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Welchem Gott?

Auf ihrer ersten Landespressekonfe-
renz als Kultusministerin schilderte 
Theresa Schopper zu Schuljahresbeginn 
detailliert, wie die Pandemie den Leh-
rermangel weiter verschärft. In einem 
elfseitigen Dossier legte sie dar, dass 
die hohe Anzahl an freiwilligen Wie-
derholern 200 zusätzliche Schulklassen 
nach sich zieht. Ihr Haus hat ausgerech-
net, dass Baden-Württemberg allein 
dadurch 300 zusätzliche Lehrerstellen 
benötigt. Hinzu kommt, dass 3.300 
schwangere Lehrerinnen für den Prä-
senzunterricht ausfallen. Damit steht 
das Land vor einem Problem: Es will die 
Schulen unbedingt offenhalten, hat 
aber mit einem zusätzlichen Lehrerbe-
darf zu kämpfen.

Wie hilft man sich nun in dieser Not-
lage aus? Die ersten Kommunen und 
Schulämter haben entschieden, den 
ohnehin schon sehr hohen Klassentei-
ler zu überschreiten und die Klassen 
weiter aufzufüllen. In einer Pandemie 
mutet dies mit Blick auf den Infektions-
schutz seltsam an. Einem Bildungsland 
wie Baden-Württemberg steht dieses 
Vorgehen nicht gut an. Es ist eine 
Methode, den Lehrermangel zu 
kaschieren, aber es ist keine Methode, 
erstklassige Bildung im Land voranzu-
bringen. 

Wir stellen uns die Frage, welchem 
Gott wir Tribut zollen wollen: der 
Betreuung oder der Bildungsqualität? 
Steht für uns im Vordergrund, dass 
Eltern ihre Kinder in der Schule wissen? 
Oder wollen wir die bestmögliche Bil-
dung für unsere Schülerinnen und 
Schüler, verstehen Individualisierung 
nicht nur als Worthülse und meinen es 
ernst mit der Orientierung am Kind?

Diese Fragen werden sich in den näch-
sten Jahren immer drängender stellen. 
Die beiden großen bildungspolitischen 
Vorhaben, Ganztag und Inklusion, 
benötigen über die Bedarfe der Pande-

mie hinaus einen massiven Ausbau an 
Lehrerstellen. Der VBE steht den bei-
den Vorhaben nicht entgegen. Allein: 
Wenn wir es aktuell nicht einmal schaf-
fen, den Abmangel auszugleichen, wie 
wollen wir dann einen flächendecken-
den und pädagogisch strukturierten 
Ganztag und eine gelingende Inklusion 
aufziehen? 

Die Ausbildungskapazitäten für das 
Lehramt Grundschule sind noch längst 
nicht in dem Maß ausgebaut, wie es die 
heutigen Herausforderungen verlan-
gen. Ebenso gilt es, in der Sonderpäd-
agogik schnellstmöglich mehr Ausbil-
dungsplätze zu schaffen. Ein zentrales 
Problem sind überdies die viel zu hohen 
Abbrecherquoten an den Pädagogi-
schen Hochschulen. Selbst Absolventin-
nen und Absolventen, die ihren Bache-
lor in der Tasche haben, gehen hinter-
her auf dem Weg zum Master 
reihenweise verloren. Das Land muss 
mehr Energie in Unterstützungssy-
steme investieren. Es muss die jungen 
Menschen, die sich bereits für den 
Beruf entschieden haben, besser durchs 
Studium und die Übergangsphasen 
begleiten. Und nicht zuletzt: Es muss 
den Lehrerberuf für junge Menschen 
wieder attraktiver machen! 

Welchem Gott will das Land dienen?

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Lieblingslehrerin/
Lieblingslehrer 
– wie geht das?!
Herzlichen Glückwunsch – zum tolls-
ten Beruf der Welt. Euphorie bitte. 
Leidenschaft auch; nicht nur für den 
Beruf an sich, noch weniger für das 
beruhigende Beamtengehalt, son-
dern vor allem für KollegInnen, 
Eltern, SchülerInnen und Unterricht, 
für unvorbereitete Vertretungsstun-
den, Telefonate in Dauerschleife, ver-
haltensoriginelle Kinder und lücken-
haftes Einmaleins oder Kleinschrei-
bung am Satzanfang.

Aber im Ernst: Die Welt braucht Sie. 
Wirklich. Unsere SchülerInnen brau-
chen Sie. Aber wie geht Lieblingsleh-
rerIn? Dafür gibt es freilich kein 
Rezept. Aber Vorschläge. Zehn ernst-
gemeinte Vorschläge, die den Praxis-
test bereits hinter sich haben, die 
meistens zum Erfolg führen, manch-
mal nicht, niemals alle. 

Wie also wird man LieblingelehrerIn?
1. Versuchen Sie es nicht. Dann 

könnte es klappen. Tun Sie nicht 
so, als wären Sie die oder der beste 
Freund/in Ihrer Schüler. Versuchen 
Sie nicht, gemocht zu werden. 
Seien Sie Sie selbst. Der Rest 
kommt dann ganz von alleine.

2. Beachten Sie Ihre eigene Prägung. 
Jede/r von Ihnen hat positive und 
negative Vorbilder. Die liebevolle 
und fürsorgliche Lehrerin, den 
konsequenten oder den choleri-
schen Lehrer, den anspruchsvollen 
oder die lasche, die methodenrei-
che oder den unvorbereiteten – 
LehrerInnen gibt es viele. Und wir 
können von allen lernen – im 
Guten wie im Schlechten. 

3. Gute Lehrer machen guten Unter-
richt. Guter Unterricht ist gut 
untersucht, eigentlich wissen wir, 
wie es geht. Dabei gilt: Ihre Schü-
lerInnen erkennen Ihren Einsatz, 
Ihren Anspruch, auch an sich 
selbst. Deshalb ist guter Unterricht 
Voraussetzung dafür, eine guter 
Lehrerin/ein guter Lehrer zu sein.

4. Guter Unterricht alleine reicht nicht. 
Punkt. Ohne aber. Alleine nützen 

die didaktische Gänsehaut beim 
Einstieg, ein methodisches Feuer-
werk oder niveaudifferenzierte 
Arbeitsphasen nichts. Als Lehrper-
son sind Sie der entscheidende Fak-
tor, das Salz in der Suppe sozusa-
gen. Eine gute, eine wertschät-
zende, eine reflektierte Beziehung 
zwischen SchülerInnen und LehrerIn 
ist Voraussetzung eines guten und 
erfolgreichen Unterrichts.

5. LieblingslehrerInnen sind (nicht) 
alle gleich. Diversität ist wichtig. 
Dennoch gibt es Eigenschaften 
und Verhaltensweisen, die Lieb-
lingslehrerInnen im Allgemeinen 
auszeichnen. Wertschätzung, eben- 
so wie Empathie, Echtheit, Hal-
tung, Konsequenz, aber auch 
Fachlichkeit und Professionalität 
sind unabdingbar für alle Lieb-
lingslehrerInnen. Machen auch Sie 
sich klar, was Ihnen wichtig ist. 

6. Jede/r hat Stärken und Schwä-
chen. Haben Sie sich, bezogen auf 
Ihren Beruf, schon einmal gefragt, 
was Sie gut und weniger gut kön-
nen? Versuchen Sie sich an einer 
Klärung, was Ihre Stärken und 
Schwächen sind. Denn nur wer 
diese kennt, weiß, woran er zu 
arbeiten hat oder worauf er sich 
verlassen kann.

7. LieblingslehrerInnen denken auch 
an sich selbst. Denn alles geht nicht. 
Aber vieles geht, wenn der Kopf frei 

ist. Wir nehmen unsere Arbeit mit 
nach Hause, jeden Tag. Abzuschal-
ten will gelernt sein, muss geübt 
werden, gelingt vielleicht niemals 
ganz. Aber: LieblingslehrerInnen 
kennen ihre Mitte.

8. LieblingslehrerIn ist man nicht, 
sondern wird man. Beziehung ist 
Arbeit und braucht Zeit. Feilen, 
sägen, hämmern, klopfen, schlei-
fen, salzen oder zuckern Sie. 
Erwarten Sie nicht, dass alles 
sofort läuft. Ihre SchülerInnen 
müssen lernen, mit Ihnen zu ler-
nen – und zu leben. Und weil 
Schule keine Einbahnstraße ist, 
gilt das auch umgekehrt. 

9. Manchmal gibt es Wichtigeres als 
Unterricht. Ein Streit in der Pause, 
eine leere Tintenpatrone oder ein 
volles Heft, eine schlaflose Nacht 
oder eine Nacht ohne Schlaf an 
der Konsole, ein Handy auf dem 
Tisch oder kein Taschenrechner im 
Schulranzen, gar kein Schulran-
zen, weil der noch in der Sport-
halle liegt, oder keine Sportschuhe 
auf dem Weg dorthin. All das ist 
wichtig. Manchmal wichtiger. Klä-
ren Sie es. 

10. LieblingslehrerInnen kennen ihre 
Grenzen – und trotzdem ... Schule 
ist nur Schule. Zweierlei folgt dar-
aus: Erstens die Erkenntnis, dass 
nicht alles möglich ist, dass die Zeit 
in der Schule oftmals überlagert 
ist von dem, was draußen 
geschieht. Zweitens folgt daraus 
der Auftrag, trotzdem alles Mögli-
che zu versuchen. Lieblingslehre-
rIn können Sie sein, wenn Sie Ihre 
SchülerInnen entgegen aller 
Widerstände dennoch erreichen.

Noch immer gilt: Herzlichen Glück-
wunsch! Zum tollsten Beruf der Welt. 
Seien Sie LehrerIn mit Leidenschaft. 
Suchen Sie nicht nach einem Rezept, 
glauben Sie an sich selbst. Vertrauen 
Sie Ihren Vorbildern, Ihrer Wahrneh-
mung, Ihrem Urteil. Machen Sie guten 
Unterricht. Machen Sie nicht nur 
guten Unterricht, sondern manchmal 
noch mehr. Pflegen Sie die Beziehung 
zu Ihren SchülerInnen und denken Sie 
dabei auch an sich, an das Wichtige, 
an Ihre Grenzen. Versuchen Sie bei all 
dem nicht, LieblingslehrerIn zu sein. 
Denn dann werden Sie es.

Jorma Sagner, Lehrer, Magister-Studium 
mit Schwerpunkt Fachdidaktik Deutsch; 
war im Fach Deutsch sowohl am Staat-
lichen Seminar für Didaktik und Lehrer-
bildung als Lehrbeauftragter als auch an 
der PH Heidelberg als Dozent tätig.
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Ganztag, Inklusion, Krisenzeiten:  
VBE fordert größere Personalreserve

Pressemeldungen

Der Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg begrüßt, dass 
der Bund die Bedeutung eines Ganz-
tags erkannt hat. Es ist jedoch wich-
tig, zwischen Ganztagsbetreuung und 
Ganztagsschule zu unterscheiden. Bei 
einer Ganztagsbetreuung wird die 
Betreuung durch externe Kräfte 
geleistet. In einer Ganztagsschule mit 

Kultusministerin Schopper hat heute die 
neuen Regelungen für das beginnende 
Schuljahr bekannt gegeben und über 
den aktuellen Stand der Lehrereinstel-
lung informiert. Der VBE-Landesvorit-
zende Gerhard Barnd sieht mit Blick auf 
Ganztag, Inklusion und Corona das Land 
in der Pflicht, den Lehrkräftemangel 
endlich konsequent anzugehen. Zu den 
Ausführungen der Kultusminsiterin 
eklärt Brand wörtlich:

Testen
„Der VBE unterstützt prinzipiell das 
Testen an Schulen, kritisiert aber die 
Methode. Die Tests sollen unter Auf-
sicht durchgeführt und dokumentiert 
werden – es stellt sich die Frage, wer 
dies leisten soll? Die Schulleitungen 
oder das Sekretariat können das mor-
gens vor Schulbeginn nicht leisten. 
Der VBE fordert, dass medizinisch 
geschultes Personal an die Schulen 

denz, Hospitalisierungsrate und 
Impfquote.“

Drittimpfung für päd. Fach-
kräfte und Lehrkräfte

„Wenn das Land Kitas und Schulen 
offenhaletn will, dann muss es päda-
gogische Fachkräfte und Lehrkräfte 
bei der Drittimpfung wieder in die 
erste Impfgruppe eingruppieren.“

Lehrermangel
„Inklusion, Ganztag, Krisenzeiten – die 
immer komplexeren Herausforderungen 
lassen den Bedarf an qualifizierten Lehr-
kräften weiter steigen. Insbesondere die 
Pandemie hat unsere Schulen kalt 
erwischt. Und sie hat aufgezeigt, dass die 
Versorgung mit Lehrkräften nicht ausrei-
chend ist. Wenn Lehrkräfte zeitgleich 
Präsenzunterricht, Fernlernunterricht 
und Notbetreuung leisten sollen, dann ist 
das mit der aktuellen Personalausstat-
tung nicht zu machen. Wenn wir auf 
künftige Krisen besser vorbereitet sein 
wollen, benötigen wir zwingend eine 
größere Personalreserve. Der VBE fordert 
seit Jahren eine Lehrkräfteversorgung 
von mindestens 110 Prozent. In Krisenzei-
ten könnten wir so auf besondere Belas-
tungen und Personalengpässe besser 
reagieren. In Nicht-Krisenzeiten könnten 
wir endlich Krankheitsausfälle und Fort-
bildungen ordentlich abdecken.“
VBE-Pressedienst vom 9. September 2021

einem rhythmisierten Schulalltag sind 
zwingend mehr Lehrerinnen und Leh-
rer notwendig. Wenn das geklärt ist, 
fordern wir bereits bestehende und 
bewährte Konzepte des Ganztags in 
die Konzeption einzubinden und fort-
zuführen. Hier fordern wir Flexibilität 
für die Schulen, um den Bedürfnissen 
vor Ort gerecht werden zu können. 

kommt, um die Schulen bei den Tes-
tungen zu unterstützen.“

Maskentragen
„In pädagogischer Hinsicht ist das 
Maskentragen immer als schwierig 
beurteilt worden. Mit Blick auf den zu 
erwartenden Anstieg der Inzidenz 
durch Reiserückkehrer unterstützt der 
VBE die vorübergehende Pflicht des 
Maskentragens. Wenn Schulen offen-
gehalten, Wechselunterricht und 
Quarantäne vermieden werden sol-
len, kommen wir ums Maskentragen 
zunächst nicht umhin. Der VBE for-
dert allerdings von der Landesregie-
rung eine Exitstrategie, ab welcher 
Pandemielage auf das Maskentragen 
wieder verzichtet werden kann. Der 
VBE fordert außerdem einen klaren 
Fahrplan, welche Maßnahmen in der 
jeweiligen Pandemielage zu treffen 
sind. Parameter müssen sein: Inzi-

Der VBE zum Ganztag
Der VBE Landesvorsitzende Gerhard 
Brand sagt deutlich: „Nicht jede 
Schule muss sich zu einer Ganztags-
schule entwickeln. Ganztag darf nicht 
verpflichtend verordnet werden, son-
dern muss abhängig sein vom Bedarf 
und von der Entscheidung der schuli-
schen Gremien.“
VBE-Pressedienst vom 7. September 2021
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Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

VBE Forderungen zur dritten Impfung

Pressemeldungen

Der VBE Baden-Württemberg fordert, 
Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherin-
nen und Erzieher, sowie Pädagogische 
Fachkräfte bei der dritten Impfung in 
die erste Impfgruppe einzubeziehen. 
Die Impfung ist auf freiwilliger Basis 
durchzuführen. „Wenn man Schulen 
offenhalten möchte, ist dieser Schritt 
zwingend nötig“, mahnte der VBE 
Landesvorsitzende Gerhard Brand.
Darüber hinaus fordert Brand die Lan-
desregierung auf eine Exit-Strategie 

„Die Vorabergebnisse des eGovern-
ment Monitor 2021 zeigen auf, woran 
es wirklich fehlt: Ohne Infrastruktur 
kein digitales Lernen. Und diese 
wurde eben auch während der Coro-
nakrise nicht hergestellt. Das jahre-
lange Verschlafen, hier zu investieren, 
kann nicht in einem Jahr aufgeholt 
werden. Immer wieder weisen wir 
darauf hin, dass die Gelder deshalb 
nicht abgerufen werden können, weil 
die Antragsverfahren zu kompliziert 
sind und personelle Engpässe in den 
Kommunen eine zeitnahe Bearbei-
tung verhindern. Dies zeigt auch die 
heute erscheinende Studie des Deut-
schen Instituts für Urbanistik im Auf-
trag der KfW. Allerdings beweist auch 
dies nur einmal mehr: Es gibt kein 
Erkenntnisproblem, sondern ein 
Umsetzungsproblem! Welche Lösun-
gen gibt es, um den Investitionsstau 
abzubauen?“, fragt Gerhard Brand, 
Landesvorsitzender des Verbandes 
Bildung und Erziehung Baden-Würt-
temberg, in Richtung der politisch 
Verantwortlichen.

Er zeigt auf: „Ein Drittel der Schüle-

geschlossen werden müssen oder 
Schülerinnen und Schüler in den 
Wechselunterricht geschickt werden, 
bleibt das Tragen der Maske das klei-
nere Übel. 

Nachdem die erste Phase der Reise-
rückkehrer abgeebbt ist, fordern wir 
eine Überprüfung der Pflicht weiter-
hin Masken zu tragen und gegebe-
nenfalls eine Exit-Strategie.
VBE-Pressedienst vom 7. September 2021

was wiederum die Chance erhöht, 
dass das zu Erlernende auch verstan-
den wird. Doch dafür braucht es die 
angemessene Infrastruktur, ausrei-
chend Fortbildungen und die Mög-
lichkeit, sich innerhalb von Kooperati-
onszeiten (und nicht in der Freizeit) 
mit anderen auszutauschen und neue 
Wege zu entwickeln.“
VBE-Pressedienst vom 9. September 2021

vorzulegen, unter welchen Bedingun-
gen das Maskentragen eingeschränkt 
oder beendet werden kann.

