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Es sind keine einfachen
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Herzlich willkommen zurück!
Das neue Schuljahr beginnt unter den Vorzeichen der
Pandemie. Der VBE hofft, dass wir in eine zunehmende
Normalität gelangen und bleibt an Ihrer Seite!

■ Videokonferenz mit
Ministerialdirektor
Daniel Hager-Mann
■ Netzwerk Freie Schulsoftware – Schulen
helfen Schulen
■ Lederle spricht Klartext:
Was mich so richtig nervt
■ Gemeinsame Hilfsaktion
für das Ahrtal
■ Beihilfe App des LBV

■ Aus den Referaten:
		 - Junger VBE
- Fachlehrkräfte
- Kintertageseinrichtungen
- Hauptschule,
Werkrealschule

1

.
.
.

Will
kom
zurü men
ck!

VBE Magazin • September 2021

60. Jahrgang 2021
Herausgeber:
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: https://www.vbe-bw.de
Vorsitzender:
Gerhard Brand
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon privat: 07192 / 90 22 90
Telefon geschäftlich: 0711 / 2 29 31 46
E-Mail: gerhard.brand@vbe-bw.de
Geschäftsführung:
Helmut Herr
Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 29 31 46
Telefax 0711 / 22 93 14 79
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Internet: https://www.vbe-bw.de
Redaktion/Layout/Herstellung:
SPMedien, Susanne Preget
Hofberg 33, 71540 Murrhardt
Telefon 07192 / 90 22 90
E-Mail: vbe.magazin@vbe-bw.de
Anzeigenwerbung:
Wilke Mediengruppe GmbH
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
Telefon 0 23 85 / 4 62 90-0
Telefax 0 23 85 / 4 62 90-90
E-Mail: info@einfach-wilke.de
Mitgliederservice
Telefon 0711 / 2 29 31 46
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
Rechnungsstelle:
Alexandra Vock
Kaiserstuhlring 58, 68239 Mannheim
E-Mail: alexandra.vock@vbe-bw.de
Druck:
Wilke Mediengruppe GmbH
Oberallener Weg 1, 59069 Hamm
E-Mail: info@einfach-wilke.de
Redaktionsschluss:
Magazin 10-2021: 10. September 2021
Magazin 11-2021: 08. Oktober 2021
Das VBE-Magazin erscheint 10-mal jährlich (dabei
zwei Doppelnummern). Der Bezugspreis ist im
Mitgliedsbeitrag enthalten. Nichtmitglieder bestellen
über die Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41,
70191 Stuttgart. Einzelheft 2,00 , zuzüglich
Versandgebühr, Jahresabonnement: 20,00 . Bei
Nichtlieferung infolge höherer Gewalt besteht kein
Ersatzanspruch.
Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffentlicht und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Rechtsansprüche können aus der
Information nicht hergeleitet werden. Gezeichnete
Beiträge sind nicht unbedingt mit der Meinung des
Verbandes identisch. Die Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz oder teilweise, ist nur mit Genehmigung der Redaktion, die
gerne erteilt wird, zu gezeichneten Beiträgen mit der
des Verfassers, bei Zusendung eines Belegexemplares
gestattet. Für unverlangt eingesandte Manuskripte
übernehmen wir keine Gewähr. Die Einsender erklären sich mit einer redaktionellen Prüfung und
Bearbeitung der Vorlage einverstanden. Besprechung
unverlangt zugesandter Bücher bleibt vorbehalten.
Fotos: Titel: rudzahn – AdobeStock; Seite 4: StockPhotoSecrets; Seite 5: JeanLuc, NicoElNino; Seite
10: peshkov; Seite 12: apinan; Seite 16: Wolfilser;
Seite 20: mast3r; Seite 23: Forgem; Seite 24: Robert
Kneschke; Seite 26: wattana; Seite 36: Szasz-Fabian
Erika; Seite 39: Masson, contrastwerkstatt – alle
AdobeStock
ISSN 0942-4628

VBE Magazin • September 2021

Editorial

Hilft viel viel?
Es ist eine Dekade her, als der Ministerpräsident 11.600 Lehrerstellen streichen wollte und nach genau dieser Zeit
kommt ein erneuter Vorstoß. Dieses
Mal geht es nicht ums Streichen, aber
der Ministerpräsident erklärt deutlich,
dass es mehr Lehrkräfte nicht braucht:
„Viel hilft nicht viel!“, so Kretschmann.
Viel hilft nicht viel! Die Landesregierung strebt eine höhere Inklusionsquote an. Jedes Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf soll ein Bildungsangebot an einer Regelschule
erhalten. Der VBE begleitet diese Inklusionsbemühungen des Landes regelmäßig mit wissenschaftlichen und repräsentativen Studien des Meinungsforschungsinstituts
forsa.
Aus
den
gewonnenen Daten wissen wir, dass
die Schulen sich nicht gegen die Inklusion stellen. Lehrkräfte und Schulleitungen weisen jedoch sehr deutlich auf
zwei Umstände hin. Erstens: Die Bedingungen für Inklusion müssen stimmen!
Zweitens: Die Bedingungen im Land
stimmen nicht! Seit Jahren fehlen Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen. Wenn es die Landesregierung mit
der Inklusion ernst meint, muss sie hierfür mehr qualifiziertes Personal ausbilden. Erfolge in diese Richtung sind
jedoch nicht zu erkennen.
Viel hilft nicht viel! Neben der Inklusion
will das Land den Ganztag ausbauen.
Nicht ganz klar dabei ist, ob es Ganztagsschulen oder eine Ganztagsbetreuung anvisiert. Zielt es auf Ganztagsschulen ab, dann braucht es insbesondere an den Grundschulen mehr
Lehrkräfte. Doch auch hier ist die Personallage derart prekär, dass schon
heute der Pflichtunterricht kaum abgedeckt werden kann.
Viel hilft nicht viel! Die Pandemie hat
unsere Schulen kalt erwischt. Und sie
hat aufgezeigt, dass die Versorgung
mit Lehrkräften nicht ausreichend ist.
Wenn Lehrkräfte zeitgleich Präsenzun-

Gerhard Brand

terricht, Fernlernunterricht und Notbetreuung leisten sollen, dann ist das mit
der aktuellen Personalausstattung
nicht zu machen. Wenn wir auf künftige Krisen besser vorbereitet sein wollen, benötigen wir eine größere Personalreserve. Der VBE fordert seit Jahren
eine Lehrkräfteversorgung von mindestens 110 Prozent. In Krisenzeiten
könnten wir so auf besondere Belastungen und Personalengpässe besser
reagieren. In Nicht-Krisenzeiten könnten wir endlich Krankheitsausfälle und
Fortbildungen ordentlich abdecken.
Inklusion, Ganztag, Krisenzeiten – die
immer komplexeren Herausforderungen lassen den Bedarf an qualifiziertem Personal weiter steigen. Dies gilt
übrigens nicht nur für den Schulbereich. Seine eigene Landesverwaltung
hat unser Landesvater in den letzten
fünf Jahren großzügig um 6.300 Stellen
erweitert.
Der
Ministerpräsident
erklärte, er benötige die zusätzlichen
Stellen, denn, „wenn man Themen
interdisziplinär, langfristig und strategisch bearbeitet, braucht man dafür
Personal.“ Getreu dem Motto: Viel hilft
viel!
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Differenzierung
und Integration
Empirische Befunde zu den Effekten
der kognitiven Homogenisierung auf
die schulischen Leistungen und die
soziale Bildungsungleichheit
Spätestens seit PISA 2000 gilt es als ausgemacht, dass die frühe Differenzierung nach den kognitiven Fähigkeiten
nicht das sei, was man sich davon versprochen habe: Das Niveau der Leistungen wäre nicht höher, die Streuung in
der Verteilung der Leistungen, die
Ungleichheit also, sei größer, der Einfluss der sozialen Herkunft, die soziale
Ungerechtigkeit, verstärke sich und sie
schade insbesondere den Kindern in
den unteren Leistungsbereichen und
den schwierigen sozialen Verhältnissen
– und alles das ganz besonders in
Deutschland. Dabei sollte es eigentlich
ganz anders sein.
Es sind im Wesentlichen drei Argumente: 1. Mit der Differenzierung nach
den kognitiven Fähigkeiten könnten
die Curricula zielgenauer den unterschiedlichen Niveaus und Neigungen
angepasst werden, wodurch Spezialisierungsgewinne möglich werden, die
allen, gerade aber auch den weniger
talentierten Kindern zugutekämen. 2.
Die mit der Differenzierung verbundene kognitive Homogenisierung der
Schulklassen erleichtere die Fokussierung des Unterrichts auf den jeweiligen
Inhalt und verbessere damit die Effizienz des Lernens noch einmal zusätzlich.
3. Diese Effekte wären aber nur dann zu
erwarten, wenn die Sortierung in die
verschiedenen Tracks auch wirklich
strikt nach den Fähigkeiten und möglichst ohne Fehlplatzierungen erfolgt
und die strukturellen Änderungen bei
den Curricula und im Unterricht auch
tatsächlich umgesetzt werden.
Die meisten empirischen Untersuchungen dazu, insbesondere aus den internationalen Vergleichsstudien wie PISA,
TIMMS oder PIACC, haben allerdings die
kritischen Befunde von Beginn an und
danach immer wieder bestätigt, auch
ganz aktuell wieder. Es gab aber von
Anfang an auch Inkonsistenzen und kritische Gegenstimmen, die besagten,
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dass in den Daten z. B. der
PISA-Untersuchungen
zentral wichtige Informationen
fehlten oder nicht genutzt
würden und dass das der
Grund dafür sei, dass die differenzierten
Länder
so
schlecht abschnitten, besonders mit Blick auf die sozialen
Herkunftseffekte, die Bildungsungleichheit und Bildungsungerechtigkeit.
Hartmut Esser
Julian Seuring
Die Hypothese, dass der Standardbefund eine Art von Artefakt diealso da, wo es eigentlich kein Problem
ser Auslassungen bei den internationagibt. Das aber auch nur, wenn es auch
len Vergleichsstudien sei, speziell bei
dort ein Regime der stringenten Differenzierung gibt. Es ist geradezu das
PISA, ließ sich freilich die ganze Zeit
Gegenteil zur Standardposition.
über nicht überprüfen. Es gab auch
sonst keine Untersuchung, die alles enthalten hätte, was theoretisch notwenGewiss wäre das nicht das letzte Wort
dig gewesen wäre. Das änderte sich als
zur Frage nach Differenzierung und
es mit der „National Educational Panel
Integration: Es fehlt der internationale
Study“ erstmals einen vollständigen
Vergleich und es ging um die 7. Klasse
Datensatz für die deutschen Bundeslänerst einmal. Womöglich zeigen sich ja
der mit ihren stark unterschiedlichen
später andere Effekte noch. Aber für die
Regelungen der Differenzierung gab.
Abschaffung der Gymnasien und die flächendeckende Schaffung von „EinheitsNun wurde ein Vergleich möglich. Die
schulen“, etwa in Form der „compredeutschen Bundesländer unterscheiden
hensive schools“ mit interner Differensich nämlich insbesondere nach zwei
zierung, wie die der Integrierten
wichtigen Regelungen für die Durchführung der Differenzierung: Die VerbindGesamtschulen hierzulande, spricht
lichkeit der Empfehlungen der Schule
nicht viel, wieder: eher im Gegenteil. In
und die Kontrolle der schulischen
den wenigen Untersuchungen, in denen
Abläufe auf Einhaltung der Regelunes einmal einen direkten Vergleich
gen. Die Kombination der beiden Regegegeben hat, stellte sich heraus, dass die
lungen könnte man dann als die StrinGymnasien im Vergleich zu den vergenz der Differenzierung bezeichnen.
gleichbaren Wegen in den integrierten
Die Bundesländer wurden dem entspreSchulen gerade den talentierten Kinchend in drei Gruppen unterteilt: Die
dern aus den unteren Schichten bei den
Stringenz als Kombination von VerbindLeistungen helfen. Das heißt natürlich
lichkeit und Kontrolle, die Öffnung als
nicht, dass es mit anderen Konzepten
Kombination von freier Wahl und gerinder Öffnung und Integration nicht doch
ger Kontrolle, der Rest dazwischen.
noch besser ginge. Die Latte der Referenz läge allerdings schon ziemlich hoch.
Unsere Untersuchung bezieht sich auf
Startkohorte 3 des NEPS und die Jahre
Esser, Hartmut, und Julian Seuring:
2011 für den Übergang nach Klasse 4
Kognitive Homogenisierung, schulische
und 2013 für die Leistungen in der
Leistungen und soziale BildungsungleichSekundarstufe in Klasse 7.
heit. Theoretische Modellierung und
empirische Analyse der Effekte einer
Unsere Ergebnisse sind einfach zusammenzufassen: Die Herkunftseffekte nehstrikten Differenzierung nach den
men mit der Stringenz im Vergleich zur
kognitiven Fähigkeiten auf die Leistungen
Öffnung nicht zu, die Leistungen verbesin der Sekundarstufe und den Einfluss der
sern sich generell bei kognitiver Homosozialen Herkunft in den deutschen
genität, und dann gerade bei den KinBundesländern mit den Daten der
dern in den unteren Leistungsbereichen.
„National Educational Panel Study“ (NEPS).
Die Heterogenität ist, wenn überhaupt,
2020. In: Zeitschrift für Soziologie,
etwas für die leistungsstarken Bereiche,
49: 277-301
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Pressemeldungen

KMK-Beschluss setzt auf das Prinzip
Hoffnung
„Dass der Schulstart durch die Länder
umfassend vorbereitet wurde, wie im
heutigen KMK-Beschluss ausgeführt,
kann so nicht uneingeschränkt gelten.
Weder wird für alle Länder eine notwendige
mindestens
zweiwöchige
Sicherheitsphase nach den Sommerferien, wie vom VBE gefordert, verpflichtend festgeschrieben, in der inzidenzunabhängig mindestens zweimal wöchentlich getestet wird und das Tragen von
Masken und das Halten von Abständen
im Schulgebäude obligatorisch ist. Noch
sind rechtzeitige und ausreichende
Anstrengungen beim Thema Luftfilter
bzw. -anlagen unternommen worden.
Von flächendeckend versprochenen

Sofortmaßnahmen bei der Digitalisierung ganz zu schweigen“, formuliert
der stellvertretende Bundesvorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Gerhard Brand, zum heutigen
KMK-Beschluss.
„Die Sieben-Tage-Inzidenz wächst. Wie
das RKI bestätigt, schneller und früher
als voriges Jahr um diese Zeit und insbesondere bei den 10- bis 34-Jährigen. Wir
vermissen im KMK-Beschluss unterschiedliche Szenarien, die klar beschreiben, was die KMK bei welcher Pandemieentwicklung zu tun gedenkt. Weiterhin auf Prinzip Hoffnung zu setzen,
reicht nicht aus“, erklärt Brand. „Die

Bewertung, Schulen seien sichere Orte
und Präsenzunterricht könne stattfinden, so wünschenswert dies ist, kann
nicht bedingungslos und inzidenzunabhängig gelten. Es bedarf zudem einer
Aufklärung zu einer bei der Universität
Köln und dem Helmholtz-Zentrum in
Auftrag gegebenen COVID-19-Studie.
Deren Zwischenergebnisse hat die KMK
erst jetzt veröffentlicht, sie sind aber
bereits seit Januar 2021 bekannt. Die
KMK ist hier eine klare Antwort schuldig, wieso sie diese Ergebnisse nicht früher veröffentlicht hat. Im heutigen
Beschluss findet sich dazu kein Wort.
Wie bewertet die KMK die hohe Wirksamkeit von Schulschließungen bei der
Eindämmung der Corona-Pandemie?
Dies ist ein Ergebnis der Studie. Vor
allem aber, welche Handlungsmaßnahmen hat die KMK auf Basis dieser
Erkenntnis ergriffen oder nicht ergriffen?“, hinterfragt Brand.
„Es ist ganz klar, dass sich niemand derzeit hinstellen und einen durchgängigen und normalen Schulbetrieb versprechen kann, ohne sich die Finger zu
verbrennen. Oberstes Gebot ist und
bleibt der Schutz der Gesundheit. Das
bedeutet auch, dass alle relevanten
Erkenntnisse, die in diesem Sinne vorliegen, zugänglich und in notwendige
Maßnahmen zu überführen sind“, so
Brand abschließend.
VBE-Pressedienst vom 6. August 2021

