, dass Finn zu Frau Petersen 
sagt: „Schön, dass Sie mich das fragen, 

Frau Petersen. Aber wissen Sie, die vie-
len schlechten Noten haben mich so 
frustriert, dass ich jede Motivation ver-
loren habe. Ich würde mich aber sehr 
freuen, wenn Sie mir dabei helfen, 
wieder in der Schule Tritt zu fassen.“

Classroom-Management geht davon 
aus: Wenn es unseren Schülerinnen 
und Schülern langfristig gesehen in 
der Klasse schlecht geht, geht es oft 
auch ihren Lehrpersonen schlecht. Wir 
wissen, dass schon ein Schüler oder 
eine Schülerin mit sehr herausfordern-
dem Verhalten eine Klasse durcheinan-
derbringen und eine Lehrperson viel 
Zeit, Energie und Nerven kosten kann. 
Es ist also durchaus angezeigt, dass 
Lehrpersonen aktiv auf ihre Schülerin-
nen zugehen und sie nach ihrem Befin-
den befragen. Kommen wir zu unse-
rem Fallbeispiel zurück.

Schritt 2: Einen Termin mit 
dem Schüler vereinbaren

Frau Petersen sagt zu Finn: „Das ist 
nicht schön, wenn es dir schlecht geht. 
Tut mir leid, das habe ich nicht richtig 
bemerkt. Aber, Finn, sehr gut, dass du 
es gesagt hast, vielen Dank. Lass uns 
zusammen darüber sprechen, was 
schlecht läuft und was wir zusammen 
tun können, damit es dir in meiner 
Klasse besser geht.“ Frau Petersen 
spricht absichtlich sehr freundlich und 
ruhig. Ihr Ziel ist, mögliche Ängste 
Finns vor dem Gespräch mit ihr schon 
im Vorfeld abzubauen. Denn sie will, 
dass er sich öffnet und mit ihr darüber 
spricht, was er mit „schlecht“ meint.

Einen Freund einladen: Dann bietet 
Frau Petersen Finn an, einen Freund 
oder einen Vertrauensschüler zum 
Gespräch mitbringen zu können. Das 
erleichtert das Gespräch sehr oft. 
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Schritt 3: Das Gespräch mit 
dem Schüler

Soziale Phase und Einleitung: Trotz der 
sehr positiv formulierten Einladung von 
Frau Petersen könnte Finn Angst vor dem 
Gespräch mit ihr haben und befürchten, 
dass sie ihm Vorwürfe macht. Um ihn 
höflich und wertschätzend begrüßen zu 
können, hat sie sich innerlich auf Finn 
eingestellt. Sie sagt: „Hallo, Finn, schön, 
dass du gekommen bist. Du weißt, dass 
es mir wichtig ist, dass ihr euch in meiner 
Klasse wohlfühlt und gut lernen könnt. 
Du warst so ehrlich und hast gesagt, es 
gehe dir schlecht – gell?“

Problemanalyse: Frau Petersen will 
herausfinden, was Finn unter 
„schlecht“ versteht. Das könnten Kon-
flikte mit Mitschülern, Probleme mit 
Noten und Lernen, aber auch Konflikte 
mit Lehrpersonen sein – eventuell 
sogar mit Frau Petersen. Frau Petersen 
stellt sich auch darauf ein, um ruhig 
und sachlich bleiben zu können, falls 
Finn das anspricht. Sie fragt sogar aktiv 
nach: „Hat es etwas mit mir zu tun?“

Auf einem Blatt notieren, was der 
Schüler unter „schlecht“ versteht: Sie 
notiert auf einem Blatt, was Finn mit-
teilt, zum Beispiel „schlechte Noten“. 
Sie schreibt langsam, schön und in gro-
ßer Schrift. Dann zeigt sie Finn ihr Blatt 
und fragt: „Habe ich dich so richtig 
verstanden?“ Ihr ist wichtig, dass Finn 
spürt, dass sie ihn ernst nimmt.

Wie lange besteht das Problem schon? 
Es ist für das weitere Vorgehen wich-

tig, zu wissen, ob ein Problem schon 
lange besteht oder erst seit Kurzem. 
Bei Finn besteht das Problem, dass er 
sich in der Schule schlecht fühlt, schon 
seit Jahren. Das bedeutet, dass erhebli-
cher Aufwand nötig sein wird, um eine 
positive Veränderung herbeizuführen. 
Es ist wichtig, dass sich Lehrpersonen 
frühzeitig über diesen Aspekt Gedan-
ken machen, um mit realistischen 
Erwartungen an diese Aufgabe heran-
zugehen.

Wer weiß von dem Problem? Mögli-
cherweise können Personen, die über 
das Problem informiert sind, wie bei-
spielsweise ein Freund Finns, mithel-
fen, das Problem anzugehen. Bei 
Eltern ist es aber auch möglich, dass 
diese verärgert über die Lehrpersonen 
sind, weil diese, aus ihrer Sicht, noch 
nichts unternommen haben, um ihrem 
Sohn zu helfen.

Was sollte stattdessen anders wer-
den? Diese Frage zielt darauf ab, Finns 
Blick für mögliche Lösungen zu öffnen 
(de Shazer, Dolan, 2018).

Leidanerkennung: Frau Petersen sagt 
zu Finn: „Gell, das (d. h. das, was Finn 
als schlecht benannt hat) ist nicht 
schön.“ Psychologen (Pfister-Wieder-
kehr, 2019) bezeichnen dies als Leidan-
erkennung – eine wichtiger Aspekt bei 
schwierigen Gesprächen mit Schülerin-
nen und Schülern. Damit gibt Frau 
Petersen Finn zu verstehen, dass sie 
seine Schwierigkeiten und seine nega-
tiven Emotionen nachvollziehen kann. 
Ziel ist, dass sich Finn verstanden fühlt. 

Damit schafft sie eine positive emotio-
nale Verbindung zu ihm. 

Gemeinsam nach Lösungen suchen: 
Frau Petersen sagt zu Finn: „Mir ist 
wichtig, dass es dir wieder besser geht 
– was könnten wir tun?“ 

Was kannst du tun, wenn 
das Problem wieder auftritt?

Natürlich kann es auch nach dem 
Gespräch jederzeit wieder vorkommen, 
dass sich Finn nicht gut fühlt. Für diesen 
Fall möchte Frau Petersen mit Finn 
Bewältigungsmöglichkeiten bespre-
chen. Sie fragt: „Wer könnte dir hel-
fen?“ Und: „Was könntest du denn tun, 
wenn es dir wieder einmal nicht so gut 
geht?“ Also beispielsweise, dass Finn 
eine Vertrauensperson anspricht, sich 
ablenkt, mit dem Hund spazieren geht, 
Frau Petersen informiert usw.. Wichtig 
ist, eine für ihn hilfreiche Möglichkeit 
zu finden. 

Mit der Klasse nach  
Problemlösungen suchen

Frau Petersen lässt ihre Schülerinnen 
und Schüler in Kleingruppen folgende 
Fragen besprechen: 
Die Stressfrage: Was macht euch in der 
Schule Stress? Die Schülerinnen und 
Schüler sammeln alles und gewichten 
es (Eichhorn, 2018 C).

Die Bewältigungsfrage: Dann überle-
gen sie wieder in Kleingruppen, was 
man tun kann, um das Problem zu 
bewältigen.
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Was kann man tun, wenn es einem 
mal nicht gut geht? Die Schülerinnen 
und Schüler besprechen diese Frage 
wieder in Kleingruppen. Antworten 
sind: „Ich schreibe meiner Freundin 
oder meinen Eltern eine SMS“, „ich 
höre meine Lieblingsmusik“, „ich 
schaue Urlaubsfotos an“, „ich gehe ins 
Karate-Training“ usw.

Was war gut? Hier geht es darum, die 
Aufmerksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler auf die positiven Seiten von Ler-
nen und Schule zu lenken, mit Aussa-
gen wie: 
– Diese Woche war schön …
– Diese Woche ist mir gut gelungen …
– Am interessantesten war für mich …
– Diese Woche habe ich gelernt …
– Diese Woche hat mich gefreut, dass …
–  Ich möchte mich bei XY (einem Mit-

schüler) dafür bedanken, dass …
  (Eichhorn, 2018 A).

Das Gespräch positiv beenden: Frau 
Petersen lässt das Gespräch mit Finn 
positiv ausklingen. Sie sagt: „Vielen 
Dank, Finn, dass du so ehrlich warst 
und mir mitgeteilt hast, was für dich in 
der Schule besser werden soll. Damit 
hast du mir sehr geholfen, dich dabei 
zu unterstützen. Du weißt ja, dass es 
mir wichtig ist, dass du dich in meiner 
Klasse wohlfühlst und gut lernen 
kannst. Du kannst gerne deine Eltern 
über unser Gespräch informieren.“ Sie 
vereinbart mit Finn zeitnah ein nächs-
tes Gespräch. Damit signalisiert sie ihm 
auf nonverbale Weise, dass ihr wichtig 
ist, dass es Finn besser geht.

Was uns die  
Vorsatzforschung bietet

Frau Petersen hat sehr viel erreicht. Aber 
ist damit schon alles getan? Diese Frage 
beantwortet uns die Vorsatzforschung 
(Baumeister und Vohs, 2017). Sie unter-
sucht die Chancen von Neujahrsvorsät-
zen. Diese sind den Betroffenen oft sehr 
wichtig. Sie möchten abnehmen, gesün-
der essen, Sport treiben, sich weniger 
stressen lassen. Und wie lange halten die 
Vorsätze? Bei den meisten nur zwei bis 
drei Wochen. Diese Studie ist für Frau 
Petersens Arbeit von hoher Bedeutung. 
Sie zeigt ihr, dass Finn langfristig Beglei-
tung benötigt. 

Wohlwollende Begleitung: Frau Peter-
sen hat zahlreiche Möglichkeiten, Finn 
wohlwollend zu begleiten, wie zum 
Beispiel am nächsten Tag: Frau Peter-
sen fragt Finn: „Gab es heute etwas, 
was nicht gut war?“ – Und am nächs-
ten Tag: „Finn, wie war dein Tag 
heute?“ – Und am nächsten Tag: 
„Weißt du noch, Finn, was du tust, 
wenn es dir mal nicht so gut geht?“ – 
Und am nächsten Tag: „Finn, achte 
doch bitte morgen darauf, was in der 
Schule gut oder angenehm für dich 
war, wie beispielsweise, dass dich eine 
Lehrperson gelobt hat, du Spaß mit 
einem Mitschüler hattest, du Aufgaben 
lösen konntest ...  Wenn du etwas raus-
gefunden hast, sage mir bitte Bescheid, 
dann besprechen wir es, danke.“ Das 
Beispiel zeigt einmal mehr, wie 
anspruchsvoll der Lehrberuf ist.

Fazit

Heute haben viele Lehrpersonen Schü-
ler wie Finn in ihrer Klasse. Wenn wir 
nicht aktiv auf sie zugehen und bei 
Stören einfach nur auf Sanktionen set-
zen, wie das in der Literatur häufig 
empfohlen wird, verschlechtert dies 

die Situation für die Schüler. Und 
damit auch für uns. Dieser Ansatz plä-
diert stattdessen dafür, mit Schülerin-
nen und Schülern über ihre negativen 
Emotionen ins Gespräch zu kommen 
und gemeinsam mit ihnen nach Bewäl-
tigungsmöglichkeiten zu suchen. 
Davon profitieren letztlich alle Betei-
ligten – sogar die Mitschüler. Weil es 
dann in der Klasse ruhiger wird, sich 
das Klassenklima verbessert und alle 
besser lernen können. 
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Für den Kinderreport 2021 hat das 
Deutsche Kinderhilfswerk 669 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen 10 
und 17 Jahren sowie 1.023 Erwach-
sene zu ihren Einschätzungen, Erfah-
rungen und Maßnahmen im Umgang 
mit Mediensucht und exzessiver Medi-
ennutzung befragt. Vor dem Hinter-
grund sich ausdifferenzierender 
Angebote im Internet und im digita-
len Raum, des Wegfalls einer Vielzahl 
analoger Alternativen während der 
Corona-Pandemie und damit einher-
gehend weiter steigender Medien-
nutzungszeiten zielt er darauf ab, 
einen kinderrechtlich ausgewogenen 
Zugang zum Thema zu beschreiben. 
Dieser Beitrag stellt ausgewählte 
Ergebnisse und politische Schlussfol-
gerungen des Kinderreports vor.

Für die Mehrheit der Kinder (88 Pro-
zent) stellt der Kontrollverlust ein 
Merkmal der Mediensucht dar. Erfüllt 
sehen sie diesen, wenn jemand seine 
Mediennutzung nicht beenden kann, 

Mit Medienbildung Mediensucht entgegenwirken

obwohl die Person es gerne möchte. 
Auch Vernachlässigungen von Lebens-
bereichen oder des sozialen Umfelds 
sind für 86 bzw. 83 Prozent Anzeichen 
für eine Mediensucht. Eine deutliche 
Mehrheit sieht auch negative Gefühle 
bei ausbleibender Nutzung und wie-
derholte Konflikte als Anhaltspunkte.
Dass Mediensucht kein Randphäno-
men ist, zeigt sich daran, dass 12 Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen 
angeben, bei sich selbst Erfahrungen 
damit gemacht zu haben. Einige 
haben mediensüchtiges Verhalten in 
ihrem Umfeld beobachtet. Nur die 
Hälfte hatte bisher keinerlei Berüh-
rungspunkte mit Mediensucht. 
(Grafik 1: Erfahrungen mit Mediensucht)

Vor diesem Hintergrund verwundert 
es nicht, dass große Mehrheiten sich 
dafür aussprechen, Maßnahmen 
gegen Mediensucht zu ergreifen. 
Besonders sinnvoll finden es Kinder 
und Jugendliche, das Thema Medien-
sucht an Schulen zu behandeln (90 

Prozent), bei den Erwachsenen stim-
men dem sogar 95 Prozent zu. Große 
Zustimmung gibt es auch für ver-
stärkte Informationen für Eltern, für 
kostenfreie Beratungsangebote sowie 
für Altersgrenzen und Zeitbegren-
zungen für süchtig machende 
Medien. Medien- und Geräteverbote 
finden weder bei Kindern und 
Jugendlichen noch bei Erwachsenen 
Mehrheiten.
(Grafik 2: Zustimmung zu Maßnahmen 
gegen Mediensucht)

Im Ergebnis der Untersuchung wird 
sich das Deutsche Kinderhilfswerk 
dafür einsetzen, dass Medienbildung 
in der frühkindlichen Bildung und in 
Schulen etabliert wird. Es geht darum, 
Kindern und Jugendlichen einen 
handlungsorientierten und kritischen 
Blick auf Medien sowie den digitalen 
Raum zu ermöglichen und ihnen 
didaktisch sinnvolle digitale Werk-
zeuge näherzubringen. Dafür braucht 
es eine Verankerung in Curricula und 



VBE Magazin • Juli/August 2021
11

.