Erläuterung zum Maskentragen: Aus 
pädagogischen Gründen ist es sinn-
voll im Unterricht auf das Tragen der 
Maske zu verzichten, dennoch ist 
allen klar, dass in der aktuellen Situa-
tion zu Schuljahresbeginn das 
Maskentragen unerlässlich ist. Bevor 
Schulen aufgrund der Pandemielage 

rinnen und Schüler sowie ihre Eltern 
geben im eGovernment Monitor an, 
dass die Lehrkräfte nur eine man-
gelnde Digitalkompetenz vorweisen 
können. Und fast genauso viele 
sagen, dass die gestellten Aufgaben 
unverständlich seien. Hier zeigt sich, 
wie wichtig es in den letzten Jahren 
gewesen wäre, dass die Bildungsmi-
nisterien ihre Versprechen qualitativ 
hochwertiger und quantitativer aus-
reichender Fort- und Weiterbildun-
gen eingelöst hätten. Doch das Ange-
bot blieb weiter hinter den Sonntags-
reden zurück – und genutzt werden 
können sie sowieso vielfach nicht, 
weil aufgrund des Personalmangels 
kaum mehr Freistellungen erwirkt 
werden können.“

Brand weist zuletzt darauf hin, dass 
Lehrkräfte gerne digitaler unterrich-
ten würden: „Auch Lehrkräfte wollen 
digitale Endgeräte einsetzen, denn 
sie sehen die Vorteile des Unterrich-
tens. Man ist näher an der Lebens-
welt, hat bessere Möglichkeiten der 
Individualisierung und kann einen 
breiteren Methodenmix einsetzen, 

Politische Versäumnisse wiegen nach  
wie vor schwer
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Gut eineinhalb Stunden diskutierte 
die VBE-Spitze per Videoschalte mit 
dem bildungspolitischen Sprecher 
und stellvertretenden Vorsitzenden 
der SPD-Landtagsfraktion, Dr. Stefan 
Fulst-Blei. Im Fokus standen dabei 
Themen abseits Corona, nicht zuletzt 
der anhaltende Personalmangel an 
Kitas und Schulen. 

„Es haben sich viele Defizite aufgebaut 
die letzten eineinhalb Jahre. Vor diesem 
Hintergrund keine einzige Lehrerstelle 
über Plan zu schaffen, ist fatal von 
Grün-Schwarz“, zeigte sich Dr. Fulst-Blei 
gleich zu Beginn hoch besorgt. Sein Vor-
schlag lautet, zwingend mehr Lehrer-
stellen bei den anstehenden Haushalts-
beratungen einzustellen. Bislang sieht 
die Landesregierung nur Planerhöhun-
gen vor, die schon 2019 feststanden. 
Zusatzpersonal für Coronafolgen seien 
bislang Fehlanzeige.

Dabei lässt er auch den Hinweis auf 
den Mangel von Fachkräften nicht gel-
ten: Oberstes Ziel sei es, pädagogisches 
Personal zu gewinnen. Falls eine Stelle 
nicht besetzt werden kann, sollte man 
über eine Monetarisierung auf ein 
Jahr nachdenken: „Die Schulen erhal-

Dr. Fulst-Blei (SPD) zum Lehrkräftemangel:  
„Massiv Stellen schaffen sowie bei Fachkräftemangel 
auf Zeit monetarisieren!“

ten einen finanziellen Ausgleich und 
können sich davon externe Fachkräfte 
einkaufen, etwa von der Volkshoch-
schule“. Der SPD-Politiker verweist auf 
das von ihm initiierte Mannheimer 
Unterstützungssystem Schule (MAUS). 
Dieses fördert ausgewählte Schulen in 
Mannheim mit jeweils 750 zusätzli-
chen Unterrichtseinheiten. Eine im Bil-
dungsbüro angesiedelte Koordinie-
rungskraft steuert das Programm und 
fungiert als Bindeglied zwischen den 
teilnehmenden Schulen und außer-
schulischen Bildungspartnern.

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand stimmte zwar zu, dass es die 
Landesregierung seit Jahren nicht 
schaffe, die Schulen mit ausreichend 
Lehrkräften zu versorgen. Er warnte 
jedoch mit Blick auf MAUS davor, die 
Professionalität des Berufes zu ver-
wässern: „Ein solches Modell sollte 
nur im Notfall zum Einsatz kommen. 
Im Grunde ersetzt es Lehrerstellen mit 
Nicht-Lehrern.“ Ziel müsse es trotz 
aller Engpässe sein, voll ausgebildete 
Lehrkräfte an die Schulen zu bringen 
und die Bildungsqualität hochzuhal-
ten. Einig waren sich beide Seiten, 
dass es das Land versäumt hat, die 

Ausbildungskapazitäten weiter aus-
zubauen und dem steigenden Bedarf 
anzupassen.

Fachkräftemangel in Kitas 
spitzt sich weiter zu

Nicht minder problematisch stellt sich 
die Personallage in den Kindertagestät-
ten dar. Da der Fachkräftemangel wei-
ter zunimmt, können die Kitas den Per-
sonalschlüssel in der Praxis oft nicht 
mehr einhalten. Der VBE setzt sich für 
ein Bündel an Maßnahmen ein, etwa 
den Einsatz multiprofessioneller Teams, 
Quereinsteigerprogramme und den 
Ausbau der praxisintegrierten Ausbil-
dung (PiA).  „Das Thema schlägt landes-
weit, aber auch hier in Mannheim mas-
siv auf“, bestätigte Dr. Fulst-Blei, der für 
den Wahlkreis Mannheim Nord im 
Landtag sitzt. Er meldete jedoch Zwei-
fel an, ob PiA die hohen Erwartungen 
erfüllen kann: „PiA war eine wichtige 
Innovation. Erfahrungen zeigen aber 
auch, dass die Bindewirkung geringer 
ist. Oft wird ein Studium angeschlossen 
und man bleibt nicht an der Kita. Hier-
auf braucht es Antworten, etwa mit 
Blick auf Bezahlung oder Aufstiegs-
möglichkeiten“. Neben dem Mangel an 

Oben v. l.: VBE-Landesvorsitzender 
Gerhard Brand; Dr. Stefan Fulst-Blei 
(SPD); darunter: Stellv. Landesvorsit-
zender Walter Beyer, Stellv. Landes-
vorsitzender Oliver Hintzen
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Fachkräften macht den Kita-Leitungen 
der Mangel an Leitungszeit zu schaf-
fen. Der VBE fordert, die Arbeitszeit für 
Leitungstätigkeit in Höhe des tatsächli-
chen Aufwands verbindlich festzule-
gen. Hierfür müsste das Land das Gute-
Kita-Gesetz nachbessern und die Lei-
tungsfreistellung von zwei Stunden pro 
Gruppe verbindlich in den Mindestper-
sonalschlüssel einrechnen. Dr. Fulst-Blei 
versprach, das Thema mit den Arbeits-
kreis Bildung der SPD zu nehmen. 

Mehr Zeit für Kooperations-
lehrkräfte und Schulleitungen

Über zu wenig Zeit klagen auch Grund-
schullehrkräfte, welche die zuletzt viel-
diskutierte Kooperation Kindergarten 
Grundschule betreuen. „Die vom Minis-
terium zugewiesene Kooperationszeit 
reicht vorne und hinten nicht“, erklärte 
Grundschulrektor Walter Beyer, der im 
VBE den Primarbereich verantwortet. 
Damit die Schulen die Kitas ordentlich 
betreuen können, müsse man pro Kita 
eine Wochenstunde Kooperationszeit 
einrechnen. Der bildungspolitische 
Sprecher der Sozialdemokraten sicherte 
zu, den Vorschlag in den Haushaltsaus-
schuss einzubringen.  Über mehr Zeit 
würden sich ebenso die nicht erst seit 
der Pandemie hochbelasteten Schullei-
tungen freuen. „Die Aufgabe muss 
wieder leistbar sein!“ brachte es der 
stellvertretende VBE-Vorsitzende Dirk 
Lederle auf den Punkt. Er forderte 
sowohl eine kurzfristige Entlastung, 
„zwei Anrechnungsstunden pro Person 
eines Schulleiterteams“, als auch eine 
langfristige: „konsequente und voll-
ständige Umsetzung der zweiten Stufe 
des Schulleiterkonzepts!“. Darüber hin-
aus sei die Kürzung des allgemeinen 
Entlastungskontingents dringend rück-
gängig zu machen. 

Dr. Fulst-Blei führte aus, dass die Lan-
desregierung sich anschicke, die 
zweite Stufe des Schulleiterkonzepts 
weiter zu verschleppen. Er werde aus 
der Opposition heraus dagegenhal-
ten. Die unter der Federführung sei-
ner eigenen Partei vorgenommene 
Kürzung des allgemeinen Entlas-
tungskontingents bezeichnete er 
rückblickend als Fehler: „Wir haben 
unsere Beschlusslage daher korrigiert 
in der Partei“.

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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Entlastung von Schulleitungen, Gen-
dersternchen, Gleichbehandlung von 
Kitas in der Pandemie: An Themen 
mangelte es nicht für das erste Tref-
fen der VBE-Verbandsleitung mit dem 
neu formierten Arbeitskreis Bildung 
der FDP-Landtagsfraktion. Lesen Sie 
im Folgenden die Antworten von Dr. 
Timm Kern, stellvertretender Vorsit-
zender und bildungspolitischer Spre-
cher der FDP im Landtag, und Dennis 
Birnstock, neues Mitglied des Land-
tags und Sprecher der FDP-Fraktion 
für frühkindliche Bildung.
Anmerkung: Aus Zeitgründen muss-
ten einige Themen der umfangrei-
chen Agenda auf das nächste Treffen 
verschoben werden. Eine Folgetermin 
ist vereinbart. 

Genderstern
VBE: Es gab zuletzt große Diskussionen 
um eine gendergerechte Sprache an 
Schulen. Wir sehen es kritisch, dass die 
Schulen in Baden-Württemberg laut 
Landesregierung nun selbst entschei-
den sollen, ob die Schülerinnen und 
Schüler mit Sternchen schreiben oder 
nicht. Das öffnet Tür und Tor für Eltern, 
die Druck machen, um ihre Sichtweise 
durchzusetzen. Diese Konflikte hätte 
man den Schulen ersparen können.

„Wenn die Schulleitungen vor Ort zusammen-
klappen, dann geht gar nichts mehr“

Dr. Kern: Ich schwanke zwischen Humor 
und Wut. Wir haben an den Schulen 
doch wirklich genügend Themen, wel-
che die Landesregierung anpacken 
sollte – und zwar schnell! Sich stattdes-
sen damit zu befassen, wo ein Stern-
chen gesetzt wird, da findet doch sei-
tens des Landes eine Realitätsverweige-
rung statt. Ich teile Ihre Einschätzung, 
dass mit dem Vorgehen des Ministeri-
ums Tür und Tor geöffnet wird, um 
Lehrkräfte unter Druck zu bringen und 
ideologische Themen zu setzen.

Birnstock: Es gibt sicher wichtigere The-
men, aber es ist ein sehr emotionales 
Thema. Die Schulen benötigen ein 
Regelwerk, wenn wir jetzt der Willkür 
freien Lauf lassen, ist das nicht nachzu-
vollziehen. Wenn es dann noch inner-
halb der Schule von jeder Lehrkraft 
anders gehandhabt wird, wird es voll-
ends chaotisch

Schulleitung

VBE: Es gibt viele Schulleitungen, die 
während Corona den Job gekündigt 
haben. Die Belastungen nehmen 
weiter zu. Wir fragen uns, wann die 
zweite Stufe des Schulleiterkonzepts 
eingeführt wird. Von der ersten Stufe 

haben vor allem die kleinen Schulen 
profitiert, das war wichtig und rich-
tig. In der zweiten Stufe wäre es 
wichtig, dass die großen Schulen 
mehr Leitungszeit erhalten. 

Dr. Kern: Man kommt sich in der 
Opposition vor wie Sisyphos. Ich 
habe die alte Kultusministerin 
bestimmt zehnmal aufgefordert, sie 
möge die Schulleitungen entlasten, 
sie haben unmenschliches gleistet 
und zu allen anderen Aufgaben auch 
noch Aufgaben des Gesundheitsam-
tes übernommen. Wenn die Schullei-
tungen vor Ort zusammenklappen, 
dann geht gar nichts mehr. Eine 
finanzielle Anerkennung war wich-
tig, hilft aber langfristig nicht. Ziel 
muss es sein, Schulleitungen kurzfris-
tig und langfristig zu entlasten. Aus 
meiner Sicht hat das Kultusministe-
rium die Menschen ein Stück weit 
aus den Augen verloren. Das ist kein 
guter Zustand. 
 

Kitas in der Pandemie

VBE: Uns wurde oft rückgemeldet, 
dass die Kitas sich in der Pandemie 
vergessen fühlen. Zum Teil wurden sie 
nicht mal mit Masken ausgestattet, 

Im Uhrzeigersinn: 
Dr. Timm Kern,
MdL (stellv. Fraktions-
vorsitzender der FDP/
DVP-Fraktion), 
Gerhard Brand 
(Landesvorsitzender 
VBE), Walter Beyer 
(stellv. Landesvorsitzen-
der VBE), Marcel Hirling 
(Praktikant FDP), 
Dennis Birnstock, MdL 
(FDP), Charlotte Meyer 
zu Bexten (persönliche 
Referentin von 
Dr. Kern)
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und wenn, dann oft nur mit medizini-
schen. Die Notbetreuung in den Kitas 
war eigentlich eine Farce. Wir arbei-
ten auf allen Kanälen daran, dass die 
neue Landesregierung den Kitas auf 
Augenhöhe begegnet und in den 
Kitas die höchste Priorität setzt. 

Birnstock: Sie haben es angesprochen: 
Wenn die Kitas offiziell zu waren, 
waren sie praktisch trotzdem offen. 
Wir müssen nun eine mögliche vierte 
Welle in den Blick nehmen, müssen 
das gesamte Infektionsgeschehen in 
den Blick nehmen, nicht nur die Inzi-
denz, sondern auch die Impfquote 
und Bettenbelegung im Krankenhaus. 
Luftfilter sind dabei ein wichtiger 
Punkt, die Kitas kann man hier nicht 
mit einem Budget von zehn Millionen 
abspeisen. FFP2-Masken muss es 
ebenfalls in den Kitas geben, für die, 
die sie tragen wollen, aber natürlich 
ohne Maskenpflicht. Es wurde aller-
dings viel zu lange verschlafen, dem 
Kitapersonal Masken bereitzustellen.

Kita: Fachkräftemangel und 
Leitungszeit

VBE: Es wurde viel Leitungszeit über 
das Gute-Kita-Gesetz generiert. Die 
Leitungszeit ist aber nicht im Mindest-
personalschlüssel festgeschrieben. Es 
steht zu befürchten, dass wenn das 
Gute-Kita-Gesetz ausläuft, das Geld 
nicht mehr da ist. Ein weiteres Problem 
ist, dass der Mindestpersonalschlüssel 
in der Praxis oft nicht mehr eingehal-
ten werden kann. Welche Pläne hat 
die FDP, um mehr Leute in den eigent-
lich tollen Beruf zu bringen? 

Birnstock: Eine Kita braucht festge-
schriebene Leitungszeiten. Der Beruf 
muss auch attraktiver werden. Viel-
leicht wäre es eine Möglichkeit, Leute 
mit einer kaufmännischen Ausbildung 
zur Seite zu stellen. Eine andere Mög-
lichkeit wäre, in Richtung Quereinstieg 
zu denken. In jedem Fall müssen wir 
die bezahlte Ausbildung attraktiver 
machen und PiA ausbauen. Wir brau-

chen einen Mix aus alldem.

Dr. Kern: Wir haben mit dem Orientie-
rungsplan eine hervorragende Grund-
lage. Die FDP hat immer darauf 
gedrängt, diesen als verbindlich zu 
erklären und mit den entsprechenden 
Ressourcen zu unterlegen. Das Minis-
terium sagt stets, es braucht zuerst 
eine Evaluierung des Orientierungs-
plans, dies ist aus meiner Sicht nicht 
mehr nötig.

Sekundarstufe I

VBE: Wer die Sekundarschularten stär-
ken will, muss die Grundschulempfeh-
lung (GSE) stärken. Sie braucht drin-
gend mehr Gewicht. Wir haben Kin-
der, welche die Hauptschule oder 
Werkrealschule brauchen. Die Haupt-
schule/Werkrealschule darf daher nicht 
diskriminiert werden – zum Beispiel 
bei der Besoldung der verbliebenen 
Bestandslehrkräfte. Mit Blick auf die 
Gemeinschaftsschule sind wir der Mei-
nung, wer Coaching als Markenkern 
definiert, muss diesen auch leistbar 
machen. Es geht um die Leistbarkeit 
des Auftrages – bei der Inklusion etwa 
tragen die Gemeinschaftsschulen die 
Hauptlast. An der Realschule wiede-
rum sehen wir das M-Niveau und den 
Realschulabschluss als Markenkern. Bei 
vielen Realschulen gibt es eine Wer-
krealschule in der Raumschaft, hier 
braucht es das G-Niveau nicht zwin-
gend an der Realschule. 

Dr. Kern: Natürlich hängt die Qualität 
einer Schule nicht am Türschild vorne 
dran. Das gilt für alle Schularten. Ich 
würde mir bei der Bildungspolitik 
möglichst viel Bildung und möglichst 
wenig Politik wünschen. Ich wundere 
mich schon, was die CDU alles unter-
schrieben hat im Koalitionsvertrag. 
Die FDP ist in der Idealform für die 
Verbindlichkeit der GSE. Wir stehen 
für ein vielfältiges, ausdifferenziertes 
Bildungswesen. Wir brauchen nicht 
die eine Schule für alle, sondern die 
passende Schule für jedes Kind. 

Die Haupt- und Werkrealschulen, die 
es noch gibt, sind unverzichtbar. Um 
ihnen eine Zukunftsperspektive zu 
geben, schlagen wir vor, sie zu „Beruf-
lichen Realschulen“ mit einem 
gestärkten berufspraktischen Profil 
und einer engen Anbindung an die 
Beruflichen Schulen weiterzuentwi-
ckeln. Ein entsprechender Gesetzent-
wurf ist im Landtag unter Widerstand 
der anderen Parteien gescheitert. 

Die Realschule ist das Rückgrat unse-
res Bildungswesens. Man sollte nicht 
versuchen, durch die Hintertür das 
G-Niveau einzuführen, am besten 
noch in Binnendifferenzierung. Das 
G-Niveau braucht es nur dort an der 
Realschule, wo es sein muss, weil es 
keine Werkrealschule gibt, und dann 
in äußerer Differenzierung. 

Die FDP will die Gemeinschaftsschule 
nicht abschaffen. Wenn vor Ort eine 
Gemeinschaftsschule gewünscht wird, 
tragen wir diese Entscheidung mit. Die 
FDP/DVP-Fraktion erreichen allerdings 
immer mehr Hinweise, dass das päda-
gogische Konzept der Gemeinschafts-
schule die Lehrerinnen und Lehrer 
dort über Gebühr belastet und in ihren 
Handlungsmöglichkeiten einschränkt.

SBBZ/Inklusion

VBE: Der VBE steht für starke SBBZ – 
auch als Voraussetzung für eine gelin-
gende Inklusion. Für viele Schulen 
funktionieren die kooperativen For-
men der Inklusion sehr gut – sie müs-
sen den anderen Inklusionsformen 
gleichgestellt sein. 