Impfangebote für Kinder: Kein Freibrief für die Politik!
„Man kann sich des Eindrucks nicht
erwehren, dass sich die Politik dadurch,
dass sie Kindern und Jugendlichen nun
Impfangebote macht, aus der eigenen
Verantwortung ziehen will. Die Politik
hat es auch anderthalb Jahre nach
Beginn der Pandemie noch nicht
geschafft hat, höchsten Infektionsschutz
an den Schulen sicher zu stellen“, kommentiert der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Gerhard Brand, die
aktuelle Diskussion. „Eine voreilige Entscheidung der Politik, Kinder und
Jugendliche ab 12 Jahren Impfangebote
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zu machen – so wünschenswert das auch
sein mag – ist zugleich ein Eingeständnis
der eigenen Versäumnisse bei der rechtzeitigen und ausreichenden Planung und
Umsetzung
anderer
notwendiger
Schutzmaßnahmen. Die Verantwortung
für einen sicheren Schulbetrieb jetzt indirekt auf die Eltern zu übertragen, führt
in die falsche Richtung. Das Impfen von
Kindern und Jugendlichen darf nicht zu
einer Art Zwei-Klassengesellschaft in den
Schulen führen“, so Brand. Und weiter:
„Wir beobachten mit Sorge, dass dies
neues Konfliktpotential an den Schulen
schafft. Die Idee, Impfmobile an Schulen

zu schicken, würde das Aggressionspotenzial von Menschen, die sich gegen
bestimmte Schutzmaßnahmen aussprechen, in und im Umfeld von Schule nochmals erhöhen. Darauf deuten unter
anderem Ergebnisse einer im Mai durch
den VBE veröffentlichten repräsentative
forsa-Umfrage hin. Grundsätzlich ist es
zudem kein gutes Signal an alle an Schule
Beteiligten, dass die Politik ihre bisherige
Linie, sich an der wissenschaftlichen Empfehlung durch die Ständigen Impfkommission (STIKO) zu orientieren, zumindest in einigen Bundesländern verlässt.“
VBE-Pressedienst vom 4. August 2021
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Schulstart 2021/22:
Transparenz und
Ehrlichkeit längst
überfällig
„Schülerinnen und Schüler lernen dann
am besten, wenn sie ganzheitlich lernen, das heißt mit Kopf, Herz und Hand.
Und sie lernen dann am besten, wenn
sie einen Rahmen vorfinden, der ihnen
Sicherheit, Klarheit, Struktur und Zuverlässigkeit bietet. All das war durch die
coronabedingten Einschränkungen der
letzten fast anderthalb Jahre nicht im
erforderlichen Maße gegeben. Die
Folge: Teils enorme psychosoziale Belastungen von Schülerinnen und Schülern,
die sich etwa in Blockaden beim Lernen
oder Ängsten zeigen“ konstatiert der
stellvertretende Bundesvorsitzende des
Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Gerhard Brand, mit Blick auf den
Schulstart 2021/22.
Brand fordert: „Das darf so nicht weitergehen! Schülerinnen und Schüler müssen zum Schulstart einen Schulraum vorfinden, der ihnen ein Maximum an psychologischer Sicherheit gewährleistet!
Lehrkräfte müssen Rahmenbedingen
vorfinden, die es ihnen ermöglichen, mit
Schülerinnen und Schülern in einem
angemessenen und notwendigen Maße
das zu bearbeiten, was jetzt zuvorderst
bearbeitet werden muss.“ „Die Politik
muss endlich das tun, wofür sie die
unterrichtsfreie Zeit nicht hinreichend
genutzt hat. Das heißt: Klarheit, Verlässlichkeit und ein Maximum an Sicherheit
beim Gesundheitsschutz an Schulen
sicherstellen. Maskenpflicht und regelmäßige Unterbrechung des Unterrichts
durch Lüften werden den Schulalltag
weiterhin bestimmen. Die Verbesserung
des Infektionsschutzes durch technische
Maßnahmen ist bisher nur halbherzig
angegangen worden. Die Politik
scheint zu erkennen, dass sie sich in
Sachen Pandemieentwicklung auch für
den Beginn dieses Schuljahres verkalkuliert hat. Die mangelhaften Vorkehrungen drohen ihr erneut auf die Füße zu
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fallen. Ein Beleg dafür ist auch, dass einzelne Länder trotz fehlender Empfehlung der Ständigen Impfkommission
(STIKO) die Impfung der ab 12-Jährigen
empfehlen. Damit schieben sie die Verantwortung, ob Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht, letztendlich den
Eltern zu. Das allein kann keine ernsthafte Lösung sein. Neben dem, was in
puncto Gesundheitsschutz erforderlich
ist, braucht es auch endlich Klarheit in
anderen Fragen, etwa bei rechtlichen
und organisatorischen Rahmenbedingungen. Nur dann kann Schule das
umsetzen, was es nach den Ferien dringend braucht“, so Brand weiter.

Mehr Erhlichkeit
„Insgesamt braucht es für einen gelingenden Schulstart die Ehrlichkeit der
politisch Verantwortlichen. Auch das
kommende Schuljahr kann kein normales Schuljahr sein. Diskussionen, die allein
darauf ausgerichtet sind, wie Lernlücken
nun schnell zu schließen sind und versäumter Stoff schnellstmöglich eingetrichtert werden kann, indem man ein
paar Schulstunden zusätzlich anbietet,
sind Blendwerk und gehen an den tatsächlichen Herausforderungen vorbei.
Fakt ist: Auch das Schuljahr 2021/22
wird von der Pandemie und den Versäumnissen der Politik in Sachen Infektionsschutz geprägt sein. Alle an Schule
Beteiligten tun gut daran, ihre Erwartungshaltung der Realität anzupassen.
Wenn es die Politik ernst meint mit ihrer

Aussage, dass den Auswirkungen der
Pandemie auf Kinder und Jugendliche
jetzt durch eine besondere Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber zu
begegnen ist, kann das nur heißen, dass
die ersten Wochen nach dem Schulstart
frei von Leistungsdruck sein müssen. Das,
was das pädagogische Personal in den
Schulen in den nächsten Wochen
braucht, ist Zeit und nochmals Zeit. Zeit
um die psycho-emotionale Situation und
Ausgangslage eines jeden Kindes wirklich erfassen und ganzheitliche Unterstützung anbieten zu können. Nur so
kann Schule dazu beitragen, bleibenden
Beeinträchtigungen bei Schülerinnen
und Schülern kraftvoll entgegenzuwirken und eine Grundlage für gelingendes
Lernen in den darauffolgenden kommenden Wochen zu schaffen“, so Brand.
VBE-Pressedienst vom 3. August 2021

www.vbe-bw.de
Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserer Homepage

Es sind keine einfachen Zeiten
Für eine starke Kita- und Schulpolitik
in Baden-Württemberg – unter diesem
Motto empfing die Verbandsleitung
die erste Grüne Kultusministerin des
Landes am 29. Juli in Pforzheim. Der
VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand
hatte Ministerin Theresa Schopper,
Staatsekretärin Sandra Boser, Staatsekretär Volker Schebesta und Ministerialdirigent Vittorio Lazaridis zum Spitzengespräch
mit
anschließendem
Abendessen ins Parkhotel geladen.
Auf der umfassenden Tagesordnung
standen Kita- und Schulthemen vom
Fachkräftemangel über Inklusion bis
zum Digitalpakt 2.0.

Zeiten. Wenn Delta vorbei ist, kommt
eine Variante, deren Namen wir noch
nicht kennen. Um den Lockdown an
den Schulen nicht durch die Hintertür
der Quarantäne zu haben, müssen wir
uns was überlegen. Ich fürchte, wir
werden nicht nur mit Masken starten,
sondern werden sie länger im Unterricht haben“, erklärte Schopper.

„Der VBE ist ein Partner, mit dem wir
immer gerne im Gespräch sind. Sie sind
ein wichtiger Seismograf, um zu wissen,
was an den Schulen und im frühkind
lichen Bereich los ist, was bewegt“, mit
diesen lobenden Worten leitete die
Ministerin souverän in das Gespräch
ein. Das zurückliegende Kita- und
Schuljahr beschreibt sie als ein „wirklich herausforderndes Jahr für die Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte.“
Das neue Schuljahr sieht sie „noch nicht
in trockenen Tüchern. Wir werden kein
normales Schuljahr haben.“

Die Pandemie wirft ihren Schatten
ebenso auf den Kita-Betrieb. „Wir
machen uns wirklich große Sorgen um
den Fachkräftemangel in den Kitas. Die
Kindertagesstätten können die gesetzlichen Vorgaben zum Betreuungsschlüssel
teilweise nicht einhalten. In der Pandemie hat sich die Situation nochmal zugespitzt. Erzieherinnen und Erzieher sind
ausgefallen, weil sie krank waren oder
Nachwirkungen hatten von den Impfungen. Das war ein Riesenproblem“, kritisierte Walter Beyer, VBE-Experte für den
frühkindlichen Bereich.

Die ehemalige Landesvorsitzende der
Bayerischen Grünen führte aus, dass
die Kultusministerkonferenz noch
ganz unter dem Eindruck des letzten
Jahres stehe. „Es sind keine einfachen

„PiA, Teilzeitausbildung oder auch die
Ausbildung zur Pädagogischen Assistenz
– wir versuchen, die Leute auf unterschiedlichste Weise in den Beruf zu
bekommen“, konterte Staatssekretär
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Fachkräftemangel Kita:
„Es gibt Überlegungen,
mit einem Direkteinsteigerprogramm
zu arbeiten.“

Schebesta und kündigte an: „Es gibt
auch Überlegungen, mit einem Direkteinsteigerprogramm zu arbeiten.“ Der
zweite Mann im Kultusministerium
warnte allerdings vor allzu hohen Erwartungen: „Zu beachten ist der Rechtsanspruch auf Ganztag in der Grundschule,
da brauchen wir auch nochmal pädagogisches Personal. Die Frage wird sein, wie
sich das auf den Arbeitsmarkt auswirkt.“
Schebesta hinterfragte außerdem die
Rolle der Kommunen bei der Fachkräftesuche: „Wenn die Situation schon so ist,
fragt man sich doch, warum es mit der
Ausbildungspauschale noch eine Förderung des Landes braucht, damit die Kommunen bei PiA mitmachen.“

Frühkindliche Inklusion
und Orientierungsplan:
„Wir wollen beide
Projekte auf eine
wissenschaftliche
Grundlage stellen.“
Gefragt nach dem aktuellen Stand des
sogenannten Forums Frühkindliche Bildung, sagte Schebesta: „Wir sprechen da
von zwei großen Baustellen. Zum einen
von der Inklusion im Kita-Bereich. Das
zweite Projekt ist der Orientierungsplan.
Wir wollen beide Projekte auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen. Die
Zeitschiene für die Evaluation der Inklusion ist vier Jahre, Ende dieses Jahres ist
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Von links außen: Staatssekretär Volker Schebesta, Ministerin Theresa Schopper, Staatssekretärin Sandra Boser, Ministerialdirigent Vittorio Lazaridis, VBE Pressereferent Jens Linek,
stellv. VBE Landesvorsitzender Oliver Hintzen, stellv. VBE Landesvorsitzender Dirk Lederle,
VBE Landesvorsitzender Gerhard Brand, stellv. VBE Landesvorsitzender Walter Beyer

ein erster Zwischenbericht geplant. Beim
Orientierungsplan läuft die Auswertung
der Evaluation bereits. Anschließend
geht es an die Weiterentwicklung.“
In der Diskussion um die Leitungszeit für
Kitaleitungen forderte Walter Beyer eine
Verstetigung über das Gute-Kita-Gesetz
hinaus. Das Land sieht hier den Ball im
Spielfeld des Bundes liegen. „Das GuteKita-Gesetz, welches die Leitungszeit
finanziert, ist ein Bundesprogramm. Wir
tun alles dafür, dass der Bund, in dem
was er angefangen hat, auch verlängert.
Sonst wären wir als Land in einer schwierigen Verhandlungssituation, wenn wir
es jetzt anderweitig finanzieren würden“, erklärte Schebesta.

Kooperation
Kita-Grundschule:
„Die Willkommenskultur
hat in der Pandemie
sehr gelitten.“
Diskussionsbedarf meldete der VBE
ebenfalls bei der Kooperation KitaGrundschule an. Schulleiter Beyer schilderte die Situation an seiner Grundschule: „Meine Kooperationslehrkraft
betreut sechs Kitas, dafür erhält sie eine
Anrechnungsstunde. Wenn man sich
anschaut, was sie alles leistet, die ganze
organisatorische Arbeit, Kitabesuche,
Schulbesuche der Kitakinder, runde
Tische, Elterngespräche, Förderkonzepte
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erstellen usw., da kommt sie mit einer
Stunde vorne und hinten nicht hin. Ich
muss sie jedes Jahr aufs Neue überreden,
es nochmal zu machen. All dies erfordert
einen ganzen Batzen Enthusiasmus.“
Die grüne Chefin des Kultusressors zeigte
zwar Verständnis, verwies jedoch auf die
prekäre Lage an den Grundschulen: „Wir
haben es jetzt in der Pandemie gesehen,
dass die Kooperation gelitten hat. Letztes Schuljahr ist sie ganz ausgefallen. Die
ganze Willkommenskultur hat sehr gelitten. Auf der anderen Seite haben wir die
schwierige Versorgung im Grundschulbereich mit Lehrkräften. Das ist ein echtes
Problem. Wir haben schlichtweg zu
wenig Personal, um eine normale Unterrichtsversorgung hinzukriegen. Ich kann
Sie daher gut verstehen, aber leider
nichts versprechen.“

Förderstunden für die
Grundschule:
„Das nehme ich gerne mit.“
Ein weiteres VBE-Anliegen im Primarbereich sind echte Förderstunden für die
Grundschule. „Dies würde keine Ressourcen kosten“, erklärte Walter Beyer und
hatte die volle Aufmerksamkeit der
Ministerin. „Der Wegfall des Fremdsprachenunterrichts in Klasse 1 und 2 hat die
Möglichkeit für Förderstunden geöffnet.
Momentan müssen wir diese aber mit
der ganzen Klasse nehmen. Es wäre weit-

aus wirkungsvoller, die Förderstunden
individuell nutzen zu können. Eine Förderung macht Sinn, wenn wir ganz
gezielt mit einzelnen Schülerinnen und
Schülern arbeiten können und nicht die
ganze Klasse im Zimmer sitzt“, erläuterte
Beyer. Die Kultusministerin versprach:
„Wir werden uns das Stundentableau
der Grundschule nochmal anschauen.
Das nehme ich gerne mit.“

Inklusion:
„Wir wollen es nicht
ideologisch machen.“
Im Bereich SBBZ und Inklusion plädierte
Beyer dafür, „dass sich die sonderpädagogische Unterstützung im inklusiven
Unterricht nach der Art und Schwere der
Behinderung richten sollte“ und fügte
an: „Wir fordern nicht durchgängig das
Zwei-Pädagogen-Prinzip.“ Der stellvertretende VBE-Vorsitzende Dirk Lederle
pochte zudem auf eine ideologiebefreite
Debatte und ergänzte: „Unsere Erfahrung aus der Praxis ist, dass das kooperative Modell durchaus gelingend ist.“
Die Kultusministerin versicherte: „Am
Punkt der Inklusion und der SBBZ haben
wir keine Ideologie, wir wollen es nicht
ideologisch machen. Wir bevorzugen
keine bestimmte Form, es muss für das
Kind passen. Wir müssen auch nicht die
SBBZ schließen, das ist überhaupt nicht
der Fall. Wir wissen, wie wichtig es ist,
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dass die Kinder dort einen geschützten
Rahmen haben.“

tungen landesweit in den letzten Monaten hingeschmissen haben.“

Haushalt momentan keine Spielräume,
das ist einfach so.“

Sonderpädagogik:

Kultusministerin Schopper beteuerte:
„Wir sehen das. Wir wissen, dass die Not
und Belastung groß sind. Schulleitung ist
eine Priorität, die wir in den Haushaltsverhandlungen gesetzt haben.“ Mit Blick
auf die zweite Stufe des Konzeptes zur
Stärkung und Entlastung der Schulleitungen trat die Ministerin jedoch auf die
Bremse. „Wir werden nicht alles machen
können bei der zweiten Stufe, es ist noch
kein Haken dran. Wir machen es nicht,
wenn wir auf der anderen Seite die
Deputate nicht haben“, verdeutlichte
Schopper.