.

.

Geschlecht

Schultypen

Ortsgröße

Deutschland

Abbildung 8:  Erfahrungen mit Mediensucht im persönlichen Umfeld / bei mir selbst

Frage 2: 
Gibt oder gab es in deinem Freundes- oder Familienkreis Erfahrung mit Mediensucht? Würdest du sagen: Ja, bei mir selbst?

Grundgesamtheit: Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren
Angaben in Prozent, fehlende Werte zu 100%: ja, bei anderen im Alter unter 14 Jahre / ja, bei anderen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren / 
ja, bei anderen im Alter ab 18 Jahren / nein, ich habe dies weder selbst noch bei anderen bislang erlebt / weiß nicht

Kinderreport 2021
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Kinderreport 2021

Abbildung 10: Beurteilung von Maßnahmen gegen Mediensucht

Das Thema „Mediensucht“ sollte an  
Schulen behandelt werden.

Medien, die süchtig machen können, sollten  
entsprechend gekennzeichnet werden.

Eltern sollten stärker über das Thema  
Mediensucht informiert werden. 

Für Medien, die süchtig machen können, 
sollte es Altersgrenzen geben.

Es sollte mehr kostenfreie Beratungs-  
und Behandlungsangebote zum Thema 
Mediensucht geben. 

Bei Medien, die süchtig machen können, 
sollte beschränkt werden, wie lange am 
Stück sie genutzt werden können. 

Medien, die süchtig machen können, sollten 
verboten werden.

Es sollte für Jugendliche unter 14 Jahren 
verboten werden, Handys zu nutzen. 

Erwachsene
Kinder und Jugendliche

Frage 3: 
Kinder und Jugendliche: Für wie sinnvoll erachtest du die nachfolgenden Maßnahmen, um Mediensucht und zu viel Mediennutzung in der 
Freizeit entgegenzuwirken?
Erwachsene: Für wie sinnvoll erachten Sie die nachfolgenden Maßnahmen, um Mediensucht und zu viel Mediennutzung in der Freizeit ent-
gegenzuwirken?

Grundgesamtheit: Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren 
Deutschsprachige Bevölkerung ab 18 Jahren 
Angaben in Prozent, fehlende Werte zu 100%: eher nicht sinnvoll / gar nicht sinnvoll / weiß nicht / keine Angabe 

eher / sehr sinnvoll
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Bildungsplänen, eine Qualifizierung 
des Personals in Ausbildung sowie 
berufsbegleitend und eine nachhaltig 
finanzierte Ausstattung.Zusätzlich 
wird ein flächendeckendes Netz an 
Einrichtungen benötigt, die Informa-
tionen, präventive Beratung, Hilfe 
und gegebenenfalls eine Therapie 
anbieten können. Gerade für die 
Identifikation und Prävention von 
Risikogruppen scheint die Koopera-
tion von und mit Fachkräften in päda-
gogischen Einrichtungen, der Sozial-
arbeit, der Medizin sowie der Medi-
enforschung von Bedeutung. 
Aktionstage, Elternabende oder Ver-
sammlungen der Kollegien bieten 
sich an, um die notwendige Vernet-
zung der Fachkräfte, die Bekanntheit 
der Angebote sowie das eigene Wis-
sen über Mediensucht zu steigern und 
den gemeinsamen Austausch zu 
befördern. Außerdem sind die 
Medienanbieter in die Pflicht zu neh-
men, auf Risiken hinzuweisen, sucht-
fördernde Mechanismen zu vermei-
den oder technische (Selbst-)Schutzlö-
sungen anzubieten. Dabei sollten 
Kinder und Jugendliche beteiligt wer-
den.

Weiterführende 
Informationen:

Den vollständigen Kinderreport, 
einen Überblick zu den Ergebnissen 
sowie eine Zusammenfassung des 
Kinderreports 2021 gibt es unter:
https://www.dkhw.de/kinderreport2021

Der jährlich erscheinende Kinderre-
port des Deutschen Kinderhilfswerkes 
berichtet über den aktuellen Zustand 
der Umsetzung von Kinderrechten 
aus Sicht von Kindern und Erwachse-
nen. Die Ergebnisse des Kinderreports 
liefern Impulse, Optionen und Hand-
lungsvorschläge für politische Gestal-
tungsprozesse im Interesse von Kin-
dern.

Grafik 1

Grafik 2
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„Solange du deine Füße unter meinen 
Tisch stellst … “ – wer könnte sich 
wohl nicht an diesen Satz seiner 
Eltern erinnern? Vielleicht haben Sie 
ihn auch selbst schon bei Ihren Kin-
dern angewendet. Das Ziel jedenfalls 
war und ist klar: Jegliche Diskussion 
wird erstickt und zugleich werden die 
Machtverhältnisse klar demonstriert. 

In der Bildungspolitik gibt es nicht 
nur eines dieser Totschlagargumente, 
sondern zwei:

1. Wir würden ja gerne eine Maß-
nahme umsetzen, haben dazu aber 
die Lehrkräfte nicht.
2. Wir würden ja gerne eine Maß-
nahme umsetzen, haben dazu aber 
die Finanzmittel nicht. 

Nachdem wir unter Grün-Rot vor 
allem das zweite Argument gehört 
hatten, war es unter der folgenden 
grün-schwarzen Regierung fast immer 
das erste. Egal welche noch so sinn-
volle Maßnahme man als Bildungsver-
band anstoßen wollte, man bekam es 
zu hören. Nach dem ungeschriebenen 
Gesetz des „Man treibt mal wieder 
eine andere Sau durchs Dorf“ wäre 

nun eigentlich mal wieder Argument 
Nr. 2 dran. Folgerichtig steht dies so 
auch an prominenter Stelle des neuen 
Koalitionsvertrages.

Dennoch will die neue Landesregie-
rung vieles besser machen. Vieles Not-
wendige soll nun endlich umgesetzt 
werden. Auch für Schulleitungen soll 
alles besser werden. Einiges ist ja tat-
sächlich schon geschehen: Das Land 
hat die längst überfällige Besoldungs-
erhöhung von Schulleitungen kleine-
rer Schulen durchgeführt, die Entlas-
tung für SL-Tätigkeiten vor allem an 
Grundschulen angepasst, zusätzliches 
SL-Personal ermöglicht, und kommis-
sarische Schulleitungen bekommen 
endlich eine Aufwandsentschädi-
gung. Das Kernproblem allerdings ist 
man immer noch nicht angegangen.

Es wird also Zeit, 
etwas zu tun, 
nur Mut!

Nun endlich soll die Leitungszeit 
generell erhöht und an das ständige 
Aufgabenplus der Schulleitungen 

angepasst werden. Zudem sollen die 
Schulleitungen, die ja eigentlich päd-
agogische Leitungen sind, endlich von 
den unsäglich vielen Verwaltungsauf-
gaben entlastet werden und hierfür 
Verwaltungsassistenzen erhalten.

Und dann will das Land noch die Erb-
sünde aus der Ära Grün-Rot korrigie-
ren, als es mit der sehr originellen 
Begründung – nein, ausnahmsweise 
mal nicht des schnöden Geldes wegen 
– das allgemeine Entlastungskontin-
gent kürzte, dass die Schulen dies 
sowieso nicht ausschöpfen würden. 
Können Sie sich eine Schulleitung vor-
stellen, die großzügig auf AE-Stunden 
mit der Begründung verzichtet, dass 
man diese eh nicht brauche? Ich 
jedenfalls kenne keine.

Nun ja, sagen wir es mal mit Johann 
Wolfgang von Goethe: „Die Worte 
hör ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube.“ Wir dürfen also gespannt 
sein, ob die aktuelle Landesregierung 
wieder das Totschlagargument Num-
mer 1 oder 2 zückt, originelle neue 
Wege in der Argumentation findet – 
nein, nicht Corona, denn das wäre ja 
im Grunde auch nur Nummer 2 – oder 

Lederle spricht 

Klarte
xt

“ „

Von Erbsünden und Totschlagargumenten
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vielleicht einfach mal den Worten 
Taten folgen lässt. Notwendig wäre 
dies, es ist keine Frage des Luxus oder 
des Wünsch-dir-was. Die Entlastung 
der Schulleitungen aller Schularten ist 
eine schiere Notwendigkeit, damit die 
Aufgabe Schulleitung leistbar wird. 
Sie ist eine längst fällige Maßnahme, 
die schon in der letzten Legislaturpe-
riode geplant wurde, aber dort an 
Nummer 1 scheiterte. 

Corona zeigt uns in aller Deutlichkeit, 
dass die Aufgabe Schulleitung so 
nicht mehr leistbar ist. Die Pandemie 
ist aber nicht der Grund dafür, son-
dern eher eine Art Brennglas, das 
diese systemische Überforderung 
unverkennbar aufzeigt. Die Corona-
Krise hätte auch nicht der 600-€-Leis-
tungsprämie bedurft, sondern eher 
einer Entbindung von der Mindestun-
terrichtsverpflichtung. Wer sein Lei-
tungspersonal verliert, verliert damit 
auch gleichzeitig das wichtigste und 
wirksamste Mittel zur qualitativen 
Weiterentwicklung der Schulen. 

Es wird also Zeit, etwas zu tun, nur 
Mut!

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniter-
schule Heitersheim, 
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender

5. Fachtagung 
für Schulleitung,  
Schulaufsicht und 
Schulverwaltung
Mit Kultusministerin Theresa Schopper 

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

Vorankündigung!25. November 202110.00 bis 15.00 UhrSchwabenlandhalle Fellbach
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Lernbrücken 
Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen 
nach Corona für Kinder und Jugendli-
che“ werden nun bundesweit zwei Milli-
arden Euro für die Jahre 2021 und 2022 
bereitgestellt. Baden-Württemberg 
plant mit dem Pilotprojekt „Bridge the 
Gap“, den „Lernbrücken“ und dem auf 
zwei Jahre angelegten Förderprogramm 
„Rückenwind“ ein dreistufiges Aufhol-
programm. Unbestritten ist, dass die 
negativen Folgen der pandemiebeding-
ten Schulschließungen und der Kontakt-
beschränkungen bei Kindern und 
Jugendlichen aufgefangen werden müs-
sen.

An diesem Punkt stellt sich die Frage 
nach einer sinnvollen Strategie und 
einer angemessenen Entlastung, denn 
die Projekte müssen geplant und umge-
setzt werden.  

Was ist wirklich nachhaltig? 

Sinn macht aus unserer Sicht nur eine 
nachhaltige Förderung der Kinder und 
Jugendlichen. Dies belegen zahlreiche 
Studien. Was den Ausgleich von Lern-
rückstanden betrifft, haben außerunter-
richtliche Maßnahmen wie Lernbrücken 
oder Ferienkurse nur eine begrenzte 
Wirksamkeit, wenn sie nicht mit länger-
fristigen unterrichtsintegrierten und 

unterrichtsergänzenden Maßnahmen 
verknüpft werden. Dies bedeutet, die 
Effektivität der Fördermaßnahmen 
hängt immer von der engen Abstim-
mung der Lehrkräfte mit den Durchfüh-
renden der Fördermaßnahmen zusam-
men und gleichzeitig auch mit deren 
fachlicher Kompetenz. 

Aus diesem Grund 
braucht es:

• Die Erhebung des Lernstandes und die 
Erstellung eines Förderkonzeptes.

• Unterrichtsintegrierte und unter-
richtsergänzende Maßnahmen.

• Nur die besonders betroffenen Grup-
pen sollten gefördert werden.

• Eine Konzentration auf die wesentli-
chen Basiskompetenzen.

• Eine Qualifizierung und enge Beglei-
tung des „Förderpersonals“.

• Erhebungen – im Hinblick auf die 
Wirksamkeit der Maßnahmen.

Rückenwind ohne
starkes Segel? 

Für all diese Planungen, Absprachen, 
Erhebungen und Auswertungen benöti-
gen Lehrkräfte wie Schulleitungen viel 
Zeit und die Schulen zusätzliche zeitliche 
Ressourcen. Dies zeigt sich schon jetzt 
sehr deutlich bei der Durchführung von 

VBE mahnt nachhaltige Förderung 
hinsichtlich Lernverzögerungen an

Walter Beyer
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender

Bridge the Gap und der Vorbereitung 
der Lernbrücken. Zwei Programme, die 
im Vergleich zu dem im nächsten Schul-
jahr anlaufenden Mammutprogramm 
Rückenwind von geringem Umfang 
sind. Lehrkräfte, die das Förderpersonal 
betreuen, und Schulleitungen müssen 
im kommenden Schuljahr daher drin-
gend durch zusätzliche Anrechnungs-
stunden beziehungsweise Leitungszeit 
entlastet werden. Eine zeitweise Reduk-
tion oder Umschichtung innerhalb der 
Kontingentstundentafel könnte solche 
Planungen möglich machen. Ebenso 
drängt sich die von uns wiederholt vor-
getragene sofortige Umsetzung der 
zweiten Stufe des Schulleiterkonzepts 
immer stärker auf. Uns bleibt die Hoff-
nung, dass Kultusministerium und Lan-
desregierung dies ebenfalls so sehen.  Es 
gilt: Lehrkräfte und Schulleitungen müs-
sen jetzt unterstützt und entlastet wer-
den, damit die anvisierten Maßnahmen 
nicht im Sande verlaufen!