Dr. Kern: Wir haben an den SBBZ das 
Expertentum, die Profis. Eine Schul-
landschaft ohne SBBZ wäre eine drama-
tische Verarmung. Diese Schulen abzu-
schaffen, wie in anderen Ländern, ist 
mit uns nicht zu machen. Wir stehen für 
die Wahlfreiheit der Eltern. Koopera-
tive Formen der Inklusion müssen unse-
rer Ansicht nach zudem eine aner-
kannte Form der Inklusion sein. 
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Stellen wir uns vor: Eine Schülerin 
kommt mit Kopftuch an die Schule. 
Die Lehrerin ist überrascht, die 
meisten Mitschüler sind es auch. Wie 
verhält sich die Lehrerin in diesem 
Moment richtig? 
Jule Wagner: Auf die meisten Situatio-
nen im pädagogischen Alltag gibt es 
nicht die eine richtige Antwort. Die 
angemessene Reaktion ist von vielen 
Faktoren abhängig, beispielsweise der 
Beziehung zwischen Lehrkraft und 
Schülerin, ihrem sonstigen Verhalten 
und ihren Äußerungen im Schulkon-
text. Auch wie alt die Schülerin ist, 
spielt eine Rolle: Ab 14 Jahren ist man 
in Deutschland religionsmündig, und 
auch im Islam gilt das Kopftuch nach 
den meisten Auslegungen erst ab der 
Pubertät.

„Nehmen Sie Rassismusvorwürfe der 
Schüler ernst – und fragen Sie nach, 
welche Erfahrungen dahinter Stecken!“
Interview Eva Keller, VBE-Hessen

Wenn das Kopftuch einer Schülerin problematisiert oder Schülern aus arabischen
Ländern automatisch Islam-Expertentum unterstellt wird, befördert das eher 
Abgrenzung als einen offenen Dialog. Jule Wagner vom Zentrum für Europäische und 
Orientalische Kultur (ZEOK) appelliert daher an Lehrkräfte, die Jugendlichen als 
Individuen wertzuschätzen und eigene, womöglich unbewusst ausgrenzende Verhal-
tensweisen zu reflektieren.

Grundsätzlich würde ich aber raten, 
erst mal nichts zu sagen und später in 
Ruhe zu überlegen: Wie reagiere ich 
bei anderen Schülerinnen auf äußerli-
che Veränderungen, zum Beispiel auf 
bunt gefärbte Haare oder ein Gothic 
Outfit? Welche Bilder tauchen in mei-
nem Kopf auf, welche Emotionen löst 
das bei mir aus? Wir dürfen nie verges-
sen: Es sind Jugendliche, die gerade in 
einer Phase der Identitätsfindung ste-
cken – und da spielen Äußerlichkeiten 
und Ausprobieren eine große Rolle!

Die Lehrerin sollte also so tun, als 
wäre das Kopftuch nicht Besonderes? 
Sie sollte die Schülerin auf keinen Fall 
vor der Klasse auf das Kopftuch 
ansprechen. Kaum ein Jugendlicher 
mag es, wenn Erwachsene das Äußere 

kommentieren! Falls die Lehrerin es 
aber wichtig findet, das Gespräch zu 
suchen, kann sie die Schülerin später 
alleine ansprechen. 

Aber das hat nur Sinn, wenn die Lehre-
rin wirklich interessiert ist an den 
Gründen, aus denen die Schülerin ein 
Kopftuch trägt. Wenn die Lehrerin nur 
problematisiert, wird die Schülerin in 
die Defensive gedrängt wird und sie 
erlebt – womöglich zum wiederholten 
Mal – dass andere ihr mit Skepsis und 
Unterstellungen begegnen. Das hin-
terlässt Spuren, denn es ist das Gegen-
teil von Wertschätzung des Mädchens 
als Person.

Gleichzeitig sind Lehrkräfte angehal-
ten, genau hinzuschauen und hin- Ill
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zuhören. Bei welchen Verhaltenswei-
sen oder Äußerungen ist denn aus 
Ihrer Sicht eine Reaktion geboten – 
und wann sollten Lehrkräfte sich 
zurücknehmen?
Die Unsicherheit bei vielen Lehrkräf-
ten ist verständlich – deshalb sind Fort-
bildungen, Beratung und der kollegi-
ale Austausch ja so wichtig! Der Stand-
punkt von ZEOK ist, dass Schulen die 
unterschiedlichen Zugehörigkeiten 
von Schülern anerkennen und wert-
schätzen sollten – und dazu gehört 
auch die religiöse Zugehörigkeit mit 
ihren sichtbaren Zeichen wie Kopfbe-
deckungen oder Speisevorschriften. 

Gleichzeitig gibt es auch Grenzen für 
die  Religionsfreiheit: Wenn sich ein 
Schüler demokratiefeindlich oder 
menschenverachtend äußert, dürfen 
und müssen Lehrer klarmachen, dass 
sie solche Positionen nicht dulden. 

Um das mal zuzuspitzen: Wenn ein 
Schüler einen langen Bart und 
Gewand trägt, weil er mit einem 
Salafisten sympathisiert, lass ich ihn 
machen. Aber sobald er sich abwer-
tend über seine Mitschülerinnen 
äußert, muss ich mich einmischen?
Ich würde sagen: Sie müssen das 
Gespräch suchen und Fragen stellen: 
Warum sagst du so etwas? Wie kommst 
du da drauf? Wie gesagt: Schüler wer-
den oft in einem Alter auffällig, in 
dem ihr Leben im Umbruch ist, sie sich 
von ihren Eltern und anderen Erwach-
senen abgrenzen wollen oder einfach 
Lust an der Provokation haben. Solche 
Gespräche funktionieren natürlich 
besser, wenn Schüler sich im Schulall-
tag ohnehin immer wieder mit demo-
kratischen Grundrechten und -freihei-
ten auseinandersetzen und nicht erst, 
wenn Konflikte auftauchen. Dennoch: 
Es gibt auch Jugendliche, die ihre ext-
remen Auffassungen vehement vertei-

digen oder sich auf die Position „Das 
ist halt meine Wahrheit!“ zurückzie-
hen. Dann sollten LehrerInnen sich an 
die Schulleitung und ihr Team wenden 
und den Kontakt zu einer Beratungs-
stelle suchen.

Nun haben wir viel über auffällige 
Jugendliche gesprochen, schauen wir 
auf jetzt mal auf die Lehrkräfte. Wo 
begegnet Ihnen bei den ZEOK-Fort-
bildungen an Schulen denn Islam- und 
Muslimfeindlichkeit? 
Die gibt es auf verschiedenen Ebenen. 
Das fängt bei Schulbüchern an, in 
denen das Thema Muslime oder Islam 
gerne mit einem Kamel unter Palmen 
illustriert wird – als wäre der Islam nur 
außerhalb Deutschlands zu finden.  
Oder es steht ein Info-Kasten zum 
Thema „Integrationskonflikte“ neben 
dem Text zum Islam. Ist das wirklich die 
erste Assoziation, die Schüler haben 
sollten? Wir würden uns wünschen, 

Beratung:
www.verfassungsschutz-bw.de

www.violence-prevention-network.de

„KAMELE,
PALMEN UND
KONFLIKTE:
SIND DAS DIE
EINZIGEN
ASSOZIATIONEN
MIT DEM
THEMA ISLAM?“
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dass Lehrkräfte solche kritische Punkte 
mit den SchülerInnen reflektieren oder 
andere Lehrmaterialien einsetzen.  
Manchmal diskriminieren auch die 
Strukturen an einer Schule die musli-
mischen Kinder und ihre Familien – 
zum Beispiel, wenn das einzige Schul-
fest im Jahr im Ramadan geplant wird 
oder auf dem Grill nur Würstchen aus 
Schweinfleisch liegen.

Die Satire-Sendung „Datteltäter“ im 
Internet-Kanal „Funk“ von ARD und 
ZDF bringt alle möglichen Vorurteile 
gegen Muslime in Deutschland auf 
den Tisch. Bei den Sprüchen des Leh-
rers im Video „Wenn Rassismus ehr-
lich wäre: Schule“ bleibt einem das 
Lachen im Halse stecken. Haben Sie so 
etwas auch schon erlebt?
In der Häufung natürlich nicht, aber 
einzelne Aussprüche und Szenen 
schon. Ganz typisch ist zum Beispiel, 
dass als muslimisch wahrgenommene 
Schüler ein Expertentum zugeschrie-
ben wird. Da steht der Islam auf dem 
Stundenplan und der Lehrer sagt: „Da 
kann uns Ayse doch bestimmt etwas 
dazu sagen“, obwohl Ayse vielleicht 
gar nicht gläubig ist. Oder Mohammed 
bekommt in Erdkunde das Referat 
über Syrien aufgedrückt, obwohl er 
sich lieber mit einem anderen Land 
auseinander gesetzt hätte.  

Die Lehrkräfte meinen das womöglich 
gar nicht böse, aber so wird ein 
Anderssein oder Fremdsein unterstellt 
und nicht der oder die individuelle 
Schüler*in gesehen. Das passiert auch 
leicht durch die Sprache, wenn wir bei-
spielsweise unterscheiden zwischen 
„wir“ und „die Muslime“. Hier müssen 
wir präzise sein und uns immer 
bewusst machen: Wen schließe ich im 
Wir ein – und wen schließe ich aus?

Nicht selten grenzen Schüler muslimi-
schen Glaubens oder nicht-deutscher 
Herkunft sich aber selbst ab von „den 
Deutschen“. Oder, auch das berichten 
Lehrer, sie kontern Kritik an ihren 
Leistungen oder an ihrem Verhalten 
mit Sätzen wie „Sie sind ja nur gegen 
uns, weil wir anders sind!“ oder „Das 
ist rassistisch!“ Wie sollen Lehrkräfte 
damit umgehen?
Ich kann mir vorstellen, dass viele Lehr-
kräfte da genervt sind oder sich zu 
Unrecht angegriffen fühlen. Aber sie 
sollten solche Aussagen nicht herunter-
spielen oder abwehren, sondern sehr 
ernst nehmen. Denn dahinter stecken 
Erfahrungen von Diskriminierung und 
Rassismus, die die Schüler schon gemacht 
haben – ob in- oder außerhalb der 
Schule - und die sich vielleicht gerade 
wiederholen. Wichtig ist, in der Schule 
einen Raum für Rassismus-Erfahrungen 
zu schaffen und eine Anlaufstelle für 
Betroffene. Wenn ein offenes vertrau-
ensvolles Gespräch über Rassismus-
Erfahrung möglich ist, dann kann auch 
im Einzelfall benannt und verständlich 
gemacht werden, warum bspw. eine 
schlechte Note womöglich nichts mit der 
Herkunft, der Religion oder der Haut-
farbe eines Schülers zu tun hat.

Und hier gilt wie bei dem Beispiel 
Kopftuch: nicht vor der versammelten 
Klasse in die Diskussion einsteigen, 
sondern in Ruhe ein Gespräch unter 
vier Augen führen?
Am besten wäre, wenn es in der Schule 
Raum für das Thema Ausgrenzung und 
Diskriminierung gäbe. Wenn darüber 
also offen gesprochen wird und wenn 
die SchülerInnen wissen: Ich werde 
ernst genommen mit meiner Sicht auf 
die Dinge und meinen Gefühlen. Dann 
könnten sich beispielsweise Lehrer und 
Schüler zum Gespräch verabreden und 
noch den Vertrauenslehrer dazu holen. 

Satire-Sendung
Datteltäter

www.funk.net/channel/
datteltaeter-814

”SKEPSIS UND
UNTER-
STELLUNGEN
SIND DAS 
GEGENTEIL
VON WERT-
SCHÄTZUNG.“
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Mein Gegenüber wahrzunehmen und 
wertzuschätzen statt abzugrenzen 
und abzuwerten: Das ist also der Kern 
der Radikalisierungsprävention?
Ja, sich mit der eigenen Identität und 
Biografie auseinandersetzen und für 
diese Wertschätzung zu erfahren, 
begreifen wir als einen wesentlichen 
Mosaikstein von Radikalisierungsprä-
vention. Aber diese Art, miteinander 
umzugehen, ist nicht nur Mittel zum 
Zweck! Kinder und Jugendliche haben 
einfach das Recht, bestimmte Ausgren-
zungserfahrungen nicht machen zu 
müssen.
 
... wie sie es zum Beispiel nach den 
Attentaten von Hanau erlebt haben, 
wo es keine Schweigeminute an den 
Schulen gab, anders als ein paar 
Monate später für den Lehrer Samuel 
Paty?
Richtig. Ich glaube, hierzulande wurde 
nicht wirklich realisiert, wie sehr das 
Attentat von Hanau die Menschen mit 
Migrationsgeschichte erschüttert hat, 
welche Angst und Trauer bei ihnen 
ausgelöst wurden. Das gilt auch für 
SchülerInnen und auch für Menschen, 
die nicht in Hanau leben! Die Gedenk-
minute für Samuel Paty hat dann bei 
einigen muslimischen Schülern Irrita-
tion bis Wut ausgelöst, weil bei ihnen 
das Gefühl entstanden ist: Wir sind 
weniger wert, dieses Attentat wird 
wichtiger genommen!

Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige 
Umgang der Schulen mit den Attenta-
ten von Hanau und Paris gewesen?
Wir plädieren dafür, dass Schulen bei 
solchen einschneidenden politischen 

Handreichung zum Umgang mit
Terroranschlägen und Schweigeminuten:

www.bpb.de/politik/extremismus/
radikalisierungspraevention

Ereignissen den SchülerInnen immer 
die Möglichkeit geben, Gedanken und 
Gefühle zu äußern und Fragen zu stel-
len. Eine Gedenkminute kann auch 
eine passende Reaktion sein. Aber: Sie 
sollte nicht für sich stehen. Lehrer und 
Schüler sollten besprechen, was der 
Anlass für die Gedenkminute ist, wie 
die Schüler darüber denken – und sie 
sollten die Freiheit haben, sich nicht 
anschließen zu müssen.

Und das übernimmt dann der Lehrer, 
der die Klasse zufällig in der ersten 
Stunde hat – oder müssen da die 
PoWi-Lehrer ran?
Es sollte jedenfalls nicht dem Zufall 
überlassen bleiben, sondern das Kolle-
gium sollte ein Vorgehen abstimmen. 
Davon abgesehen: Die Frage „Wie 
geht es Euch?“ sollte jeder Lehrer stel-
len können. 

Empathie ist das eine, ein Bewusst-
sein für die eigenen Vorurteile und 
Wissen über Kultur und Religion das 
andere. Was bietet ZEOK da für Lehr-
kräfte an?
Unsere Fortbildungen drehen sich um 
Willkommenskultur und Vielfalt, vorur-
teils-bewusste Religionsbildung und 
Muslimfeindlichkeit. Und obwohl wir in 
Leipzig sitzen, arbeiten wir auch über-
regional und bundesweit! Gleichzeitig 
empfehlen wir Schulen auch immer, 
sich vor Ort Partner zu suchen – Pro-
jekte politischer Bildungsarbeit, Bera-
tungsstellen oder Gemeinde, mit denen 
man in den Austausch gehen kann. Auf 
unserer Homepage stehen zudem auch 
viele Materialien für die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen bereit. 

Jule Wagner
ist am Zentrum für Europäische und 
Orientalische Kultur (ZEOK e.V.) 
Ansprechpartnerin für das „Kompe-
tenznetzwerk Islam- und Muslimfeind-
lichkeit“, dem auch CLAIM (Allianz 
gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit) 
und die Arbeitsgemeinschaft der Evan-
gelischen Jugend in Deutschland ange-
hören. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen 
auf den Themen Islam und Schule, Anti-
diskriminierungspädagogik und trans-
kulturelle Bildung. Der Verein ZEOK hat 
das Ziel, den Dialog und Verständnis 
füreinander zu fördern – u.a. durch 
politische Bildungsarbeit, für die aus 
der Sicht von ZEOK den Schulen viel 
mehr Zeit eingeräumt werden muss.

www.zeok.de
www.zeok.de/eine-

materialsammlung-fuer-die-
paedagogische-praxis
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Einleitung

Wenn man die Frage verfolgt, wie 
Lernen in der Schule optimiert wer-
den kann, das Thema „Differenzie-
rung“ mit seinen Zeit-, Methoden- 
und Planungskonsequenzen ausge-
reizt hat, bleibt noch die Frage nach 
Lerngegebenheiten in Bezug auf 
Material-, Aufgaben- und Raumstruk-
turen zu behandeln. Schulen sind bis 
heute häufig Gebäude mit einfalls- 
los eingerichteten Klassenräumen 
(Tafeln, Stühle und Tische!). Das Ler-
nen als differenziertes und auf zuneh-
mende Selbstständigkeit der Schüler 
angelegtes Lernen aber braucht Anre-
gungen in Gestalt strukturierter Lern-
welten und einfallsreicher Aufgaben. 
Hier liegt zweifellos Entwicklungsbe-
darf. Die Grundschulen haben durch 
ihre „Lerneckenkultur“ und die 
Sekundarstufen durch die da und dort 
vorhandene „Fachraumkultur“ mehr 
oder weniger viel verändert. Auch 
gibt es kleine Lösungen in Gestalt von 
Materialwagen, die von Fachlehrern 
in die Klassenräume mitgenommen 
werden und damit die Mobilität von 
Lernmaterialien erhöhen. Da und 

dort gibt es Selbstbildungszentren in 
Gestalt von Bibliotheken und Media-
theken, seltener in Gestalt von fach-
lich orientierten Selbstbildungszent-
ren (Lernstudio Deutsch oder Mathe-
matik). Die folgenden Erörterungen 
wollen in aufsteigender Linie Einrich-
tungs- und Entwicklungsmöglichkei-
ten aufzeigen.

Ein Beispiel für 
Differenzierung der Lernan-
gebote und Lernmöglichkei-
ten durch Stationen (GS)

Stationenarbeit ist in der didaktisch-
methodischen Diskussion der letzten 
Jahre zu einer Art „Renner“ gewor-
den. Sie braucht hier im Grundansatz 
nicht näher erläutert und begründet 
zu werden. Ein Beispiel soll vielmehr 
aufzeigen, welche Lernmöglichkeiten 
den Kindern einer Klasse im Unter-
schied zu einem linear ablaufenden 
Vermittlungsunterricht eröffnet wer-
den können.

Die Unterrichtseinheit hat das Thema 
„Kann man mit den Fingern sehen?“ Die 

Kinder sollen erfahren, wie es ist, wenn 
das Sehen für einen Menschen ausfällt 
und wie Blinde das fehlende Sehen 
durch den Tastsinn so weit wie möglich 
kompensieren müssen. Die Grundstruk-
tur der Unterrichteinheit kann so im 
Überblick dargestellt werden. (Abb. 1)
Das Fühl-Bilderbuch ist ein Buch für 
blinde Kinder. Es kann vorgelesen und 
auch mit den Fingern anhand von 
reliefartigen Bildern verfolgt werden. 
Es kann gut als Einstimmung in die 
Thematik genommen werden.