Digitalisierung:

„Wir bilden nicht alle für
den eigenen Markt aus.“
Kopfschmerzen bereitet der Kultusministerin die Personalnot in der Sonderpädagogik: „Nächstes Schuljahr ist auf Kante
genäht, die größte Sorgenfalte ist die
Versorgung an den SBBZ und der Bereich
Inklusion“. Die anhaltende Schieflage
erklärte sie auch mit einem Hochschultourismus der anderen Bundesländer:
„Wir haben sonderpädagogische Studiengänge in Baden-Württemberg, die es
woanders gar nicht gibt. Es kommen
viele junge Leute aus anderen Bundesländern zu uns, die hier studieren und
danach wieder zurückgehen. Wir bilden
zwar insgesamt viele Sonderpädagogen
aus, aber nicht alle für den eigenen
Markt.“
Dies bestätigte Staatsekretärin Boser:
„Die Sonderpädagogik ist kein PlusMinus-Studiengang mit gleich vielen Abund Zugängen, sondern der einzige Studiengang, wo viel mehr Studierende
nach dem Studium aus Baden-Württemberg weggehen.“ Eine Regelungsmöglichkeit sieht Boser allerdings nicht: „Die
Studienplatzwahl ist frei. Da können wir
keine Vorschriften machen.“

Schulleiterkonzept:
„Werden nicht alles
machen können bei der
zweiten Stufe.“
Probleme hat das Land ebenso bei der
Besetzung offener Schulleiterstellen.
Dirk Lederle kritisierte, dass von einer
Bestenauslese keine Rede mehr sein
könne. Dass die Pandemie die Situation
weiter verschärfe und bei den Schulleitungen empfindliche Spuren hinterlassen hätte, verdeutlichte der Schulleiter
der Johanniterschule Heitersheim seinen
Gesprächspartnern an einem Beispiel:
„Ich will Ihnen eine Zahl nennen: 250.
Das ist die Anzahl der Tage seit Pandemiebeginn, an denen ich meine Kinder
nur eine Stunde am Tag gesehen habe.
Mich würde interessieren, wie viele Lei-
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Sekundarstufe I:
„Die Lösungen
müssen praktikabel und
umsetzbar sein.“
Für die Sekundarstufe I präsentierte
Lederle einen umfangreichen aber gut
austarierten Forderungskatalog. Ein zentrales Ziel sei es, der Grundschulempfehlung wieder mehr Gewicht zu verleihen.
„Davon würden alle Sekundarschulen
profitieren!“, so Lederle.
Für die Haupt- und Werkrealschule forderte er außerdem eine Anpassung der
Poolstunden auf das Niveau der anderen
Sekundarschularten sowie Aufstiegsmöglichkeiten für die Bestandslehrkräfte
nach A13 „und zwar losgelöst vom HoLa.
Wir reden hier nicht von einem Laufbahnwechsel“. In der Realschule sieht er
eine Verkürzung der Orientierungsstufe
um ein Jahr dringend angezeigt. Ebenso
die Möglichkeit, das G-Niveau entweder
von Beginn an in getrennten Zügen
abbilden oder in eine benachbarte Werkrealschule ausgliedern zu können. Darüber hinaus appellierte er eindringlich an
die Ministerin, den Markenkern der
Gemeinschaftsschule zu stärken und
Coachingstunden im Direktbereich anzusiedeln. Die Ministerin hütete sich indessen davor, feste Zusagen zu treffen. „Der
Prozess ist angestoßen, diese ganzen Diskussionen laufen. Aber durch Corona
sind wir noch nicht so weit, wie wir sein
wollten. Die Lösungen müssen praktikabel und umsetzbar sein“, sagte sie und
schob gleich hinterher: „Wir haben im

„Digitalpakt 2.0 kommt.“
Lobende Worte für die Anstrengungen
des Landes bei der Digitalisierung fand
VBE-Digitalexperte Oliver Hintzen: „Da
passiert gerade ganz viel, das wissen
wir.“ Hintzen mahnte allerdings eine
Verstetigung der Mittel an: „Wir sind
jetzt auf einem guten Stand. In fünf Jahren sind die Endgeräte aber wieder veraltet, gerade die mobilen Geräte, und die
Software kann nicht mehr mithalten. Die
große Frage ist also: Was passiert nach
dem Digitalpakt?“
Sandra Boser, die im Kultusministerium
die schulische Digitalisierung mitbetreut,
pflichtete zunächst bei, dass das Land
hier „in der Fläche gar nicht so schlecht
dasteht“. Man sei inzwischen „bedarfsgerecht ausgestattet.“ Darüber hinaus
stellte sie klar: „Der Digitalpakt 2.0
kommt, die Abtimmungen mit dem
Bund laufen.“

Microsoft an Schulen:
„Bin froh, dass wir diese
Kuh vom Eis haben“
In der Streitfrage um die Nutzung von
Microsoft wies Hintzen auf die individuellen Bedürfnisse der Schulen hin. Seine
eigene Schule beispielsweise wolle die
Microsoft Teams-Alternative BigBlueButton nicht nutzen, „es läuft einfach nicht“.
Er schätze es daher hoch ein, dass seine
Schule nun weiter mit Microsoft arbeiten
könne. In der Diskussion um den Datenschutz verteidigte Staatsekretärin Boser
das Vorgehen des LfDI und erklärte:
„Microsoft sagt selbst, dass sie den
Datenschutz momentan nicht lösen können. Sie arbeiten jetzt dran. Wenn sie uns
ein Angebot vorlegen, werden wir das
prüfen, wie alle anderen Angebote
auch.“ Und die Ministerin ergänzte: „Die
Schule der Zukunft hat viel mit Digitalisierung zu tun. Es ist daher gut, dass wir
jetzt eine Lösung gefunden haben für
die Schulen, die bereits mit Microsoft
arbeiten. Ich bin froh, dass wir diese Kuh
vom Eis haben.“
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Das junge Girokonto

1

Extrem ﬂexibel.
Auch auf lange Sicht.

0,– Euro fürs Girokonto1
Kostenfrei enthalten:
Kontoführung und girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)1

Weltweit gebührenfrei2
Geld abheben
mit der kostenfreien Visa DirectCard2
(Ausgabe einer Debitkarte)

150,–
Euro

Jubiläumsprämie³

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0
oder auf www.bbbank.de

www.bbbank.de/dbb

Folgen Sie uns

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ² 36 Freiverfügungen am
Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a. danach 18,– Euro p. a. Voraussetzung: BBBank-Junges Konto. ³ Voraussetzungen: Die Jubiläumsprämie von
150,– Euro setzt sich aus einem befristeten Jubiläumsbonus in Höhe von 100,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
in Höhe von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den Jubiläumsbonus: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.08. und dem 30.09.2021,
Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Voraussetzungen für das Startguthaben:
BBBank-Junges Konto; Genossenschaftsanteil 15,– Euro/Berechtigter Personenkreis Mitglieder des dbb und deren Angehörige. Die Auszahlung erfolgt in
2 getrennten Buchungen und kann bis zu 4 Wochen dauern.

Von links oben: VBE Landesvorsitzender Gerhard Brand, stellv. VBE Landesvorsitzender Walter Beyer,
stellv. VBE Landesvorsitzender Dirk Lederle, Mitarbeiterin des Ministerialdirektors Julia Kneher,
stellv. VBE Landesvorsitzender Oliver Hintzen, Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann.

„Wir sind alle zusammen in der
Problembeschreibung gut“
Videokonferenz mit Ministerialdirektor Daniel Hager-Mann (Grüne)
Daniel Hager-Mann (Grüne) heißt der
neue Ministerialdirektor im Kultusministerium. In der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung vertritt er die Ministerin und leitet die Kultusverwaltung.
Auf einer Videokonferenz am 21. Juli traf
sich die VBE-Spitze mit Hager-Mann zu
einem ersten bildungspolitischen Fachgespräch. Der VBE nutze die Gelegenheit,
um dem gelernten Grund- und Hauptschullehrer zentrale Verbandspositionen
vorzustellen und abzufragen.

Hager-Mann: „Inhaltlich sind wir da
eng zusammen. Die Leitungszeit ist im
Koalitionsvertrag verankert. Wir müssen aber schauen, ob das Gute-KitaGesetz, das ein Bundesprogramm ist,
weiterläuft. Das Problem bei Bundesprogrammen ist oft: Ein Impuls wird
gegeben, eine Anfinanzierung, und
dann haben die Länder das Problem
der Anschlussfinanzierung.“

kommt allerdings zu Konkurrenzsituationen mit der Schule: Ganztagessanspruch oder multiprofessionelle Teams
an der Grundschule, beides wichtig,
aber da kämpfen wir um das gleiche
Personal.“

Grundschule

Kita

VBE: Der Fachkräftemangel nimmt in
einem besorgniserregenden Maß zu.
Der Mindestpersonalschlüssel kann
teilweise nicht mehr eingehalten werden. Der VBE setzt sich für ein Bündel
an Maßnahmen ein: PiA weiter ausbauen,
Quereinsteigerprogramme,
bessere Arbeitsbedingungen.

VBE: Die Lehrkräfte haben für die
Umsetzung der Kooperation Kindergarten-Schule zu wenig Zeit. Mit nur
einer Anrechnungsstunde müssen sie
oft eine Vielzahl an Kindergärten
betreuen. Es gab hierzu ein Einigungsverfahren im Hauptpersonalrat, dessen Ergebnis bis heute nicht umgesetzt
ist. Der VBE setzt sich für eine Anrechnungsstunde je betreuter Kita ein.

VBE: Die Leitungszeit ist in Baden-Württemberg momentan über das Gute-KitaGesetz finanziert. Dieses läuft Ende 2022
aus. Der VBE setzt sich dafür ein, die Leitungszeit verbindlich in den Mindestpersonalschlüssel festzuschreiben.

Hager-Mann: „Wir sind alle zusammen
in der Problembeschreibung gut. Da
teilt uns die Sorge und Notwendigkeit.
Wir müssen mit viel Kreativität vorgehen, um neue Kräfte zu gewinnen. Es

Hager-Mann: „Von der Sache her rennen Sie da offene Türen bei mir ein.
Meine Frau ist selbst Kooperationslehrkraft an einer Grundschule. Es gibt
momentan allerdings noch keinen Vor-

Anmerkung: Aus Zeitgründen konnten
einige vorgesehene Themen nicht behandelt oder nur gestreift werden. Ein Folgetermin ist vereinbart.
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schlag, den wir von den Ressourcen her
umsetzen können. Dies trifft leider für
einige Themen zu: Wir würden gerne,
wenn wir könnten, haben aber nicht
die Ressourcen. Wir müssen schauen,
was geht mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen.“
VBE: Durch den Wegfall des Fremdsprachenunterrichts in den Klassen 1
und 2 gab es Platz für Förderstunden in
Deutsch und Mathe. Über diese können
die Schulen aber nicht selbstbestimmt
verfügen, sie müssen die Stunden mit
der ganzen Klasse nehmen. Eine individuelle Förderung ist so nicht möglich.
Der VBE setzt sich für echte Förderstunden an der Grundschule ein.
Hager-Mann: „Da ist die Türe nicht ganz
so weit offen. Was ich aber gerne mitnehme, ist der Vorschlag, dass die Grundschulen die Förderstunden Deutsch und
Mathe flexibel gestalten können.“

SBBZ
VBE: Die neuen Bildungspläne SBBZ L
und SBBZ GENT sind lebensnah, klar
strukturiert und insgesamt zu begrüßen. Schön wäre eine Kurzfassung.
Das Kompetenzfeld Körperlichkeit
und Sexualität geht aus Sicht des VBE
in seinen Zielen zu weit, da es Kompetenzen anstrebt, für die die Lehrkraft nicht ausgebildet ist. Wenn,
dann wären entsprechende Fortbildungen nötig. Fraglich ist auch, ob
nicht das Elternrecht unterwandert
wird.
Hager-Mann: „Das Thema Sexualität
ist natürlich zuvorderst ein Thema für
Zuhause. Aufklärung gehört aber auch
in die Schule. Es geht nicht darum, den
Eltern etwas wegzunehmen, überhaupt nicht. Ihre Anregungen nehme
ich gerne mit.“

Sekundarstufe
VBE: Alle Sekundarschularten mit
ihren unterschiedlichen pädagogischen Konzepten haben ihre Berechtigung und Wichtigkeit in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft und Bildungslandschaft. Der VBE setzt sich
dafür ein, die Sekundarschulen ent-
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sprechend stark aufzustellen. Um die
HS / WRS zu stärken, benötigt die
Grundschulempfehlung wieder mehr
Gewicht. Der VBE plädiert für ein verbindliches Beratungsverfahren bei Dissens zwischen Eltern und Empfehlung
und einer objektiven Leistungsfeststellung in Klasse 4. Außerdem setzt sich
der VBE für A13 für alle Lehrkräfte ein
– auch für die Bestandslehrkräfte der
HS/WRS.
Hager-Mann: „Wir haben nicht mehr
das dichte Netz an Hauptschulen. Das
Kernproblem besteht darin, dass die
Eltern seit Mitte der 90er die Schulart
nicht mehr nachgefragt haben. Mit
Blick auf die Grundschulempfehlung
sind wir sehr für Lernstanderhebungen
in der Grundschule. Es geht um eine
Orientierung und Einordnung der
Eltern. Das IBBW hat den Auftrag, eine
landesweit einheitliche Lernstanderhebung zu machen. Beim Thema Besoldung geht es um fiskalische Dimensionen. Ein Automatismus ist schwierig,
aber wir werden schauen, ob es eine
Regelung geben kann.“
VBE: An der RS gilt es, die Orientierungsstufe in den Blick zu nehmen und
das mittlere Niveau zu stärken. Der
VBE setzt sich dafür ein, die Orientierungsstufe um ein Jahr zu kürzen und
das G-Niveau in einem getrennten Zug
oder einer benachbarten WRS anbieten zu können.
Hager-Mann: „Im Koalitionsvertrag
steht, dass wir uns die Realschule und
die Orientierungsstufe anschauen. Ich
kann ihnen noch nicht sagen, in welche Richtung es geht. Das ist ein Diskussionsprozess, da stehen wir ganz
am Anfang.“
VBE: Die GMS ist eine wertvolle Bereicherung der Bildungslandschaft. Ihr
Markenkern ist das Coaching, die Stunden hierfür sind dringend im Direktbereich anzusiedeln.
Hager-Mann: „Es wurde mal ausgerechnet, wie viele Stunden da pro
Klasse nötig wären – da kommen wir
in schwindelerregende Dimensionen.
Eine schnelle Lösung des Problems ist
leider nicht absehbar.“

Schulleitung
VBE: Der VBE setzt sich dafür ein, die
zweite Stufe des Konzepts zur Stärkung und Entastung der Schulleitungen zeitnah umzusetzen und die
Schulleiterinnen und Schulleiter insbesondere auch mit Blick auf die Mehrbelastung in der Pandemie wieder zu
entlasten.
Hager-Mann: „Die erste Stufe ist
bereits umgesetzt, die zweite antizipiert. Wir wissen sehr wohl, was Schulleitungen in der Corona-Zeit geleistet
haben und leisten mussten. Aber wenn
die Schulleitungen mehr Stunden
erhalten, haben die Lehrkräfte weniger. Es ist immer ein Austarieren im
Rahmen dessen, was wir haben.“

Digitale Bildungsplattform
VBE: Es sollte den Schulen überlassen
sein, vor Ort mit Microsoft Office 365
zu arbeiten oder nicht. Das Land sollte
sich bei der digitalen Bildungsplattform nicht einseitig für oder gegen
bestimmte Produkte einsetzen.
Hager-Mann: „Dem Landesbauftragten
für Datenschutz und Informations
freiheit geht es nicht gegen bestimmte
Produkte, sondern ausschließlich um
den Datenschutz. Und bei Microsoft
Office sieht er erhebliche Probleme. Wir
können uns nicht gegen ihn stellen.“

Corona
VBE: Die Pandemie erfordert ein möglichst transparentes Krisenmanagement, eine enge Verzahnung von
Sozial- und Kultusministerium, einen
Krisenstab unter Einbeziehung von
Schulpraktikern sowie ein echtes Frühwarnsystem.
Hager-Mann: „Es gibt bereits verschiedene Krisenstäbe und eine Regelkommunikation zwischen Sozial- und Kultusministerium zu den großen Fragen:
Inzidenzwerte, Masken, Testen. Die
Schulen brauchen in erster Linie Handlungssicherheit. Deshalb haben wir
gesagt, dass die ersten zwei Wochen
im neuen Schuljahr gesetzt sind mit
Masken und Testen.“
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Netzwerk Freie Schulsoftware –
Schulen helfen Schulen
Anfang Juli 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.
Dass vorrangig Freie Software an Schulen eingesetzt werden sollte, ist bei bildungsnahen Politikerinnen und Politikern beinahe unstrittig, doch die
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Umsetzung ist miserabel: zu langsam,
zu inkonsequent, zu zurückhaltend
finanziert.
„Wir können Schulen doch nicht derart im Regen stehen lassen!“, dachte
sich der Bielefelder Verein, der sich seit
über 30 Jahren für Grundrechte und
Datenschutz einsetzt, und hat kurzerhand ein Peer-to-Peer-Projekt gestartet: von Schulen für Schulen.
Wer bereits gute Erfahrungen mit dem
Einsatz von Freier Software an Schulen
gemacht hat, kann sich auf der Website des Netzwerks eintragen und
andere zum Austausch einladen. Ob
Videokonferenzen,
Dateiablagen,
Messenger, Lernmanagementsysteme
oder digitale Werkzeuge für einzelne
Unterrichtsfächer – für alle gängigen
kommerziellen und datensammelnden
Software-Produkte gibt es freie Alternativen. Und diese sind längst nicht so
unbeliebt, wie einige Google- und
Microsoft-Verfechter gerne behaupten! Nur eine Woche nach Projektstart
sind bundesweit schon über 400 Angebote eingetragen worden, die zum
Erfahrungsaustausch einladen oder
Hilfe bei der Installation von Freier
Software anbieten. „Wir sind überwältigt von so viel Engagement! Es macht

Mut, zu sehen, wie viele solidarisch
sind und anderen helfen möchten“, so
Rena Tangens, Gründungsmitglied von
Digitalcourage.
Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak
erklärt: „Dass Schulen sich von den Big
Playern des Marktes bezirzen lassen,
ohne nachzudenken, was mit den
Daten
der
Lehrer:innen
und
Schüler:innen passiert, kann man
ihnen nicht einmal verübeln. Es gibt
viele Gründe, die unser Bildungssystem
an diesen Punkt gebracht haben. Wir
müssen aber schleunigst gegensteuern
und Kinder – sowohl zu Hause als auch
in der Schule – so vorbereiten, dass sie
ihre Grundrechte verstehen und ihre
Privatsphäre achten.“
Letztes Jahr hat Digitalcourage das Bildungspaket
veröffentlicht,
eine
Zusammenstellung von Informationen
rund um die Gestaltung freier, ganzheitlicher und nachhaltiger digitaler
Bildung – jetzt folgt praktische Hilfe.
„Es ist ein Zeichen für das digital-bildungspolitische Totalversagen der
Politik, dass diese Arbeit von kleinen
Vereinen mit bescheidenen Mitteln
kommen muss. Wir fühlen uns verantwortlich, Bildung in eine Richtung zu
lenken, die digital mündige Bürgerin-
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nen und Bürger hervorbringt! Aber
warum kommt das nicht von den Ministerien?“, so Netzphilosophin Leena
Simon. Nun liegt es an verantwortungsbewussten Schulen, diese Hilfe anzunehmen, sich über datenschutzfreundliche Software zu informieren und
eigene Erfahrungen zur Verfügung zu
stellen. Über diesen produktiven Austausch freuen sich nicht nur die Aktiven
von Digitalcourage, sondern unzählige
Hilfesuchende, die Orientierung im ITDschungel brauchen.