25.–27. November 2021
Congress Center Düsseldorf

Fabian Hambüchen
Weltklasseturner und 
Olympiasieger 

Robert Marc Lehmann
Meeresbiologe, Forschungstau-
cher, Fotograf und Kameramann

Prof. Dr. Rolf Arnold
Seniorprofessor an der 
TU Kaiserslautern

Kai Diekmann
Ehemaliger Chefredakteur 
der Bild 

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

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

Eine Auswahl unserer 120 Top-Speaker

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

■  Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Arbeitsalltag 
in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und
Workshops

■  Jetzt ganz ohne Risiko anmelden mit kostenloser 
Rücktrittsgarantie bis 8 Wochen vor Kongress

Deutscher Schulleitungskongress 2021

10D
eutscher Schulleitungskongre

ss

Jubiläum

Jahre

Al

s Fo
rtbildung

anerkann
t

Moderation: 
Lothar Guckeisen

Exklusiver Programmpartner Exklusiver PräventionspartnerEine gemeinsame Veranstaltung von Platin-Partner Silber-Partner

Jetzt Frühbucherpreis von

390 € statt 650 € sichern!
Gültig bis zum 30.06.2021

Zusätzlich 10 € Rabatt:
Aktionscode VBEDSLK2021

RZ_DSLK_2021_AZ_319Euro_210x297_P02_210407.indd   1RZ_DSLK_2021_AZ_319Euro_210x297_P02_210407.indd   1 07.04.21   10:0607.04.21   10:06
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Das Fachgebiet Positive Psychologie 
erforscht die Bedingungen und Konse-
quenzen individuellen und institutionel-
len Wohlbefindens und entwickelt Inter-
ventionen zu dessen Steigerung. Posi-
tive  Education ist die Anwendung 
positiv-psycho logischer Erkenntnisse im 
Bildungssystem. In der Schule verfolgt 
sie die Förderung von psychischer 
Gesundheit und persönlichem Wachs-
tum hin zu Aufblühprozessen (Flou-
rishing) von Schüler(inne)n und dem 
Schulpersonal.

Fragt man junge Studierende, was – in 
ein, zwei Worten – an Schulen gelehrt 
wird, erhält man meist Antworten wie 
„Allgemeinbildung“ oder „Wissen“, kri-
tische Äußerungen wie „Du musst funk-
tionieren“ oder gar „Unnützes Zeug, 
das nur wenig mit dem  Leben zu tun 
hat“, aber auch „Sozialkompetenz“. 

Ein ganz anderes Bild ergibt sich, wenn 
man fragt, was wir uns für unsere Kin-
der wünschen – nämlich Glück, Gesund-
heit, Zufriedenheit, Selbstbewusstsein, 
Freude am Leben oder „psychischen 
Wohlstand“. 
 
Ergebnisse aus dem Seminar Positive 
Education am Institut für Pädagogische 
Psychologie der TU Braunschweig, WS 
2019/20

Zugegeben: Die Fragen sind sehr zuge-
spitzt und die Methode ist natürlich 
nicht geeignet, um die tatsächlich 
erreichten Outcomes unserer Schulen 
objektiv zu erheben. Die Ergebnisse 
werfen aber trotzdem die Frage auf, ob 
die aktuell verfolgten Prioritäten die 
Wünsche an die Ausbildung unserer 

Positive Education – 
warum Schule und Glück  

zusammengehören

Kinder widerspiegeln. Wenn wir uns für 
unsere Kinder ein glücklich-gelingen-
des Leben wünschen, macht es Sinn, 
noch einmal intensiver darüber nachzu-
denken, was das konkret bedeutet, und 
im nächsten Schritt, welchen Beitrag 
Schule dazu leisten kann. 

Mit genau diesen Fragen beschäftigt 
sich die international bereits vielerorts 
etablierte Bewegung der Positive Edu-
cation. Im Mittelpunkt des Interesses 
steht die Vermittlung von Kompeten-
zen und Wissen, die langfristiges und 
ganzheitliches Wohlbefinden erleich-
tern. In der Positiven Psychologie hat 

sich dafür das Konzept des Flourishing 
(Aufblühen) etabliert, das eine gelin-
gende psychische Entwicklung kenn-
zeichnet, die subjektives Wohlbefin-
den, psychische Leistungsfähigkeit und 
persönliches Wachstum umfasst. Auf-
blühende Menschen haben optimalen 
Zugriff auf ihre kognitiven, emotiona-
len und sozialen Fähigkeiten. Sie erle-
ben häufig positive Emotionen und 
sind besonders motiviert, Gutes zu tun 
und ihr Bestes zu geben. Außerdem 
können sie mit den unvermeidbaren 
Tiefen des Lebens und Misserfolgen 
besser umgehen und resignieren weni-
ger leicht. 
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Ein Flaggschiff der Positive-Education-
Bewegung ist das Projekt der Geelong 
Grammar School in Australien. Die hoch-
karätige Privatschule hat sich 2007 das 
Ziel gesetzt, Flourishing als das überge-
ordnete Ziel der Bildungs- und Erzie-
hungsprozesse zu etablieren. Zunächst 
wurde dazu das gesamte Schulpersonal 
(bis hin zum Gärtner) ausführlich weiter-
gebildet und anschließend ein eigen-
ständiges Curriculum für einen zwei-
stündigen Unterricht in Positive Educa-
tion von der Vorschule bis zur 12. Klasse 
entwickelt. Darüber hinaus ist das 
Thema auch in allen anderen Schulfä-
chern und weiteren Angeboten der 
Schule integriert und damit tief im Leit-
bild der Schule verankert. Wie sich hier 
und in anderen Studien gezeigt hat, 
begünstigen sich die Ziele von Wohlbe-
finden und akademischen Leistungen 
gegenseitig: Wer selbstsicher und stär-
kenbewusst ist, leistet auch mehr und 
umgekehrt. Der Weg der Schule war so 
erfolgreich, dass ein eigenständiges Ins-
titute of Positive Education gegründet 
wurde, das bereits über 10.000 australi-
sche Lehrerinnen und Lehrer weiterge-
bildet hat und kürzlich ihr (lizenzpflich-
tiges) Positive Education Enhanced  
Curriculum mit detaillierten Unterrichts-
einheiten für 12 (Schul-)Jahre zweistün-
digen Unterricht in sechs Flourishing-
Domänen (Kasten) präsentieren konnte. 
Aber auch in Deutschland gibt es bereits 
zwei empfehlenswerte und praxisnahe 
Bücher zu dem Thema.           Tobias Rahm

Mehr Informationen zu Tobias Rahm, 
Vorträgen, Fortbildungsveranstaltungen, 
Forschungsprojekten, Newsletter, einem 
Übungsheft und anderem unter 
www.tu-braunschweig.de/gluecksempfinden

Zum Weiterlesen:
Brohm, Endres (2015). Positive Psychologie in der Schule: Die „Glücksrevolution“ im Schul-
alltag. Mit 5 x 8 Übungen für die Unterrichtspraxis. Beltz.
Fritz-Schubert, Saalfrank, Leyhausen (2015). Praxisbuch Schulfach Glück. Beltz Verlag.
Norrish, J. (2015). Positive Education – The Geelong Grammar School Journey. Oxford Press.
Rahm, Heise (2019). Teaching Happiness to Teachers – Development and Evaluation of a 
Training in Subjective Well-Being. Frontiers in Psychology, 10:2703.
Seligman (2011). Flourish. Wie Menschen auf blühen. Kösel Verlag.

Lerninhalte der sechs Flourishing-Dimensionen

Positive Emotions (Emotionen)
Emotionen identifizieren, ausdrücken und erklären können, Funktionen 
positiver und negativer Emotionen, Körperreaktionen auf Emotionen, 
Emotionen regulieren und modifizieren, Häufigkeit positiver Emotionen 
er höhen … 

Positive Health (ganzheitliche Gesundheit)
Körperliche Aktivität, Ernährung, Problemlösekompetenzen, Resilienz, 
Zusammenhänge von Situation, Gedanken und Konsequenzen, Aufmerk-
samkeitssteuerung, Achtsamkeit, Muskelentspannung, Meditation …

Positive Relationships (Verbundenheit)
Selbst-Mitgefühl, Freundlichkeit, positive Kommunika tion, aktiv-konstruk-
tives Antwortverhalten, Kooperation, Vergebungsbereitschaft, Teambuil-
ding …

Positive Engagement (Engagement)
Flow-Erleben, Passung von Tätigkeit und Kompetenzen, Aufgabenschwie-
rigkeiten steuern …

Positive Accomplishment (Zielerreichung)
Realistische und bedeutsame Ziele setzen, Förderung von intrinsischer 
Motivation, Umgang mit Kompetenz- und Erfolgserleben, Attributions-
stile, Selbstmanagement, Durchhaltevermögen …

Positive Purpose (Sinn)
Lebensziele, Verantwortung für die Welt und Mitmenschen, Hingabe für 
andere, Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, Zivilcourage, Wertvolles Leben, 
Kohärenzgefühl …
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Rose Mohr
VBE-Referatsleitung
Fachlehrkräfte

        Referat Fachlehrkräfte

Fachlehrkräfte sind unverzichtbar 
und werden unterschiedlich je nach 
Bedarf, häufig auch in anderen als in 
den ausgebildeten Fächern und in 
allen Schularten eingesetzt. 

Die herausragende Qualifizierung des 
Personenkreises resultiert im Beson-
deren aus den abgeschlossenen 
Berufsausbildungen oder/und Stu-
dien, die wiederum Voraussetzung 
für die Teilnahme an der Ausbildung 
der einzelnen Fachseminare sind.

1. Die dreijährige erweiterte Ausbil-
dung musisch-technischer und son-
derpädagogischer Fachlehrkräfte 
akkreditiert durch spezifizierte und 
studiumsorientiert angepasste In-
halte, die Anhebung der Eingangs-
besoldung nach A 10 des gehobe-
nen Dienstes und E 9 b für Tarifbe-
schäftigte.

Die Forderungen des VBE für Fachlehrkräfte

Hebung der Eingangsbesoldung nach A 10 des gehobenen Dienstes / E 9 b Tarif
Sonderpädagogische Fachlehrkräfte – Angleichung: Regelstundenmaß
Modifikation der Qualifikationskriterien zum Aufstiegslehrgang! 

2. Das Regelstundenmaß von 31 
Unterrichtsstunden der sonderpäd-
agogischen Fachlehrkräfte GENT 
(geistige Entwicklung) und KMENT 
(körperlich-motorische Entwick-
lung) ist an das der musisch-techni-
schen Fachlehrkräfte anzugleichen, 
da sich die Herausforderungen des 
Aufgabenbereichs deutlich erwei-
tert haben. Das Regelstundenmaß 
sollte sich zudem an dem Regel-
stundenmaß der wissenschaftli-
chen Lehrkräfte der Schulart orien-
tieren, an der die Fachlehrkräfte 
eingesetzt sind.

3. Aufstiegslehrgänge zum wissen-
schaftlichen Lehramt sind für Fach-
lehrkräfte an Pädagogischen Hoch-
schulen einzurichten und jeder 
qualifizierten Fachlehrkraft unab-
hängig vom Besoldungsstatus 
anzubieten. 

Zahlreiche Fachlehrkräfte, die Klassen 
leiten, Deutsch, Mathe und so weiter 
fachfremd unterrichten, unter vielem 
anderen AES-Prüfungen vorbereiten 
und durchführen und sogar Schullei-
tungsaufgaben übernehmen, ent-
sprechen nachweislich der Richtlinie 
bezüglich „Bestenauslese“ laut Beam-
tenstatusgesetz § 9, die unter ande-
rem derzeit Voraussetzung für die 
Bewerbung zum Aufstiegslehrgang 
ist. Weitere Interpretationen ergeben 
sich aus § 22 (1) 3, 4 Aufstieg/Landes-
beamtengesetz.
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Am 6. Mai fand ein weiterer Austausch 
mit dem Kultusreferat Realschule statt. 
In vertrauter Runde standen zunächst 
die bisherigen Prüfungsformate, ins-
besondere in den Fächern Technik und 
AES, im Vordergrund der verabredeten 
Tagesordnung. Die Rückmeldungen 
aus der Praxis lassen die begründete 
Vermutung zu, dass die fachprakti-
schen Prüfungen in diesen Fächern 
unterschiedlich praktisch umgesetzt 
und durchgeführt werden. Der VBE 
hat dem Referat daher vorgeschlagen, 
den Schulen künftig Best-Practice-Bei-
spiele für die Prüfungen als Handrei-
chungen zur Verfügung zu stellen. 

Gerade in den Fächern AES und Technik 
stellen die unterschiedlichen Ausstat-
tungen der Schulen durch die Träger 
die Vergleichbarkeit der Prüfungen 
unter Umständen infrage. Seitens des 
Ministeriums ist in diesem Zusammen-
hang keine Kostenübernahme für die 
Materialien der zu erstellenden Prü-
fungswerkstücke vorgesehen – ebenso 
wenig wie eine grundlegende Pflicht 
zur Aufbewahrung. Das Kultusreferat 
empfiehlt hier einen pragmatischen 
Umgang: So sollten beispielsweise nur 
kritische Werkstücke aufbewahrt und 
alle übrigen im Prüfungsprotokoll kurz 
beschrieben werden.