Station 1 besteht aus zwei großen 
Kartons mit je vier Gegenständen 
(Pinsel, Stempel, Kassette, Radier-
gummi; geschnitzte Schildkröte, 
Plüschtier, Farbtube, Wachsmalstift). 
Durch einen kleinen Fensterladen 
können die Kinder hineinfassen, die 
Gegenstände erfühlen und dann auf 
einem Arbeitsblatt notieren.

Station 2 enthält zwei große Tastkar-
tons mit sich völlig verschieden anfüh-
lenden Materialien (Fell, kantiger Stein, 
raue Gummihaut, Kräuterzweige). Eine 
Auswahl von Adjektiven soll die genaue 
Beschreibung erleichtern.

Zwei entscheidende Hilfen für differenziertes Lernen 

Lernwelten und  
Aufgabenkultur
Manfred Bönsch



VBE Magazin • Oktober 2021
15

.

.

.

Station 1 
Rätselkisten

Station 2 
Testkartons

Station 3 
Fühldomino

Station 4 
Mit den 

Fingern lesen

Station 5 
Ein Bild für blinde 
Kinder herstellen

Station 6
Zeitung für Blinde/

Blinden ABS

Einstimmung auf 
die Thematik Fühl-Bilderbuch

Arbeit an den 
Stationen

Auswertung
Zusammenfassen der Ergebnisse

(Gesprächskreis, Arbeitsblätter, Tafeltext)

Station 3 besteht aus einem Fühledo-
mino mit acht Spielkarten aus Bastel-
karton mit aufgeklebten, gut unter-
scheidbaren Materialien. Die Schüler 
sollen mit verbundenen Augen das je 
zueinander gehörende Paar erfühlen.

Station 4 heißt: mit den Fingern lesen. 
Auf einem Blatt sind mit der Prickna-
del sechs Formen eingestanzt: Herz, 
Stern, Mond, Rechteck, Apfel, Birne. 
Die Kinder sollen mit verbundenen 
Augen die Formen erlesen und von 
einem Helfer aufschreiben lassen.

Station 5 fordert die Kinder auf, mit 
Nadeln auf einem Blatt mit weicher 
Unterlage ein Bild zu stanzen, das 
blinde Kinder „betrachten“ können.

Station 6 stellt ein anspruchsvolles 
Zusatzangebot dar, das das  Blinden-
alphabet und die Zahlzeichen in der 
Notation für Blinde anbietet. In einer 
vorliegenden Zeitschrift in Blinden-
schrift sollen die Kinder wenigstens 
einmal versuchen, einen Text zu ent-
ziffern. Sie werden dabei die Erfah-
rung machen, welche Leistung es für 
Blinde bedeutet, sich das Lesen anzu-
eignen.

Mit den bekannten Mitteln (Laufzet-
tel, Stationenübersicht) können sich 
die Kinder ihren Plan für die Arbeit an 
den Stationen in etwa 2-3 Unterrichts-
stunden machen. Das Beispiel zeigt, 
wie unterschiedlich Lernarbeit orga-
nisiert werden kann und welche 
Erfahrungen möglich sind.

Die Zusammenfassung erlaubt Fest-
stellungen wie: ich kann Gegenstände 
und Formen ertasten und fühlen, ich 
kann mit verbundenen Augen sogar 
Domino spielen, ich kann sogar lesen, 
ohne die Augen zu benutzen. Aber 
auch: ich kann keine Bilder betrach-
ten und keine Farben sehen, wenn 
mir der Augensinn fehlt!

Betrachtet man dieses erste kleine 
Beispiel, wird die Idee des Lernens in 
und durch Anregungswelten auf eine 
erste Weise deutlich. Das Problem des 
Konzeptes „Stationenlernen“ ist, dass 
es immer nur zeitlich begrenzt diese 
kleinen Anregungs- und Aufgaben-
sets zur Verfügung stellen kann. Dann 
muss wieder Platz für anderes 
geschaffen werden. So stellt sich die 
Frage nach dauerhaft vorhandenen 
Lernwelten.

Systematischer bedacht: 
Differenzierte Lernwelten

Wer Differenzierung für ein unauf-
gebbares Anliegen jeder Schule 
ansieht, kommt an Überlegungen  zu 
einer Anregungsvielfalt, zu einem Set 
differenzierender Lernangebote nicht 
vorbei. Das normale Klassenzimmer, 
das nur Tische, Stühle und Tafeln ent-
hält, ist zu karg eingerichtet. „Vom 
Klassenzimmer zur Lernumgebung“ 
lautet der Titel eines nach wie vor 
anregenden Buches. Mehrere Über-
sichten sollen gebündelt den Informa-
tionsstand sichern.

Der Raum als Lernfaktor

Sofern es die an sich genormten 
Raumgrößen für Klassenräume und 
die Klassenfrequenzen (Zahl der Schü-
ler pro Klasse) zulassen, kann man 
eine Übersicht wie in Abbildung 2 als 
erste Orientierung geben.

Von den in der Übersicht enthaltenen 
Ansprüchen wird schnell klar, dass sie 
alle in einem Raum kaum erfüllt wer-
den können. So gehen die Überlegun-
gen weiter zu von mehreren Klassen 
genutzten Spezialbereichen, der 
gemeinsamen Nutzung eines benach-
barten Kleinraums, der Gestaltung 
von Flurzonen. Wenn Räume mit 
unterschiedlichen Raumgrößen vor-
handen sind, ist die Ausgangslage 
recht gut. Ist das nicht der Fall, muss 
man sehen, inwieweit Ecken und 
ungenutzte Flächen umgewidmet 
werden können. Die Suche nach sol-
chen Möglichkeiten führt häufig zu 
überraschenden Funden.   Wenn man 
mit dem Kollegium das Thema 
angeht, kommen in der Regel viele 
Ideen zusammen.

Kleine Info-/Mediothek in 
einer Klasse zur Förderung 
der Freien Arbeit

Engerrahmig kann man das zur Rede 
stehende Thema verfolgen, wenn man 
an eine Info-/Mediothek denkt, die in 
jedem Fall eingerichtet werden kann:
•	 Ein Angebot von Ideen, die schrift-

Abb. 1

Zusatzangebot
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Abb. 2

Element Funktionen

Klassenbibliothek
•	 Kinderlexika und -enzyklopädien                       
•	 Thematische Sach- und Geschichtenbücher
•	 Sachunterrichtsarbeitsbücher                            
•	 Kinderliteratur                                                    
•	 Bilderbücher, Bildbände, Bildmappen

•	 Anregung der Lesemotivation
•	 Förderung individueller Leseinteressen
•	 Selbständige Informationsgewinnung
•	 Anregung kreativer Eigenarbeit
•	 Schaffung von Sprech- und Schreibanlässen
•	 Kompensation von Defiziten

Reservoir strukturierter Lernmaterialien
•	 Arbeitsblätter („Blättermarkt“)                             
•	 Lernprogramme, Lehrgänge                               
•	 Arbeitskarten, -karteien                                       
•	 Folien zur Tageslichtprojektion                           
•	 Objekte (z. B. Logische Blöcke,
•	 Waagen und Gewichte, Messbecher)

•	 Angebot von Wahlmöglichkeiten
•	 Unterstützung zielorientierten Lernens
•	 Individualisierung und Differenzierung
•	 Freisetzung des Lehrers/ 

der Lehrerin für Beratung

Thematische Informationseinheiten
•	 Sammelmappen,                                     
•	 Themenkisten, -schachteln                                
•	 Thematischer Handapparat           

•	 Schaffung von Anregungskonstellationen
•	 Beteiligung der Schüler an Unterrichts-

planung und Medienbereitstellung

Ideen-Bank
•	 Ideenkarten für Freie Arbeit                               
•	 Ausstellungstisch, -turm, -wand                         
•	 Anschlagsäule, -brett                                         
•	 Unterstützung selbstgesteuerten Lernens

•	 Offene Lernanstöße
•	 Verstärkung explorativen Verhaltens
•	 Einleitung von Kommunikation

Spiele und Spielrequisiten
•	 Materialien für regelgebundene                              

Spiele/Gesellschaftsspiele
•	 Materialien für Rollenspiele                                     
•	 Lernspiele                                                            
•	 Materialien zum Bauen/Konstruieren 

•	 Förderung kreativen Verhaltens
•	 Soziales Lernen
•	 Konfliktbewältigung 
•	 Regelbewusstsein
•	 Kooperatives Verhalten 
•	 Erwerb von Strategie
•	 Materialerprobung und -gestaltung

Technische Geräte und Medien
•	 Tageslichtsprojektor, -folien                                 
•	 Laptop, Computer                              
•	 Smartphone                                                          
•	 Druck- und Setzkästen, Schuldruckerei  
•	 Videorecorder, Beamer, Filmapparat

•	 Veranschaulichung
•	 Selbständige Informationserschließung
•	 Sicherheit im Umgang mit digit. Medien
•	 Kritische Rezeption von Medien
•	 Selbstproduktion von Medien

Werkzeuge und Werkmaterialien
•	 Werkzeug- und Gerätekästen                               
•	 Schubfächer/Boxen mit Werkstoffen 

und Rohmaterialien                                                
•	 Arbeitsplatten, -tische, Werkbank                            
•	 Technische Baukästen

•	 Werkzeug- und Materialerfahrungen
•	 Erfolgserfahrungen im konkreten Tun
•	 Motorisches und sensorisches Lernen 
•	 Form-Funktionszusammenhänge  

entdecken

Abb. 3

Allgemeine Lernzone      
1. Gemeinsame Lehr-Lern-Aktivitäten in 
    größeren Grupppen mit relativ un-
    spezifischen Ausstattungsanforder-
    ungen: Mobile Tische und Stühle; 
    Fronttafel; seitliche Wandtafeln; Pin
    wände; Schränke; Wandregale; mobile 
    oder fest installierte AV-Geräte; 
    Projektionsfläche; Lehrer- und Demon-
    stationstisch; Schülerregale; 
    schmückende Elemente
2. Lernen in binnendifferenzierenden 
    Gruppen  (z. T. unter Heranziehung   
    von Medien aus Spezialbereichen)

Spezielle Lernzonen
1. Lese- und Sprachförderungsbereich: 
    Bücher- und Materialregale;  Sitz- und 
    Ablagemöglichkeiten; Raumteiler; 
    Teppich 
2. Informatiosbereich: Nachschlage
    werke, Karteien; Ideenbank; 
    diverse Medien, AV-Geräte; 
3. Experimentierbereich, Technisches 
    Konstruieren: Arbeitsplatten; Roh-
    materialien; Wasseranschluss; 
    Erkundungstisch
4. Gestalten/Kochen: Aufbewahrungs-
    möglichkeit für Papiere, Farben usw.; 
    Kochstelle, Ausguss
5. Spielen/Bauen: Spielsammlung; Kle-
    dertruhe; Teppich; Baukästen; Klötze

Stillarbeitszone
1. Einzelförderung: Einzeltisch mit Sicht-
    schutz und akustischer Abschirmung
2. Kleingruppenförderung
3. Selbständige Einzel- und oder
    Kleingruppenarbeit: Aufbewahrungs-
    möglichkeit für Fördermaterialien

Entspannungs- und  
Erholungszone
1. Rekreation in Pausen: Informelle Sitz-
    gelegenheit; Teppich; Spielmaterial
2. Kreative Freiphasen
3. Informelle Gruppenbildung und  
    soziale Aktivitäten: überdachte und   
    offene Freiflächen
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lich auf sogenannte Arbeits- oder 
Ideenkarten fixiert sind und in 
einem Karteikasten nach Themen-
gruppen geordnet werden.

•	 Ein Handapparat von Sach- und 
Geschichtenbüchern sowie Nach-
schlagewerke; zusätzlich können Kin-
der Bücher von zu Hause mitbringen.

•	 Eine mit Schülerbeteiligung erstell-
te Sammlung von Bildmaterial.

•	 Konkrete Objekte und Materialien 
(Baumscheiben, Holzabfälle, Furnier- 
sammlung, Späne, Nägel, Leim ...), 
die in beschrifteten Pappkartons 
untergebracht werden.

•	 Werkzeuge zur Holzbearbeitung, 
Schraubstock, Arbeitsplatten.

•	 Spiele, die in Regalen sortiert sind.
•	 Elemente eines Lernkabinetts für 

den Sachunterricht

Das Selbstbildungszentrum 
einer Schule

Die weitergehende Idee, Lernumge-
bungen einfallsreich und vielfältig zu 
gestalten, kann mit dem Begriff des 
Selbstbildungszentrums belegt wer-
den. Gemeint ist damit, einen Raum 
in der Schule – natürlich müssen die 
räumlichen Voraussetzungen dafür 
gegeben sein –  auf Dauer als Raum 
für ein sog. Selbstbildungszentrum 
einzurichten, das ein strukturiertes 
Angebot von Lernangeboten hat, 
jederzeit zum Suchen, Stöbern, zur 

Nutzung offen steht und differenzier-
tes Arbeiten erlaubt. Didaktische Vor-
strukturen können Zugänge erleich-
tern wie z. B. ein Lernpfad – auf 
einem Arbeitsblatt notiert –, der die 
Wege zu möglichen Nutzungen weist, 
wie beispielsweise das Büffet-Modell, 
das für eine konkrete Thematik auf 
einem Tisch Bücher und andere Mate-
rialien zusammenstellt und somit lan-
ges Suchen vermeidet. Der Überblick 
stellt sich wie in (Abb. 3) dar: Einrich-
tung und damit mögliche Funktionen. 

Wenn sich die Regeln für die Nutzung 
eingespielt haben und der Zeitplan 
aufgestellt ist, kann neben dem Ler-
nen im Klassenraum solch ein Selbst-
bildungszentrum genutzt werden. 
Die Philosophie ist: Lernangebote 
machen die Schule interessant – da ist 
immer etwas Interessantes, da ist 
immer etwas, das mir hilft, da sind 
immer Anregungen zum Stöbern und 
selbständigen Arbeiten. Dies dient 
der Lernatmosphäre in der Schule. 
Dies baut eine positive Lernhaltung 
auf: Lernen macht Spaß, auch wenn 
es einmal mühsam ist! 

Ein Beispiel für eine  
elaborierte Aufgabenkultur

Die Aufgabenkultur in einer Schule ist 
ein weiterer wichtiger Aspekt aller 
Differenzierung. Würde es immer nur 

um Speicher-, Reproduktions- und 
Wiederholungsaufgaben gehen, wäre 
die Aufgabenkultur recht karg. Wei-
tet man die Dimensionen, die Aufga-
ben haben können, aus, kann man zu 
folgender allgemeiner Übersicht 
kommen, die dann am Beispiel „Krea-
tives Schreiben“ konkretisiert werden 
kann:      
         

Die Aufgabe als Anreiz diffe- 
renzierter Lernaktivitäten

•	 Zeigen eines sachlichen Kerns von 
etwas als: Problem; Sachlücke; Ver-
ständnislücke; Impuls; in Form von 
Materialien/Texten/Bildern/Erklä-
rungen.

•	 Lernaktivitäten wie: Wahrnehmen, 
Untersuchen, Ordnen, Bedenken, 
Anwenden, Übertragen. 

•	 Anbieten eines Stils / einer Qualität 
der Aufgabenbearbeitung: Erklä-
rung, Exploration, Konstruktion, 
Rekonstruktion, Entscheidung, Be-
gründung.

•	 Angebot der Aufgabenbearbeitung: 
Beobachtung, Experiment, Wieder-
gabe, Konstruktion, Lesen, Rechnen. 

Diese Übersicht zeigt zunächst einmal, 
wie unterschiedlich dimensioniert Lern-
aufgaben sein können. Lernen kann 
komplex oder einfach, reaktiv oder 
aktiv, rekonstruktiv oder kreativ sein. 
Damit ist ein großes Differenzierungs-
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potential gegeben. Wenn man dieses 
nun einmal exemplarisch „herunter-
bricht“ auf die konkrete Konfiguration 
einer Schreibwerkstatt, kann man fol-
gende „Landkarte“ von Differenzie-
rungsmöglichkeiten entwickeln:

Die didaktischen 
Grundideen

Schreiben ist ein multifaktorieller Vor-
gang, der mehr als die Beherrschung 
von Rechtschreibregeln beinhaltet: 
•	 Das Verfertigen von Gedanken (Sach-

verhalte schärfer sehen, eigene 
Erfahrungen und Gefühle darstellen 
und verarbeiten)

•	 Private und öffentliche Mitteilungen
•	 Korrespondenz mit Anderen
•	 Appelle an Andere
•	 Mit Darstellungsformen experimen-

tieren (Aufsatz, Sachtext, Gedicht, 
Erzählung, Inhaltsangabe ...)

Schreibarten  
- expressives (autobiografisches) 
  Schreiben
- kreatives Schreiben    
- dokumentarisches Schreiben 
- produktorientiertes Schreiben          
  (Perspektivwechsel) 
- therapeutisches Schreiben 
  (Verarbeitung von Bedrängnissen)

Ausrüstung 
Stehpult, Tische, Stühle, Leseecke, Bib-
liothek, Zeitschriften/Kataloge als Roh-
material, Schreib-los-Kiste, Schreib- und 
Rechtschreibkarten, Gedichtekarteien,
Rechtschreibprogramme, Sammlung 
von Schülerzeitungen, Dokumenta-
tions- und Lagerungsmöglichkeiten, 
Aushangflächen, Illustrationsmöglich-
keiten.

Utensilien 
Stifte unterschiedlichster Art, Schreib-
maschine, Stempel, Computer, Drucke-
rei, Kopier-, Vervielfältigungsgeräte, 
Papiervorräte, Pappen, Knetmasse, Ton, 
Scheren, Kleber, Buchstäbenkästen.

Wenn man die didaktischen Grund-
ideen bejahen kann, entstehen über 
vier „Zugriffsmöglichkeiten“ (Schreib-
arten, Utensilien, Ausrüstung, Pro-
dukte) je eigene Anlässe und Möglich-
keiten zu schreiben. Die Schreibart mag 
herausfordern, die Utensilien regen an, 
die Ausrüstung schafft Interesse und 
die potentiellen Produkte leisten Zielo-
rientierung. Wenn der zeitliche Rah-
men gegeben ist – man braucht Zeit, 
um Ideen zu entwickeln -, kann jeder 
Aspekt Ausgang für Schreibaktivitäten 
werden. Die Aufgabenerledigungen 
können sich sehr vielfältig gestalten. 