Medienpädagogin Jessica
Wawrzyniak erklärt, was
Freie Software ist und
wieso wir sie an Schulen
brauchen
Bei Freier Software, genauer „Free
Open Source Software“ (FOSS), steht
ein offener Quellcode (Bauplan) der
Software zur Verfügung. Nicht nur das
Programm, sondern auch dieser Bauplan kann frei verwendet, beliebig
angepasst, weiterentwickelt und weitergegeben werden. Fehler und
Datenflüsse lassen sich somit von
außen erkennen und schnell beheben.
Die Nutzer:innen bleiben unabhängig
von einzelnen Marken oder Produktlinien. Neben der Quelloffenheit spielen aber auch ethische Gründe eine
große Rolle bei Freier Software: Aus
Verantwortung und Solidarität gegenüber der Gesellschaft wird die Software kostenfrei angeboten, braucht
aber dennoch Gelder, um entwickelt
oder optimiert werden zu können.
Diese Software-Art wird dem freiheitlich-demokratischen Bildungsauftrag
somit am besten gerecht und es gibt
bereits unzählige dieser freien Angebote auf dem Markt. Die umfangreiche Übersicht auf der Website des
Netzwerks Freie Schulsoftware zeigt
nur einen Teil der beinahe endlosen
Möglichkeiten.
Dieses Potenzial wird allerdings noch
zu wenig ausgeschöpft, weil Microsoft,
Apple und Google am längeren Hebel
sitzen. IT-Großkonzerne und -Firmen
haben viel Geld und viele Angestellte
und können somit bequeme Komplett-
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lösungen anbieten (z. B. verschiedene
Programme in einer Plattform), inklusive IT-Support rund um die Uhr. Die
Programme sind für die schulische Nutzung zwar oft hilfreich, doch ein Beitrag zur Bildung ist für die Anbieter
nur ein positiver Nebeneffekt: Im
Fokus stehen Wirtschaftswachstum,
Kundengewinnung und Kundenbindung. Dazu werden private Nutzungsdaten gesammelt, gespeichert, analysiert und weiterverkauft, um noch zielgerichtetere Angebote zu schaffen.
Die Lizenzen für die Programme werden Schulen sehr kostengünstig angeboten, denn die Haupteinnahmequelle
liegt längst nicht mehr bei dem Vertrieb der Produkte, sondern bei dem
Wert der Daten, die bei der Nutzung

hinterlassen
werden.
Persönliche
Angaben wie der Name und die
E-Mail-Adresse sind zwar sensibel,
aber den Anbietern gar nicht so wichtig wie viele denken, denn eine Personenzuordnung gelingt ihnen auch auf
anderen Wegen. Es geht um Diagnoseund Nutzungsinformationen: Wann
wurde das Programm aufgerufen? Von
welchem Standort, welchem Internetanbieter und welchem Gerät? Welche
Funktionen wurden wie oft und wie
lange genutzt und zu welcher Uhrzeit?
Wie bewegen sich die Nutzer:innen
über die Seite und deutet das Klickverhalten auf technisch versierte Personen oder Laien? Welche anderen Apps
und Websites wurden parallel verwendet? Auch die Inhalte, die in den Pro-
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grammen erstellt oder abgelegt werden, können von vielen großen Firmen
ausgelesen werden. Und so landet
Peters Aufsatz zum Thema Sterbehilfe
dann nicht nur bei seinem Religionslehrer, sondern auch beim Anbieter
der Software.
Kleinere Anbieter Freier Software
bekommen gar nicht die Möglichkeit
groß und bekannt zu werden, sich zu
verbessern und attraktiver zu werden.
Die ständige Sichtbarkeit von Microsoft,
Apple, Google & Co. führt dazu, dass
sich Menschen schon in jungen Jahren
an diese Produkte gewöhnen und ihr
Leben lang bevorzugt darauf zurückgreifen. Würde McDonalds große Werbeplakate in Schulen hängen, wäre der
Aufschrei groß: Verleitung zu ungesunder Ernährung! Der Einfluss von IT-Firmen auf das Medien- und Konsumverhalten von Kindern, auf ihre Interessensbildung und ihre Privatsphäre
werden dagegen allgemein akzeptiert
oder billigend in Kauf genommen. Oft
argumentieren Schulen damit, dass
genau diese einschlägigen Programme
von späteren Arbeitgebern gefragt
werden. Arbeitgeber wiederum argumentieren, dass der Umgang mit diesen
Programmen nun mal in der Schule
gelehrt würde und sie in der Arbeitswelt alternativlos seien. Da beißt sich
die Katze in den Schwanz.
In der Bildungspolitik ist man sich
weitgehend einig, dass priorisiert Freie
Software eingesetzt werden soll, auch
im DigitalPakt Schule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung findet sich diese deutliche Formulierung.
Doch die Loslösung von den Großkonzernen fällt den Entscheidungsträger:innen in der Politik nach wie vor
schwer, denn wir sind von ihren Produkten bereits so abhängig, dass die
Entscheidung gegen eine Software
„der Großen“ immer einen Rattenschwanz an anderen Konsequenzen
mit sich zieht. Daher werden IT-Lösungen akzeptiert, die sich in datenschutzrechtlichen Graubereichen befinden,
intransparent arbeiten, immer wieder
die AGB ändern und sich mit geschickten Strategien, Verhandlungen und
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Weiterführende Informationen
Digitalcourage e. V.: www.digitalcourage.de
Netzwerk Freie Schulsoftware:
www.digitalcourage.de/netzwerk-freie-schulsoftware
Bildungspaket von Digitalcourage e. V.:
www.digitalcourage.de/bildungspaket
DigitalPakt Schule des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:
www.digitalpaktschule.de

teuren Anwälten um unsere Datenschutzgesetze herumwinden. Steht ein
Verbot zur Nutzung der Software
dann doch kurz bevor (wie es kürzlich
in Baden-Württemberg mit Microsoft
365 an Schulen der Fall war oder mit
Microsoft Teams in anderen Bundesländern), wird seitens der treuen
Nutzer:innen an die Funktionalität der
Programme erinnert – da zahlt sich die
Investition in Kundenbindung aus.
Aus Schulen heißt es, ein Wegfall von
Microsoft Teams würde einen Rückschritt für digitalen Unterricht bedeuten. Abstriche in Bezug auf Datenschutz werden als kleineres Übel tituliert. Das ist nicht richtig! Grundrechte
können nicht gegeneinander abgewogen werden. Und zu diesen gehört das
Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also selbst zu entscheiden,
wer die eigenen Daten bekommt und
was damit passiert – ohne negative
Konsequenzen fürchten zu müssen,

zum Beispiel den Ausschluss aus dem
regulären
Unterrichtsgeschehen.
Datenschutz ist Menschenschutz und
diese Prämisse sollte sich vor allem der
Schutzraum Schule zu Herzen nehmen.
Einige Schulen sind bereits auf einem
guten Weg, vielleicht sogar ohne sich
dessen bewusst zu sein: Wer beispielsweise Moodle als LernmanagementSystem einsetzt, BigBlueButton für
Videokonferenzen oder Libre Office
zum Erstellen von Dokumenten nutzt,
bedient sich bereits an der Auswahl
Freier Software. Auch wenn die Investition in freie Programme seitens der
Politik noch zu wünschen übrig lässt,
können Lehrkräfte und Schulleitungen
auf die Unterstützung der Zivilgesellschaft vertrauen. Im Netzwerk Freie
Schulsoftware von Digitalcourage e. V.
werden
neben
konkreten
Ansprechpartner:innen aus Schulen
auch Vereine genannt, die sich des
Themas angenommen haben.

Über Digitalcourage

Autorin

Digitalcourage engagiert sich seit
1987 für Grundrechte, Datenschutz
und eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter. Wir sind technikaffin, doch wir wehren uns dagegen,
dass unsere Demokratie „verdatet
und verkauft“ wird. Wir klären auf
und mischen uns in Politik ein.
Digitalcourage ist gemeinnützig,
finanziert sich durch private Spenden und lebt durch die Arbeit vieler Freiwilligen.

Jessica Wawrzyniak
ist Medienpädagogin und arbeitet
seit 2016 bei Digitalcourage e. V. in
Bielefeld. Sie setzt
sich dafür ein, Kindern und Jugendlichen einen mündigen Umgang mit Technik und
Medien zu ermöglichen.
Kontakt:
jessica.wawrzyniak@digitalcourage.de
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Besonders als Lehramtsanwärter /-in leisten Sie täglich
viel im stressigen Schulalltag.
Wir sichern Sie dabei von
Anfang an ab mit den erstklassigen Leistungen der privaten
DBV Krankenversicherung zur
Beihilfe. Und das zu besonders
günstigen Ausbildungskonditionen.
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe
beraten oder informieren Sie sich
unter dbv.de/beihilfe.
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Lederle spricht

Kl

Was mich so richtig nervt
Neulich war es mal wieder so weit.
Kaum zu glauben, aber mein Telefon
klingelt und mein Lieblings GMS-Rektor aus der Nachbarschaft ruft zum
Plaudern über dies und das an. Meist
beginnt das Gespräch damit, dass er
sich mit „Schule der Zukunft – und
wie läuft es so im Auslaufmodell?“
meldet. Das lasse ich natürlich nicht
auf mir sitzen und kontere locker mit:
„Wieso hat deine Schule keine
Zukunft? Du hast doch gerade Schule
ohne Zukunft gesagt…“ Wir lachen
beide laut.
So friedlich und humorvoll ging es
nicht immer zwischen den Schularten
zu. Erinnern Sie sich auch noch, als
unter Grün-Rot ziemlich viel Porzellan
zerschlagen wurde, was dann in
einem unsäglichen Konkurrenzkampf
der Schularten mündete? Da gab es
Lieblingsschularten – nicht nur von
der Regierung – und solche, die
„abgeschafft gehören“, weil sie
angeblich Kinder stigmatisieren und
mit lauter Lehrkräften „von vorgestern“ gespickt sind, die Kinder viel zu
früh einem unsäglichen Leistungsdruck und der „Selektion“ aussetzen.
Also ich erinnere mich noch ziemlich
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gut daran und auch daran, dass es da
mal einen Minister gab, der von allem
dem heute nichts mehr wissen will.
Auch nicht davon, dass während dieser Legislatur unter dem Sparzwang
Ausbildungskapazitäten
reduziert
wurden und dann auch wegen des
demographischen Wandels tausende
von Lehrerstellen wegfallen sollten.

„

Mich interessiert diese
ganze Strukturdebatte
überhaupt nicht mehr.

“

Mich interessiert diese ganze Strukturdebatte überhaupt nicht mehr. Sie
nervt mich nur noch. Warum? Ganz
einfach. Lassen Sie uns mal hypothetisieren.

Hypothese 1 – Gute Schulen gibt es in
BW jede Menge, ganz unabhängig
davon, was über der Türe angeschrieben steht.
Hypothese 2 – Eine gute Schule wird
von guten Lehrkräften getragen.
Hypothese 3 – Damit Lehrkräfte auch
richtig gute Lehrkräfte sein können,
brauchen sie vor allem ZEIT, um ihren
Job zu machen.

D’accord? Die meisten unter Ihnen
dürften wohl zustimmen. Und für
diese Erkenntnis braucht es nun wirklich kein ZSL oder IBBW. Dazu braucht
man nur ein wenig Sachkenntnis.
Warum sage ich das? Weil wir genau
darüber immer wieder wie ein Mantra mit dem KM reden. Übrigens ganz
unabhängig davon, wer gerade im 9.
Stock der Thouretstraße sitzt. Wirklich angegangen ist noch niemand
das Thema rund um Hypothese 2.
Naja, man muss kein Eisenmann-Fan
sein, aber eines muss man der letzten
Kultusministerin lassen: sie hat es
benannt und irgendwie hat es auch
Eingang in den Erneuerungsvertrag
gefunden. Allerdings nicht ohne
Totalausstiegsklausel auch bekannt
als „Totschlagargument Nr. 1“ (sie
erinnern sich bestimmt) – dem Finanzierungsvorbehalt, der einem Damoklesschwert gleich über allem schwebt,
was dort als Absicht bekundet wird.
Was nun aber wirklich neu in dieser
Legislatur ist und was so richtig nervt,
ist die geschickte Kombination von
Totschlagargument Nr. 1 und Nr. 2
(genau, das mit dem Personalmangel)
in Kombination mit der rhetorischen
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rechten Geraden: „Wir können uns
auch keine Lehrkräfte backen oder
haben Sie etwa Vorschläge wo die
herkommen sollten?“ Klar haben wir
die und klar haben wir die schon
x-Mal kommuniziert, aber letztendlich gilt das gute alte Motto meiner
Mutter: Wenn das Geld nicht langt,
dann muss man halt schauen, was
man damit kaufen will und ob man es
dann wirklich noch will.
Was aber nicht geht, ist, dass man alles
will und dafür kein Geld ausgeben
möchte. Bei uns in den Schulen
scheint aber genau dies seit langem
das Motto zu sein. Die Aufgaben werden immer mehr, aber mehr Zeit
dafür bekommt man nicht. Da Zeit
aber kein mehrbares Gut ist, ist es
doch völlig klar, dass man dies an
anderer Stelle kompensieren muss.
Und das ist nun leider viel zu oft
genau am Kerngeschäft, dem Unterricht und dessen sorgfältige Vor- und
Nachbereitung. Da wundert es niemanden mehr, wenn Bildungsforscher
behaupten, wir hätten ein Qualitäts-

problem und unsere Kids in irgendeinem Ranking mal wieder bestenfalls
mittelmäßig abschneiden. Was ich
dann aber sicher nicht brauche, sind
irgendwelche
Beobachtungsbögen
zur Unterrichtsbeobachtung, Datenerhebungen, Statusgespräche oder
sonst einen Klimbim, der nix als weitere Zeit frisst.
Wann bekommen wir denn mal endlich
die Zeit, unseren Job zu machen, also
wann wird endlich das Deputat dem
Aufgabenplus angepasst? Auch für die
vielen „Malebenjobs“, die wir so
machen, wie z. B. Coaching (übrigens
nicht nur der Kinder) oder seitenlange
Berichte zu verfassen. Eine andere
Möglichkeit bestünde in der Reduzierung der Klassengröße. Und wo sollen
die Lehrkräfte dazu herkommen? Klar,
natürlich aus den Lehrkräften! Paradox? Nein. Wie viele Kolleginnen und
Kollegen unterrichten denn in Teilzeit
und wie viele von denen unterrichten
bewusst in Teilzeit, weil sie sonst den
Job einfach nicht packen? Wenn Politik
endlich einmal die Rahmenbedingun-
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gen für unseren Beruf so schaffen
würde, dass vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, aber auch ältere
endlich wieder die Zeit hätten, einfach
nur ihren Job zu machen und eben
nicht den Eindruck, sie manövrieren
sich durch ein volles Deputat ins Burnout, dann wären auf einen Schlag
sämtliche Personalprobleme gelöst.

Fehlt halt nur noch das Geld. Aber auch
das wäre da, wenn man es nicht permanent in irgendwelche Prestige- oder
Ideologieprojekte der Bildungslandschaft investieren würde, statt es
unmittelbar denen zugute kommen zu
lassen, für die es gedacht ist – den Schülerinnen und Schülern und der Arbeit
der Lehrkräfte.
Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
Stellvertretender VBE
Landesvorsitzender.

Düsseldorf | 24. + 25. August
Leipzig | 27. + 28. September
Hamburg | 06. + 07. September Stuttgart | 13. + 14. Oktober
Berlin | 20. + 21. September
Augsburg | 18. + 19. Oktober
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Deutscher Kitaleitungskongress
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!

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

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

Infos und Tickets unter: www.deutscher-kitaleitungskongress.de
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Qualifizierung in Ihrer Nähe: Sparen Sie Zeit und Geld –
wählen Sie Ihren Wunschtermin für den von Ihnen
bevorzugten Standort aus
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Sofort anwendbare Lösungen für Ihren Kitaalltag von
über 50 Top-Speakern in über 60 zukunftsweisenden
Vorträgen und Workshops
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VBE mit dabei:
Gemeinsame Aktion hilft dem Ahrtal beim
Schulstart mit Grundausstattung
Anfang August hat die Gemeinde Weisenbach in Kooperation mit der
Johann-Belzer-Schule Weisenbach, der
örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Weisenbach, dem DRK Kreisverband BühlAchern und dem Verband für Bildung
und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg einen Hilfstransport mit Schulmöbeln in das von der Flutkatastrophe
betroffene Ahrtal organisiert. Mit einer
Idee kam der Hausmeister der JohannBelzer-Schule und stellv. Feuerwehrkommandant Roland Hürst vor einigen
Tagen auf den Bürgermeister Daniel
Retsch und Oliver Hintzen, Rektor der
Johann-Belzer-Schule und stellv. Landesvorsitzender des VBE Baden-Württemberg, zu, die Gemeinden mit Schulmöbeln aus der Grundschule zu unterstützen.

port mit einem LKW organisieren, der
VBE hat seinen Vito ebenfalls sofort
und absolut selbstverständlich zur Verfügung gestellt. Die Kameraden der
Freiwillige Feuerwehr Weisenbach halfen bei der Verladung der Möbel und
begleiteten zum Teil den Transport mit
einem
Mannschaftstransportwagen.
Begeistert von der Idee war es für den
sich derzeit im Urlaub befindlichen Bürgermeister Daniel Retsch aus Weisenbach eine Selbstverständlichkeit den
Konvoi als Helfer zu begleiten. Insgesamt wurden so etwa 100 Tische und 70
Stühle auf die Reise in das Ahrtal mitgenommen.