Hinsichtlich der wegfallenden Einrei-
chungsnoten hat der VBE den Wunsch 
vorgetragen, diese möglichst doch bei-
zubehalten. Dem Kultusministerium 
zufolge ist dies allerdings nicht mög-
lich, da die Einrichtungsnoten in der 
neuen Prüfungsverordnung überhaupt 
nicht mehr vorkommen. Eine „Zwi-
schenstandsnote“ zur Orientierung 

über den Leistungsstand könne vor der 
Prüfung aber selbstverständlich 
bekannt gegeben werden. Die Jahres-
leistung bis zum 30.06.2021 einerseits 
und die Prüfungsleistung andererseits 
zählen jeweils 50 Prozent der Jahres-
leistung. Die Empfehlung der Referats-
leitung ist dabei ausdrücklich, die Leis-
tungsfeststellung vor den Prüfungen 
abzuschließen. Es bleibt jedoch frag-
lich, ob diese Änderung tatsächlich an 
allen Schulen entsprechend Verbrei-
tung findet. Hier ist eine unterschiedli-
che Informationspolitik der staatlichen 
Schulämter anzumerken.

Zusätzliche Handreichungen zur Real-
schulabschlussprüfungsverordnung 
sind laut Ministerium derzeit nicht 
angedacht. Konkretisierungen würden 
aber, sofern notwendig, in den Hand-
reichungen zu den Ausführungsbe-
stimmungen erscheinen.

Die Programme „Talent“ und „Bring 
dich ein“ sollen im nächsten Schuljahr 
unter der neu gewählten Landesregie-
rung fortgeführt und weiter ausge-
baut werden. Beide Programme seien 
trotz der Pandemie an den Schulen gut 
angekommen und leisten laut Refe- 
ratsleitung einen wichtigen Beitrag 
zur Schulentwicklung. Die Sicherung 
der Mittel sei dabei fest im Blick. 
Gerade bezüglich der Diskussion über 
den Umgang mit den pandemiebe-

dingten Lernlücken befinde man sich 
hier am Puls der Zeit, wenngleich letz-
tes Jahr kein weiterer Ausbau erfolgen 
konnte. Dies gelte ebenso im Bereich 
der digitalen Schulvernetzung der 
Realschulen mittels „Trios“. Gewünscht 
sei hier ein konkreter Ausbau der Ver-
netzungstreffen sowie eine gegensei-
tige digitale Unterstützung. Aus Sicht 
der teilnehmenden Schulen wären 
Best-Practice-Beispiele auch hier 
sicherlich ein willkommener Multipli-
kationsfaktor bei der Umsetzung 
gelungener Modelle.

Mit Blick auf die Lernlücken sieht das 
Kultusministerium außerdem zusätzli-
che Poolstunden vor. Hier gingen die 
Einschätzungen auseinander. Kritisch 
diskutierte die Runde, ob mehrheitlich 
Schülerinnen und Schüler der Real- 
beziehungsweise Werkrealschule 
betroffen sind. Vor allem die Entwick-
lung der sozialen Kompetenzen sowie 
die Nebenfächer sind deutlich stärker 
in Mitleidenschaft gezogen worden als 
die Kernfächer, betrachtet man dabei 
die verstärkte Konzentration auf die 
Abschlussklassen. So könnte es vor 
allem in der Klassenstufe 8 verstärkt zu 
Lernlücken durch Fernlern- und Wech-
selunterricht gekommen sein. Das Kul-
tusministerium stellte in diesem 
Zusammenhang nochmals klar, dass 
eine Aussetzung der Versetzungsord-
nung nach wie vor nicht geplant ist.

       Referat Realschule

Austauschtreffen  
des VBE mit  

dem Referat 34 
des Kultus- 

ministeriums

Von links oben nach 
rechts unten: 
Dirk Lederle (stellvertretender 
VBE-Landesvorsitzender), 
Andreas Kober (VBE, Referat 
Realschule), Markus Kempke 
(VBE, Referat Realschule), 
Petra Conrad (Leitung Kultus-
referat 34/Realschule), Yvonne 
Lenz (Kultusreferat 34/Realschule, 
stellvertretende Leitung), 
Nicole Bündtner-Meyer (VBE, 
Referat Realschule)
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Allgemein

Pädagogische Fachkräfte in Kinderta-
geseinrichtungen sorgen für eine qua-
litativ hochwertige Betreuung und 
frühkindliche Bildung von Kindern. 
Eltern und Kinder können darauf ver-
trauen, in den Beschäftigten der Kitas 
kompetentes Personal vorzufinden, 
das die frühkindliche Bildung vertrau-
ensvoll übernimmt. Ziele der Fach-
kräfte sind, dass die Kinder sich indivi-
duell in ihrem Tempo entwickeln und 
zu handlungsfähigen Menschen her-
anwachsen. Damit die pädagogischen 
Fachkräfte ihrem Auftrag nachkom-
men können, benötigen sie entspre-
chende Rahmenbedingungen und 
eine angemessene Bezahlung.

Arbeitsbedingungen

Die landesrechtlichen Vorgaben zu 
Personalschlüssel, Gruppengröße und 
Raumkonzept müssen verbindlich 
gemacht und verbessert werden. 
Andernfalls werden pädagogische 
Fachkräfte auf Kosten ihrer Gesund-
heit überlastet und die Betreuungs- 
und Bildungsqualität der Kinder lei-
det. Zudem brauchen alle Kitas eine 
verlässliche Krankheitsvertretung, auf 
die im Bedarfsfall zurückgegriffen 
werden kann. Die Erweiterung der 
Öffnungszeiten ist ein oft geäußerter 
Wunsch vonseiten der Eltern. Dieser 
Wunsch kann nur erfüllt werden, 
wenn zusätzliches Personal verfügbar 
ist. Eine Qualitätsminderung durch 
fehlendes qualifiziertes Personal in 
den Randzeiten lehnt der VBE ab.

Positionen des VBE Baden-Württemberg zu  
Kindertageseinrichtungen / pädagogische Fachkräfte

Wert und Attraktivität 
des Berufes
Um dem Fachkräftemangel entgegen-
zuwirken, ist die Attraktivität des 
Berufsbildes durch eine angemessene 
Bezahlung – auch während der Ausbil-
dung –, und Wegfall von Schulgebüh-
ren zu verbessern. Der Beruf muss die 
Wertigkeit erhalten, die er durch die 
immense Nachfrage nach Betreuungs-
plätzen in der Gesellschaft erhalten 
hat. Die gesellschaftliche Aufwertung 
des Berufsbildes muss durch die Trans-
parenz der pädagogischen Arbeit 
erfolgen.

Leitung

Leitungskräfte sind Schlüsselfaktoren 
für Qualität in den Kitas. Es müssen 
landesweit verbindliche Standards zur 
Leitung von Kitas eingeführt werden. 
Die Arbeitszeit für Leitungstätigkeit 
ist in Höhe des tatsächlichen Auf-
wands verbindlich festzulegen. Die 
Leitungsfreistellung ist verbindlich in 
den Mindestpersonalschlüssel einzu-
rechnen. Hochwertige Fort- und Wei-
terbildungsangebote für Leitungen zu 
aktuellen Themen sind dringend not-
wendig. 

Die Anforderungen an pädagogische 
Fachkräfte steigen aufgrund des 
gesellschaftlichen Wandels und des 
Bedarfs stetig. In größeren Einrichtun-
gen braucht es für Organisations- und 
Verwaltungsaufgaben Unterstützung 
durch ein Sekretariat.

Steigerung der Qualität 
in Kitas
Die finanzielle Ausstattung der Kitas 
muss verbessert werden. Um qualitäts-
haltige Bildungs- und Betreuungsan-
gebote anzubieten, ist eine entspre-
chende finanzielle Ausstattung not-
wendig. Zudem benötigen alle 
Fachkräfte in Kitas hochwertige Fort-
bildungen, um sich auf dem aktuellen
Stand der Pädagogik halten zu kön-
nen. Alle Kitas sollten außerdem auf 
multiprofessionelle Teams (u. a. Logo-
päden, Ergotherapeuten, Psycholo-
gen, Sozialpädagogen) und Elternbe-
rater gemäß ihrem Bedarf zurückgrei-
fen können. Differenzierte 
Bildungsangebote steigern die Quali-
tät, wenn sie von gut geschultem Per-
sonal durchgeführt werden.

Des Weiteren benötigen die Fach-
kräfte ausreichend Verfügungszeit, 
um ihre Arbeit planen und reflektie-
ren zu können und um eine gute 
Elternarbeit zu leisten.

Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Der VBE fordert einen umfassenden 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für 
das pädagogische Personal in den Kin-
dertageseinrichtungen. Der heraus-
fordernde Beruf kann durchaus mit 
Stress, Überforderung und gesund-
heitlichen Risiken verbunden sein. Die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie 
wichtig ein gut funktionierender 
Arbeits- und Gesundheitsschutz für 
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          Referat Kindertageseinrichtungen

die Mitarbeitenden ist. Eine beson-
dere Gesundheitsgefährdung stellen 
z. B. Rückenschmerzen, kein erwach-
senengerechtes Mobiliar, Infektions-
krankheiten und Lärm dar. Um diese 
Faktoren abzumildern, sollen in allen 
Kitas Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
greifen und ein betriebliches Gesund-
heitsmanagement verbindlich einge-
führt werden.

Fachkräftemangel

Der Mangel an Fachkräften in Kinder-
tageseinrichtungen hat in den letzten
Jahren in einem Maß zugenommen, 
dass oft gesetzliche Vorgaben wie z. B.
der Mindestpersonalschlüssel nicht 
mehr eingehalten werden können. 
Daher fordert der VBE, den Fachkräf-
temangel durch den Einsatz von mul-
tifunktionalen Teams wirksam zu 
bekämpfen. PIA und Quereinsteiger-
programme als alternative Ausbil-
dungswege sollten weiterentwickelt 
werden, aber auch die Anerkennung 
von in- und ausländischen Fachkräften 
ist zu gewährleisten. Die Entwicklung 
von Erzieherinnen und Erziehern zu 
Führungskräften oder Spezialisten im 
Rahmen von Fachkarrieren muss 
gefördert werden. Damit ist automa-
tisch auch die Anpassung der Gehälter 
und die Verbesserung des Berufsima-
ges verknüpft.

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

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

Immer gut informiert mit 
dem VBE! 

VBEJetzt bestellen!
Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de
Per Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de

VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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RATGEBER 
  VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

und Erklärung zur Organspende

Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung 

Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 

 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

11.12.20   17:21

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 

Versetzung in 

den Ruhestand –

Übergang in den 

Ruhestand

Franz Wintermantel

Bernhard Rimmele

Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1

17.12.20   11:12

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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                             Sophia Strobel
                             Junglehrervertreterin

VBE KV Karlsruhe
Aktuell im Vorbereitungsdienst

Was hat mich überzeugt,  
dem VBE beizutreten? 

Ich bin dem VBE beigetreten, da ich es toll finde, einen kompetenten Ansprechpartner 
für Inhalte des Studiums, aber auch für bildungspolitische Fragen zu haben. 

Was hat mich überzeugt,  
im VBE mitzuarbeiten?

Das gemeinschaftliche Miteinander mit tollen, engagierten, freundlichen und spannen-
den Menschen hat mich auf eine Mitarbeit im VBE neugierig gemacht. Hinzu kam, dass 
ich die Themenschwerpunkte interessant fand und mich selbst engagieren wollte. 

Welche Vorteile habe 
ich noch durch die 
Mitgliedschaft?

Durch die Mitgliedschaft beim VBE habe ich sehr viele Vorteile. Zum einen finde ich 
immer einen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin, der bzw. die mir bei Fragen 
rund um das Studium, den Vorbereitungsdienst oder bei bildungspolitischen Neuentwick-
lungen weiterhelfen kann. Ich erhalte den Zugang zu hilfreichen Informationsveranstal-
tungen und den Praxishelfer. 

Meine Erfahrungen 
im VBE / in der 
Studierendengruppe

Leider konnte ich aufgrund der Corona-Situation noch keine großen Erfahrungen im 
gemeinsamen Zusammenarbeiten bei den Infoständen an der Hochschule sammeln. 
Jedoch fühle ich mich in der Studierendengruppe sehr wohl und die Zusammenarbeit 
macht Spaß. Ich finde es toll, dass regelmäßige VBE-Treffen / -Aktionen angeboten wer-
den, bei denen man gemeinsam in Austausch kommen kann. Der VBE bietet sehr viel an, 
um sich selbst weiterzubilden und neue Erfahrungen zu sammeln. 

Meine Zielvorstellungen/ 
Wünsche/Ideen im VBE

Für das weitere Miteinander im VBE wünsche ich mir, dass wir hoffentlich bald alle wie-
der zusammenkommen können, gemeinsam neue Ziele verfolgen können und wieder 
persönlich in Austausch kommen. 

Steckbrief

Digitales 
Wunsch- 
konzert
Im Mai wurde das Jungleh-
rervertretertreffen des Jun-
gen VBE erneut auf digitale 
Weise abgehalten. Neben 
einem gemeinsamen Aus-
tausch und dem Tätigkeitsbe-
richts des Leitungsteams 
standen auch zukünftige Pro-
jekte und Ideen auf der Agenda. Die 
Ernennung der neuen Kultusministerin 
Theresa Schopper sorgte hier unter 
anderem für Gesprächsstoff. Wünsche 
und Vorstellungen an die neue Kultus-
ministerin wurden formuliert, um Her-
ausforderungen im Bildungsbereich 

angehen zu können. Damit es nicht bei 
einem „digitalen Wunschkonzert“ 
bleibt, wurde die Idee anschließend an 
den VBE-Landesvorstand kommuni-
ziert. Im Folgeschritt wurden die Mit-
glieder miteinbezogen und schularten-
spezifische Wünsche gesammelt und 

an die Kultusministerin herangetra-
gen. Wir danken allen Beteiligten für 
die konstruktive Zusammenarbeit und 
freuen uns auf ein persönliches Wie-
dersehen beim nächsten Junglehrer-
vertretertreffen von 26. bis 27.11.2021 
in Pforzheim.