Abschließend: Hinweise zu 
Korrespondenzkonzepten

Da die vorstehenden Ausführungen 
unmittelbar Gestaltungsvarianten be-
schrieben haben, sei abschließend auf 
die immer mitgedachten Korrespon-
denzkonzepte hingewiesen. Der 
„archimedische Ausgangspunkt“ ist 
mit der Idee gegeben, dass Unterricht 
das Lernen der Schüler und Schülerin-
nen nicht in unmittelbarer Verfügung 
hat und daher Möglichkeiten gesucht 
werden müssen, selbstständiges Ler-
nen zu befördern. Die Subkonzepte 
offenen Unterrichts, die dafür hilf-
reich sind, liegen gut ausgearbeitet 
vor: 

Wochenplanarbeit, Freie Arbeit, 
Wahldifferenzierter Unterricht, Stati-
onenlernen, Werkstattunterricht. Sie 
brauchen hier nur erinnernd erwähnt 
zu werden. Binnendifferenzierender 
Unterricht kann als weiteres Korres-
pondenzkonzept genannt werden. 
Bei ihm geht es darum, Lernzeiten zu 
organisieren, in denen die Schüler 
nach ihrem Lerntempo und nach 
ihren Lernpräferenzen Lernangebote 
wahrnehmen können, die helfen, 
einerseits die gesetzten Lernziele 
möglichst zu erreichen, andererseits 
Lerninteressen zu entwickeln, die 
Such-, Forschungs-  und Übungspro-

zesse in Gang bringen. Dafür sind 
Anregungswelten entscheidend wich-
tig. 

Insgesamt gesehen geht es also um 
die Gestaltung einer  Schule, in der 
man immer etwas findet, was interes-
sant und spannend ist, die aber auch 
genügend Hilfen anbietet, um den 
Solls (den gesetzten Lernzielen) mög-
lichst erfolgreich entsprechen zu kön-
nen. Wenn man die Grundideen für 
wichtig hält, kann man mit dem Kol-
legium diese besprechen und dann 
prüfen, was man vielleicht relativ 
schnell einrichten könnte und was 
längerer Überlegungen bedarf, weil 
zunächst die finanziellen Mittel feh-
len und die räumlichen Gegebenhei-
ten nicht vorhanden sind. So ist die 
Entwicklung dieser Thematik ein Dau-
erthema, aber Wege entstehen beim 
Gehen!

Literatur
M. Bönsch: Produktives Lernen mit  
differenzierenden Unterrichtsmethoden, 
Braunschweig, 2013
M. Bönsch: Heterogenität ist der Alltag 
– Differenzierung ist die Antwort, 
Stuttgart, 2014
M. Bönsch: Lernen müssen Schüler und 
Schülerinnen selbst! – Zu einer Didaktik 
eigenverantwortlichen Lernens,  
Baltmannsweiler, 2015
M. Bönsch: Variable Lernwege. Ein  
Lehrbuch der Unterrichtsmethoden,  
St. Augustin, 2018, 5. Aufl.
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Schirmherrschaft

Wie Sie neue Medien in den Unterricht 
integrieren und Ihre Schule schon heute 
für das digitale Morgen fi t machen.

Führung mit PersönlichkeitTOP-THEMEN 2021 Mit Digitalisierung in die Zukunft Schul- und  Unterrichtsentwicklung neu denken Mit Schulkultur begeistern Umweltschutz und Nachhaltigkeit leben

25.–27. November 2021,  
Congress Center Düsseldorf

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de
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Das kennen Sie sicher von Ihren eige-
nen Kindern oder von anderen klei-
nen Kindern. Manchmal können sie 
Fragen stellen, die an sich sehr ein-
fach sind, deren Beantwortung aber 
trotzdem sehr anspruchsvoll ist. 

Genau dies war bei uns am zweiten 
Tag in den Sommerferien der Fall, als 
ich wieder einmal aus Stuttgart 
zurückkehrte. Mein Mittlerer und 
mein Kleiner kamen voller Freude um 
die Ecke, um mich zu begrüßen. Der 
Mittlere sah mich mit großen Augen 
an: „Woher kommst du denn und 
warum warst du so lange nicht da?“ 
„Naja, Papa war mal wieder in Stutt-
gart und hat mit vielen Menschen 
über Schule gesprochen.“ Und dann 
kam sie, die Frage: „Macht dir das 
eigentlich Spaß?“

Wie erkläre ich ihm das jetzt und vor 
allem: Macht es mir denn Spaß? Naja, 
das mit dem Spaß ist so eine Sache. 
Ich würde ja lügen, wenn ich sagen 
würde, dass mir jedes dieser Gesprä-
che immer vollumfänglich Spaß 
gemacht hätte. Es gibt Gesprächspart-
ner im politischen Stuttgart mit teil-
weise sehr, sagen wir mal, bemerkens-

werten Vorstellungen zu guter Schule 
und guten Arbeitsbedingungen für 
Lehrkräfte. Diese sind dann manch-
mal schon so kontrovers zur Lebens-
wirklichkeit der meisten Lehrerinnen 
und Lehrer, dass ich mich dann schon 
frage, ob man in der Landeshaupt-
stadt wohl in einem Paralleluniver-
sum lebt oder schlicht gewisse Reali-
täten nicht sehen will. 

Kostprobe gefällig? Hier meine per-
sönliche Top 5, ohne Nennung der 
Interpretin/des Interpreten:

Platz 5 – Mit einer zentralen Klas-
senarbeit im Sinne einer Vergleichsar-
beit wäre ein „Grundschulabi“ einge-
führt. 
Aha. Wenn ich also eine Klassenarbeit 
durch eine zentral gestellte Klassenar-
beit in Deutsch und Mathe gleichwer-
tig ersetze (siehe VBE-Konzept zu 
mehr Gewicht für die GSE), würde das 
die Benotung in den Fächern domi-
nieren? Gut, wie schrieb schon mein 
Mathe-Lehrer mal unter eine meiner 
Mathe-Klausuren, für die ich 11 
Punkte erhielt: Ein blindes Huhn … 
Will sagen, ich war noch nie der Che-
cker in Mathe, aber so weit reicht es 

dann doch noch. 1/7 ist garantiert 
nicht mehr als 6/7. Viel spannender 
wird es dann noch, wenn man tat-
sächlich mathematisch betrachtet, 
was dies dann rechnerisch am Gesamt-
ergebnis auch noch bewirken würde. 
Aber wie gesagt: Mathe halt. Nicht so 
ganz mein Ding.

Platz 4 – Förderunterricht an den 
Grundschulen ist nicht nötig.
Ach so! Ausgerechnet die Schulart mit 
der heterogensten Schülerschaft 
braucht also keinen Förderunterricht. 
Warum gibt es diesen dann sogar an 
Gymnasien, also der Schulart mit der 
nachweislich homogensten Schüler-
schaft? Kann mir das vielleicht mal 
jemand so erklären, dass ich das auch 
verstehe? Vielleicht sollte ich mal bei 
der Interessensvertretung der Gymna-
siallehrkräfte nachfragen.

Platz 3 – Eine zusätzliche Entlas-
tung der Schulleitungen wegen der 
Belastung durch Corona ist nicht 
nötig. Dann muss man halt priorisie-
ren und auch andere Aufgaben ein-
fach weglassen. Das können ja die 
Schulleitungen vor Ort selbst ent-
scheiden.

Lederle spricht 

Klarte
xt

Macht das eigentlich Spaß?
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Hä? Da überhäuft man die Schullei-
tungen mit zusätzlich Aufgaben und 
kommuniziert diese dann auch noch 
zur besseren Wochenendgestaltung 
freitags und dann das? OK, ich soll 
selbst entscheiden, was nicht so eine 
hohe Priorität hat und das lasse ich 
dann weg. Gut. Also der Medienent-
wicklungsplan, die Schulentwicklung, 
die Personalentwicklung, die Statistik, 
Klassenkonferenzen wegen Nachteils-
ausgleichen, dienstliche Beurteilun-
gen oder was halt sonst noch so an 
„unwichtigen Themen“ oder nach-
rangigen Aufgaben ansteht. Nur wer 
erklärt das meiner Schulrätin oder 
dem RP? Vielleicht halten sie ja genau 
das Unwichtige für extrem wichtig 
und ich muss es dann trotzdem noch 
machen. Wo bleibt da die Entlastung?

Platz 2 – Die Rücknahme der Kür-
zung des allgemeinen Entlastungskon-
tingents ist nicht vorrangig wichtig.
Also, da gab es mal einen Kultusmi-
nister, der hatte eine gute Idee. Man 
könnte im Kultusbereich durchaus 
Geld einsparen, indem man das allge-
meine Entlastungskontingent kürzt. 
Das sind genau die sehr wenigen 
Stunden, die man als Schule für die 
vielen und in den letzten Jahren 
immer zahlreicher gewordenen 
Zusatzaufgaben erhält. Dieser Kultus-
minister – ja, genau der – hat dann 
auch eine Untersuchung in Auftrag 
gegeben, um festzustellen, dass diese 
Stunden sowieso nicht in vollem 
Umfang genutzt werden und deshalb 
auch genau um diesen Betrag an allen 
Schulen gekürzt werden können. Klar. 

Dirk Lederle
Schulleiter 
Johanniterschule   
     Heitersheim, 
        Stellv. VBE 
        Landes-
        vorsitzender.

Und die Erde ist eine Scheibe! Und 
auch klar, dass wir alle ja überhaupt 
keine zusätzlichen Aufgaben in den 
letzten Jahren bekommen hätten. Die 
sind ja sowieso in der „all-inclusive 
Arbeitszeit“ der Lehrerinnen und Leh-
rer mit drin. 

Platz 1 – Die Gestaltung der Corona 
Verordnungen ist übersichtlich und 
gut verständlich.
Jetzt mal unter uns. Wissen Sie eigent-
lich noch zuverlässig was im Moment 
gilt und wo das steht? Ist eigentlich in 
dem ganzen Hin und Her noch nie 
jemand mal auf die Idee gekommen, 
den rund 50.000 Lehrkräften im Land 
und den ca. 4.500 Schulleitungen eine 
leicht verständliche und übersichtli-
che Darstellung zu liefern? Von mir 
aus auch bebildert. Klar kann ich 
lesen und klar habe ich erfreulicher 
Weise Abi machen dürfen und dann 
auch noch studiert. Aber halt nicht 
Jura. Ich habe mich übrigens bewusst 
gegen dieses Studienfach entschie-
den. Klar spreche ich auch gerne mit 
meinen umliegenden Schulleitungs-
kolleginnen und -kollegen und ich 
spreche auch echt gerne mit meiner 
Frau (auch Schulleiterin). Aber viel lie-
ber über andere Themen, als wie man 
einen Paragrafen wohl wahrschein-
lich zu verstehen hätte. Vor allem bin 
ich es ziemlich leid, zwischen der 
Corona Verordnung, der Corona Ver-
ordnung Schule, der Corona Verord-
nung Absonderung und den diversen 
FAQs der diversen beteiligten Ministe-
rien hin und her zu blättern. Vor 
allem dann, wenn diese dann zur Krö-

nung aufgrund des zeitnahen Erschei-
nens dort nicht in der konsolidierten 
Fassung (also im gesamten neuen 
Text), sondern in der Änderungsver-
sion geliefert werden. Also nach dem 
Motto: In §X Absatz Y Satz 2 wird das 
Wort „und“ durch „oder“ ersetzt. 
Echt jetzt? Mache ich künftig auch so:

Liebe Eltern, 
in Abänderung zu meinem Elternbrief 
vom letzten Jahr, streichen Sie bitte in 
Absatz 3 Satz 5 das Wort „freiwillig“ 
und ersetzen es durch „verpflich-
tend“.
Mit freundlichen Grüßen

Ich kann mir das Gesicht meines 
Elternbeiratsvorsitzenden schon vor-
stellen. Der zwischen „Ja ist denn 
heut‘ schon Fasnet?“ und „Ich dachte, 
Sie trinken das erste Bier immer erst 
nach vier …“ schwanken würde. 

So betrachtet: Es macht wirklich Spaß. 
Ich hatte schon immer Spaß an Neuem 
oder Andersartigem und so habe ich 
es meinem Sohn auch erklärt: Klar 
macht mir das Spaß. Es ist immer sehr 
interessant sich mit Leuten zu unter-
halten.

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

Live dabei sein!
25.–27. November 2021, Congress Center Düsseldorf

Schirmherrschaft

Jetzt für 

650 € anmelden
inkl. MwSt.

Zusätzlich 10 € Rabatt 
mit Gutscheincode:

VBEDSLK2021
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DKLK-Studie 2021: 
Dramatische Personalunterdeckung  
trotz Gute-Kita-Gesetz

Coronabedingt fünf Monate später als ursprünglich 
avisiert, aber dafür umso erfolgreicher. So lässt sich 
der Auftakt des vom VBE mitveranstalteten Deutschen 
Kitaleitungskongresses (DKLK) 2021 zusammenfassen, 
der am 24. und 25. August in Düsseldorf stattfand. 
Eine enorme Medienresonanz, unter anderem in der 
Tagesschau, erreichte der Kongress vor allem durch die 
in diesem Rahmen veröffentlichte DKLK-Studie 2021. 

An der in Kooperation mit dem VBE durchgeführten 
bundesweiten Umfrage, die mittlerweile zu einem 
wichtigen Sprachrohr der Kitaleitungen in Deutschland 
geworden ist, hatten 4.460 Kitaleitungen teilgenommen. 
Fast 60 Prozent mehr als 2020 und so viele wie nie zuvor. 
Und was sie konstatieren ist besorgniserregend: 

„40 Prozent der Kitaleitungen geben an, dass sie in mehr 
als einem Fünftel der Zeit wegen Personalunterdeckung 
ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen können. Das 
heißt, an mindestens einem Tag pro Woche ist die 

Aufsicht in diesen Kindertageseinrichtungen nicht mehr entsprechend den gesetzlichen Vorgaben garantiert. 
Erwartungen, die die Politik vor allem mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz geschürt hat, wurden vielfach nicht 
erfüllt“, so formulierte es der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in seinem Statement 
auf der Pressekonferenz in Düsseldorf. „Dass 72 Prozent der Kitaleitungen angeben, dass sich der Personalmangel 
in den vergangenen 12 Monaten verschärft hat, verdeutlicht die Brisanz der Lage“, so Beckmann weiter. Träger 
stellen heute zudem Personal ein, welches vor Jahren wegen mangelnder Passgenauigkeit nicht eingestellt worden 
wäre, so die Wahrnehmung von fast der Hälfte der Befragten. Laut Studie fühlen sich zudem fast 80 Prozent der 
Kitaleitungen nach wie vor von der Politik nicht ausreichend gewürdigt. Ein weiteres Kernproblem: Zwischen ver-
traglich festgelegter und benötigter Leitungszeit klafft eine eklatante Lücke. So arbeiten beispielsweise 16,2 Prozent 
der Kitaleitungen laut eigener Wahrnehmung gänzlich ohne vertraglich zugesicherte Leitungszeit. „Wenn man 
gleichzeitig sieht, dass von diesen 16,2 Prozent wiederum fast ein Drittel aber eine tatsächliche Leitungszeit von 
mehr als 60 Prozent benötigt, ist das ein Skandal“, so Beckmann. 

Der VBE fordert seit Jahren aufeinander abgestimmte, flächendeckende Investitionen im Rahmen einer bundesweit 
abgestimmten Fachkräfteoffensive, ergänzt um regional angepasste Maßnahmen, wobei die Ausbildung im 
frühpädagogischen Bereich qualitativ nicht ausgedünnt werden darf. Weitere Forderungen sind unter anderem 
Sofortmaßnahmen zur Beseitigung aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckungen, nachhaltige Investitionen 
in eine wahrnehmbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf mehreren Ebenen und eine Anpassung der 
vertraglich fixierten Leitungszeit an den tatsächlichen Bedarf. Nicht zuletzt bedarf es weiterer Anstrengungen, um 
den Fachkraft-Kind-Schlüssel in Richtung des von der Wissenschaft empfohlenen Niveaus zu bringen. Im Kontext 
der Coronapandemie braucht es nachvollziehbare, klare und – wo immer möglich – einheitliche Vorgaben für Kitas, 
auch das ein klares Ergebnis der Studie. Von der Politik müssen präventiv Maßnahmenpläne und Mechanismen für 
künftige Krisenszenarien entwickelt werden. Der Aufbau eines professionellen Krisenmanagements ist zwingend 
erforderlich. 

Zur DKLK Studie 2021, allen Forderungen des VBE sowie Informationen zu kommenden DKLKs gelangen Sie hier: 
https://www.vbe.de/veranstaltungen/deutscher-kitaleitungskongress/dklk-2021

 09|2021

Präsentierten die Ergebnisse der DKLK-Studie 2021 (v.l.n.r.): 
Axel Korda, Geschäftsführer Fleet Education Events, 
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender VBE, 
Anne Deimel, stellvertretende Vorsitzende VBE NRW, 
Dr. Andy Schieler, Hochschule Koblenz
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Ein notwendiges Signal! 5 Prozent mehr als Forderung für die Tarifverhandlungen
„Das hohe Engagement der Lehrkräfte, nicht nur in der Zeit der Pandemie, muss jetzt auch finanziell aufgewogen 
werden, von daher ist eine fünfprozentige Erhöhung der Gehälter, mindestens jedoch 150 Euro, absolut angemessen. 
Ein solches Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern ist mehr als notwendig, denn 
außer Sonntagsreden lässt die Anerkennung der Leistung von Lehrkräften sehr zu wünschen übrig“, kommentiert 
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), die gemeinsame Forderungs-
findung der Gewerkschaften mit Blick auf die im Oktober und November 2021 stattfindenden Tarifverhandlungen 
für die Landesbeschäftigten, u. a. 200.000 tarifbeschäftige Lehrkräfte. Er macht deutlich: „Wir erwarten die Über-
nahme der erzielten Einigung im Tarifbereich auch auf den Beamtenbereich!“  
Mehr Informationen unter: http://www.dbb.de/einkommensrunde

Schulbeginn mit Folgen: Schutzmaßnahmen müssen erweitert werden!
In den meisten Bundesländern hat die Schule wieder begonnen. Nahezu überall wurden zumindest in der Anfangs-
phase die Sicherheitsmaßnahmen wieder erhöht. In Berlin zum Beispiel müssen die Schülerinnen und Schüler sich 
drei Mal in der Woche testen lassen. Auch das Maskentragen ist obligatorisch. Trotzdem kann nicht verhindert 
werden, dass es zu immer mehr Infektionen in der jüngeren Zielgruppe kommt. Um bei steigenden Infektionszahlen, 
insbesondere in der Gruppe der ungeimpften Kinder unter 12, weiterhin die Betreuung und den Unterricht in Präsenz 
sicherstellen zu können, braucht es mehr Schutzmaßnahmen, fordert Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des 
Verbandes Bildung und Erziehung (VBE): „Allein von dem Wiederholen des Satzes, dass Schulen offenbleiben sollen, 
wird dies nicht geschehen. Essenziell ist, dass das Testen jetzt nicht ausgesetzt wird. Zudem ist die Anschaffung 
von Luftreinigern und -filtern eine optimale Unterstützung für gute Raumluft. Gleichzeitig müssen wir raus aus 
der permanent hohen Belastungssituation für Lehrkräfte. Unterricht in Präsenz, Aufgaben per digitalem Wege und 
Notbetreuung: Das geht nicht gleichzeitig! “

Der VBE sieht, dass es unterstützend sein kann, wenn entsprechend der angepassten Empfehlung der Ständigen 
Impfkommission jetzt auch Kinder ab 12 Jahren geimpft werden können. Trotzdem betont der Bundesvorsitzende 
des Verbandes, Udo Beckmann, stets, dass eine umfassende Erklärung der Minderjährigen und ihrer Eltern erfolgen 
muss. „Ob dies einzulösen ist, wenn die Impfung in Impfmobilen vor der Schule erfolgt, halten wir für fraglich“, 
erklärt er. Deshalb plädiert er dafür, die Beratung vorrangig direkt bei den medizinischen Fachkräften vornehmen zu 
lassen. So könne auch viel besser die Freiwilligkeit gewahrt und der Gruppenzwang minimiert werden.