Begeistert von dieser Idee setzte sich
daraufhin das Büro des Bürgermeisters,
Manuela Frorath, mit den fünf Ahrtalgemeinden in Verbindung, worauf sehr
schnell die Gemeinde Altenahr Bedarf
anmeldete, denn die Grundschule
wurde beim Hochwasser zerstört und
sie mussten nach einer Lösung suchen,
wie sie den Unterricht wieder möglich
machen konnten. In der Verbandsgemeinde soll der Unterricht ab dem 30.08.
wieder starten, somit drängte auch die
Zeit. Nach einigen Telefonaten und
Mails mit der Gemeindeverwaltung
Weisenbach und Verbandsgemeinde
Altenahr standen dann auch gleich
mehrere Adressaten in der Verbandsgemeinde Ahrtal fest, nämlich die Vischeltalschule (Grundschule) in Berg sowie
die Ahrtalschule (Realschule plus).
Durch das ehrenamtliche Engagement
von Hintzen beim DRK Kreisverband
Bühl-Achern konnte dieser den Trans-

Vorort angekommen, waren alle Beteiligten erschüttert vom Ausmaß der
Zerstörung in den Ahrtalgemeinden.
Die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Ahrtal, Cornelia Weigand, und
ihre Mitstreiter Vorort waren froh und
erleichtert, denn Vieles gilt es derzeit
in diesen Gemeinden zu organisieren
und zu planen und jeden Hilfe und
Unterstützung ist willkommen, um in
den nächsten Wochen, Monaten und
auch Jahren diese Gemeinden wieder
aufzubauen. Gänsehautmomente entstanden, als den Helfern von persönlichen Schicksalen berichtet wurde und
der Dankbarkeit über die Spende. Eine
Kollegin war total begeistert von den
Tischen, da sie im gesamten Kreis keine
mehr in der entsprechenden Größe für
die zukünftigen Erstklässler haben.
Zudem können die Schülerinnen und
Schüler ihre hoffentlich bis dahin vorhandenen Rucksäcke oder Taschen
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Ausmaß der Zerstörung in
den Ahrtalgemeinden
unvorstellbar

seitlich hinhängen und das zur Verfügung gestellte Material unter die
Tischplatte deponieren – an sich banale
Dinge, die den Kindern in ihrem immer
noch schlimmen Chaos tatsächlich
Struktur geben.

Tiefe Dankbarkeit spürbar
Als sie dann noch erfuhren, dass es sich
bei den Möbeln nicht um eine Leihgabe sondern tatsächlich um eine
Spende handelt, floss die eine und
andere stille Träne die Wange herunter. Am Mittwochabend kehrte die Einsatztruppe nach Weisenbach zurück –
zwar erleichtert, der Verbandsgemeinde Ahrtal geholfen zu haben, den
Schulunterricht wieder zu ermöglichen, doch auch erschüttert über den
Zustand Vorort. Wir bedanken uns bei
allen Beteiligten auch im Namen der
Ahrtalgemeinden für ihren tatkräftigen Einsatz.
Oliver Hintzen, Stellv. Landesvorsitzender
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Der VBE begrüßt die Beihilfe-App des LBV
Das Landesamt für Besoldung und
Versorgung (LBV) bietet Beihilfeberechtigten des Landes Baden-Württemberg seit Anfang August 2021 mit
der App „Beihilfe BW“ einen neuen
Service an. Nutzer dieser App können
Rezepte, Rechnungen von Ärzten
oder Pflegeheimen sowie andere
Krankheitsund
Pflegekosten
zunächst per Smartphone oder Tablet
digital erfassen und dann direkt an
die Beihilfestelle des LBV übermitteln.
Mit der Einführung der Beihilfe-App
modernisiert und verbessert das LBV
seinen Kundenservice.
Für Kundinnen und Kunden geht die
Antragstellung damit nicht nur
schneller, sondern wird auch vereinfacht.

Wie funktioniert die
Antragsstellung per
Beihilfe-App?
Nach der Anmeldung in der App muss
der Antragssteller seine Belege lediglich abfotografieren und an das LBV
senden. Weitere Angaben, die beispielsweise bei der Verwendung des
Papierantrags oder beim „Beihilfeantrag Online“ im Kundenportal notwendig sind, entfallen. Denn beim
Einreichen des App-Antrags wird auf
Basis der Anmeldedaten automatisch
ein Vorblatt generiert, auf dem alle
notwendigen Informationen enthalten sind.
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Welche Voraussetzungen
gibt es, um die Beihilfe-App
nutzen zu können?
Ein Beihilfeanspruch gegenüber dem
Land Baden-Württemberg und ein
Zugang zum Kundenportal des LBV
sind Voraussetzung, um die mobile
Anwendung nutzen zu können.
(Angaben zur Nutzung des Kundenportals siehe unter https://lbv.landbw.
de/kundenportal) Über den App Store
von Apple oder den Google Play Store
kann die Beihilfe-App heruntergeladen und installiert werden. Die
Anmeldung in der App erfolgt
anschließend mit den Zugangsdaten
für das Kundenportal.
Technische Voraussetzung für die
Nutzung der App ist ein mobiles Endgerät, das über ein Betriebssystem
verfügt, mit dem die App kompatibel
ist, sowie über eine Fotofunktion mit
einer Auflösung von mindestens 4,7
Megapixel. Aktuell werden die
Betriebssysteme Android ab der Version 8 sowie iOS ab Version 13 unterstützt.

unmittelbar mit der Erstattung von
Krankheitskosten oder dergleichen
zusammenhängt, wie zum Beispiel
Adressänderung, Änderung der Bankverbindung oder Kindergeldnachweise, sollte nach wie vor über das
Kundenportal oder den Postweg
erfolgen.
Weitere Informationen zur neuen
Beihilfe-App sind unter den technischen und fachlichen FAQs, den Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung sind auf der Homepage des LBV nachzulesen.
Antworten auf weitere Fragen rund
um die Beihilfe-App gibt es unter:
BHO-App-Anfragen@lbv.bwl.de
oder während der Einführungsphase
auch per Telefon an 0711/ 3426-3702.

Oliver Hintzen
Stellv. Landesvorsitzender und
Digitalexperte des
VBE BadenWürttemberg

Die Beihilfe kann allerdings nur dann
per App beantragt werden, wenn sich
seit der letzten Antragstellung keine
beihilferelevanten Sachverhalte geändert haben. Auch ist die App ausschließlich zur Antragstellung auf Beihilfe zu nutzen. Die Übermittlung
sonstigen Schriftverkehrs, der nicht
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Der Ernstfall tritt ein!
Was tun?
Der Ernstfall tritt ein!

Beginn aller
Veranstaltungen

15.00 Uhr

Jetzt anmelden!

Ein plötzlicher schwerer Unfall, eine unerwartete, bedrohliche Erkrankung,
eine Schwerstbehinderung, der Tod eines nächsten Angehörigen oder gar der eigene.
Ein unangenehmes Thema, das man gerne verdrängt und nicht wahrhaben will.
Deshalb scheut man sich, für solche Ereignisse Vorsorge zu treffen.
Dies hat zur Folge, dass man direkt beim Eintritt des Ernstfalls neben den
Vorsorgeregelungen im schweren Krankheitsfall oder der Trauer und dem Schmerz des
Verlustes des Partners oder der Eltern meist auch noch ein
heilloses Durcheinander in den Unterlagen der betroffenen Person vorfindet.
Hier sollte man, ob jung oder alt, frühzeitig Vorsorge treffen.

Was kommt auf die Angehörigen alles zu?
Bei unserer VBE Ernstfall-Informationsveranstaltung erfahren Sie:
- Welche Vorsorgeregelungen getroffen werden sollten
- Wie sie zu erstellen sind
- Welche Fristen eingehalten werden müssen
- Wie man sich selbst als auch den Angehörigen einen
enormen Zeitaufwand und hohe Kosten ersparen kann
Zusätzlich können alle teilnehmenden Personen der jeweiligen
Veranstaltung einen Ordner erwerben, der bei der Umsetzung
der Vorsorgemaßnahmen für den Ernstfall sehr gut, konkret
und klar strukturiert unterstützt. Er sollte in jedem Haushalt stehen!
Wir freuen uns schon heute über Ihr Interesse.
Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart, Geno Haus

Alle
Termine und
Veranstaltungsorte
auf der nächsten
Seite

Jetzt anmelden!

Verband Bildung und Erziehung Beginn der Veranstaltungen:
15.00 Uhr
Baden-Württemberg
Anmeldeschluss jeweils
vier Tage vor der
Veranstaltung

Landesbezirk Nordbaden

Arlingerschule, Börthstraße 1
Montag
20. September 2021 75179 Pforzheim

Toni.weber@vbe-bw.de
Telefon: 06226-786783
Seniorensprecher: Klaus de Jong

Käthe-Kollwitz-Schule, Zum Herrenried 1
Dienstag
21. September 2021 68169 Mannheim

Toni.weber@vbe-bw.de
Telefon: 06226-786783
Seniorensprecher: i. V. Toni Weber

Waldschule, Am Wald 1
Donnerstag
23. September 2021 69190 Walldorf

Toni.weber@vbe-bw.de
Telefon: 06226-786783
Seniorensprecher: Willy Willhauck

Hardtschule, Hardtstraße 3
Montag
27. September 2021 76185 Karlsruhe

Toni.weber@vbe-bw.de
Telefon: 06226-786783
Seniorensprecher: i. V. Toni Weber

Restaurant Lamm, Hauptstraße 59
Dienstag
28. September 2021 74821 Mosbach

Toni.weber@vbe-bw.de
Telefon: 06226-786783
Seniorensprecher: Klaus Gramlich

Referent: Toni Weber

Referent: Toni Weber

Referent: Toni Weber

Referent: Toni Weber

Referent: Toni Weber

Landesbezirk Südbaden
Gasthaus Sonne, Talstraße 80
Donnerstag
23. September 2021 79194 Gundelfingen-Wildtal

EkkehardGabriel@gmx.de
Telefon: 0761 / 58 09 55
Seniorensprecherin: Elisabeth Ierasts

Hotel Grüner Baum, Friedrich-Ebert-Str. 59
Freitag
24. September 2021 78166 Donaueschingen

Seniorensprecher KN-TUT:
N.Hinz@t-online.de
Telefon: 07424 / 56 40
Seniorensprecherin RW-VS:
baerbel.reismann@vbe-bw.de
Telefon: 07721 / 28 53 6

Johann-Peter-Hebel-Schule,
Donnerstag
30. September 2021 Flugplatzstraße 21, 77933 Lahr

Seniorensprecher:
fus.gieringer@web.de
Telefon: 07824 / 21 23

Referent: Ekkehard Gabriel

Referent: Ekkehard Gabriel

Referent: Ekkehard Gabriel

Landesbezirk Südwürttemberg
Die Veranstaltungen werden im VBE-Magazin – Ausgabe Oktober bekannt gegeben.

Landesbezirk Nordwürttemberg
Mittwoch
06. Oktober 2021

Landgasthof Schreyerhof, Schreyerhof 30
74394 Hessigheim
Referent: Erwin Huttenlau

Seniorensprecher:
Herbert.manz@t-online.de
Telefon: 07021 / 56 315

Montag
11. Oktober 2021

Edelfinger Hof, Landstraße 14
97980 Bad Mergentheim-Edelfingen
Referent: Ekkehard Gabriel

Seniorensprecherin:
anneknoedler@web.de
Telefon: 0931 / 66 20 10

Mittwoch
27. Oktober 2021
Beginn: 17.00 Uhr!

Lämmerei Schweizerhof, Bürglestraße 11
73560 Böbingen/Rems
Referent: Gabriele Tetzner, Erwin Huttenlau

Seniorensprecherin:
gabriele.tetzner@vbe-bw.de
Telefon: 07361 / 49 69 5
Seniorensprecher: Erwin Huttenlau

www.instagram.com/junger_vbe_bw

www.facebook.com/JungerVBEBW
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Manuela Schall
Studierendengruppe: PH Schwäbisch Gmünd

Was hat mich überzeugt, dem VBE
beizutreten?

Kostenlose Mitgliedschaft auch bei Zweitstudium, kostenlose
Studienhelfer zu unterschiedlichen Themen und Fächern.

Was hat mich überzeugt, aktiv beim VBE
mitzuarbeiten?

Freundliche Mitarbeitende, Bescheinigung über ehrenamtliche
Tätigkeit, Austausch mit anderen.

Welche Vorteile habe ich noch durch meine
Mitgliedschaft.

Kennenlernen neuer Leute, Schulschlüsselversicherung
während des Praxissemesters.

Referat Fachlehrkräfte
To Do …
Alle Jahre wieder
Auch im kommenden Schuljahr können Fachlehrkräfte, die an Beförderungen und beruflichem Werdegang
interessiert sind, aktiv werden.
1. Für alle weiterführenden Aktionen
wie
Beförderungsmaßnahmen,
Aufstiegslehrgänge und Bewerbungen für Funktionsstellen ist eine mit
„Sehr gut“- bewertete dienstliche
Beurteilung seitens der Schulleitung
absolut förderlich. Engagement
lohnt sich im Allgemeinen.
2. Ein wachsames Auge auf Stellenausschreibungen bei Lehrer online
und „Kultus und Unterricht – Ausgabe A ist das Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und
Sport Baden-Württemberg. Die
Erscheinungsweise ist monatlich,
Sonderausgaben werden unregelmäßig herausgegeben. Im Stellenteil des Amtsblatts „Kultus und
Unterricht“ werden Funktionsstellen ausgeschrieben.
(Quelle: Landesportal)
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3. Kontakt aufbauen oder vertiefen
mit Ihrem Referat Fachlehrkräfte
beim VBE. Der eine und andere
Impuls im Gespräch kann unterstützen und helfen.
4. Mitarbeit im Referat bringt garantiert unterstützende Erkenntnisse
und Rückenstärkung.
Der VBE vertritt kontinuierlich die
Interessen von Fachlehrkräften und
strebt weiterhin die Umsetzung der
bekannten Forderungen an.

Einen guten Start ins
neue Schuljahr!
Rose Mohr
VBE Referatsleitung
Fachlehrkräfte
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Referat Kindertageseinrichtungen

Thema Abmahnung
In diesem Beitrag steht das Thema
„Abmahnung“ im Fokus. Wir versuchen, das komplexe Thema verständlich darzustellen und vom Umfang
her auf die wichtigsten Inhalte zu
begrenzen. Das birgt natürlich die
Gefahr, dass Themeninhalte nicht
gänzlich abgebildet werden.

Warum abmahnen?
Eine Abmahnung hat zwei Funktionen, man spricht von einer Beanstandungsfunktion und einer Warnfunktion. Dies bedeutet, dass dem Arbeitnehmer/der
Arbeitnehmerin
der
Vertragsverstoß vor Augen geführt
werden soll und dass im Wiederholungsfall mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss
wie einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses.

Wer darf abmahnen?
Theoretisch sind alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die aufgrund ihrer
Aufgabenstellung befugt sind, Anweisungen hinsichtlich Zeit, Ort und Art
und Weise der zu verrichtenden Tätigkeit zu erteilen, „abmahnungsberechtigt“ (BAG, BB 1980, S. 1269). Eine
Gruppenleiterin oder eine stellvertretende Gruppenleiterin kann also in der
Theorie eine Erzieherin oder einen
Erzieher abmahnen. Die Abmahnung
muss nicht vom Träger der Kinder
tageseinrichtung erfolgen. In der Praxis sieht dies allerdings häufig anders
aus, nur der Träger bzw. die Trägervertretung üben dieses Recht in aller
Regel aus. Oftmals bestehen sie darauf, dass nur sie eine Abmahnung initiieren bzw. aussprechen. Grundsätzlich sollten Abmahnungen immer
vorab gemeinsam thematisiert werden.
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Aus welchen Gründen darf
eine Abmahnung erfolgen?
Besonders häufige Gründe für
Abmahnungen sind im Bereich „Leistung“ zu finden. Hier einige Beispiele:
• eine
pädagogische
Fachkraft
kommt häufig unpünktlich;
• weigert sich beharrlich, gewissen
Arbeitspflichten nachzukommen;
• zeigt eine schlechte Arbeitsleistung;
• führt häufig private Telefonate;
• …

Welche Form muss eine
Abmahnung haben?
Dies ist abhängig davon, ob es diesbezüglich Vorgaben im jeweiligen
Arbeitsvertrag gibt. Eine Abmahnung
könnte auch mündlich ausgesprochen
werden, was bezüglich der Beweisproblematik allerdings nicht empfehlenswert ist. Eine Abmahnung sollte
deshalb immer schriftlich erfolgen.
Das gerügte Fehlverhalten muss so
genau und konkret wie möglich
beschrieben
werden.
Folgende
Inhalte müssen beachtet werden:
• Datum und Uhrzeit des Fehlverhaltens,
• die Schilderung des Fehlverhaltens,
• klare Formulierung der Konsequenz
zum Beispiel Kündigung bei einer
Wiederholung.