1. Reihe von links: Anne 
Jung, Mira Brühmüller, 
Sabine Gärtner
2. Reihe von links: 
Felicitas Adlung, Sebastian 
Wehner, Jasmin Bader
3. Reihe von links: The-
Hop Le Nguyen, Sonja 
Zach, Andrea Wieser
Foto: Mira Brühmüller



VBE Magazin • Juli/August 2021
23

.

.

.

        

Sozialpunkte für 
Pferdebesitzer?
Jedes Jahr startet am 1. Februar der 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Grundschulen sowie der Sekundar-
stufe 1 in Baden-Württemberg. Im 
Vorfeld gibt es bei der Bewerbung 
einiges zu berücksichtigen. Der Junge 
VBE führte daher an allen Pädagogi-
schen Hochschulen die digitale Veran-
staltung „Der Übergang vom Studium 
in den Vorbereitungsdienst“ durch, 
um seine Mitglieder bestmöglich zu 
informieren.

Anhand einer PowerPoint-Präsentation 
wurde das Anmeldeverfahren auf der 
offiziellen Homepage www.lehrer-
online-bw.de veranschaulicht und die 
Zuweisung an Seminare und Schulen 
erläutert. Je mehr Sozialpunkte man 
hat, desto höher ist die Chance auf eine 
Zuweisung an sein Wunschseminar. 

Doch Vorsicht: Als Pferdebesit-
zer erhält man keine Sozial-
punkte. Dieses Kriterium bin-
det einen nicht zwingend an 
seinen Wohnort und schließt 
einen Ortswechsel nicht aus. 
Eine wichtige Erkenntnis war 
für viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auch, dass sie vor 
der Bewerbung noch ein Prak-
tikum absolvieren müssen. Die 
Art des Praktikums (Betriebs-, 
Sozial- und Vereinsprakt- 
ikum) richtet sich nach den Studienfä-
chern.

Im Anschluss informierte der VBE-
Wirtschaftsservice die Studierenden 
über die private Krankenversicherung 
und Beihilfe. Alle VBE-Mitglieder 
erhielten die Inhalte des Vortrags im 
„Studienhelfer 11 und 12“ zum Nach-
lesen per Post nach Hause geschickt. 
Ein herzliches Dankeschön geht an die 
Referenten Jennifer Denkinger (PH 

Felix Link vom VBE-Wirtschaftsservice 
informierte über die private Kranken-
versicherung und Folgen einer Dienst-
unfähigkeit. Foto: Ines Walter

Weingarten), Rebecca Günter (PH Frei-
burg), Martina Lentini (PH Ludwigs-
burg), Lena Stark und Michaela Jacob 
(PH Schwäbisch Gmünd), Maike 
Schwend und Philipp Rühle (PH Hei-
delberg) sowie Mira Brühmüller und 
Sabine Gärtner (PH Karlsruhe).
Sabine Gärtner, Mira Brühmüller

Vom 24. bis 26. November findet in 
Hannover der 13. Deutsche Senioren-
tag unter dem Motto „Wir. Alle. 
Zusammen“ statt. Mehr als 100 Veran-
staltungen zu Fragen des Älterwer-
dens bieten im Hannover Congress 
Center (HCC) den möglicherweise 
15.000 interessierten Besuchern Infor-
mationen, Gedankenaustausch und 
Unterhaltung. Dazu fand am 28. Mai 
2021 eine digitale Auftaktveranstal-
tung mit über 200 Teilnehmern statt, 
darunter auch die Vertreter des VBE 
Max Schindlbeck, Bundessenioren-
sprecher, Gerd Kurze, stellvertreten-
der Bundesseniorensprecher, und Toni 
Weber als Landesvertreter von Baden-
Württemberg. Vertreterinnen der 

       Referat Senioren

Auftaktveranstaltung zum 
Deutschen Seniorentag

Stadt und der Region Han-
nover sowie des Landes 
Niedersachsen luden die 
Teilnehmer ein, die zentra-
len Themen wie soziales 
Engagement und digitale 
Teilhabe zu diskutieren 
und innovative Methoden 
und modernste Hilfsmittel für das All-
tagsleben älterer und alter Menschen 
kennenzulernen. Der Seniorentag ver-
folgt das generelle Ziel, Konzepte für 
ein selbstbestimmtes Leben im Alter 
erfolgreich in deren Lebenswirklich-
keit zu integrieren. Dabei sollen alte 
Rollenklischees durch zeitgemäße, die 
Vielfalt der individuellen Lebensent-
würfe beachtende „Altenbilder“ 

abgelöst werden. Alle Digitalteilneh-
mer waren sich in der Hoffnung einig, 
den Deutschen Seniorentag wieder als 
Präsenzveranstaltung zu erleben.         

Gerhard Kurze

Seniorenvertreter des VBE: (oben links) 
Max Schindlbeck, (oben  rechts) Gerd 
Kurze und (unten) Toni Weber bei der 
Videokonferenz. Foto: Stefan Schindlbeck



Verband Bildung und Erziehung

V B E
Newsletter

www.vbe.de | presse@vbe.de

06|2021
Corona-Unmut bedroht Schulfrieden
forsa-Umfrage im Auftrag des VBE zeigt Gewaltvorfälle an jeder vierten Schule

Plakate am Schultor, E-Mail-Aktionen an alle Lehrkräfte einer Schule und immer wieder Drohungen, wegen Kindes-
wohlgefährdung, Körperverletzung oder ähnlichem angezeigt zu werden. Lehrkräfte und Schulleitungen geraten 
häufi g in Situationen, in denen sie für die Umsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen angegriffen werden. Das 
hat eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) gezeigt. Dafür 
wurden im April und Mai 1.501 Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen in Deutschland befragt. Neben der bundes-
weiten Auswertung gab es Stichproben für Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz.

Kernergebnis: Jeweils ein Viertel der Befragten berichtet, dass sie von direkten psychischen 
Angriffen oder Angriffen über das Internet im Zusammenhang mit der Umsetzung von Corona-
Schutzmaßnahmen gegen Lehrkräfte oder Schulleitungen an ihrer Schule wissen. 

Gefragt danach, von wem diese Angriffe ausgingen, nannten 84 Prozent der Befragten „Eltern“. 
Jede vierte Lehrkraft weiß von direkten psychischen Angriffen durch Schülerinnen und Schüler. 
Hinzu kommt, dass jede fünfte Lehrkraft davon berichtet, dass direkte psychische Angriffe von 
anderen Erwachsenen ausgehen, die zum Beispiel in Organisationen engagiert sind, die sich 
gegen Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Bei den Angriffen über das Internet gibt das sogar 
jede vierte Lehrkraft an. Der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann, stellte heraus: „Lehrkräf-
te werden zur Zielscheibe von Personen, die sich hinter dem Schutzschild der Meinungsfreiheit 
verstecken und eben keine konstruktive Debatte führen, sondern in ihrem Gebaren den Boden 
des konstruktiven Gesprächs längst verlassen haben. Wenn sich Lehrkräfte mit Mauerschützen (!) 
vergleichen lassen müssen, ist keine Diskussion mehr möglich. Hier muss die Politik die Ver-
antwortung übernehmen: Wie schützen Schulaufsicht und Kultusministerium die an Schule 
Beschäftigten?“

Neben dem Themenkomplex zu Gewalt gegen Lehrkräfte wurden die Teilnehmenden auch danach befragt, was 
momentan ihre größten Probleme sind. Kaum verwunderlich: Nahezu alle Aussagen haben einen Pandemiebezug. 
Probleme machen insbesondere die fehlende Planbarkeit, die parallele Umsetzung verschiedener Unterrichtsformen 
und die Schulschließungen sowie die damit einhergehenden Herausforderungen, Homelearning zu organisieren – 
und oft selbst auch Kinder daheim betreuen zu müssen. Zudem beschäftigen die Lehrkräfte natürlich die Auswir-
kungen, welche die Krise und der Distanzunterricht auf ihre Schützlinge hat. Sie sehen die geringe Motivation der 
Schülerinnen und Schüler, die Lernrückstande aufgrund von Unterrichtsausfall und die wachsenden Leistungs-
unterschiede als problematisch an. Und auch die emotionalen Auswirkungen bereiten ihnen Sorgen: Der fehlende 
Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden, aber auch unter den Schülerinnen und Schüler sowie der Austausch 
zwischen den Lehrkräften kommt momentan deutlich zu kurz und das hinterlässt Spuren. 

Das zeigt: Es ist eine angespannte Gesamtsituation, geprägt von den Folgen der Corona-Krise und schwankend 
zwischen dem Willen, wieder in den Präsenzunterricht zurückzukehren, und der herausfordernden Aufgabe, die 
Infektionsschutzmaßnahmen umzusetzen. „Und genau in diesem Spannungsfeld erdreisten sich Menschen von au-
ßerhalb, die einfach ihrem Corona-Unmut Luft machen wollen, an die Beschäftigten der Schulen heranzutreten, sie 
zu bedrohen und zu beleidigen. Wenn die Politik nicht möchte, dass Lehrkräfte und Schulleitungen noch mehr ihre 
Motivation verlieren, muss jetzt gehandelt werden. Insbesondere die Kultusministerien sind in der Verantwortung, 
die Beschäftigten an Schulen zu schützen – sei es durch besseres Informationsmaterial, Ansprechpersonen in den 
Kultusministerien oder schlicht transparente Regelungen, die einleuchten und zu weniger Unmut führen. Vor allem 
aber dadurch, dass sie sich in Konfl iktfällen voll hinter die Bedrohten stellen“, fordert Udo Beckmann.

Alle Ergebnisse fi nden Sie unter: https://kurzelinks.de/gewalt-corona
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Corona-Unmut bedroht Schulfrieden
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Werben um Verkehrsbegrenzung: Bündnis für bessere Mobilität 
Ein gemeinsames Frühstück für über zehn Menschen ist in diesen Zeiten noch immer kaum denkbar. Und so gab 
es bei dem Parlamentarischen Frühstück auch wenig Brötchen und keine Präsenz, dafür aber auch eine knackige 
Stunde Input und Austausch – in einer Videokonferenz. Die Partnerorganisationen Deutsches Kinderhilfswerk, 
ökologischer Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Verband Bildung und Erziehung (VBE) hatten hierzu die Mitglie-
der der Ausschüsse für Familie, Verkehr und Bildung des Bundestages eingeladen. Im Rahmen der Kooperation zum 
Thema Mobilität von Kindern sind die Vorsitzenden der Organisationen und die Projektleiterinnen der Aktionstage 
„Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern ins Gespräch gekommen 
und haben die Forderungen aus dem gemeinsamen Positionspapier vorgestellt, welches Sie hier fi nden: 
https://kurzelinks.de/Forderungspapier

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, betonte insbesondere die Gefahr, welche von Elterntaxis vor dem 
Schultor ausgeht. Zudem werde so ein Kreislauf immer größerer Gefährdung provoziert, weil immer mehr Eltern 
denken, dass die Situation zu unsicher sei, als dass das eigene Kind zu Fuß, mit dem Roller oder Fahrrad zur Schule 
gelangen könnte. Der Straßenverkehr müsse daher wirksam begrenzt und alternative Parkangebote für Eltern 
eingerichtet werden.

Übrigens: Ab sofort startet die Anmeldephase für die Aktionstage „Zu Fuß 
zur Schule und zum Kindergarten“, die im September stattfi nden. 
Alle Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung sind hier zu fi nden: 
https://www.zu-fuss-zur-schule.de 

FEIN fördern – fl exibel, effi zient, individuell und nachhaltig
Was nach über einem Jahr Krise notwendig ist: Förderung nach Maß. Denn es ist jetzt umso wichtiger, die Kinder 
dort abzuholen, wo sie stehen, und sie wieder mitzunehmen. Das gelingt am besten, wenn die Förderung „FEIN“ 
ist. Also fl exibel entsprechend den Gegebenheiten vor Ort und Bedarfen an der Schule, effi zient im Sinne eines 
gesicherten und evaluierten Ergebnisses, individuell wie die Kinder, welche die Förderung erhalten sollen und 
nachhaltig – denn die Auswirkungen der Pandemiezeit werden sich langfristig zeigen.

Was es dafür braucht? Neben Geldern, die von Bund, Ländern und Kommunen in einer möglichst einfachen Förder-
kulisse bereitgestellt werden müssen, ist es notwendig, den Schulen Zeit zu geben. Die schulindividuelle Bereitstel-
lung der Ressourcen ist dafür genauso wichtig wie umfangreiche individuelle Förderangebote, sowohl fachlich als 
auch im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen. Auch die Förderung qualitätsvoller Ganztagsangebote kann 
dabei unterstützen, die Kinder wieder gut in der Schule aufzufangen. Und nicht zuletzt braucht es kollaborative 
Netzwerkstrukturen in der und über die Einzelschule hinaus.

Diese Position wurde vom Bundesvorstand des VBE in seiner Sitzung Anfang Mai beschlossen. Sie fi nden sie unter: 
https://kurzelinks.de/fein

Bundestag beschließt Ganztags-Rechtsanspruch – VBE: Personalvorbehalt!
Denkbar knapp, nämlich in der letztmöglichen Sitzungsreihenfolge von Bundestag und Bundesrat in der aktuellen 
Legislaturperiode, wurde der Gesetzentwurf des Bundeskabinetts zum Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Kinder von der 1. bis zum Abschluss der 4. Klasse auf den parlamentarischen Weg gebracht. Nach mehreren 
Jahren, in den Studien und Expertisen u. a. zum Platzbedarf für Kinder, aber auch zum wirtschaftlichen Mehrwert 
arbeitender Mütter erstellt und in zahlreichen Gremien debattiert wurden, ist es nun so weit. Geeinigt wurde sich 
auf einen Anspruch des Kindes auf Betreuung für 8 Stunden von Montag bis Freitag auch in den Schulferien – bis 
auf 4 Wochen im Jahr. Dies soll ab dem Schuljahr 2026/27 für die 1. Klassen gelten. Im Jahr darauf für die 1. und 
2. Klassen und immer so weiter, bis im Schuljahr 2029/2030 für alle Schülerinnen und Schüler bis einschließlich 
der 4. Klasse ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbildung besteht.