VBE-Gesprächsrunde über Generationengerechtigkeit
Anlässlich zweier von der dbb jugend erarbeiteten Positionspapiere zu 
Folgen des demografischen Wandels und Möglichkeiten der Vermeidung 
von überproportionalen Belastung der jüngeren Generationen diskutier-
ten die VBE Jugend- und Seniorenvertretungen in einem Online-Meeting 
zum Thema Generationengerechtigkeit. Der VBE Bundesvorsitzende 
Udo Beckmann sowie die Bundessprecherin der VBE Frauenvertretung, 
Tanja Küsgens, vervollständigten die virtuelle Gesprächsrunde. Am Ende 
waren sich die Teilnehmenden darüber einig, dass der Gesetzgeber und 
die verantwortlichen politischen Parteien bei diesem Thema gefordert sind. 
Zwei wesentliche Forderungen hielten die Vertreterinnen und Vertreter der 
beiden Generationen fest: Die Altersarmut sollte durch eine umfassende Mindestrente vermieden und jede Geset-
zesvorlage müsste von einem autorisierten Beirat auf Generationengerechtigkeit überprüft werden. Die seit Langem 
geplante Gesprächsrunde fand am 11. August 2021 statt. 

Netzwerk Freie Schulsoftware – Schulen helfen Schulen
Im Juli dieses Jahres hat der gemeinnützige Verein Digitalcourage ein neues Hilfsprojekt gestartet: Im „Netzwerk 
Freie Schulsoftware“ finden alle Rat und Hilfe, die sich hinsichtlich digitaler Bildung von der Politik, den Ministerien 
oder Schulträgern nicht ausreichend unterstützt fühlen:

• Lehrende, die datenschutzfreundlichen, digitalen Unterricht machen möchten, aber nicht wissen wie  
sie anfangen sollen oder denen vermeintlich die Hände gebunden sind.

• Eltern, die sich immer wieder anhören müssen, es gäbe nur wenige funktionierende Lösungen  
und sich gezwungen fühlen, der Nutzung datenschutzkritischer Programme zuzustimmen.

• Schulen, denen Microsofts und Apples Angebote vermeintlich komfortabel, einfach und bequem erscheinen,  
die aber eigentlich wissen, dass digitale Lösungen im Bildungsbereich freier gestaltet werden sollten:  
mit quelloffenen, lizenzfreien und datensparsamen Programmen.

Ob Videokonferenzen, Dateiablagen, Messenger, Lernmanagementsysteme oder digitale Werkzeuge für einzelne 
Unterrichtsfächer – für alle gängigen kommerziellen und datensammelnden Software-Produkte gibt es freie 
Alternativen. Bundesweit sind auf der Plattform bereits mehrere hundert Angebote eingetragen worden, die zum 
Erfahrungsaustausch einladen oder Hilfe bei der Installation von Freier Software anbieten. 

Teilnehmende am VBE-Gespräch 
zum Thema „Generationengerechtigkeit“

VBE_News 09 2021.indd   2 31.08.21   15:35
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Stand der Dinge

Zum 30. September 2021 läuft der jet-
zige Tarifvertrag aus. Am 26. August 
hat die dbb-Bundestarifkommission 
ihren Forderungskatalog für die anste-
henden Tarifverhandlungen mit der 
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder)  
aufgestellt.

Forderungen zur  
Einkommensrunde 2021  
mit der TdL

Erhöhung der Tabellenentgelte 
der Beschäftigten um 5%, 
mindestens um 150 Euro monat-
lich (Beschäftigte im Gesundheits-
wesen mindestens 300 Euro)
Erhöhung der Azubi-/Studieren-
den-/Praktikanten-Entgelte um 
100 Euro monatlich
Laufzeit 12 Monate

Erwartungen gegenüber 
den Arbeitgebern

Verhandlungen zur Übernahme 
weiterer struktureller Verbesse-
rungen bei der Eingruppierung, 
insbesondere der stufengleichen 
Höhergruppierung
Die Einrichtung eines Verhand-
lungstisches für das Gesundheits-
wesen
Die zeitgleiche und systemge-
rechte Übertragung des Verhand-
lungsergebnisses auf die Beamtin-
nen/Beamten sowie 
Versorgungsempfänger/-innen der 
Länder und Kommunen

         Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Einkommensrunde 2021 – unsere Forderungen: 

5% Gehaltserhöhung, mindestens 150 Euro –  
für einen starken öffentlichen Dienst!

Inhaltliche Begründung der 
Forderungen

Ulrich Silberbach (Bundesvorsitzender 
des dbb): „In den vergangenen Mona-
ten  wurde uns erneut vor Augen 
geführt: Ein personell auf Kante 
genähter und schlecht ausgerüsteter 
öffentlicher Dienst kann verheerende 
Folgen haben. Ohne eine gut aufge-
stellte Verwaltung bleibt jede Gesetz-
gebung nur Stückwerk – ob bei Sicher-
heit, Bildung, Gesundheit, Umwelt, 
Finanzen oder einem der vielen ande-
ren Politikfelder. Deshalb muss jetzt 
investiert werden, auch und gerade in 
die Bezahlung. Nicht nur, um die zahl-
losen offenen Stellen zu besetzen und 
um Nachwuchs- und Fachkräfte zu 
werben, sondern auch, um den Kolle-
ginnen und Kollegen, die dieses Land 
allen Widrigkeiten zum Trotz am Lau-
fen halten, die verdiente Wertschät-
zung zu zeigen.“

Denn trotz aller Widrigkeiten haben 
die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst einen großartigen Job gemacht 
und staatliches Handeln auch in Pan-
demiezeiten weitgehend ermöglicht 
und den „Laden am Laufen gehalten“. 
Es sollte selbstredend sein, dass die 
Beschäftigten nun für die Mehrbelas-
tung der vergangenen Monate auch 
eine Anerkennung in Form einer 
ordentlichen Einkommenserhöhung 
erhalten. 

Im Lehrkräftebereich kam es ebenfalls 
pandemiebedingt zu einer erheblichen 
Steigerung der Arbeitsbelastung durch 

Distanz- und Wechselunterricht und 
vieles andere mehr. Allein schon diese 
Tatsache verdient eben eine Wert-
schätzung auch in finanzieller Form, 
ganz zu schweigen von vielen mehr als 
notwendigen zeitlichen Entlastungen, 
die der VBE von der Landesregierung 
permanent einfordert.

Da derzeit eine verhältnismäßig starke 
Inflation gegeben ist, braucht es auch 
eine Gehaltserhöhung in dieser Höhe, 
um keinen Reallohnverlust zu erlei-
den. Hinzu kommt die Befürchtung, 
dass es aus verschiedenen finanziellen 
coronabedingten Gründen zu einer 
Erhöhung der Sozialabgaben kommen 
könnte, da Kranken- und Pflegeversi-
cherungen und die Kassen der Agen-
tur für Arbeit und der Rentenversiche-
rung unter erheblichem finanziellen 
Druck stehen. Ebenfalls sind Steuerer-
höhungen seitens einer neuen Bundes-
regierung nicht ausgeschlossen ange-
sichts des erneut stark aufgetürmten 
Schuldenberges und der immensen 
anstehenden Aufgabenfülle, die auch 
finanziell gestemmt werden muss.

Aber mit der anziehenden Konjunktur 
und den damit wieder verbesserten 
Steuereinnahmen ist nun auch wieder 
die Grundlage gegeben, unseren be-
rechtigten Gehaltsforderungen weit- 
gehend entgegenzukommen.
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         Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Bernhard Rimmele
VBE Referatsleiter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im VBE Baden-Württemberg

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

Die TdL will an die Einkom-
men  vieler Beschäftigten
Die TdL will die Einkommen/Eingrup-
pierungen in vielen Bereichen ver-
schlechtern, da sie durch Neubewer-
tungen beim sogenannten „Arbeits-
vorgang“ vor allem in Verwaltungen 
sich an niedrigeren Entgeltgruppen 
orientieren will. (Dies betrifft den 
Schulbereich nicht, da die Eingruppie-
rung tarifbeschäftigter Lehrkräfte an 
den Besoldungen der verbeamteten 
KollegInnen angelehnt ist). 

Die TdL hat angekündigt, dass es nur 
einen neuen Tarifabschluss geben 
wird, wenn die Gewerkschaften beim 
Thema Arbeitsvorgang einknicken. 
Dieses Ultimatum bzw. Junktim ist 
unsererseits nicht hinnehmbar, da es 
sich um einen Angriff auf die allge-
meine Entgeltordnung handelt. Die 
diesjährige Tarifrunde wird also 
äußerst hart sein und ohne Aktionsfä-
higkeit werden wir keinen Erfolg 
erzielen können. 

Weiterentwicklung der 
Entgeltordnung für 
Lehrkräfte (EntgO-L) 
voranbringen 
Die TdL blockiert ebenfalls entgegen 
ihrer Zusage in der vergangenen Ein-

kommensrunde unverändert die Wei-
terentwicklung der EntgO-L seit der 
letzten Gesprächsrunde im Juni 2020. 
Trotz aller fachlichen Dringlichkeit und 
der nachdrücklichen Aufforderungen 
des dbb zur Vertragstreue verharrt die 
TdL vielmehr auf ihrer allgemeinen 
Blockadeposition: Solange die Gewerk-
schaften einer Änderung der Eingrup-
pierungsgrundlage im TV-L (Stichwort 
„Arbeitsvorgang“) keine Zustimmung 
geben, verweigert die TdL die verein-
barten Verhandlungen zu anderen 
Tarifthemen, wie insbesondere auch 
zur dringend gebotenen Weiterent-
wicklung des Lehrkräftetarifs. Dabei 
besteht inhaltlich keinerlei Zusammen-
hang zwischen der allgemeinen Ein-
gruppierungsgrundlage des TV-L und 
der EntgO-L. 

Die derzeitige Angleichungszulage 
von 105 Euro muss dringend kräftig 
erhöht werden; besser noch soweit 
erhöht werden, dass zum Beispiel end-
lich die tarifbeschäftigten Grundschul-
lehrkräfte von E 11 nach E 12 höher-
gruppiert werden können, damit die 
Parallelität in der Bezahlung zu den 
verbeamteten KollegInnen mit A 12 
endlich vollzogen werden kann. Die 
weitere Erhöhung der Angleichungs-
zulage ist absolut notwendig und kann 
in den Verhandlungen mit der TdL 
erreicht werden.

Wie geht es weiter? 
Die Auftaktrunde der Tarifverhandlun-
gen findet am 8. Oktober 2021 statt. 
Die 2. Verhandlungsrunde ist für den 
1./2. November 2021 vorgesehen, eine 
3. Verhandlungsrunde am 27./28. 
November 2021. Ob es angesichts der 
verhärteten Fronten zu einer Einigung 
kommen wird, steht in den Sternen. 
Etwas anderes steht aber fest: Ohne 
eine starke Aktions- und Streikbereit-
schaft aller Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb werden wir nichts erreichen. 
Der VBE Baden-Württemberg  wird im 
Rahmen seiner Möglichkeiten seinen 
Teil dazu beitragen. Wir werden Sie 
zur gegebenen Zeit informieren, wie 
Sie zu einem guten Abschluss der Tarif-
runde beitragen können.
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Bereits 2019 startete der VBE eine 
Umfrage zum Thema Tätigkeitsfrem-
der Einsatz von Fachlehrkräften. Das 
Resultat war überraschend.

Sonderpädagogische und musisch/
technische Fachlehrkräfte (Besol-
dungsgruppe A9 – A11+Z und Tarifbe-
schäftigte mit E9 klein – E10+Z) wer-
den nicht nur fachfremd in vielen 
Fächern oder als Klassenleitung ein-
gesetzt, sie fungieren sogar als kom-
missarische Schulleitungen/Konrekto-
ren. Zahlt sich so viel Solidarität und 
Loyalität zur Schulleitung und Kolle-
ginnen/Kollegen auch aus, wenn 
Fachlehrkräfte, die für Fächer wie 
Sport, Technik oder Musik ausgebil-
det wurden, dann auch Fächer wie 
zum Beispiel Deutsch, Mathe, Physik, 
Chemie, Fremdsprachen an unter-
schiedlichen Schularten übernehmen?
Für den VBE ist klar: Wir sehen die 

         Referat Fachlehrkräfte

Not der Schulleitungen, halten aber 
den fachfremden Einsatz genau die-
ser Personen für inakzeptabel, ohne 
dem Personenkreis eine angemessene 
und realistische Aufstiegsperspektive 
in das sogenannte wissenschaftliche 
Lehramt zu geben.

Genauso eine Person ist Sascha Hell-
mannsberger. Er schrieb ein Gesuch 
an den Petitionsausschuss des Landta-
ges Baden-Württemberg, um auf 
diese Situation hinzuweisen. 

VBE: Der Verband Bildung und Erzie-
hung bedankt sich für Ihre Bereit-
schaft an diesem Interview teilzuneh-
men, aber vor allem mit dem Anlie-
gen an die Öffentlichkeit zu treten. 
Aus Vorgesprächen ist uns bekannt, 
dass Sie im Rahmen ihres Schuldiens-
tes Tätigkeiten ausüben, die weit 
über den Rahmen Ihrer Ausbildung, 

der dienstlichen Verpflichtung und 
dem Aufgabenbereich einer Fachlehr-
kraft hinausgehen. Welche sind das?

Hellmannsberger:
•	 Lehrkräftefortbildung am ZSL 

Tübingen (Arbeit in Vorleistung um 
Stundenengpass an der Schule zu 
minimieren, im Schuljahr 20/21)

•	 Fachberater Lerncoaching Schulamt 
Albstadt

•	 Mitglied Gremium Neubau Lam-
merberg

•	 Fachleitung Technik
•	 Stunden- und Vertretungsplanung
•	 Mitglied Schulleitungsteam (Über-

„Der Petition kann nicht abgeholfen 
werden“ oder „Wenn Zwei das Gleiche 
tun, ist es noch lange nicht dasselbe“

Zur Person
Sascha Hellmannsberger (rechts, 
im Interview mit Dirk Lederle und 
Rose Mohr) ist VBE Mitglied, ver-
heiratet und hat ein Kind. Seine 
Hobbies sind sportliche Aktivitä-
ten wie Joggen, Reiten und Rad-
fahren. Der erste Beruf Hell-
mannsbergers ist Zimmermann, 
dann arbeitete er mehrere Jahre 
im öffentlichen Dienst bei einer 
Straßenmeisterei.  Von 2011 bis 
2013 machte er seine Ausbildung 
zum Fachlehrer in Kirchheim Teck 
und war dann drei Jahre  in einer 
Werkrealschule eingesetzt, die 
verbleibenden fünf Jahre bis 
heute unterrichtet er an einer 
Realschule.



VBE Magazin • Oktober 2021
27

.

.

.

         Referat Fachlehrkräfte

nahme von administrativen Aufga-
ben, soweit möglich)

•	 Ansprechpartner und durchfüh-
rende Lehrkraft KOOBO

•	 Ansprechpartner und durchfüh-
rende Lehrkraft Lego AG

•	 Ansprechpartner und durchfüh-
rende Lehrkraft Create 3D

•	 Ansprechpartner NTS Margrethau-
sen (Naturwissenschaftlich-Techni-
scher-Stützpunkt) und Technologie-
werkstatt Albstadt

•	 Leitende Lehrkraft Kooperationen 
mit Gühring/Mayer&Cie/Mettler 
Toledo/Bizerba (technischer 
Bereich)

•	 Fachfremder Unterricht (Geschichte 
Klasse 6 und 8)

•	 Koordinator zur Studie über“ Qua-
lität des Technikunterrichts“ an der 
Lammerberg Realschule in Zusam-
menarbeit mit der PH Ludwigsburg

•	 Präventionsbeauftragter für das 
Staatliche Schulamt Albstadt 21/22 
(Bewerberverfahren läuft noch) 

VBE: Damit wären ja eigentlich schon 
mehrere Kriterien erfüllt, die Sie hin-
sichtlich einer Qualifikation zur 
Bewerbung für den Aufstiegslehr-
gang befähigen würden, weil sich 
ihre aufgezählten Tätigkeiten mit 
den Auflagen und Kriterien der „Bes-
tenauslese“ decken. 

Hellmannsberger: Sicher. Nachdem 
ich über ein Jahr administrative Auf-
gaben übernommen habe, beschloss 
ich mich auf eine Konrektoren-Stelle 
zu bewerben. Im Vorfeld wurde mir je- 
doch mitgeteilt, dass dies als musisch-
technische Fachlehrkraft nicht mög-
lich ist. Im Klartext: Es ist zwar mög-
lich diese Arbeit zu leisten, aber nicht 
zulässig sich auf entsprechende Stel-
len zu bewerben. In weiteren Gesprä-
chen mit meiner Schulleitung, dem 
zuständigen Schulamt, dem örtlichen 
Personalrat und dem VBE wurde mir 
einstimmig mitgeteilt, dass meine 
Arbeit in den jeweiligen Aufgabenbe-
reichen hervorragend ist, allerdings 
ein wissenschaftliches Studium oder 
der Aufstiegslehrgang Voraussetzun-
gen für die Bewerbung für eine Lei-

tungsposition ist. Folgende Qualifika-
tionskriterien müssen allerdings für 
einen Aufstiegslehrgang gegeben 
sein: 1. Dienstliche Beurteilung von 
1,5 oder besser. 2. 12 Dienstjahre. 3. 
Besoldungsstufe A11+Z.  

Pro Jahr werden allerdings nur 30 
Stellen in ganz Baden-Württemberg 
angeboten, von denen gar nicht alle 
besetzt werden! Somit ergaben sich 
folgende Hauptthemen für meine 
Petition im Oktober 2020:
1. Schulleitungsstellen/stellv. Schul-

leitungsstellen für Fachlehrkräfte 
und ein damit verbundenes  
schnelleres Aufstiegsverfahren.