Was kann ich gegen eine
Abmahnung unternehmen?
In der Regel wird eine Abmahnung in
die Personalakte aufgenommen. Der
Arbeitnehmer hat das Recht, eine
Gegendarstellung abzugeben, die
dann ebenfalls in der Personalakte
aufgenommen werden muss. Außerdem hat der Arbeitnehmer bei einer
nachweisbar unwirksamen Abmah-

nung das Recht auf Entfernung aus
der Personalakte (BAG §§ 12, 862,
1004 BGB in Verbindung mit § 242
BGB). Dieses Recht besteht auch,
wenn die Abmahnung in Teilen unberechtigt ist. Dem Arbeitgeber bleibt
es dann aber vorbehalten, eine
erneute Abmahnung auszusprechen.

Fallbeispiel:
Petra Mustermann ist Gruppenleiterin
einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung. Die Kitaleiterin Monika Musterfrau überreicht ihr in einem persönlichen Gespräch ein Schreiben mit dem
Titel „Abmahnung“. Aus der Abmahnung geht hervor, dass Petra Mustermann häufig zu spät zur Arbeit
erscheint und ihren Arbeitspflichten
im Bereich Aufsichtsführung wiederholt nicht nachgekommen ist. Die Verfehlungen sind mit Datum und Uhrzeit
belegt. Folgender Zusatz ist angefügt:
„In Zukunft haben derartige arbeitsvertragliche Verstöße zu unterbleiben.
Sollten sich die Verfehlungen wiederholen, droht eine Kündigung.“ Eine in
dieser Form ausgesprochene Abmahnung ist wirksam, da die Verfehlungen
konkretisiert und belegt sind.
Susanne Sargk
Zuständig für den
Bereich Kindertageseinrichtung im VBE
Baden-Württemberg

Walter Beyer
Stellv. VBE
Landesvorsitzender
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Vom Faultier
zum Weltmeister!
Der ehemaliger Skirennläufer Felix Neureuther
zeigt Ihnen, wie Sie mit kleinen Übungen bei
Ihrer Schülerschaft Großes bewirken können.

Live-Vortrag: 27. November 2021,
Congress Center Düsseldorf
Schirmherrschaft

Bis 30.09.2021

130 € sparen*

Foto: © FRANKBAUER

Zusätzlich 10 € Rabatt
mit Gutscheincode:
VBEDSLK2021

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de
Eine gemeinsame Veranstaltung von

Gold-Partner

Exklusiver Programmpartner

Exklusiver Präventionspartner

Kooperationspartner

Platin-Partner

Silber-Partner

grammatip.de
*Jetzt bis zum 30.09.2021 für 520 € anstatt 650 € buchen.

Referat Hauptschule/Werkrealschule

Von links oben: VBE Pressereferent Jens Linek, Ministerialrat Thomas Hartmann, stellv. VBE Landesvorsitzender Dirk Lederle.
Mitte: Dorothea Grübel (Kultusministerium), Matthias Würth (VBE), Felicitas Adlung (VBE).
Unten: Matthias Faulhaber (VBE), Simone Langendorf (Kultusministerium), Sonja Zach (VBE).

Zu hohes Niveau in der Abschlussprüfung
War das Niveau der Hauptschulabschlussprüfung in den Fächern
Deutsch und Mathe zu hoch angesetzt? Darüber und über den Nachhilfedreiklang aus Bridge the Gap, Lernbrücken und Rückenwind diskutierten die Werkrealschulreferate von
VBE und Kultusministerium bei ihrer
gemeinsamen Videokonferenz im
Juli.
„Wir haben kurzfristig noch Änderungen bei den Abschlussprüfungen vorgenommen, um kleinere Fehlerquellen auszuschließen. Nun bin ich sehr
gespannt auf ihre Rückmeldungen!“,
sagte Ministerialrat Thomas Hartmann und blickte in die virtuelle VBERunde. „Fehlerquellen waren nicht
das Problem“, entgegnete Dirk
Lederle. „Problematisch waren die
Ganzschrift, die als wenig schülerorientiert kritisiert wurde, und das
Anforderungsniveau der Aufgaben“,
führte er aus und verwies auf die
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Rückmeldungen aus seinem Kollegium und dem VBE-Referat. Es entwickelte sich eine breite Diskussion über
Umfang, Sprachniveau und Anforderungsprofil der Abschlussprüfungen.
Vor allem in Deutsch konnte „ein
Großteil der Schülerinnen und Schüler
die Aufgaben in der vorgegebenen
Zeit nur schwer bewältigen“ berichtete etwa Schulleiter Matthias Würth.
„Sonst waren alle immer früher fertig, das war dieses Jahr trotz CoronaZeitzuschlag überhaupt nicht der
Fall“, bestätige Lederle.
Für das VBE-Referat nahm erstmals
Felicitas Adlung an einem Austausch
mit dem Kultusministerium teil. Sie
führte aus, dass „gerade in Deutsch
die Lehrkräfte sehr mit der Korrektur
der abgegebenen Aufsätze zu kämpfen hatten. Als Erstkorrektor brauchte
man da schon fast eine Stunde pro
Aufsatz.“ Insbesondere seien die
Schülerinnen und Schüler der VKL-

Klassen mit nicht so guten Deutschkenntnissen durch das gehobene
Sprachniveau der Aufgaben benachteiligt gewesen. VBE-Vize Lederle
stellte die Frage in den Raum, „warum
man für diese Schüler nicht vom
Sprachniveau her eine Zweitversion
macht.“ Er forderte außerdem die
Einführung „eines Korrekturtages
wie am Gymnasium“ und kritisierte
eine „empfundene Ungleichbehandlung der Schularten.“
Das Kultusministerium nahm die
Anregungen zwar gerne mit, zeigte
sich aber auch überrascht. „Die Rückmeldungen, die sie uns jetzt geben,
haben wir letztes Jahr nicht erhalten“, konstatierte Dorothea Grübel,
die im Kultusreferat die Abschlussprüfungen mitbetreut.
Für die Werkrealschule mahnte
Lederle den Wahlpflichtbereich als
Hauptproblem an und befand: „AES
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ist der Krisenherd schlechthin“. Mehrere Beschwerden von Kolleginnen
und Kollegen über den Theorieteil
der AES-Prüfung seien bei ihm eingegangen: „Zu hohes Anforderungsniveau, zum Teil wurde zu kleinschrittig
geprüft, zum Teil auch Themen, die
nicht im Unterricht besprochen wurden. Die Kollegen haben außerdem
stark an einem Mangel an Beispielaufgaben gelitten.“

nen Förderprogramme. „Wir haben
jetzt 15 Monate Pandemie hinter uns.
Die Kollegen waren durch die Dreifachbelastung aus Präsenzunterricht,
Fernlernunterricht und Notbetreuung
stark belastet. Ich glaube, es wird
schwierig, dass die Lernbrücken ein
Erfolg werden. Im Moment sind sie in
den Kollegien jedenfalls nicht gut
gelitten“, fasste Lederle die Lage
zusammen.

ich trotz der zusätzlichen Kräfte die
ganze Vorbereitung. Das kann kein
Student oder Referendar für meine
Schüler machen. Da entsteht schon
etwas Unmut in den Kollegien.“

Ministerialrat Hartmann erklärte, dass
es die Vorgabe der neuen Prüfungsverordnung sei, „über den Theorieteil
eine Standardisierung und Vergleichbarkeit herzustellen“ und fügte an:
„Da haben wir wohl noch Nachsteuerungsbedarf.“

„Knackpunkt ist die Belastungssituation der Kollegien“, bekräftigte Thomas Hartmann. Er fügte jedoch hinzu:
„Für die Schüler ist es notwendig,
dass man ein Angebot machen kann.
Wir haben den Personenkreis ausgeweitet von Bestandskräften auf Referendare und Studierende. Es gibt also
zusätzliche Kräfte.“ Felicitas Adlung
verwies allerdings auf die Probleme
von Schulen im ländlichen Raum:
„Studenten und Referendare kommen bei uns nicht an.“ Dies bestätigte
VBE-Referatsleitern Sonja Zach und
ergänzte: „Als Klassenlehrerin leiste

„Das war das Ziel. Die große Frage für
uns dabei war, wie kriegen wir Studierende und Schulen zusammen?“
Dorothea Grübel ergänzte: „Wir
haben ja keinen Zugriff auf die Studierenden, sondern das Wissenschaftsministerium. Inzwischen arbeiten wir aber gut zusammen. Unsere
Überlegung ist, es möglichst einfach
zu machen. Bei Rückenwind wird es
daher eine Datenbank für die Schulen
geben. Das haben wir jetzt bei Lernbrücken und Bridge the Gap noch
nicht geschafft.“

„Die Lernbrücken sind
in den Kollegien nicht
gut gelitten“
Nicht minder lebhaft verlief die
Debatte um die vom Land angestoße-

Ministerialrat Hartmann führte an,
dass es bei Bridge the Gap und Lernbrücken auch darum gehe, Erfahrungen zu sammeln, Schulen und Hochschulen stärker zu vernetzen:

Jetzt anmelden!

Digitalkongress – Schule leiten im Zeitalter
der digitalen Transformation
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Landesbezirk Südbaden
Entlastungen für Lehrkräfte in der Coronazeit gefordert
Auch in der Coronazeit tagt der Vorstand
des VBE Südbaden regelmäßig. Aufgrund der Coronasituation finden die Sitzungen per Internetschaltung statt. Ausführlich wurde in der letzten Sitzung die
Coronasituation und ihre Auswirkungen
auf den Schulbetrieb thematisiert. Insbesondere wurden die hohen Belastungen
für die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Nötig sind Entlastungen für die
Lehrerinnen und Lehrer, um im neuen
Schuljahr deren Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Der VBE wird dies
gegenüber den Verantwortlichen in der
Politik massiv einfordern.
Dr. Christoph Wolk,
Vorsitzender VBE Südbaden

Norbert Hinz – Glückwunsch zum 70. Geburtstag!
Der VBE Südbaden gratuliert Norbert
Hinz sehr herzlich zum 70. Geburtstag!
Seinen runden Geburtstag hat der Jubilar am 06. August 2021 gefeiert. Norbert Hinz war und ist seit Jahrzehnten
in vielen Bereichen für den VBE aktiv.
Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im
Bereich des VBE Südbaden. Darüber
hinaus ist Norbert Hinz aber überregional bekannt und für den VBE auch in
ganz Baden-Württemberg aktiv. Der
ehemalige
langjährige
Schulleiter

bringt sein großes Wissen in die Vorstandsarbeit des VBE Südbaden ein.
Langjährig war er im Örtlichen und im
Bezirkspersonalrat tätig. Unverzichtbar
ist unter anderem seine engagierte und
verantwortungsvolle Arbeit als Schatzmeister des VBE Südbaden. Der VBE
Südbaden gratuliert Norbert Hinz herzlich zu seinem 70. Geburtstag! Der VBE
freut sich auf noch viele Jahre gemeinsamer Arbeit! Dr. Christoph Wolk,
Vorsitzender VBE Südbaden

Norbert Hinz

Landesbezirk Nordwürttemberg
Der VBE gratuliert Hans Geißler zum 80. Geburtstag
Der VBE-Landesbezirk Stuttgart/Nordwürttemberg gratuliert seinem früheren
langjährigen Geschäftsführer, Hans Geißler, zu dessen 80. Geburtstag. Von 1988
an führte der damalige Rektor einer reinen Hauptschule bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2005 engagiert und ehrenamtlich die VBE-Geschäfte des Landesbezirks. Anlässlich seines vierzigjährigen
Dienstjubiläums beschrieb die Lokalzeitung den Pädagogen damals mit folgenden Worten: „Der schlanke Mann mit der
Urlaubsbräune im Gesicht wirkt wie ein
Stein, dem das Wasser in langen Jahren
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sanft die Kanten abgeschliffen hat und
der dadurch noch an Kontur gewonnen
hat.“ Weiter hieß es in dem Zeitungsartikel: „Wenn Hauptschulen abwertend als
Restschulen bezeichnet werden, wird
Geißler fuchsig.“ Der Landesbezirk Stuttgart wünscht dem passionierten Hobbykoch und Wohnmobilliebhaber für das
neue Lebensjahrzent alles Gute, vor
allem eine stabile Gesundheit und viele
angenehme Begegnungen mit sympathischen Menschen.
Michael Gomolzig, Vorsitzender
VBE Nordwürttemberg

Hans Geißler
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Online
Seminare
mit
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

❆
Silke Lienhardt
Vorsitzende VBE
Kreisverband Ortenau

Sonja Dannenberger
Vorsitzende VBE
Kreisverband LörrachWaldshut

❄

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

❅

Marianne Markwardt
Vorsitzende (kommisarisch) VBE Kreisverband
Villingen-Schwenningen

Nadine Possinger
Vorsitzende VBE
Kreisverband Freiburg

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

Landesbezirk Südwürttemberg
Der Landesbezirk
Südwürttemberg
fragt nach
Das Vorstandsteam des Landesbezirks
Südwürttemberg machte sich Gedanken
zu den Auswirkungen der Pandemie im
neuen Schuljahr. Dazu fragte es bei dem
Experten Winfried Fritz, Dipl. Soz.Päd
(BA), systemischer Familientherapeut,
Kinderschutzfachkraft Erzb. Kinderheim
Haus Nazareth Sigmaringen nach.
Landesbezirk Südwürttemberg: Welche
Auswirkungen befürchten Sie für die
Kinder und Jugendliche aufgrund der
Pandemie?
Dipl. Soz. Päd. Fritz: Die durch die Pandemie – insbesondere psychosozial - entstandenen Belastungen für Kinder,
Jugendliche und deren Eltern wurden in
den letzten Monaten von verschiedenen
Fachverbänden ausführlich beschrieben. Es muss von unterschiedlichsten
Belastungen und Auswirkungen auf
Kinder und Jugendliche ausgegangen
werden. Allerdings erscheint es auch
wichtig, sich bewusst zu sein, dass viele
Kinder, Jugendliche und Familien über
Ressourcen und Resilienzfaktoren verfügen, um Belastungen auch ohne Schädigung kompensieren zu können. Deshalb
erscheint es sinnvoll, sich individuell ein
Bild vom einzelnen Kind/Jugendlichen
zu machen.
Landesbezirk Südwürttemberg: Welche
Empfehlungen können Sie den Lehrkräften und den Erzieherinnen/ Erziehern geben, um die Belastungen für die
Kinder und Jugendlichen so gering wie
möglich zu halten?
Dipl. Soz. Päd. Fritz: Ich würde allen
Kindern und Jugendlichen wünschen,
dass sie zunächst erst wieder in den
Kitas und vor allem in den Schulen
ankommen, Beziehungen pflegen und
sich wieder an die schulischen Tagesstrukturen gewöhnen dürfen. Hierzu
bedarf es ErzieherInnen und LehrerIn-
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Landesbezirk Südwürttemberg: In
welchem Ausmaß ist die Arbeitsbelastung bei Ihnen gestiegen? Wie gehen
Sie mit der zunehmenden Inanspruchnahme um?

Winfried Fritz,
Familientherapeut

nen, welche die Abwägung zwischen
Beziehungsarbeit und Vermittlung von
Lerninhalten gelingend gestalten. Den
ErzieherInnen und LehrerInnen würde
ich wünschen, die Kinder ankommen
zu lassen und intensiv wahrzunehmen.
Und bei Unsicherheit darüber, ob bei
einem Kind Störungssymptome vorliegen, wäre ein schneller kollegialer
Austausch ggf. unter Hinzuziehung
der Schulsozialarbeit ein erster wichtiger Schritt um gemeinsam wieder
Sicherheit zu erlangen.
Landesbezirk Südwürttemberg: Wie
sollten Schulen und Kitas auf Hilferufe
von verzweifelten Eltern eingehen?
Dipl. Soz. Päd. Fritz: Hilferufe sollten
immer ernstgenommen werden, egal ob
von Eltern oder von Kindern. Allerdings
erscheint es aus meiner Sicht wichtig,
zunächst besonnen zuzuhören, in kollegialer und interdisziplinärer Beratung
Hypothesen zu bilden. Herauszufinden,
wer Hilfe benötigt und auch an dieser
Stelle ggf. frühzeitig ein Helfernetzwerk
mit Schulsozialarbeit und/oder Beratungsstellen aufzubauen.

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende
VBE Südwürttemberg

Dipl. Soz. Päd. Fritz: Aus Kinderschutzsicht war der Lockdown sehr schlimm,
weil wir weder einen Blick auf die
gefährdeten Kinder noch auf die überforderten Elternteile hatten; dieses gilt
insbesondere für die Kinder, bei denen
die Gefährdungspotentiale eher subtil
gegeben sind. Wir nehmen in den letzten Wochen eine deutliche Zunahme
der Anfragen in Kinderschutzfällen
wahr und wir befürchten, dass der
Bedarf an unterstützenden Jugendhilfemaßnahmen steigen wird, je intensiver
unsere Blicke wieder auf die Kinder vor
Ort gerichtet sein werden.
Landesbezirk Südwürttemberg: Was
würden Sie der Landesregierung hinsichtlich Schul- und Kitaschließungen/
sonstigen Vorgaben empfehlen z.B. bei
einer vierten Welle?
Dipl. Soz. Päd. Fritz: Aus Kinderschutzgründen ist es sehr wichtig, Familien zu
entlasten, Betreuungssettings zur Verfügung zu stellen und nicht zuletzt einen
Zugang von Kindern und Jugendlichen
in die Kitas und Schulen zu ermöglichen.
Wir sollten die jetzige Phase der Entspannung nutzen, um aus fachlicher
Sicht zu analysieren und reflektieren,
was sich bewährt hat und was nicht. Es
wäre nicht zuletzt wünschenswert, dass
die Politik dann diese fachlichen Empfehlungen in ihren Entscheidungen aufgreifen würden.