Obwohl lange darum gestritten wurde, konnten qualitative Aspekte nicht ausreichend im Gesetz berücksichtigt 
werden. Einzig die Verankerung im Sozialgesetzbuch VIII sorgt dafür, dass das Fachkräfteprinzip gilt. So ist in § 72 
festgeschrieben, dass in der Jugendhilfe Fachkräfte einzusetzen sind. Diese benötigen eine angemessene Fachlichkeit, 
die persönliche Eignung sowie Fort- und Weiterbildungen, denn Fachkraft kann nur sein, wer durch stetes Lernen 
und Refl exion der Tätigkeit auf dem aktuellen Stand bleibt und sich mit neuen Entwicklungen fachlich auseinander-
setzt. Dafür müssen entsprechende Angebote bereitgestellt werden. Mit vielen anderen Organisationen tritt der VBE 
dafür ein, dass bei der Ausgestaltung in den Ländern klare Qualitätsrahmen geschaffen werden. 

Das größte Problem bleibt jedoch, so Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, der Mangel an Fachkräften, seien 
es Lehrkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher: „Für uns steht das ganze Projekt unter Personalvorbehalt. Deshalb 
brauchen wir politische Bemühungen, die Ausbildung in pädagogischen Berufen, das Studium auf Lehramt sowie 
die Berufsausübung in einer pädagogischen Einrichtung attraktiver zu gestalten. Ganztag kann nur mit qualitativ 
hochwertig ausgebildetem Personal gelingen!“
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Es braucht eine Sicherheitsphase!
VBE fordert besondere Vorsicht in der Zeit nach den Sommerferien

Im Juni stellte die Kultusministerkonferenz (KMK) ihre Position zur Weiterführung des Unter-
richts nach den Ferien vor. Demnach ist es prioritäres Ziel, einen möglichst normalen Schul-
betrieb zu gewährleisten. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), 
Udo Beckmann, kommentierte: „Es ist schwer vorstellbar, dass sich das Infektionsgeschehen 
davon beeindrucken lässt, dass die KMK die Pandemie anscheinend für beendet erklärt.“ 
Gerade mit Blick auf den Herbst bleibe das Gremium Antworten auf die Frage schuldig,  
welche Planungen es für eine vierte Corona-Welle gebe. 

So warnte Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, in einem Interview mit der  
Rheinischen Post eindringlich davor, die Hygienemaßnahmen an Schulen auszusetzen. Dies tat 
er vor dem Hintergrund, dass in Israel und Großbritannien vermehrt Ausbrüche an Schulen, 
bedingt durch die Delta-Variante, beobachtet wurden. Die damit einhergehende Sorge, dass das 
auch in Deutschland passieren könnte, teilt der VBE Bundesvorsitzende Beckmann. Er äußerte sich gegenüber 
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Solange die Familien nicht geimpft sind und in der Gesamtgesell-
schaft die Impfquote nicht hoch genug ist, müssen wir über Schutzmaßnahmen an Schulen nachdenken. Diese 
müssen verhältnismäßig für das Alter der Kinder und angepasst zum Infektionsgeschehen unter Ungeimpften sein.“  
Er sieht die KMK in der Pflicht, die Planungen für das neue Schuljahr entsprechend anzupassen. 

Um zunächst einen möglichst sicheren Schulstart zu gewährleisten, fordert der VBE eine „Sicherheitsphase“. 
Denn in einigen Bundesländern fällt gerade die Maskenpflicht weg und auch das Testen wird auf ein Minimum 
zurückgefahren. Mit Blick auf die Verbreitung der Delta-Variante, die vielen Reisenden und den unzureichenden 
Impfschutz insbesondere an Grundschulen könnte das nach den Sommerferien „ein riskantes Unterfangen“ 
werden, so Beckmann. In Abstimmung mit dem VBE Bundesvorstand fordert der Verbandschef eine mindestens 
14-tägige Sicherheitsphase nach den Sommerferien. Es müssen verstärkt, also mindestens zwei Mal pro Woche, 
Tests vorgenommen und auch wieder Masken getragen werden. 

Diese Regelung sollte möglichst einheitlich von der Kultusministerkonferenz verabredet und umgesetzt werden. 
Denn unterschiedliche Regelungen, die wieder an der Bundeslandgrenze enden, führen zu Unmut – der an den 
Lehrkräften vor Ort ausgelassen wird. Mit transparenter Kommunikation gelte es, dies zu verhindern. 

Neue Spitze bei den VBE Frauen
Tanja Küsgens tritt die Nachfolge der im April völlig überraschend nach kurzer, 
schwerer Krankheit verstorbenen Jutta Endrusch an. Nach erfolgreicher Wahl am  
19. Juni 2021 ist sie von der Stellvertreterin zur Bundessprecherin der VBE Frauen-
vertretung aufgestiegen. Bei der digitalen Hauptversammlung der VBE Bundesfrauen-
vertretung, in deren Rahmen die Wahl stattfand, hielt Udo Beckmann, Bundes-
vorsitzender des VBE, ein kurzes Grußwort, in dem er das Wirken Jutta Endruschs 
nochmals würdigte. Insbesondere durch ihr mutiges Vordenken und die durch 
sie umgesetzte kooperative Führungsstruktur im Team konnte die Arbeit der Frauen-

vertretung schnell weitergeführt werden. Zu Gast war auch Milanie Kreutz, Vorsitzende der dbb bundesfrauen-
vertretung. Sie hielt einen inspirierenden Vortrag zu den Aktivitäten und Zielen ihres Gremiums.

Das nächste große Thema der VBE Frauenvertretung wird „Parität und Nachwuchsförderung“ sein. Hier unter-
stützt die Bundesgeschäftsstelle dabei, Maßnahmen zu identifizieren, die insbesondere junge Mitglieder und Frauen 
darin bestärken, sich aktiv im Verband einzubringen und auch Führungspositionen zu übernehmen. Auch dazu  
werden sich die Frauenvertreterinnen auf ihrer Jahreshauptversammlung im September austauschen. Eine Vorstel-
lung der Ziele der Frauen im VBE und ein Kurzporträt ihrer Bundessprecherin finden Sie hier:  
https://kurzelinks.de/frauen-im-vbe 
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Ohne Ganztagsanspruch in die Sommerpause –
Werden sich die Länder in den Sommerferien noch einig?
Nach jahrelangen Verhandlungen und Beteiligungsprozessen wurde das Ganztagsförderungsgesetz mit der denkbar 
knappsten Frist in Bundestag und Bundesrat eingebracht – und ist trotz vieler Zugeständnisse der Bundesregierung 
im Bundesrat nicht angenommen worden. Ein Kritikpunkt: Länder, die bereits eine hohe Betreuungsquote vorweisen 
können, haben nicht gleichermaßen die Möglichkeit, von den Investitionen zu profitieren, da diese darauf ausgerich-
tet sind, neue Plätze zu schaffen. Das hatte auch der VBE in seiner Stellungnahme zum Referentenentwurf betont. 

„Hätte die Politik da schon aufmerksam zugehört und auf die Expertise aus dem Bildungsbereich vertraut, wären 
wir heute womöglich in einer anderen Lage“, kommentierte der VBE Bundesvorsitzende, Udo Beckmann. Eigentlich 
wäre das Gesetzgebungsverfahren noch am Freitag, den 25. Juni 2021, gescheitert. Mit Anrufung des Vermittlungs-
ausschusses war klar, dass keine regulären Termine mehr für die nachfolgende Abstimmung im Bundestag bestehen. 
Nun bleibt aber doch noch eine Chance, denn der Bundestag hat für den 7. September 2021 eine Sondersitzung 
einberufen. Der Bundesrat würde dann am 17. September 2021 darüber abstimmen. Schlussendlich ändere aber auch 
das nichts daran, dass das Hauptproblem zur Umsetzung des Rechtsanspruchs Ganztagsbildung nicht angegangen 
werde. „Ohne eine Fachkräfteoffensive kann dieser nicht verwirklicht werden“, so Beckmann.

Digitalisierung von Schule: VBE Bundesvorstand verabschiedet aktualisierte Position
Im Sommer 2020 hatte der VBE Bundesvorstand vor dem Hintergrund der enormen Ein- und Auswirkungen in Folge 
der Corona-Pandemie ein dezidiertes Positionspapier zur Digitalisierung von Schule verabschiedet. „In Verantwor-
tung gegenüber den Schülerinnen und Schülern und im Sinne der gemeinsamen Verpflichtung, Bildungsungerech-
tigkeit in Deutschland abzubauen“, wurden hierin konkrete Forderungen, Maßnahmen und Fristen gegenüber den 
politischen Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen benannt. Am 18. Juni 2021 hat der VBE Bundesver-
band Zwischenbilanz gezogen und seinen Forderungen, die zum Großteil immer noch unerfüllt sind, in aktualisierter 
und erweiterter Fassung der Position Nachdruck verliehen: Zu den fünf Fokusbereichen digitale Mindeststandards, 
Grundausstattung, Anwendungen, (Weiter-)Bildungen und Kompetenzen und Lerninhalte wurden Forderungen über-
prüft und – etwa mit Blick auf wichtige Teilaspekte wie Datenschutz oder Inklusion – erweitert und spezifiziert. Alle 
Positionen des VBE Bundesverbandes sind hier abrufbar:  https://kurzelinks.de/positionen

Stiftung Lesen: Beckmann als Vorstandsmitglied bestätigt
Als eines von acht Mitgliedern ist der Bundesvorsitzende des VBE, Udo 
Beckmann, erneut in den Vorstand der Stiftung Lesen gewählt worden. Den 
Vorsitz übernimmt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes, Dr. Gerd Landsberg. „Es freut mich sehr, in der Stiftung 
Lesen auch künftig zur Förderung der elementaren Grundkompetenz 
Lesen und hierüber zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen zu können“, 
kommentiert Beckmann anlässlich seiner Wiederwahl. „Menschen, gerade 
in einem bildungsbenachteiligten Umfeld, durch vielfältige Leseangebote 
zu inspirieren, zu motivieren und im Sinne eines selbstbestimmteren Lebens 
gezielt zu unterstützen ist und bleibt ein wichtiger Bildungsbeitrag“, so 
Beckmann weiter. 

Chance verspielt – Keine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz
„Selten zuvor sind so viele Mängel in unserer Gesellschaft, 
vor allem im Sozial-, Sicherungs- und Bildungssystem, derart 
schonungslos aufgezeigt worden wie in Zeiten der Corona-
Pandemie. Gerade jetzt wäre es ein wichtiges Zeichen gewesen, 
die Rechte von Kindern fast 30 Jahre, nachdem Deutschland die 
UN-Kinderrechtskonvention aus dem Jahr 1989 ratifiziert hat, 
ausdrücklich im Grundgesetz festzuschreiben. Dass diese große 
Chance, die Rechte von Kindern und Jugendlichen hierüber 

sichtbarer, einforder- und einklagbarer zu machen, durch die fehlende Kompromissbereitschaft der 
Parteien vertan wurde, ist enttäuschend“, kommentiert der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, das 
im Juni gescheiterte Koalitionsvorhaben, über das wir im VBE Newsletter des Monats Mai noch optimistisch unter 
dem Titel „Kinderrechte auf dem Weg ins Grundgesetz“ berichteten. „Wir erleben gerade, dass insbesondere 
gefährdete Gruppen wie geflüchtete Kinder, Kinder mit Behinderungen, armutsbetroffene Kinder oder Kinder,  
die in konfliktreichen Situationen aufwachsen, zusätzlich benachteiligt werden. Nicht nur, aber auch deshalb 
müssen wir die Rechte von Kindern nachhaltig stärken. Eine klar und stark formulierte Aufnahme von 
Kinderrechten in das Grundgesetz muss deshalb politisches Ziel bleiben“, fordert Beckmann.
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         Landesbezirk Nordbaden

Geboren wurde die Idee Anfang 2019: 
Ein VBE-Stammtisch für Pensioräre und 
aktive Lehrkräfte. Einmal pro Halbjahr 
wollte man sich treffen, um sich bei 
Speis und Trank auszutauschen. Und 
zweimal wurde 2019 die VBE-Veranstal-
tung ein toller Erfolg. Doch 2020 kam 
Corona und beide ins Auge gefassten 
Termine mussten abgesagt warden. Für  
den 22. Juni 2021 wurde ein dritter Ver-
such gestartet. Lange hielt sich der Ein-

3. Nordbadischer 
VBE-Stammtisch  

für Senioren und 
Lehrkräfte Ü40

druck: Das wird doch wieder nix. Das 
Lokal wurde gewechselt. Das neu 
gewählte Lokal konnte man zwar nicht 
direkt mit dem Zug erreichen, aber 
dafür konnte das Treffen im Freien statt-
finden. Bis 16.00 Uhr regnete es, doch 
dann meinte es der Wettergott gut mit 
den geselligen VBE-Freunden. Eine 
deutlich zweistellige Anzahl der Lehr-
kräften im Alter von knapp über 40 bis 
knapp über 80 trafen sich und hatten 

sich so viel zu erzählen, dass aus den 
anberaumten zwei Stunden vier sehr 
kurzweilige Stunden wurden. Wer so 
eine Gelegenheit nicht noch einmal ver-
passen möchte, nur Mut, es ist ein 4. 
Nordbadischer VBE-Stammtisch für Seni-
oren und Lehrkräfte Ü40 geplant, und 
zwar für den 16. November 2021. 
Save the date, damit nicht ein anderer 
unaufschiebbarer Termin dazwischen-
kommt!                                      Toni Weber

        Landesbezirk Nordwürttemberg

         Landesbezirk Südwürttemberg

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, 
stellv. Vorsitzender 
VBE Südwürttemberg

Margit Malek,
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer,
stellv. VBE-Landes-
vorsitzender

Nachdem der VBE Baden-Württemberg 
seine Tätigkeiten im Bereich Erzieherin-
nen und Erzieher immer mehr auswei-
tet, ist es an der Zeit, auch auf Landesbe-
zirks- und auf Kreisebene die Referats-
leitungen Kindertageseinrichtung zu 
besetzen. Der Landesbezirk Südwürt-
temberg versucht heute mit einer Stel-
lenanzeige im VBE-Magazin, Interessen-
tinnen und Interessenten zu finden und 
für die Mitarbeit zu begeistern. 