2. Aufstiegschancen und Weiter- 
bildungsmöglichkeiten  
(Aufstiegslehrgänge)

3. Besoldung von Fachlehrkräften 
(benötigte Dienstjahre für den 
Aufstieg in A11)

4. Lehrkräfte- und Führungskräfte-
mangel an Schulen

Die Antwort des Petitionsausschusses 
kam 8 Monate später … 
1. Es fehlt die wissenschaftliche Befä-
higung für eine gesamte Schulart. Die 
Ausbildung der Fachlehrer/-innen 
schafft lediglich die Lehrbefähigung 
für ein Fach (Quelle: Stellungnahme 
Petition).
 
Meine Erfahrung ist: Das entspricht 
nicht dem Alltag der Fachlehrkräfte! 
Viele Kollegen/-innen unterrichten 
fachfremd, übernehmen Klassenlehrer-
tätigkeiten, Klassenleitungen, erstellen 
Vertretungspläne, usw. aus Solidarität 
den Schulleitungen gegenüber.

2. In der Stellungnahme zur Petition 
stand: Es werden Aufstiegslehrgänge 
angeboten. Die Zugangsvorausset-
zungen wurden bewusst so gewählt! 
Zitat: „Diese abzuschwächen, würde 
den Aufstiegslehrgang und im weite-
ren Sinne auch den Stellenwert eines 
Studiums aller wissenschaftlichen 
Lehrkräfte abwerten“.

Was mich dahingehend irritiert ist, 
selbst in Zeiten von akuter Lehrerun-

terversorgung stellt man lieber soge-
nannte „Nichterfüller/-innen“ ein, 
anstatt Fachlehrkräften, die bereits 
hervorragende vor allem pädagogi-
sche Arbeit leisten, zeitnah einen Auf-
stiegslehrgang zu ermöglichen.
Grundsätzlich hat ein Beamter zwar 
keinen Rechtsanspruch auf eine 
Beförderung. Es gibt aber ein Beam-
tenbeförderungsgesetz, das diese 
Möglichkeit eröffnet. Auf diesen 
Punkt wird aber leider seitens des 
Petitionsausschusses gar nicht einge-
gangen! Obwohl die Antwort des 
Petitionsausschusses alles andere als 
positiv war, werde ich dennoch dran-
bleiben! Das Motto: Steter Tropfen 
höhlt den Stein.

VBE: Fachlehrkräfte brauchen Pers-
pektiven! Gibt es von Ihrer Seite prag-
matische Konzeptionen? 

Hellmannsberger: Es geht mir nicht 
darum die Ausbildung der Fachlehrer/-
innen und der wissenschaftlich stu-
dierten Lehrkräfte gleich zu setzen! 
Dennoch muss engagierten Fachlehr-
kräften eine Möglichkeit der Weiter-
qualifikation angeboten werden. Ich 
wünsche mir, dass allen Fachlehrern 
und Fachlehrer/-innen, die durch ihre 
Lehraufträge und Tätigkeiten der 
Bestenauslese entsprechen und sich 
weiterqualifizieren wollen, zeitnah 
eine Teilnahme an einem Aufstiegs-
lehrgang ermöglicht wird. In Zeiten 
wo der Unterricht aufgrund von Lehr-
kräftemangel nicht gewährleistet 
werden kann, darf meines Erachtens 
nach auch in der Politik Mut zur Ver-
änderung vorhanden sein und ent-
sprechende Gelder in die Hand 
genommen werden. 

VBE: Noch einmal vielen Dank, Herr 
Hellmannsberger. Der Verband Bil-
dung und Erziehung bleibt weiterhin 
im engagierten Einsatz für Fachlehr-
kräfte Versprochen! Wir bleiben dran.
Referat Fachlehrkräfte

Rose Mohr, Leitung VBE Referat Fach-
lehrkräfte / Dirk Lederle, stellvertretender 
VBE Landesvorsitzender
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Durch das Gesetz sind Schwangere und 
stillende Mütter, die in einem Arbeits-
verhältnis stehen, vor Gefahren, Über-
forderung, Gesundheitsschäden und 
finanziellen Einbußen, geschützt. Im 
Moment gilt, dass der Einsatz von 
schwangeren Erzieherinnen nach den 
derzeitigen Vorgaben des Kultusminis-
teriums nicht möglich ist.

Grundsätzlich gilt: Der Arbeitgeber 
hat die Pflicht, bei bekannt werden 
einer Schwangerschaft, eine sofortige 
Gefährdungsbeurteilung in die Wege 
zu leiten. Werden dabei Gesundheits-
gefährdungen für Mutter und Kind 
festgestellt, sind unverzüglich ent-
sprechende Massnahmen, bis hin zu 
einem Beschäftigungsverbot umzuset-
zen. In §3 des Mutterschutzgesetzes 
ist das sogenannte individuelle 
Beschäftigungsverbot geregelt: Dem-
nach düfen Schwangere an ihrem 
Arbeitsplatz nicht weiter beschäftigt 
werden, wenn dadurch das Leben 
oder die Gesundheit von Mutter oder 
Kind gefährdet ist: „Sofort aufhören 
zu arbeiten soll eine Schwangere, 
wenn auch nur das kleinste Risiko für 
sie oder das Kind besteht“ (OVG Kob-
lenz, 11.09.2003 – Az. 12 A 10856/03 -, 
NZA-RR 2004 S.93)

Wann liegt ein Risiko vor?

Folgende Beispiele stellen ein Risiko 
dar:
- Risikoschwangerschaft
- Gefahr einer Frühgeburt
- Mehrlingsschwangerschaft
- Muttermundschwäche
- Spezielle Rückenschmerzen

Beschäftigungsverbot – Welche Voraussetzungen 
müssen gegeben sein für ein Beschäftigungsverbot?

Pflicht zur Gefährdungs-
beurteilung

Nach § 1 MuSchRiV ist jeder Arbeitge-
ber, also auch jeder Träger einer Kin-
dertageseinrichtung verpflichtet, eine 
Gefährdungsbeurteilung am Arbeits-
platz durchzuführen und notwendige 
Schutzmaßnahmen für seine Mitar-
beitenden zu ergreifen. Beachten 
muss der Arbeitgeber hierbei die nati-
onalen Regelungen der BioStoffV, des 
ArbSchG und des MuSchG, sowie die 
europäische Verordnung MuSchArb, 
die Beschäftigungsverbote wegen 
fehlender Immunität gegen Masern, 
Mumps, Röteln, Windpocken, Ringel-
röteln und Zytomegalie vorsehen. 
Rechtsgrundlage ist hier die EU-Ver-
ordnung. 
Bei Gefahr einer Infektion mit Aids- 
und Hepatitisviren genügt bereits 
eine sehr geringe Infektionswahr-
scheinlichkeit, dass ein Beschäfti-
gungsverbot wirksam wird (B VerwG, 
Urt. Vom 27.5.1993 – Az. 5 C 42/89 -).

Ab wann ist der  
Arbeitgeber in der Pflicht 
zu handeln?
Mutterschutz beginnt ab Bekanntwer-
den der Schwangerschaft. Diese muss 
dem Arbeitgeber dafür nicht „offizi-
ell“ mitgeteilt worden sein, hier reicht 
die Vermutung einer Schwangerschaft 
aus, dass der Arbeitgeber ins Handeln 
kommen muss und das Gespräch mit 
der Mitarbeiterin suchen muss.Bei 
Bestätigung einer Schwangerschaft 
müssen dann umgehend Schutzmaß-
nahmen eingeleitet werden.

Weitere Vorgehensweise

Bis der Immunitätsstatus für die oben 
genannten Krankheiten nachgewiesen 
ist, muss der Arbeitgeber ein Tätigkeits-
verbot für die Schwangere verhängen. 
In der Regel ist der Immunitätsstatus 
für die ersten vier Krankheiten bekannt. 
Da es keine Impfung gegen Ringelrö-
teln und Zytomegalie gibt, muss der 
Immunitätsstatus der Schwangeren 
sofort überprüft werde. Außerdem 
müssen die Arbeitsbedingungen sofort 
auf mögliche Gefährdungen überprüft 
werden, z. B. Zwangshaltungen, das 
Heben und Tragen von Kindern oder 
Möbeln, aber auch psychische Stress-
faktoren, wie Mobbing etc. Bei vorlie-
gen einer Gesundheitsgefahr sind fol-
gende Schutzmaßnahmen zu treffen:
1. Umgestaltung der  

Arbeitsbedingungen
2. (innerbetrieblicher)  

Arbeitsplatzwechsel
3. Beschäftigungsverbot/Freistellung

Vorgehen bei negativen 
Testergebnissen bei Ringel-
röteln und Zytomegalie:
- Es gilt ein Beschäftigungsverbot bei 
der Betreuung von Kindern unter 3 
Jahren, bei nicht ausreichender Immu-
nität gegen Zytomegalie.
- Es gilt ein Beschäftigungsverbot für 
Mitarbeitende eines Behindertenkin-
dergarten, bei nicht ausreichender 
Immunität gegen Hepatitis A. 
- Es gilt grundsätzlich ein Beschäfti-
gungsverbot bei fehlender Immunität 
gegen eine der hier aufgeführten 
Krankheiten.
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5. Fachtagung 
für Schulleitung,  
Schulaufsicht und 
Schulverwaltung
Mit Kultusministerin Theresa Schopper 

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg

25. November 2021
10.00 bis 15.00 UhrSchwabenlandhalle Fellbach

          Referat Kindertageseinrichtungen

Wer trägt die Kosten?
Die Kosten für die serologischen 
Untersuchungen und die damit ver-
bundenen ärztlichen Leistungen, 
sowie alle folgenden Immunitätskont-
rollen und Impfungen, auf die der Trä-
ger hingewirkt hat, sind vom Träger 
der Einrichtung zu zahlen. In Einzel-
fällen übernimmt auch die Kranken-
kasse aus Kulanz die Kosten.

Von wem kann das  
Beschäftigungsverbot  
ausgesprochen werden?
Da der Arbeitgeber die Fürsorgepflicht 
hat, ist das Beschäftigungsverbot von 
ihm auszusprechen und nicht vom 
Arzt, wie oft angenommen wird. Eine 
Ausnahme besteht, wenn der Arbeit-
geber den Arbeitsplatz der Schwange-
ren nicht fachkundig überprüft hat 
und der Arzt Gefahren feststellt.

Besteht eine Impfpflicht?
Nein. Wenn sich eine Mitarbeiterin 
nicht impfen lassen möchte, muss der 
Träger regelmäßige Nachuntersu-
chungen anbieten.

Wie verhält es sich mit dem 
Urlaubsanspruch?

Bereits genehmigter Urlaub, der auf-
grund eines Beschäftigungsverbots 
nicht angetreten werden kann, wird 
der Mitarbeiterin gutgeschrieben.

Walter Beyer
Stellv. VBE
Landesvorsitzender

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

Am 11.08.2021 fand im zweiten 
Anlauf die seit Langem geplante 
Gesprächsrunde der Jugend- und 
Seniorenvertretungen des VBE in 
Anwesenheit des VBE Bundesvorsit-
zenden Udo Beckmann und der Bun-
dessprecherin der Frauen im VBE, 
Tanja Küsgens, in einem Online-Mee-
ting statt. Anlass dafür waren zwei 
Positionspapiere, die von der dbb 
jugend bund erarbeitet worden 
waren. Inhalt dieser Papiere ist die 
Auseinandersetzung mit den Folgen 
des demografischen Wandels und 
dessen Auswirkungen auf die Ren-
ten-, Kranken- und Pflegeversiche-

rung. Zudem werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie eine überproportio-
nale Belastung der jüngeren Genera-
tionen vermieden werden könnte. 
Unter dem gleichen Blickwinkel wer-
den die Zukunft des Öffentlichen 
Dienstes und die Bewältigung der 
beamtenrechtlichen Versorgungslas-
ten kritisch beleuchtet.

Einig waren sich alle TeilnehmerInnen 
darüber, dass hier der Gesetzgeber 
und die verantwortlichen politischen 
Parteien gefordert sind. Man war sich 
bewusst, dass nur auf diesem Weg der 
Tatsache, dass ältere BürgerInnen 

gegenüber der jungen Generation 
überrepräsentiert sind und diese hier-
über eine stärkere „Wahlmacht“ 
besitzen, angemessen begegnet wer-
den könne. So fand auch die wesentli-
che Forderung der Jugend, dass jede 
Gesetzesvorlage von einem autorisier-
ten Beirat auf die Generationenge-
rechtigkeit überprüft werden müsse, 
einhellige Zustimmung. Zur Vermei-
dung von Altersarmut solle die gerade 
eingeführte Grundrente langfristig in 
eine umfassende Mindestrente über-
führt und die Betriebsrenten mög-
lichst verpflichtend werden. 
Gerhard Kurze, August 2021

Junger VBE und SeniorInnen im VBE im Gespräch zum 
Thema Generationengerechtigkeit

Von links, erste Reihe: 
Udo Beckmann (VBE Bun-
desvorsitzender), Heinrich 
Bahns (VBE Senioren), 
Max Schindlbeck (VBE 
Senioren) / zweite Reihe: 
Gerd Kurze (VBE Senioren), 
Susann Meyer (Junger 
VBE), Florian Schütz (dbb 
jugend) / dritte Reihe: 
Monika Faltermeier 
(Junger BLLV), Tanja 
Küsgens (VBE-Frauen)

 VBE-Forderung: 
  Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern
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VBE REALSCHULTAG
SAVE.THE.DATE.

Voll digital – voll interessant – 
voll Realschule

WIR.SIND.REALSCHULE.

Montag, 13. Dezember 2021

www.vbe-bw.de

Realschultag_digi_2021.indd   1 31.08.21   13:05
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Online 
Seminare 

mit

Das Seminar ist für Erzieherinnen/ 
Erzieher und Lehrkräfte aller  
Schularten bis Klasse 5 geeignet. 
Für VBE-Mitglieder kostenlos!
Für Nicht-Mitglieder: 5 Euro  
Teilnahme- und Materialgebühr. 
Weitere Informationen 
nach der Anmeldung bei: 
marianne.markwardt@vbe-bw.de

Kinderliedermacher Reinhard Horn

13. Oktober 2021 und
17. November 2021
17.00 Uhr – ca. 18.15 Uhr

Herbstlieder am 13.10.2021
Traditionelle und neue Herbstlieder, Bewegungs- und 
Spielideen, Begleitung mit Boomwhakern, Tanzvorschläge 
und Lichtertänze

Winterlieder am 17.11.2021
Bekannte und neue Winterlieder, Advent- und Weihnachtslieder, 
Bewegungs- und Spielideen, Begleitung mit Boomwhakern, 
Tanzvorschläge und Lichtertänze

Michael Mai
Vorsitzender VBE
Kreisverband Ortenau

Silke Lienhardt
Vorsitzende VBE
Kreisverband Ortenau

Nadine Possinger
Vorsitzende VBE
Kreisverband Freiburg

Sonja Dannenberger
Vorsitzende VBE
Kreisverband Lörrach-
Waldshut

Marianne Markwardt
Vorsitzende (kommisa-
risch) VBE Kreisverband 
Villingen-Schwenningen

❄
❆

❅

❄

Horn_Online-Seminare_2021.indd   1 07.06.21   15:09
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        Landesbezirk Südwürttemberg

Liebe Senioren, leider muss ich Ihnen 
auf diesem Weg mitteilen, dass es im 
Bereich Südwürttemberg in diesem 
Herbst keine Veranstaltungen geben 
kann. Der Grund: In einer Mailum-
frage habe ich die Senioren befragt, 
wie sie zu einer Veranstaltung im 
Oktober stehen. Bereits nach weni-
gen Tagen erhielt ich die Antworten. 
Hier einige Auszüge:
- Das sehe ich skeptisch
- Muss man mittelfristig verzichten
- Davon halte ich mich fern

Veranstaltungen abgesagt

- Das Virus macht so viel kaputt
- Das ist unverantwortlich
- Mach das ja nicht
Nachdem sich 87,5% der Befragten so 
oder ähnlich ausgesprochen hatten, 
war meine Entscheidung gefallen. Die 
Gesundheit der mir anvertrauten 
Senioren ist für mich entscheidend. 
Das konnte ich nicht zulassen. Des-
halb sagte ich alle Veranstaltungen 
ab, auch wenn es mir in der Seele 
wehtat. Nun hoffe ich auf das kom-
mende Jahr und werde dann die Ver-

Hilde Boeker
Seniorensprecherin 
des VBE 
Landesbezirks 
Südwürttemberg

anstaltungen im Frühjahr (Mai o.ä.) 
nachholen. Dabei vertraue ich auf das 
Verständnis aller.
Bleibt gesund, bis wir uns wiederse-
hen können. Bis dahin, ganz liebe 
Grüße, Hilde Boeker, Seniorenvertre-

Montag, 22. November 2021 – 14.00 bis 17.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten

Wählen Sie: 0621 - 293 5321 oder 0621 - 293 5347

Nordbadische Telefonaktion zu den 
stellenwirksamen Änderungen 

Andreas Baudisch                                     
Mitglied des BPR Karlsruhe,
Geschäftsführer des
VBE Nordbaden

Michael Mercatoris                                  
Stellvertretender Vorsitzender
im VBE Nordbaden,
Referat Recht und Besoldung

Franziska Gramlich                                     
Mitglied im ÖPR Mannheim,
stellvertretende Vorsitzende
im VBE Nordbaden

Andrea Friedrich                                     
Vorstandsmitglied des BPR Karls-
ruhe, BPR-Mitglied, ÖPR Mann-
heim, Landesbezirksvorsitzende  
des VBE Nordbaden

•	Versetzungen 
•	Teilzeit

•	Sabbatjahr 
•	etc

•	Ländertausch
•	Freistellungen

Themen:
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          Aus den Kreisverbänden

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 Landtags-
abgeordneten Jonas Hoffmann
Vor Beginn des neuen Schuljahres fand 
das Kennenlerngespräch VBE mit dem 
neuen Landtagsabgeordneten Jonas Hoff-
mann (SPD) in Lörrach statt. Themen 
waren die Coronapandemie und die Aus-
wirkungen auf die Lernentwicklung der 
Schüler, die Arbeitsbelastungen und die 
Lehrerversorgung im ländlichen Raum 
sowie die Digitalisierung. Die Schulkreisvorsitzende des VBE 
Sonja Dannenberger erklärte zu Beginn die Auswirkungen 
der Coronapandemie auf die Lernlücken der Schüler. Vom 
Land sind zwei Förderprogramme vorgesehen, die aber 
nicht ausreichen, um die Schüler im Lernen zu fördern. Mit 
der Coronapandemie stieg auch die Arbeitsbelastung der 
Schulleitungen enorm. Dannenberger forderte mehr Lei-
tungszeit für die Schulleitungen sowie bei kleinen Grund-
schulen Sekretärinnen und Hausmeister. Es gibt mittlerweile 
Schulleiter, die ihre Stelle zurückgeben und viele offene 
Schulleiterstellen werden nicht besetzt, weil es keine Bewer-
ber gibt. Hoffmann, der diese Problematik kennt, schlug 
daher vor, ähnlich wie in der Schweiz die Schulleitung aufzu-
teilen auf einen pädagogischen Schulleiter und einen 
Geschäftsführer für die Verwaltungsaufgaben. Bei den Lehr-
kräften sieht es ähnlich aus. Auch hier stieg die Belastung, 
bedingt durch weitere Aufgaben, den wechselnden Unter-
richtsformen in der Pandemie und vor allem durch den Leh-
rermangel. „Diese Belastungen sorgen für Burnouts bei vie-
len Lehrkräften“, so die stellvertretende Schulkreisvorsit-
zende Ulrike Mölbert. Die Schulleiter und Vorstandsmitglieder 
des VBEs Timo Feigl und Henning Zillessen ergänzten, dass 
die Unterrichtsversorgung für den Pflichtunterricht bei ca. 
90 % liegt, der VBE fordert aber seit Jahren eine Lehrerver-
sorgung von 110%, um kurzfristige Ausfälle auch auffangen 
und den Pflichtunterricht gewährleisten zu können. Jonas 
Hoffmann teilte die Sorgen des VBE: „Während der Corona-

Pandemie gab es einen Zick-Zack-Kurs der ehemaligen Kul-
tusministerin mit immer neuen Änderungen. Zudem wurden 
die neuen Verordnungen entschieden zu kurzfristig an die 
Schulen kommuniziert.“ Die Digitalisierung nimmt an den 
Schulen Fahrt auf, aber die Anrechnungsstunden für die Sys-
tembetreuer sind immer noch zu gering. „Der VBE fordert, 
dass IT-Experten die Schulen bei der Digitalisierung unter-
stützen und betreuen.“ Mit dieser Forderung traf der VBE 
einen Nerv bei Jonas Hoffmann, der dies noch weiter aus-
führte: „In der freien Wirtschaft wäre das aktuelle Verfah-
ren an den Schulen undenkbar. Hier kommt normalerweise 
auf 50-100 Arbeitsplätze ein Vollzeit-IT-Experte“, so Hoff-
mann. Henning Zillessen betonte zum Abschluss nochmals 
die Wichtigkeit der Qualität in der Schule und Jonas Hoff-
mann teilte diese Forderung: „Je schlechter die Schulen mit 
Ressourcen und Personal ausgestattet sind, umso schwieri-
ger ist die Chancengleichheit für alle Schüler.“ Jonas Hoff-
mann dankte den vielen Lehrkräften, die sich weit über alle 
Maße für ihre Schülerinnen und Schüler engagieren, um 
ihnen gute Chancen für ihre Zukunft zu ermöglichen. 