Alfred Vater,
Margit Malek,
Walter Beyer,
stellv. Vorsitzender
Geschäftsführerin
stellv. VBE LandesVBE Südwürttemberg VBE Südwürttemberg vorsitzender
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Der Kreisverband stellt sich am Seminar in Albstadt vor
Am 19. und 20.6.2021 stellten der Vorsitzende Alfred Vater,
die stellvertretende Vorsitzende Margit Malek und der
Geschäftsführer Andreas Gronbach den Kreisverband Albstadt am Seminar in Albstadt-Margrethausen vor. Während
der Mittagspause kamen die Referendare an den aufgebauten Stand und informierten sich zum einen über die Aufgaben des Kreisverbandes und zum anderen über die Ziele des
VBE. Natürlich bedienten sich die Referendare auch an den
ausgelegten VBE-Artikeln. Vom kleinen Bleistift, über verschiedene Blöcke, bis hin zum Regenschirm war alles vorhanden, sodass die Referendare mit Sicherheit nicht zu kurz
kamen. Erfreulich war, dass von ca. 65 Referendarinnen und
Referendaren bereits 18 VBE-Mitglieder sind und drei Neuzugänge zu verzeichnen sind, was nicht zuletzt an der kompetenten Beratung der drei VBE-Funktionäre lag. Mit Witz und
Charme schafften es die drei auch bei beginnendem Nieselregen positive Stimmung zu erzeugen. An beiden Tagen standen die Funktionäre zwei Stunden am Stand und berieten die

VBE-Team am Info-Stand, von links: Andreas Gronbach, Margit
Malek, Maren Haubner, Alfred Vater.
Referendare und Referendarinnen, die genauso zufrieden
nach Hause fuhren wie der VBE-Tross.
Andreas Gronbach, Geschäftsführer VBE Albstadt
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred
Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

VBE-Lernvideoschulung für Technikaffine
und Interessierte
Nicht zuletzt aufgrund der Herausforderungen des laufenden
Schuljahres inklusive Schulschließungen und Fernunterricht
ist das Arbeiten mit den sogenannten „Neuen Medien“
immer ein Thema, denn die Zeit bleibt nicht stehen. Auch wir
vom VBE greifen gerne auf Expertenwissen zurück, wenn wir
uns im Bereich pädagogischer Hilfsmittel verbessern wollen –
und reichen solche Angebote gerne an unsere Mitglieder
weiter! In diesem Kontext hatte sich Michael Bender von der
Waghäusler Realschule bereiterklärt, im Frühjahr 2021 eine
Schulung zum Erstellen von Lernvideos für den Kreisveband
Karlsruhe und dessen Mitglieder anzubieten und zu organisieren. Die Fortbildung war folgendermaßen aufgebaut: Zu
den Grundlagen gehörten das Erstellen von Animationen
sowie schließlich die Produktion eines eigenen kleinen Films.
Screencasts konnten aufgezeichnet und Videos integriert
werden, das fertige Lernvideo schließlich wird exportiert und
mit den Schülern geteilt. Ebenso lernten die interessierten
Gäste, mit Audacity kostenlos Tonaufnahmen zu erstellen
oder Geräusche und Sounds einzufügen. Unsere Kinder und
Jugendlichen bewegen sich spielerisch wie selbstverständlich
in dieser neuen Welt, und solcherlei Lernvideos zu betrachten
ist für sie eine alltägliche Beschäftigung – warum also nicht

diese Schiene nutzen, damit Heranwachsende in der Schule
lernen, selbst solche zu produzieren? Dieses Angebot kann
den Unterricht sinnvoll ergänzen, weswegen wir vom regionalen VBE sehr dankbar für diesen Impuls waren und uns vorstellen können, eine derart interessante und lehrreiche Veranstaltung auch in der Zukunft erneut anzubieten!
Peter Jock, Geschäftsführer des VBE Karlsruhe
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Andrea
Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de

VBE-Forderung:
Entlastung von Lehrerinnen und Lehrern
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Aus den Kreisverbänden
Schulkreis Lörrach/Waldshut

Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Josha Frey
Die Auswirkungen der Coronapandemie, die auszufüllenden
Lernlücken bei den Schülern und der gravierende Lehrermangel im Schulkreis waren einige der Themen, die die VBESchulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger und Henning Zillessen (Referat Schulleitung VBE Südbaden) mit dem Landtagsabgeordneten Josha Frey (Die Grünen) diskutierten. Zu
Beginn des Gesprächs fragte Josha Frey die Bildungsexperten nach den Nachwirkungen der Schulschließungen und
der Pandemie bei Kindern. „Wichtig ist nun die Ausarbeitung der Stärken und Schwächen der Maßnahmen“, so Frey.
Zillessen lenkte den Blick auf die Lernbrücken am Ende der
Sommerferien: „In der Effektivität sind die zwei Wochen
Lernbrücken zu wenig, um die Lernlücken, die nach mehreren Monaten Homeschooling entstanden, aufzufüllen.“ Der
VBE fordert feste Förderstunden in allen Schulen, denn eine
direkte Förderung vor Ort sei nun wichtig. Damit verbunden
ist die sehr schlechte Lehrerversorgung im Schulkreis Lörrach. Dannenberger schlug vor, schon vor der Festeinstellung die zukünftigen Lehrkräfte mit Praktika in den ländlichen Raum zu holen und die Lehrerausbildung in der
Schweiz schnellstens anerkennen zu lassen, damit die deutschen Lehrkräfte, die beispielsweise bei Basel Lehramt studieren, auch in Baden-Württemberg als anerkannte Lehrkräfte unterrichten dürfen. Frey versprach Unterstützung
bei der Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Zillessen brachte es auf den Punkt: „Wir müssen die Vielfalt der
Lehrkräfte nutzen. Das kann nur gewinnbringend sein.“ Die
Schulkreisvorsitzende ergänzte mit dem Wunsch nach Weiterqualifizierungsmöglichkeiten von sogenannten Nichterfüllern, von denen viele im Schulkreis eingesetzt werden
und gute Arbeit leisten. „Auf dieses Personal werden wir in
Südbaden noch lange angewiesen sein“, so Dannenberger
und fordert neben Fortbildungen auch Mentoren- und mehr

Von links: Henning Zillessen (VBE) , Josha Frey (MdL),
Sonja Dannenberger (VBE-Schulkreisvorsitzende)
Schulleitungsstunden, um dieses wichtige Personal unterstützen und fördern zu können. In Bezug auf die schwierigen Möglichkeiten der Versetzungen, der Lehrereinstellung
und der Verteilung von Lehramtsstudenten bei dem laufenden Förderprogramm „Bridge the Gap“, äußerte Josha Frey
seinen Unmut über die Personalverteilung: „Das ist eine
Benachteiligung des ländlichen Raums. Ich werde mich deshalb an das Kultusministerium wenden.“ Er hoffe, dass die
Lernbrücken in den Sommerferien besser verteilt werden.
Zum Abschluss des Gesprächs machten die Bildungsexperten
nochmals deutlich, dass die Schulleitungen durch die veränderten Anforderungen mehr Leitungszeit benötigen. Zudem
sei die Unterstützung durch Sekretärin und Hausmeister
sowie Schulsozialarbeit in allen Schulen sehr wichtig. Frey
unterstützt dies und möchte die dafür zuständigen Schul
träger mehr in die Pflicht nehmen lassen.
Sonja Dannenberger, VBE-Schulkreisvorsitzende

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Abschied aus dem Personalrat

Ende Juli wurde im Örtlichen Personalrat Lörrach und im
Bezirkspersonalrat Freiburg ein großer Abschied gefeiert.
Bernhard Rimmele, das Urgestein der Arbeitnehmervertretung in Südbaden, geht nach jahrzehntelangem großartigem und sehr engagiertem Einsatz in den wohlverdienten
Ruhestand. Seit 1989 gehörte Rimmele dem Örtlichen Personalrat Waldshut und ab 2005 Lörrach an. Seit dieser Zeit
arbeitete er auch fleißig im Bezirkspersonalrat Freiburg mit.
Sein tatkräftiger Einsatz, aber auch seine ruhige und ausgleichende Art, werden in beiden Gremien sehr fehlen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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Bernhard Rimmele (Mitte) wird am Bergsee Bad Säckingen von
seinen Fraktionskolleg*innen des ÖPR Lörrach verabschiedet.
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KV Ostwürttemberg/Göppingen

Kreisvorstandssitzung mit Programmplanung und
Verabschiedung von Christl Sailer-Bristle
Der richtige Ort, um die Kreisvorstandssitzung im Juli abzuhalten, war die Terrasse von Christl Sailer-Bristle, der Vorsitzenden der Bezirksgruppe Göppingen: Im Freien, Platz für
alle beteiligten Personen und geschützt vor dem wechselhaften Sommerwetter. Nachdem sich alle mit Kaffee und
leckerem Kuchen gestärkt hatten, wurde zuerst das neue
Halbjahresprogramm 2021/22 geplant. Der Kreisverband
bietet
wieder
umfangreiche
Informationen
für
Lehramtsanwärter/-innen mit Veranstaltungen wie „Crashkurs“ und „Wie bewerbe ich mich richtig“ an. Werdende
Eltern haben online die Möglichkeit, den Expert*innen ihre
Fragen zu stellen und Junglehrer/-innen können beim
„Stammtisch“ ihre Erfahrungen austauschen. Mit „Informationen von der Versetzung bis zur Zurruhesetzung“ werden
alle Lehrkräfte vor wichtigen Weichenstellungen in ihrem
Leben beraten. Ein unterhaltsamer Nachmittag erwartet
sicher alle Kreisverbands-Mitglieder beim Besuch im „Steiff
Museum“. Im Herbst findet die Mitgliederversammlung, die
im letzten Jahr pandemiebedingt entfallen musste, mit
Wahlen und Ehrungen statt. Das Halbjahresprogramm
erhalten die Kreisverbands-Mitglieder wie immer per Mail
und die Schulen im Schulamtsbezirk Göppingen auf dem
Postweg. Die Kreisvorsitzende Karin Jodl verabschiedete
nach getaner Arbeit Christl Sailer-Bristle, die am Schuljahresende in den wohlverdienten Ruhestand ging. Christl Sailer-Bristle war ehrenamtlich im Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen tätig, in dem sie sechs Jahre lang Vorsitzende der Bezirksgruppe Göppingen war. In dieser Zeit
organisierte sie u. a. Veranstaltungen, wie „Eltern werden“,

KV Ostwürttemberg/Göppingen und
KV Stuttgart
Telefonaktion – „Noch keine Anstellung –
Wie geht‘s weiter nach dem Vorbereitungsdienst?“
Auch im Schuljahr 2020/21 hatte der Lehrkräftemangel eine
sehr positive Auswirkung auf die Einstellungssituation der
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Dennoch
boten zwei Kreisverbände des VBE-Landesbezirks Nordwürttemberg ihre Telefonaktion „Noch keine Anstellung –
Wie geht’s weiter nach dem Vorbereitungsdienst?“ an.
Am 01. Juli warteten Karin Jodl und Thomas Frankenhauser
vom KV Ostwürttemberg/Göppingen und Johannes Knapp
vom KV Stuttgart auf Anrufe von Lehramtsanwärterinnen
und Lehramtsanwärtern, die zu diesem Zeitpunkt noch
keine Anstellung für das Schuljahr 2021/22 erhalten hatten.
Bei der abschließenden Besprechung der drei Berater*innen
zeigte sich dann, dass es in diesem Jahr erfreulicherweise
keinen Beratungsbedarf zu diesem Thema gegeben hatte.
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Kreisverbandsvorsitzende Karin Jodl (re.) und Erwin Huttenlau
bedanken und verabschieden sich von Christl Sailer -Bristle.füllte
225 VBE-Taschen mit Infomaterial
„Informationsveranstaltung zur Zurruhesetzung“ oder
„Steuererklärung für Lehrkräfte“ an verschiedenen Schulen
im Landkreis Göppingen. Neben dieser wertvollen Arbeit im
Kreisverband übte sie auch ihr Amt als Personalrätin im Örtlichen Personalrat beim Schulamt Göppingen aus. Wir danken Christl sehr für ihre engagierte Arbeit und wünschen
ihr alles Gute und einen stressfreien Ruhestand.

Falls Sie als VBE-Mitglied im Landkreis Göppingen
unterrichten und Interesse haben, den Vorsitz der
Bezirksgruppe Göppingen zu übernehmen, so
melden Sie sich bitte bei karin.jodl@vbe-bw.de.

Trotzdem wird die Telefonaktion auch zukünftig ein Modul
des VBE-Beratungskonzepts sein. Die beteiligten Kreisverbände wünschen allen neu eingestellten Lehrkräften einen
guten Start.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände haben oder
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzenden:
Kreisverband Ostwürttemberg/Göppingen: karin.jodl@vbw-bw.de
Kreisverband Stuttgart: johannes.knapp@vbe-bw.de

Thomas Frankenhauser Karin Jodl

Johannes Knapp
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Aus den Kreisverbänden
KV Pforzheim

Gespräch mit Volker Traub
In den Sommerferien trafen sich Mitglieder des Kreisvorstands
des VBE Pforzheim mit dem Amtsleiter des Staatlichen Schulamtes Volker Traub zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch.
Das vergangene Schuljahr forderte alle am Schulleben Beteiligten extrem heraus und nun galt es, zurückzublicken, Erfahrungen auszuwerten, um so gestärkt ins kommende Schuljahr zu
gehen. Themen waren die Belastung der Lehrkräfte und Schulleitungen, die komplizierten Abläufe der Abschlussprüfungen
im Sekundarbereich, nicht besetzte Schulleitungsstellen und
die Gewinnung von Führungskräften, die Lehrerversorgung,
die schulpolitischen Entwicklungen und vieles mehr.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Ursula
Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

Am Gespräch nahmen teil (von links): Lena Eger, Stellvertretende
Kreisvorsitzende, Herr Traub, Leiter des Staatlichen Schulamtes Pforzheim, Petra Clemens, 2. Reihe: Ursula Butscher-Zahn, Kreisvorsitzende, Roland Weißer und Peter Krüger, Personalräte VBE.

Rückblick und Ausblick in schwierigen Zeiten
Vor den Sommerferien trafen sich Mitglieder des Kreisvorstands
des VBE Pforzheim-Enzkreis-Calw um die vergangenen schwierigen Monate Revue passieren zu lassen und einen Ausblick in
das kommende Schuljahr zu wagen. Es fand ein reger Austausch
zu sich ständig wechselnden Bedingungen mit Fernlernen,
Wechselunterricht und Notbetreuung statt. Nach den Pfingstferien mussten die Abschlussprüfungen an Werkreal-, Real- und
Gemeinschaftsschulen unter komplizierten Bedingungen coronakonform organisiert werden. Dieses Jahr wurden dazu die
doppelte Zahl von Lehrkräften und Räumen benötigt. Auch das
Schließen der Lernlücken bei den Schülerinnen und Schülern
und die geplanten Programme des Kultusministeriums dazu
waren ein Thema. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund
litten besonders unter der Schulschließung. Eine Online- Fortbildung zum Thema Mutterschutz und Elternzeit von Gisela
Unmüßig fand dankbare Teilnehmerinnen. Auch die OnlineBastelnachmittage zur Weihnachts- und Osterzeit durch Silke
Bredtmann fanden regen Zuspruch. Die Materialien bekamen
die Teilnehmer zuvor zugeschickt. Im September steht das

Thema für Senioren „Notfall – was nun?“ in Pforzheim an. Auch
an der Planung für die Zukunft fehlt es nicht. So ist am 5. Oktober ein Ausflug zu dem neuen Aussichtsturm „Himmelsglück“
der Gemeinde Schömberg geplant und zur Adventszeit will
man sich wieder im Schafhof in Maulbronn zur Ausstellung und
einer anschließenden kleinen Feier treffen. Dankbar waren alle,
sich wieder persönlich treffen und über die verschiedenen
Schularten hinweg auszutauschen zu können. co

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Online Veranstaltung: Überlebenstipps für den
eigenständigen Unterricht

Kurz vor Start der Sommerferien trafen sich rund 40 ReferendarInnen, um sich Tipps und Tricks für den bevorstehenden eigenständigen Unterricht anzuhören. Mit vielen Alltagsbeispielen
und Anekdoten wurde der Abend gemeinsam von den Junglehrervertretern der KV Tuttlingen-Konstanz und Rottweil- Villingen-Schwenningen gestaltet. Nicht nur grundlegende
Aspekte der Organisation, Notengebung oder Gestaltung des
Klassenzimmers, sondern auch Themen wie Kommunikation
mit Eltern, Kollegen und Schülern wurden besprochen. Natürlich gab es am Ende auch noch Tipps für die Prüfungen. Über
das große Interesse, auch über die Grenzen der Kreisverbände
hinaus, haben sich die Referentinnen sehr gefreut. Wir wünschen allen ReferendarInnen einen erfolgreichen Start in den
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eigenständigen Unterricht. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns jederzeit über eure Mails:
sonja.zach@vbe-bw.de / meikeschmale@gmx.net /
sarah.siebrecht@vbe-bw.de / Uta@wintermantel.org
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Aus der Schulgeschichte

Die Schwarzwaldgemeinde Rötenbach
und ihr Lehrer
Die Volksschule war in der Stadt wie auf
dem Dorf die wichtigste Bildungseinrichtung für die große Mehrheit der Menschen. Vielen Generationen vermittelten
die Volksschullehrer über die Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben und
Rechnen hinaus Bildung und Wissen für
ihr ganzes Leben. In einem Alter, in dem
die jungen Leute heute frühestens mit
dem Studium beginnen, traten sie ihren
Dienst an. Ohne Rücksicht auf ihren Heimatort schickte sie das Großherzogtum
Baden in die entlegensten Orte seines
vom Bodensee bis zum Main reichenden
Staatsgebietes. Zunehmend sahen auch
Frauen im Volksschuldienst ihre Lebensaufgabe. Das „Fräulein Lehrerin“ – bis in
die Mitte des 20. Jahrhunderts auch von
den Behörden so betitelt – musste aber
mit der Heirat den Beruf aufgeben. Dies
hing auch mit der „Residenzpflicht“
zusammen, also der Pflicht zum Wohnen
am Dienstort. Ein Bild von den fruchtbaren Auswirkungen dieser Pflicht vermittelt uns der Bericht über den Volksschullehrer Oskar Bier in seiner Gemeinde
Rötenbach im Südschwarzwald.