Der LB Südwürttemberg richtet das Referat 
Kindertageseinrichtung ein
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        Landesbezirk Nordwürttemberg

„Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg, Pfister“, das wird 
kein Mitglied mehr hören, das in der 
VBE-Landesgeschäftsstelle anruft. Sonja 
Pfister hat nach zwölf Jahren engagier-
ter, vielfältiger Büroarbeit mit Mitglie-
derverwaltung und Mitgliederbetreu-
ung sowie (fast ausnahmslos) sehr 
geduldigem Telefondienst auf eigenen 
Wunsch ihre Stelle in der Stuttgarter 
VBE-Zentrale aufgegeben, was sehr 
viele, die ständig mit ihr zu tun gehabt 
hatten, äußerst bedauerten. Als kompe-
tent, freundlich, zuverlässig und hilfsbe-
reit hatte man Frau Pfister erlebt und im 
Laufe der Jahre schätzen gelernt. 

Sie selber äußerte sich zu ihrem Weg-
gang so: „Abschied nehme ich mit 
einem lachenden Auge, das auf die von 
mir gewünschte neue Herausforderung 
blickt. Aber natürlich gibt es auch ein 
weinendes Auge – dieses blickt zurück 
auf zwölf spannende, lehrreiche Jahre 
mit vielen tollen Menschen im VBE. Bes-
ten Dank allen für die gute Zusammen-

Abschiedsbesuch 
bei Sonja Pfister

arbeit und den oft wertvollen Aus-
tausch, ebenso für guten Rat und Unter-
stützung. Das werde ich in schöner 
Erinnerung behalten. Der mir auf meine 
Stelle nachfolgenden Person wünsche 
ich eine mindestens ebenso gute Zusam-
menarbeit mit den im VBE Engagierten, 
wie ich sie erleben durfte.“

Die Führungsspitze des VBE-Landesbe-
zirks Nordwürttemberg/Stuttgart hatte 
es sich nicht nehmen lassen, an einem 
der letzten Arbeitstage persönlich in 
Sonja Pfisters Büro zu erscheinen und ihr 
mit einem Präsentkorb für ihre Arbeit zu 
danken – auch im Namen der nordwürt-
tembergischen Kreisvorsitzenden und 
Bezirksgruppenleitungen. Landesbe-
zirksgeschäftsführer Thomas Franken-
hauser, der sehr häufig in seiner Eigen-
schaft als IT-Experte in Stuttgart vor Ort 
ist, hob die dauerhaft gute Zusammen-
arbeit mit Sonja Pfister hervor. Die stell-
vertretende Landesbezirksvorsitzende 
Gerhild Dickgiesser dankte für Sonja 
Pfisters offene, freundliche Art. Und 
Landesbezirkschef Michael Gomolzig, 
der bereits beim Einstellungsgespräch 
vor zwölf Jahren mit dabei gewesen 
war, unterstrich im Beisein der anderen 
Geschäftsstellenmitarbeiter, dass die Ein-

stellung von Frau Pfister im Jahr 2009 
ein Gewinn für den VBE gewesen sei, 
und erinnerte in diesem Zusammenhang 
an die leider viel zu früh verstorbene 
Cornelia Rück, die mit Sonja Pfister ein 
sehr gut eingespieltes, effektiv arbeiten-
des Team in der VBE-Landesgeschäfts-
stelle gebildet hatte.
Michael Gomolzig, 
Landesbezirksvorsitzender 

         Landesbezirk Südwürttemberg

Erzieherin oder Erzieher für die 
Referatsleitung Kindertages- 
einrichtung auf VBE-Landes- 
bezirksebene gesucht

Sie möchten aktiv an Verbesserungen im Kita-Bereich arbeiten, haben Lust, Anfragen unserer Mitglieder zu beantwor-
ten, und sind an geselligen Sitzungen im erweiterten Landesbezirksvorstand interessiert? Dann sind Sie die ideale Ergän-
zung für den erweiterten Vorstand des Landesbezirks Südwürttemberg. 
Wir bieten konstruktive Gespräche, Einbringen im Landesvorstand Kindertageseinrichtung und individuelle Unterstüt-
zungsmöglichkeiten in einem äußerst engagierten Verband. Bitte wenden Sie sich an walter.beyer@vbe-bw.de, falls Sie 
gerne weitere Informationen erhalten möchten oder Interesse an einer Mitarbeit haben.  
Wir freuen uns auf Sie! 
Herzlichst
Ihr Vorstand des Landesbezirks Südwürttemberg



         Laut nachgedacht

Laut nachgedacht 
– Gendern bis 
zum Abwinken?

In der Kurzgeschichte „Ein Tisch ist ein 
Tisch“ erzählt der Schriftsteller Peter 
Bichsel von einem alten Mann, der allen 
Gegenständen andere Namen gibt und 
auch den Tätigkeitswörtern eine alter-
native Bedeutung zukommen lässt. Am 
Ende der Geschichte heißt es: „Der alte 
Mann konnte die Leute nicht mehr ver-
stehen, das war nicht so schlimm. Viel 
schlimmer war, sie konnten ihn nicht 
mehr verstehen. Und deshalb sagte er 
nichts mehr. Er schwieg und sprach nur 
noch mit sich selbst.“

Ein wenig erinnert mich der Eiertanz um 
das krampfhaft zwanghafte Gendern an 
den einsamen Mann, der am Ende mehr 
Probleme mit der Sprache hatte als vor-

her: in den Print-Medien, beim Rund-
funk mit Genderstern-Stolper-Sprech-
pause (= Glottisschlag) und an den Uni-
versitäten mit einem entsprechenden 
Notenabzug bei Klausuren. Anders, als 
es die auf gesellschaftliche Veränderung 
abzielende Minderheit gerne hätte, 
setzt sich Geschlechtergerechtigkeit in 
der Sprache insbesondere im Alltag kei-
nesfalls wie erhofft durch. 65 Prozent 
der Bevölkerung halten nichts von einer 
stärkeren Berücksichtigung unterschied-
licher Geschlechter, wie jüngst eine 
Befragung von Infratest dimap ergab (u. 
a. FAZ vom 23. Mai 2021).

Bei der Durchsetzung einer geschlech-
terneutralen Sprache geht es im Kern 
auch gar nicht mehr um Gleichberechti-
gung, sondern um Macht und Einfluss. 
Rein Formales bekommt dann meist 
eine größere Bedeutung als der Inhalt, 
den es zu behandeln gilt. Solche Spiegel-
fechtereien kann man besonders gut bei 
Personalversammlungen beobachten. 

Diese setzen ein, sobald in einem Antrag 
auch nur der Anschein erweckt wird, 
dass sich bei den Bezeichnungen nicht 
durchweg alle Geschlechter wiederfin-
den können. Dabei impliziert die Ver-
wendung politisch korrekter Sprache 
nicht automatisch einen wertschätzen-
den Umgang mit diesen Personen. Und 
wenn dann auch noch von „weiblichen 
Lehrerinnen“ die Rede ist, verkommt 
das missionarisch betriebene Gendern 
erst recht zu einer Farce.

Da mittlerweile Sprach-Aktivistinnen 
aus vermeintlicher Rücksicht auf eine 
mögliche Diskriminierung nicht mehr 
von „Frauen“, sondern nur noch von 
„menstruierenden Menschen“ spre-
chen, wird auf diese Weise mit der Spra-
che Schindluder getrieben und der 
Gedanke einer wertschätzenden Gleich-
behandlung pervertiert.

Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzen-
der Nordwürttemberg (15.06.21)

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

Jetzt eines der 

limitierten Tickets sichern! 

Düsseldorf | 24. + 25. August
Hamburg | 06. + 07. September
Berlin | 20. + 21. September

Leipzig | 27. + 28. September
Stuttgart | 13. + 14. Oktober
Augsburg | 18. + 19. Oktober
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        Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Telefonaktion des Kreisverbands 
Am 30. Juni 2021 trafen sich die Vorstandsmitglieder Alfred 
Vater, Walter Beyer, Andreas Gronbach und Margit Malek in 
Mengen, um verschiedene Anfragen, die die Lehrer derzeit 
beschäftigen, zu beantworten. Zugeschaltet war Johannes 
Knapp, der sich dankenswerterweise des Themas „Rund ums 
Elternsein – vom Mutterschutz über Elternzeit bis zur Teilzeit“ 
annahm. Anders als die Jahre vorher drehten sich die Anfra-
gen hauptsächlich um Corona und das Schuljahresende. Fach-
kundig erklärte das Team die Unterschiede zwischen schuli-
schen und privaten Veranstaltungen, welche Hygienekon-
zepte eingehalten werden müssen und ob es eine Bewirtung 
bei der Verabschiedung eines Kollegen geben dürfe. Auch für 
Klassenfeste mit Beteiligung der Eltern gelten besondere 
Regelungen. Aber auch hinsichtlich der Notengebung gab es 
einige Fragen. Immerhin wurden auch im Fernunterricht Leis-
tungen erbracht. Wie fließen diese in die Notengebung mit 
ein? Wie viele Klassenarbeiten dürfen/sollen/müssen geschrie-
ben werden? Welche Regelungen gelten bei Nichtversetzung 
oder freiwilliger Wiederholung in diesem besonderen Schul-
jahr? Neben den Fragen wurde aber auch die Bitte geäußert, 
dass der VBE sich für eine Arbeitszeitverkürzung sowohl für 

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

Schulleiter als auch für Lehrer einsetzen möge. Auch auf die 
noch immer nicht erhöhte Kooperationszeit im Bereich Kin-
dergarten/Grundschule wurde verwiesen. 
Margit Malek, Geschäftsführerin LBez Südwürttemberg

Von links: Margit Malek, Walter Beyer, Andreas Gronbach, Alfred 
Vater. Einblender: Johannes Knapp, Vorsitzender KV Stuttgart

KV Freiburg 
Elisabeth Oswald wird 80 Jahre alt 
Kürzlich konnte Elisabeth Ierasts, Seniorensprecherin im 
Kreisverband Freiburg, Frau Elisabeth Oswald, Freiburg, zu 
ihrem 80. Geburtstag gratulieren. Im Gespräch erzählte die 
rüstige Pensionärin von ihrem privaten und dienstlichen 
Leben. Ihr Motto begleitete sie durch ihr Leben:  Die Heiter-
keit ist der Himmel, unter dem alles gedeiht. Dieses Lebens-
motto ermöglichte Frau Oswald als verwitwete Mutter von 
drei Kindern erst spät, die zweite Dienstprüfung abzulegen 
und danach im aktiven Schuldienst ihre Berufung zu finden. 
Ihre perfekten Französischkenntnisse gaben hier einen kla-
ren Weg vor: Elisabeth Oswald betreute Studentinnen und 
Studenten in der und begleitend zur PH, gab regelmäßige 
FBs für Kolleginnen und Kollegen. In ihren Schulen war der 
Französischunterricht „ihr“ Fach mit bis zu 14 Austauschen 
mit Grundschulen im Elsass, aber auch die musische und 
künstlerische Erziehung war ihr ein wichtiges Anliegen. In 
ihrer Dienstzeit wirkte sie auch erfolgreich am Aufbau der 
deutsch-französischen Schule in Freiburg mit. Große Freude 
bereitete ihr immer die Auseinandersetzung mit (Fach-)Lite-
ratur, sodass Frau Oswald noch in ihrer aktiven Dienstzeit 

Seniorensprecherin Elisabeth Ierasts gratuliert Elisabeth Oswald. 

das Diplom in Erziehungswissenschaft ablegte. Der VBE 
dankt Frau Elisabeth Oswald für ihre vielfältige, erfolgreiche 
Arbeit in der Zeit ihres Berufslebens und wünscht der Jubila-
rin noch viele gesunde Lebensjahre.
Elisabeth Ierasts, Seniorensprecherin VBE Südbaden

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder Informatio-
nen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: 
nadine.possinger@vbe-bw.de

 VBE-Forderung: 
  Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern



VBE Magazin • Juli/August 2021

.

.

.