V. l.: Timo Feigl, Henning Zillessen, VBE-Schulkreisvorsitzende 
Sonja Dannenberger, Ulrike Mölbert und Landtagsabgeordneter 
Jonas Hoffmann.

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Vereidigung der JunglehrerInnen
Am 10.09.2021 fand die Vereidigung der Junglehrerinnen und 
Junglehrer im Gebäude des Finanzamtes Donaueschingen 
statt. Für die knapp 70 neu Vereidigten hatte der Kreisverband 
einen großen Stand aufgebaut und auch die, extra für diesen 
Tag bestellten, Smoothies kamen sehr gut an. Coronabedingt 
gab es insgesamt fünf Veranstaltungen und so war viel Zeit für 
intensive Gespräche und wichtige Tipps. Schön war das rege 
Interesse am VBE- Stand und den VBE-Materialien. Auch die 
frisch pensionierte Bärbel Reismann kam zur Unterstützung. 
Danke an alle fleißigen Helferinnen und Helfer!

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

Von links: Uli Griesser, Daniela Langrock, Dorothee Reuter, 
Brigitte Veit, Marianne Markwardt, Ulrike Denzel 
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          Aus den Kreisverbänden

KV Mannheim/Rhein-Neckar/Heidelberg
Vereidigung am Staatlichen Schulamt Mannheim
Für das neue Schuljahr 2021/22 wurden im Bereich des Schul-
amtes Mannheim, der die Kreisverbände Mannheim, Heidel-
berg-Rhein-Neckar und Mosbach umfasst, rund 150 Jungleh-
rerinnen und Junglehrer vereidigt. Die Vereidigungen fanden 
wie immer am Staatlichen Schulamt Mannheim statt. Etwa 40 
junge Lehrkräfte wurden nicht in Mannheim sondern auf-
grund der Wegstrecke von ca. 100 Kilometern Entfernung 
von Mannheim bis zum östlichen Ende des Bereichs direkt in 
Mosbach vereidigt. Wieder agierte der VBE unter Corona-
Bedingungen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen wurden 
in Gruppen vereidigt und konnten im jeweiligen Anschluss 
daran von uns mit vorgepackten Taschen in Blau versorgt 
werden. Das eine oder andere kurze Gespräch im Freien, wo 
das Schulamt uns den Aufenthalt erlaubte, konnte unter mit 
Maske und Abstand auch stattfinden. Wir wünschen den jun-
gen Lehrkräften einen guten Start und den Schulen, dass sich 
die Unterrichtsversorgung in den kommenden Jahren wieder 
deutlich verbessert. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder wei-
tere Informationen wollen, wenden Sie sich an die KV Vorsitzenden Rhein-Neckar-
Heidelberg: Andreas Erle: andreas.erle@vbe-bw.de; KV Mannheim: Ulrich Diehl:  
ulrich.diehl@vbe-bw.de

Von links: Andreas Baudisch, Sabine Gärtner, Andrea Friedrich, 
Ulrich Diehl.

KV Rems-Murr
Corona beherrscht weiterhin alles: eine unübliche Verei-
digung der Junglehrerinnen und -lehrer
Corona zwang das Staatliche Schulamt bei der Vereidigung der 
neuen Lehrkräfte zum Umdenken. Nicht mehr das Staatliche 
Schulamt in Backnang war der Ort, an dem dieser bedeutsame 
Akt über die Bühne ging, sondern die große Seeguthalle in 
Weissach im Tal/Rems-Murr-Kreis. Die Vereidigung der Lernbrü-
cken-Junglehrerinnen und -lehrer hatte verständlicherweise 
bereits zwei Wochen vor dem Ferienende stattgefunden. Dabei 
waren jedoch keine Stände der Verbände und Gewerkschaften 
zugelassen worden. Die neuen Lehrkräfte wurden nacheinander 
von der einen Seite in die große Mehrzweckhalle geschleust, in 
Gruppen mit großem Abstand vereidigt, einzeln zur Urkunden-
übergabe aufgerufen (mit Maske) und anschließend auf der 
anderen Seite wieder entlassen. Zwischen den Vereidigungen 
wurde intensiv gelüftet und desinfiziert. Die Pädagogen kamen 
auf dem Weg zum Ausgang direkt auf den VBE-Stand zu – der 
Blick wurde praktisch automatisch auf den VBE-Aufsteller 
gelenkt –, wo der Landesbezirksvorsitzende von Nordwürttem-
berg, Michael Gomolzig, die neuen Lehrerkräfte erwartete. Er 
hatte es sich nicht nehmen lassen, ihnen persönlich die blau 
bedruckte VBE-Tragetasche mit diversen analogen Medien als 
„mobiles Büro für alle Fälle“ zu überreichen, was von allen 
dankbar angenommen wurde. Wirklich keine(r) ging an dem 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Stefanie 
Gomolzig: stephanie.gomolzig@vbe-bw.de

sich anschließenden Stand des Mitbewerbers um die Gunst der 
Lehrerschaft vorbei, ohne die VBE-Stofftasche über der Schulter 
oder in der Hand zu tragen. Damit das alles so reibungslos hatte 
funktionieren können, hatte die Familie des VBE-Landesbezirks-
geschäftsführers, Thomas Frankenhauser, im Vorfeld sehr gute 
Vorarbeit geleistet und an einem Wochenende die für die Verei-
digung notwendigen Taschen bestückt.
Michael Gomolzig, Landesbezirksvorsitzender

Wir setzen uns für Sie ein!
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          Personalia

Trauer um Thomas Stingl
Mit großer Betroffenheit müssen wir davon Kenntnis nehmen, dass 
unser Freund und Mitglied Thomas Stingl am 08. September 2021 im 
Alter von 60 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Einige 
von uns kannten Thomas Stingl schon aus der Studienzeit. Wir alle 
haben ihn als wunderbaren Menschen kennenlernen dürfen. Thomas 
Stingl war seit Studienzeiten für den VBE in vielen Bereichen aktiv. 
Auf Landesebene leitete er das Referat Schulleitung, im Landesbezirk 
Südbaden war er Referatsleiter für Schulleitung und zuletzt für den 
Bereich Schulaufsicht. Im Kreisverband Konstanz-Tuttlingen arbeitete 
er im erweiterten Vorstand mit und war viele Jahre Mitglied im Örtli-
chen Personalrat.

Als Schulleiter der Realschule Tuttlingen und zuletzt als Schulrat am 
Schulamt Konstanz hat Thomas Stingl Hervorragendes geleistet!

Wir werden Thomas Stingl in sehr guter Erinnerung behalten. Unser 
tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen.

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

rz_DKLK_Anzeige_210x148_210531.indd   1 01.06.21   15:13
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Josef Klein wird 70 –
Ein Original aus dem  
Hotzenwald 
Josef Klein ist ein Mensch, der stets an vorderster Front 
mitmischte und für den Verband immer 110 Prozent gab. 
Ein Mensch mit einem klaren Wertekompass, der vollkom-
men unbeirrt seinen Weg gerade aus geht. Der standhaft 
ist, der wehrhaft ist und der beständig ist. Und der nicht 
davor zurückscheut, seine Überzeugungen offensiv zu ver-
treten – unabhängig davon, ob sie dem Mainstream ent-
sprechen oder nicht. Er vertritt auch unpopuläre Meinun-
gen und nicht selten zeigt sich im Nachgang, dass er damit 
Recht hat. 

Josef Klein ist auch ein Mensch, der sich in den Dienst der 
Gemeinschaft stellt. Jemand der mitdenkt und eigenstän-
dig handelt, sich aber stets uneigennützig in den Verband 
einbringt. Wir erinnern uns noch gut daran, wie sein Haus 
früher für den VBE als Materialsammelstelle fungierte. 
Nicht nur Garage und Keller waren mit Flyern und Broschü-
ren vollgestellt, auch im Wohnzimmer stapelten sich noch 
hinter den Vorhängen versteckt die Verbandspublikatio-
nen. 

Es war Josef Klein ein Herzensanliegen in den Hauptperso-
nalrat zu kommen und seiner Heimatregion, im Grenzge-
biet zur Schweiz gelegen, Gehör zu verschaffen. Dies ist 
ihm mit Bravour gelungen! Es ist Josef Klein zu verdanken, 
dass der ländliche Raum über Jahre hinweg im Kultusminis-
terium eine ganz starke Stimme hatte. 

Josef Klein ist ein wahres Original. Man möchte sagen, eines 
der wenigen Originale, die wir noch haben. Jemand, der aus 
der Menge und dem uniformierten Mainstream heraus-
sticht, der seinen eigenen Kopf hat und diesen kreativ ein-
zusetzen weiß. Als er einmal aus einem Spanienurlaub 
zurückkam, brachte er von der dortigen Animation inspi-
riert den sogenannten Gumboot-Dance mit. Drei Jahre lang 
bot Josef Klein erfolgreich Lehrerfortbildungen für diesen 
inzwischen durch ihn weltberühmten Gummistiefel-Tanz an. 

          Personalia

Josef Kleins Meilensteine 

2019   Verleihung der Silbernen Ehrennadel 
 des VBE BW
2019 Ernennung zum Ehrenvorsitzenden des  
 VBE Südbaden 
2011 - 2019 Mitglied Landesvorstand VBE BW
2011 - 2015 Landesbezirksvorsitzender VBE Südbaden
2011 - 2014 Mitglied Hauptpersonalrat Stuttgart 
2001 - 2010 Vorsitzender VBE Kreisverband Lörrach
1985 - 2010 Vorsitzender VBE Kreisverband Waldshut
1981 Eintritt in den VBE 

Wenn man sich auf Josef Klein einlässt, merkt man seine 
große Herzensgüte, eine bodenständige Verwurzeltheit im 
Hotzenwald und das uneingeschränkte Einstehen für den 
VBE. Wir wünschen ihm alles Gute zum Geburtstag, eine 
weiterhin robuste Gesundheit und viele weitere Geistes-
blitze für den Unruhestand!
Für den VBE Baden-Württemberg 
Gerhard Brand, Landesvorsitzender

www.vbe-bw.de
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 Veranstaltungen der VBE Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

LB Südwürttem-
berg

08.10.2021 
Freitag 
14.30-19.00

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 Ostwürttem-
berg/Göppingen

08.10.2021 
Freitag 
18.00

 
ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind, ...  Bitte anmelden bis 06.10. bei 
isabell.blumenschein@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 
Boomwhakern, ... Anmelden bei marianne.markwardt@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-
Donau/Biberach

13.10.2021 
Mittwoch 
15.00-17.00

Mittelberg GS 
Mittelbergstraße 35 
88400 Biberach

Der erste Elternabend  ... steht vor der Tür. Wir geben Impulse und Tipps 
zu Organisation, Ablauf und Durchführung. Referentinnen: Franziska 
Neubert, Swetlana Flach. Anmelden bei Franziska.Neubert@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 Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.10.2021 
Montag 
17.00 Uhr

 
ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht – Grundschule. Die wichtigsten 
Bereiche des Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprü-
fung. Referent: Dirk Lederle. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Freudenstadt 19.10.2021 
Dienstag 
18.00-19.30

 
ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind, ...  Referentin: Andrea Wieser. 
Bitte anmelden bis 12.10. bei Daniela.Neubrand@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

19.10.2021 
Dienstag 
17.00 Uhr

 
ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht – WHRS. Die wichtigsten Bereiche 
des Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. 
Referent: Dirk Lederle. Anmelden bei: karin.jodl@vbe-bw.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 Referent Frank Müller: f.mueller@kws-rw.de

KV Albstadt 20.10.2021 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Realschule Mengen 
Schulstraße 30 
88512 Mengen

Der neue Grammatikrahmen. Die Konzeption und die Umsetzungsmög-
lichkeiten des Grammatikrahmens in der Schule werden in dieser Fortbil-
dung dargestellt. Anmelden bis 13.10. bei due_gronbach@gmx.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

20.10.2021 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Albert-Schweitzer-
Schule 
Lörrach

Yogaelemente im Unterricht. Ein Angebot für Lehrkräfte der Sekundar-
stufe 1. Referentin: Sibylle Mannhardt (GHS- und Yogalehrerin). Bitte 
Anmelden bei: barbara.timm@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

21.10.2021 
Donnerstag 
16.00 Uhr

 
ONLINE

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

KV Freiburg 21.10.2021 
Donnerstag 
16.00-18.00

Hugo-Höfler-RS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Fragen zur Pensionierung/Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr, Nebentä-
tigkeit. Ratschläge und Informationen zur den Referenten Franz Winter-
mantel. Anmeldung bis 17.10. an Nadine.Possinger@vbe-bw.de 

LB Südwürttem-
berg

22.10.2021 
Freitag 
1.30-19.30

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 Pforzheim/Calw 27.10.2021 
Mittwoch 
17.00 Uhr

 
ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind, ... Referentinnen: Gisela Unmüßig, 
Verena Rau. Anmelden bei gisela.unmuessig@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 
14.30-18.30

Seminar Laupheim 
Schillerstraße 8 
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des 
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung (bitte Semi- 
narhelfer 7 mitbringen). Anmelden bei anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Freiburg 04.11.2021 
Donnerstag 
19.30 Uhr

 
ONLINE

Online Escape Game: Die Enthüllung. Lasst uns als Ermittlerteam die 
Geheimnisse um ein verschwundenes Gemälde lüften. Informationen und 
Anmeldung an Ramona Lais: Ramona.Lais@vbe-bw.de  

KV Ortenau 08.11.2021 
Montag 
17.00-19.00

 
TELEFONBERATUNG

Beratung für LehramtsanwärterInnen. Wir beantworten Fragen rund 
um den Vorbereitungsdienst: Madlen Barbo: 0152-36341006;  
Teresa Guske: 07805-4978156
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

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 

Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Kollegiale (Fall)Beratung!
Die Kraft einer Gruppe nutzen! Die Kollegiale Fallberatung ist eine 
systematische-lösungsorientierte Gesprächsform, in der Kollegin-
nen und Kollegen sich nach einer vorgegebenen Struktur wech-
selseitig beraten. Am Ende einer kollegialen Fallberatung werden 

konkrete Handlungsschritte für eine schwierige Situation formuliert. Kollegiale Beratung findet 
in Gruppen von 5 bis 9 Mitgliedern, in regelmäßigem Abstand statt. Dabei werden Praxisfragen, 
Probleme und „Fälle“ vorgetragen. Neben Inputs zum Thema werden Sie, trotz digitalen For-
mats, viele Gelegenheiten zum Üben in kleinen Gruppen bekommen.
Termine: 10. November 2021 / 01. Dezember 2021 / 12. Januar  2022. 
Jeweils 14.00 -17.00 Uhr. Videokonferenzsystem: Zoom

Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im 
VBE: Fit für den Vorbereitungsdienst
In den 18 Monaten Vorbereitungsdienst kommen spannende 
Zeiten auf Lehramtsanwärter/-innen zu. Damit sie für diese Zeit 
gewappnet sind, bietet der VBE die Fortbildung „Fit für den 
Vorbereitungsdienst“ an. Viele kompetente Referentinnen und 
Referenten informieren an den beiden Tagen über aktuelle und 
für Anwärter/-innen wichtige Themen: Tipps für die Bearbeitung 
der Steuererklärung; „Überlebenstipps“ für den Vorbereitungs-

dienst; Meine Zeit als Lehramtsanwärter/-in in der Schule; Neu in der Klasse – so werde ich 
zur Lieblingslehrerin/zum Lieblingslehrer; Berichte aus dem Jungen VBE und Überlebens-
tipps für den Vorbereitungsdienst.
Termine: 14.-15. Januar  2022, Pforzheim

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

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

Anmeldung und 
Information bei:

Anne Jung
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: anne.jung@vbe-bw.de
Telefon: 0711 229314-75

Live 
Online
Seminar



VBE Magazin • Oktober 2021

Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Herbstbild

Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah!
Die Luft ist still, als atmete man kaum,
Und dennoch fallen raschelnd, fern und nah,
Die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur!
Dies ist die Lese, die sie selber hält,
Denn heute löst sich von den Zweigen nur,
Was von dem milden Strahl der Sonne fällt.

Friedrich Hebbel (1813-1863)