Oskar Bier (1876-1973)
Oskar Bier, geboren in Großeichholzheim bei Mosbach, wurde 1905 nach
Rötenbach im Schwarzwald versetzt.
1933 widerstand er, ähnlich wie Wilhelm
Hugo Mayer, dem Unrechtsregime der
Nationalsozialisten. Er wurde deshalb für
mehrere Jahre aus dem Dienst gedrängt.
Es war nicht einfach, die große Familie
ohne Bezüge zu versorgen. Der Bürgermeister und zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger stellten sich hinter ihren Oberlehrer Oskar Bier. Deshalb kehrte er von
1940 bis 1945, als er bereits seinen Ruhestand verdient hatte, in den Schuldienst
zurück. Es herrschte Lehrermangel, nachdem viele Lehrer im Krieg, verwundet,
gefallen oder in Gefangenschaft waren.
Schon Biers Dienstantritt am 16. Dezember 1905 in Rötenbach war ungewöhn-
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Oskar Bier mit Ehefrau Mathilde

lich: Man wird heute staunend vernehmen, dass sich damals der Gemeinderat
am Bahnhof einfand, um den neuen
Lehrer abzuholen. Die Gemeinderäte
sagten ohne Umschweife, man erhoffe
sich von ihm einen “dauerhaften Lehrer“. Der neue Lehrer wurde keineswegs
ins Schulhaus geleitet, sondern direkt ins
Gasthaus „Rössle“, um zur Feier des
Tages einige Viertele zu trinken. Als der
neue Lehrer schließlich zum Aufbruch
mahnte, spendierten die Gemeinderäte
noch ein Viertele extra mit dem Hinweis:
Wissener Herr Lehrer, s´Schulhus könne
mer noch lang agucke.
Aus dem „Angucken“ des Schulhauses
wurde ein 40 Jahre langes arbeitsreiches
und segensreiches Wirken in seiner
Schwarzwaldgemeinde, bis schon wieder die Enkel seiner ersten Schüler durch
ihn eine gründliche Bildung erfuhren.
Darüber hinaus leitete er 59 Jahre lang
den Kirchenchor, war fast ebenso lange
Organist und Mesner, gründete ein
Orchester und die Rötenbacher Kammermusikvereinigung. Mozart, Beethoven und Haydn waren seine Lieblingskomponisten. Selbst hat er auch einige
Lieder komponiert. Mit fast 70 Jahren

wurde Oskar Bier am 31. Dezember 1945
in den Ruhestand versetzt. Die
Gemeinde Rötenbach würdigte und
ehrte sein Schaffen und Wirken nicht
nur, indem sie ihn am 15. Dezember
1950 zum Ehrenbürger ernannte. Die
Gemeinde schenkte dem Hochbetagten
einen Bauplatz und die Rötenbacher
halfen „ihrem Lehrer“ bei der Aushebung der Baugrube.
1963 erhielt Bier für seine Verdienste um
die Musica sacra – einen hohen päpstlichen Orden. Still und bescheiden, wie
sein von Hilfsbereitschaft, Gottvertrauen
und Sorge um seine Familie geprägtes
Leben war, verstarb Oskar Bier 1972 im
97. Lebensjahr. Die aus den Jahren 1930
und 1960 vorliegenden Listen weisen
nach, dass Oskar Bier auch dem Katholischen Lehrerverein (KLV) angehörte, der
1905 anlässlich des Deutschen Katholikentags in Straßburg gegründet worden
war. Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde er Mitglied des Verbandes des
Katholischen Lehrerschaft Deutschlands
(VKLD), dem von W.H. Mayer 1954
gegründeten Vorgänger des VBE; ihm
blieb er bis zu seinem Tod treu.
Christoph Graf/Karl Kopp
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Effektive Förderung erfordert Experten –
Kontinuität kuriert Kinder
Ein besonderes Schuljahr geht gerade
zu Ende, in dem Generationen von
Schülern ihre Bildungseinrichtungen für
längere Zeiten nicht von innen gesehen
haben. Was bleibt, welche Nacharbeiten müssen geleistet werden? Populistisch betrachtet könnte man sagen,
man beruhigt die Massen mit einem
Angebot, um zu zeigen, dass einem die
Angelegenheit als verantwortlicher Person nicht egal ist.
Aber wie konstruktiv kann es sein, zwei
Wochen gegen Ende der Sommerferien
an versäumtem Stoff zu arbeiten ist es
wirklich realistisch, mit Brückenangeboten oder sogenannten Lernbrücken auszugleichen, was trotz großem Engagement viele Lehrkräfte in den vergangenen zwölf bis sechzehn Monaten nicht
möglich war?
Gerade in den Sommerferien finden an
vielen Schulen Baumaßnahmen statt, so
dass es nicht einfach ist, dort Räume zur
Verfügung zu stellen. Das am besten
geeignete Personal für unsere Kinder,
gerade Grundschüler, wären auch die
vertrauten Personen. Aber gerade diese
haben bis Sommer 2021 in der Regel
über die Maßen viel geleistet, auch
wenn dies manche Menschen, die die
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Sache von außen betrachten, nicht
wahrhaben wollen. Nun stelle man sich
vor, Grundschüler müssen ein fremdes
Gebäude besuchen, die Frage, wer dort
die Verantwortung trägt, ist nicht
geklärt und man schickt Studierende in
Gruppen von 16 Schülerinnen und Schülern; alle Altersstufen bunt gemischt.
Wie zielführend kann eine solche Förderung sein?
Effektive Förderung erfordert echte
Experten. Dazu müsste man über einen
deutlich längeren Zeitraum als z.B. zwei
Wochen Programme organisieren und
mehr Unterrichtsstunden zur Verfügung stellen. Klar klingt das angesichts
der knappen verfügbaren Lehrerstundenanzahl nach der Quadratur des Kreises, aber es würde die adäquateste
Möglichkeit darstellen, Kinder in der
Zeit nach der Pandemie zu unterstützen:
zusätzlicher
Förderunterricht
müsste sich über ein ganzes Schuljahr
strecken, denn nichts benötigen unser
Heranwachsenden in den kommenden
Monaten dringender als Kontinuität.
Nur diese kann kurieren, was die Schulschließungen verursacht haben und es
kostet Geld, Ressourcen und Einsatz.
Zusätzliche Förderstunden sind also
offensichtlich die bestmögliche Maß-

nahme, Kinder können in kleineren
Gruppen dort abgeholt werden, wo sie
gerade stehen – und vertrautes Personal
kann dies am besten bewerkstelligen.
Nichts gegen Sofortmaßnahmen, denn
diese sind selbstverständlich besser als
nichts, am Ende aber auch nicht viel
mehr als der berühmte Tropfen auf den
heißen Stein – und aus den genannten
Gründen mancherorts eminent schwer
zu realisieren.
Es ist keine neue Erkenntnis, dass uns
Bildung etwas Wert sein muss. Der
Schlüssel zur Lösung unserer Probleme
liegt vorrangig darin, schnellstmöglich
eine Lehrkräftereserve zu schaffen, so
wie es vom VBE schon seit vielen Jahren
gefordert wird. Eine Nullsummenrechnung, bei der man auf Ausfälle und
zusätzliche Erfordernisse nicht reagieren kann, ist und bleibt ein Armutszeugnis.

Peter Jock
Geschäftsführer des
VBE-Kreisverbands
Karlsruhe
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Personalia
Gerhard Freund
70 Jahre alt
Man sieht es ihm kaum an; dennoch ist es wahr: Gerhard
Freund (Foto) durfte kürzlich seinen 70. Geburtstag feiern.
Viele, viele Jahre war Gerhard Freund stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Im
Oktober 2018 wurde er auf der Vertreterversammlung des
gewerkschaftlichen Berufsverbands in Pforzheim mit der
goldenen VBE-Ehrennadel in den VBE-Ruhestand verabschiedet. Gerhard Freund war ausgewiesener und gefragter
Experte auf dem Gebiet der Personalratswahlen. Seine
freundliche, ruhige Art gepaart mit großer Sachkenntnis
und Empathie machten ihn stets zu einem angenehmen,
sympathischen Gesprächspartner; sei es im VBE, als Rektor
seiner Schule in Forst, im Personalrat oder bei Fortbildungen. Gerhard Freund kann gut zuhören. Und was er sagt,
hat Gewicht. Der VBE gratuliert Gerhard Freund im Nachhinein ganz herzlich zu seinem 70. Geburtstag und wünscht ihm
für das neue Jahrzehnt ein gerüttelt und geschüttelt Maß an
Gesundheit, eine feine Prise Glück, ein ordentliches Stück
Zufriedenheit, angenehme Begegnungen und nette Gespräche mit freundlichen Menschen sowie Gottes Segen.
Michael Gomolzig, VBE-Pressesprecher

Neues Gesicht in der VBE
Geschäftsstelle
Hallo, mein Name ist Annika Jung und ich bin seit 01.08.2021
für das Referat Studierende/Referendare für den VBE BadenWürttemberg tätig. Ich habe vor kurzem meinen Abschluss
in Sportwissenschaft an der Universität Stuttgart gemacht.
Erste Einblicke in die Arbeitswelt habe ich durch ein Praktikum bei einem Sportverband bekommen, hierbei habe ich
viel Erfahrung in der Arbeit mit jungen Menschen und
Ehrenamtlichen sammeln können.
In meinen Verantwortungsbereich fallen unter anderem die
Betreuung der Studentengruppen und die Arbeit an den
Pädagogischen Hochschulen (Infostände, Veranstaltungen,
Übergang vom Studium zum Referendariat etc.). Die CoronaPandemie stellt uns vor viele Einschränkungen und ich hoffe,
dass wir bald wieder wie gewohnt unsere Stände vor Ort
halten können und wieder ein Stück Normalität, vor allem
für die Studenten, zurückbekommen. Ich arbeite gerne mit
Menschen zusammen und freue mich darauf, viele verschiedene Menschen kennenzulernen und die verschiedenen Studententeams zu führen. Mein Ziel ist es, jungen Studierenden den VBE näher zu bringen, sie in ihrem Studium bei den
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vielen aufkommenden Fragen unterstützen zu können und
den VBE in seinem Bekanntheitsgrad zu steigern.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!
Freundliche Grüße
Annika Jung
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Veranstaltungen der VBE Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Freiburg

16.09.2021
Donnerstag
16.00-18.00

Wentzinger RS
Falkenbergerstr. 21
79110 Freiburg

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Referent:
Franz Wintermantel. Anmelden bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de

KV Ortenau

17.09.2021
Freitag
15.00-18.00

Johann-Peter-HebelSchule Lahr

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

Schulkreis LörrachWaldshut

20.09.2021
Montag
17.00-19.00

ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Referent:
Dirk Lederle. Anmelden bei freyannette@kabelbw.de

KV Freudenstadt

23.09.2021
Donnerstag
16.00-18.00

ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Die wichtigsten Bereiche des
Schulrechts zur Vorbereitung auf die Schulrechtskundeprüfung. Referent:
Michael Mercatoris. Anmelden bei Daniela.Neubrand@vbe-bw.de

KV Albstadt

24.09.2021
Freitag
14.30-18.30

Seminar Albstadt
Burgfelder Steige 7
72459 Albstadt

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

KV Albstadt/Ulm/
Alb-Donau/
Biberach

29.09.2021
Mittwoch
15.30-17.00

Treffpunkt: gegenüber
Hindenburgstr. 10
88499 Riedlingen

Stadtführung durch die historische Altstadt von Riedlingen.
Referentin Mechthild Kniele führt durch das 750 Jahre alte Riedlingen.
Anschl. Einkehr im „Hirsch“. Anmeldung an: due_gronbach@gmx.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

29.09.2021
Mittwoch
14.30-16.00

Steiff Museum
M.-Steiff-Platz 1
89537 Giengen/Brenz

Besuch des Steiff Museums. Anschließend Einkehr im Cafe und
Einkaufen im Museums-Shop möglich. Anmelden bis 24.09. bei Steffen
Mack: steffen.mack@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südbaden

30.09.2021
Donnerstag
14.00-16.00

ONLINE

KV Pforzheim/Calw

01.10.2021
Freitag
Nachmittag

Treffpunkt: Aussichtsturm Himmelsglück
75328 Schömberg

KV Ostwürttemberg/Göppingen

01.10.2021
Freitag
17.00 Uhr

Schweizerhof
Mitgliederversammlung mit Ehrungen und Wahlen. Neues aus den
Bürglestraße 13
Bereichen Schule und Bildungspolitik erläutert VBE-Landesvorsitzender
73560 Böbingen/Rems Gerhard Brand. Anmelden bis 24.09. bei: karin.jodl@vbe-bw.de

Schulkreis LörrachWaldshut

05.10.2021
Dienstag
15.00 Uhr

Stühlingen

Seniorenveranstaltung. “Schneider, Kleider und Geschichten“ – Besuch
der Ausstellung des Schwarzwaldvereins Stühlingen. Referentin: Jutta
Binner-Schwarz. Anmelden bei: Eva.Schnitzer@vbe-bw.de

Schulkreis LörrachWaldshut

06.10.2021
Mittwoch
14.30 Uhr

Albert-SchweitzerSchule
Lörrach

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

LB Südwürttemberg

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 Ostwürttemberg/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 VillingenSchwenningen/
Rottweil

13.10.2021
Mittwoch
17.00-18.15

ONLINE

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

KV Ulm/AlbDonau/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 Ostwürttemberg/Göppingen

18.10.2021
Montag
17.00 Uhr

ONLINE

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

KV Ostwürttemberg/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 VillingenSchwenningen/
Rottweil

19.10.2021
Dienstag
17.30 Uhr
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Seminar Rottweil
Kameralamtsgasse
oder ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind, ... Referentin: Nicole BündtnerMeyer. Anmelden bis 26.09. bei Nadine.Possinger@vbe-bw.de
Ausflug zum Aussichtsturm „Himmelsglück“ in Schömberg. Neue
Aussichten auf den Nordschwarzwald vom neuen Aussichtsturm genießen.
(barrierefrei). Anmelden bei ludwighanisch@gmx.de

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

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

Gesundheit und Achtsamkeit – Lösungsorientierter
Umgang im Blick auf mich selbst (LOUiS)
Sich im Alltag für Gelungenes selbst loben? Mit Abstand einen
Blick auf das eigene Tun richten? – Wann und wie gelingt uns
dies? Über die Grundhaltung und Zugänge aus dem lösungsorientierten Denken und Handeln nach Steve de Shazer und
Insoo Kim Berg wollen wir den Fokus auf diese Fragen richten.
Wie können die eigene Wertschätzung und Möglichkeiten zur
Reflexion im Alltag zur Gesunderhaltung beitragen? Angeleitete Reflexionsmethoden in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt werden, um
einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu richten. Hierbei
sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Bewältigung von Stress zur
Anwendung kommen. Über den Blick auf den eigenen Alltag können kleine Schritte für
den Umgang mit belastenden Situationen erarbeitet werden.

Termin: 08.-09. Oktober 2021, Pforzheim
Modul 2 Fortbildungsreihe: „…und es geht DOCH“
– Herausforderndem Verhalten im pädagogischen
Kontext lösungsorientiert begegnen.
In der täglichen Arbeit mit Kindern mit Jugendlichen werden
wir Pädagoginnen und Pädagogen unterschiedlich intensiv herausgefordert. Gerade die größeren und länger andauernden
Regelübertritte kosten viel Energie und Zeit. Im systemischlösungsorientierten 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

Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Kollegiale (Fall)Beratung!

Die Kraft einer Gruppe nutzen! Die Kollegiale Fallberatung ist eine
systematische-lösungsorientierte Gesprächsform, in der Kolleginnen und Kollegen sich nach einer vorgegebenen Struktur wechselseitig 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 Formats, 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

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
LV Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart
E-Mail: vbe@vbe-bw.de
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