32

          Aus den Kreisverbänden

Von links: Simon Kurfess, Mirjam Wülk, Ines Walter, Christiane 
Hahn, Heiko Knebel, Sebastian Lutz und Thomas Weniger

KV Hohenlohe/Franken
VBE-Kreisverband war stark am Seminar in 
Bad Mergentheim vertreten
Am 15. und 24. Juni 2021 begrüßten engagierte Mitglieder 
des VBE-Kreisverbandes Hohenlohe-Franken die neuen Lehr-
amtsanwärterinnen und -anwärter am Seminar in Bad Mer-
gentheim und stellten den Verband in einer Präsentation 
vor. Mit großem Interesse haben sich die jungen Lehrkräfte 
über den VBE informiert und sicherten sich ihr Exemplar des 
Lehrerinnen- und Lehrer-Handbuchs und des VBE-Schuljah-
resplaners. Wir wünschen allen Anwärterinnen und Anwär-
tern viel Freude an der Arbeit und ein erfolgreiches zweites 
Staatsexamen.  Ein großer Dank geht an Mirjam Wülk, Chris-
tiane Hahn, Heiko Knebel, Sebastian Lutz und Thomas Weni-
ger vom Kreisverband Hohenlohe-Franken sowie an Ines 
Walter von der Landesgeschäftsstelle aus Stuttgart, die den 
Stand vor Ort betreuten.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden  
Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle 
Viele wichtige bildungspolitische Themen standen auf der 
Tagesordnung des ersten Gesprächs des neuen Landtagsab-
geordneten Niklas Nüssle (Grüne) mit Mitgliedern des Schul-
kreisvorstandes. Das aktuellste Thema wurde gleich zu 
Beginn von den Bildungsexperten angesprochen: die Aus-
wirkungen der Coronapandemie in Bezug auf die Schlie-
ßung von Lernlücken bei den Schülern. Die Schulkreisvorsit-
zende Sonja Dannenberger forderte von der neuen Landes-
regierung sofortige Lernprogramme, Konzepte zur 
Schließung von Lernlücken und fest verteilte Förderstunden 
für jede Schule, und das so schnell wie möglich, spätestens 
nach den Sommerferien. Der Ehrenvorsitzende im Schul- 
kreis, Josef Klein, ergänzte den schnellen Einsatz von multi-
professionellen Teams an jeder Schule, um die Kinder und 
Jugendlichen bestmöglich an der Schule in allen Bereichen 
zu unterstützen, und die stellvertretende Bezirksgruppen-
vorsitzende Eva Schnitzer zeigte mit den pädagogischen 
Assistenten, Schulsozialarbeitern und Schulpsychologen Bei-
spiele hierfür auf. Dannenberger verwies immer wieder auf 
den ähnlichen Inhalt im neuen Koalitionsvertrag und bat um 
zügige Umsetzung dieser Themen. Was die Schulkreisvorsit-
zende stutzen ließ, war die Formulierung der neuen Landes-
regierung in Bezug auf die Unterrichtsversorgung als 
„Grundvoraussetzung für Qualität in Schule und Unter-
richt“, an der sich die Landesregierung „orientieren“ 
möchte. Ohne die entsprechend gute Lehrerversorgung, die 
im Landkreis Waldshut schon seit vielen Jahren nicht ausrei-
chend vorhanden ist, können all die vorgeschlagenen Maß-
nahmen nach der Coronapandemie nicht umgesetzt wer-
den. Klein verwies auf die langjährige VBE-Forderung einer 
Lehrerreserve von 106 %, damit auch kurzfristige Ausfälle in 
den Schulen aufgefangen werden können. Der Landtagsab-
geordneter Niklas Nüssle könnte sich beispielweise Förder-

programme für Stellenbesetzungen vorstellen, wie es sie 
auch schon bei den Ärzten gibt, um Lehrkräfte in den ländli-
chen Raum zu locken. Ein verbindlicher Orientierungsplan 
für die Kindergärten, mehr Erzieher, mehr Leitungszeit für 
Kindergartenleitungen sowie auch hier der Einsatz von mul-
tiprofessionellen Teams sind dem VBE im Bereich der früh-
kindlichen Bildung sehr wichtig und Nüssle nimmt diese For-
derungen mit nach Stuttgart. Beim Thema Sonderpädagogi-
sche Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) wird er deutlich: 
„Ich setze mich sehr dafür ein, dass sie bleiben. Sie haben 
ihre Berechtigung.“ Dies trifft auch die Forderung des VBE 
nach Erhaltung und Stabilisierung aller SBBZ.
Sonja Dannenberger, VBE-Schulkreisvorsitzende

Von links: Ehrenvorsitzender Josef Klein, Landtagsabgeordneter 
Niklas Nüssle, Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger
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          Aus den Kreisverbänden

KV Ostwürttemberg/
Göppingen

Videoveranstaltung für werdende Eltern
In regelmäßigen Abständen bietet der Kreisverband Ost-
württemberg/Göppingen eine Veranstaltung zum Thema 
„Eltern werden“ für VBE-Mitglieder und Nichtmitglieder an. 
Diese Veranstaltung fand nun bereits zum zweiten Mal auf-
grund der Corona-Pandemie  online statt, was dazu führte, 
dass sich wieder zahlreiche werdende Eltern nicht nur aus 
dem  Kreisverband, sondern aus ganz Baden-Württemberg 
dazu anmeldeten. Die Kreisvorsitzende Karin Jodl begrüßte 
zunächst die Teilnehmer/-innen und übergab dann das Wort 
an Gabriele Tetzner, Vorsitzende des Bezirks Aalen/Ellwan-
gen, die vielfältige Informationen zum Thema „Mutter-
schutz“ und „krankes Kind“ weitergab. Im Anschluss daran 
informierte und beriet Thomas Frankenhauser, Geschäfts-
führer des VBE-Landesbezirks Nordwürttemberg, umfassend 
zu den Themen Elternzeit und Elterngeld. Dabei zeigte sich 
wie auch bei früheren Veranstaltungen, dass zu diesen bei-
den Bereichen viel Informations- und Redebedarf besteht.  
Weiterhin beschäftigte die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf  viele Teilnehmer/-innen und auch hier konnte Thomas 

Frankenhauser mit wertvollen Tipps weiterhelfen. Darüber 
hinaus können alle Interessierten  noch die Broschüre „Gut 
informiert 4“ erhalten, um die vielen Informationen nachle-
sen und erforderliche Adressen stets zur Hand haben zu 
können. Der Kreisverband wünscht den werdenden Eltern 
viel Freude mit ihrem Nachwuchs und für die Zukunft alles 
Gute.

Gabriele Tetzner

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

Thomas Frankenhauser

        Personalia

Klaus Kuhnle 80 Jahre alt
Mitte Juli durfte Klaus Kuhnle (Foto) seinen 80. Geburtstag 
feiern. Der VBE gratuliert ganz herzlich und wünscht seinem 
Mitglied für das nächste Lebensjahrzehnt alles Gute – vor 
allem eine stabile Gesundheit.

Bis 1989 war Klaus Kuhnle stellvertretender Landesvorsit-
zender des VBE und wurde anschließend Beirat. Zusätzlich 
übernahm er die Leitung des VBE-Referats „Schulaufsicht“. 
Nach seiner Tätigkeit als Rektor war Klaus Kuhnle bis zu sei-
ner Pensionierung Schulamtsdirektor beim Staatlichen 
Schulamt Stuttgart. 

Klaus Kuhnle hatte zahlreiche ehrenamtliche Funktionen im 
Sport inne. Er war unter anderem beim Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) tätig, war Mitglied des Ehrenrats 
des SV Stuttgarter Kickers und von 1992 bis 2002 Abteilungs-

leiter der 2. Mannschaft. Bis 2009 übte er diese Funktion auch 
beim SV Remshalden mit großem Engagement aus, wobei 
ihm die Jugendarbeit immer besonders am Herzen lag.
Michael Gomolzig,
Landesbezirksvorsitzender VBE Nordwürttemberg
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 Veranstaltungen der Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ortenau 17.09.2021 
Freitag 
15.00–18.00

Johann-Peter-Hebel- 
Schule Lahr

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
bis 13.09.2021 bei klaus.e.schmidt@web.de

LB Südwürttem-
berg

24.09.2021 
Freitag 
14.30–19.30

Seminar Albstadt 
Burgfelder Steige 5 
72459 Albstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
bei alfred.vater@vbe-bw.de

LB Südwürttem-
berg

08.10.2021 
Freitag 
14.30–19.30

Seminar Reutlingen 
Pestalozzistraße 53 
72762 Reutlingen

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
bei anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

13.10.2021 
Mittwoch 
17.00–18.15

 
ONLINE

Herbstlieder mit dem Kinderliedermacher Reinhard Horn.  Traditio-
nelle und neue Lieder, Bewegungs- und Spielideen, Begleitung mit 
Boomwhackern ... Anmelden bei marianne.markwardt@vbe-bw.de

KV Ortenau 15.10.2021 
Freitag 
15.00 Uhr

Treffpunkt 
Information bei 
Anmeldung

Wanderung auf dem Auen-Wildnispfad in Neuried.  Referent und 
Führung durch Förster Gunter Hepfer. Anmelden bis 08.10. bei Madlen 
Barbo: 0781-9680573 oder madlenbarbo@gmx-topmail.de

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

19.10.2021 
Dienstag 
17.30 Uhr

Seminar Rottweil 
Kameralamtsgasse 
oder ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
beim Referenten Frank Müller: f.mueller@kws-rw.de

LB Südwürttem-
berg

22.10.2021 
Freitag 
14.30–19.30

Seminar Weingarten 
Danziger Straße 3 
88250 Weingarten

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
bei Judith.bischoff@vbe-bw.de

KV Mannheim 26.10.2021 
Dienstag 
18.00–19.30

 
ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind, ... Referentin: Andrea Wieser. 
Anmelden bis 21.10. bei Ulrich.Diehl@vbe-bw.de

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

28.10.2021 
Donnerstag 
17.00–18.30

 
ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Referenten: Marianne Mark-
wardt, Stefan Zeilfelder. Anmelden bei stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

LB Südwürttem-
berg

29.10.2021 
Freitag 
14.30–19.30

Seminar Laupheim 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht.  Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Anmelden 
bei anja.bartenschlager@vbe-bw.de

          Buchtipp

Vögel im Kopf: Geschichten 
aus dem Leben seelisch 
erkrankter Jugendlicher 
von Bernd Gomeringer, 
Jessica Sänger, Ulrike Sünkel

Wie lebt es sich mit einer Depression, 
mit Angst- und Panikattacken, mit Ess-, 
Brech- oder Magersucht? Mit Suizidge-
danken? Mit Zwangshandlungen? Und 
wie erleben das Eltern, Geschwister, 
Freunde, Lehrer und Betreuer? Ein 
anrührend-bewegendes Buch über das 
Leben mit einer seelischen Erkrankung, 
über den Alltag in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und über die Kraft 
der Hoffnung und Zuversicht. Ein Auf-
klärungsbuch. Ein Buch, das Mut macht. 

„Dieses Lesebuch macht mich betroffen, 
es wühlt mich auf. Es ist ein zwingend 
notwendiges Buch“ (Harald Schmidt). Es 
ist eine Kurzgeschichtensammlung von 
ehemaligen Patienten und Patientinnen 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
Tübingen. Nicht nur persönlich Betrof-
fene berichten über ihre Erfahrungen 
mit ihrer Krankheit und ihre Zeit in der 
Klinik. Auch Angehörige der Betroffe-
nen sowie Betreuerinnen und Betreuer 
erzählen ihre Sicht der Dinge. Es hilft 
Außenstehenden, besser zu begreifen, 
was in den Köpfen psychisch erkrankter 
Kinder und Jugendlicher vorgeht und 
was sie durchmachen.
Hirzel, S., Verlag, Stuttgart, 
7. Oktober 2020, gebundene Ausgabe: 
320 Seiten, 24,00 Euro
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter 
Umgang im Blick auf mich selbst (LOUiS)
Sich im Alltag für Gelungenes selbst loben? Mit Abstand einen 
Blick auf das eigene Tun richten? – Wann und wie gelingt uns 
dies? Über die Grundhaltung und Zugänge aus dem lösungs-
orientierten Denken und Handeln nach Steve de Shazer und 
Insoo Kim Berg wollen wir den Fokus auf diese Fragen richten. 
Wie können die eigene Wertschätzung und Möglichkeiten zur 
Reflexion im Alltag zur Gesunderhaltung beitragen? Angelei-
tete Reflexionsmethoden in Verbindung mit Zeit für sich selbst 

sollen genutzt werden, um einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebenssi-
tuation zu richten. Hierbei sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur 
Bewältigung von Stress zur Anwendung kommen. Über den Blick auf den eigenen Alltag 
können kleine Schritte für den Umgang mit belastenden Situationen erarbeitet werden.
Termin: 8.–9. Oktober 2021, Pforzheim

Modul 2 Fortbildungsreihe: „… und es geht DOCH“ – 
herausforderndem  
Verhalten im pädagogischen Kontext lösungsorientiert 
begegnen
In der täglichen Arbeit mit Kindern mit Jugendlichen werden 
wir Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlich intensiv he-
rausgefordert. Gerade die größeren und länger andauernden 
Regelübertritte kosten viel Energie und Zeit. Im systemisch-
lösungsorientierten Arbeiten nehmen wir Probleme als Signal 

für ein Lernfeld und suchen gemeinsam nach Möglichkeiten, wie Veränderung stattfinden 
kann. Mit dem Blick auf vorhandene Ressourcen und Stärken begleiten wir die Kinder 
und Jugendlichen auf ihrem Weg. Die Schritte auf diesem Weg müssen die Akteure selbst 
gehen. Wir als Pädagoginnen und Pädagogen schaffen dazu einen verbindlichen Rahmen 
und unterstützen bestmöglich.
Die Fortbildung setzt sich aus drei Modulen zusammen. Zwischen den Modulen soll Raum 
sein, um erste Ideen im eigenen Alltag auszuprobieren und Fragen mit ins nächste Modul 
bringen zu können.
Termin: 21.–22. Oktober 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

VBE-Forderung: 
 Mehr Personal für Kitas, um Hygie-
nevorgaben einhalten zu können



Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Sommer
Der Sommer folgt. Es wachsen Tag und Hitze,
und von den Auen dränget uns die Glut;
doch dort am Wasserfall, am Felsensitze
erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort das Blut.
Der Donner rollt, schon kreuzen sich die Blitze,
die Höhle wölbt sich auf zur sichern Hut,
dem Tosen nach kracht schnell ein knatternd Schmettern;
doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.

J. W. von Goethe, 1749–1832


