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Editorial

Was du nicht
willst
Immer wieder stehen wir vor Entscheidungen, die nicht so einfach zu fällen
sind. Doch woran kann sich der Mensch
bei seinen Problemen orientieren? Mit
dieser Frage beschäftigt sich die Moralphilosophie Immanuel Kants. Sie ist von
dem Bewusstsein geprägt, dass es eine
sittliche Regel, eine Art inneres Gesetz
geben müsse, mit dem das Handeln
bewertet und abgewogen werden
könne. Dieses Gesetz formulierte Kant
schließlich in dem kategorischen Imperativ: „Handle so, dass du jederzeit
wollen kannst, die Maxime deines Handelns solle allgemeines Gesetz werden.“ Die Bedeutung des Satzes wird
schnell klar, wenn wir ihn durch ein
altes Sprichwort ersetzen: „Was du
nicht willst, dass man dir tu, das füg
auch keinem andern zu.“
Wenn wir zum Jahresende zurückblicken, sehen wir, dass uns die Pandemie auch dieses Jahr vor nicht einfache
Entscheidungen gestellt hat. Soll ich
mich gegen das Virus impfen lassen?
Benötigen wir gar eine Impfpflicht?
Soll ich in der Kita oder Schule eine
Maske tragen? Benötigen wir eine
Maskenpflicht?
Auch der VBE hat mit diesen Fragen
gerungen. Und versucht, Antworten zu
formulieren. So hat der VBE an alle Kolleginnen und Kollegen appelliert, sich
impfen zu lassen – eine Pflicht dazu
aber stets abgelehnt. Das Maskentragen haben wir aus pädagogischen
Gründen als schwierig beurteilt. Es
jedoch als notwendiges Übel eingestuft, solange es dazu beiträgt, die
Schulen offen zu halten. Wir sind Lehrkräfte und keine Virologen. Die pandemische Einstufung muss durch die
Medizin getroffen werden.
Die zurückliegenden Wochen zeigen
uns, dass wir das Virus und die Pandemie noch lange nicht überstanden

Gerhard Brand

haben. Zum zweiten Mal erleben wir,
dass sich das Pandemiegeschehen zum
Jahresende nicht so entwickelt, wie wir
es uns gewünscht hätten.
Für die Lehrerinnen und Lehrer können
wir sagen, dass wir alles Erdenkliche
getan haben! Das Schulbarometer, eine
bundesweit repräsentative Umfrage
der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT, zeigt uns, dass bereits
im September 95 % aller Lehrkräfte an
allgemeinbildenden Schulen geimpft
waren. Auch das können wir im Rückblick auf das Jahr 2021 festhalten: Die
Lehrkräfte gehen im Ringen gegen das
Virus voran. Sie handeln und nehmen
Verantwortung wahr. Sie tun alles
dafür, dass Schule als ein wichtiger
Gesellschaftsbereich stattfinden kann.
Letztlich sind wir Lehrkräfte aber nur
ein kleiner Teil der Gesellschaft. Wenn
die Schulen funktionieren sollen, sind
wir auf die Mitwirkung und das verantwortungsvolle Handeln aller Gesellschaftsmitglieder angewiesen. Mögen
diese sich an den kategorischen Imperativ erinnern und nicht nur tun und
lassen, was sie selbst wollen oder nicht
wollen, sondern in ihrem Handeln der
Gemeinschaft dienen.
Es ist das letzte VBE Magazin vor
Weihnachten. Wir wünschen Ihnen
einen besinnlichen Advent und ein
friedliches Fest.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Alter Landesschülerbeirat,
neuer
Vorsitzender
Was für eine Zeit! Und gerade in diese
fällt die Amtszeit des 14. Landesschülerbeirats. Seit Juni 2020 ist das aktuelle Gremium das Sprechorgan der
Schülerschaft in Baden-Württemberg.
Auch wenn wir nicht immer populäre
Meinungen vertreten haben, so waren
wir stets auf dem aktuellen Stand des
Nötigen. Von digitalen Endgeräten
über Luftfilter bis Fernlernen – immer
wieder pochten wir auf das, was später
durch äußere Zwänge überstürzt entschieden wurde. Umso wichtiger ist es
jetzt, auf Weitsichtigkeit und abgewogene Entscheidungen zu treffen –
ohne Fehler vertuschen zu wollen. Das
ist das Ziel, wofür ich meine verbleibende Amtszeit als Vorsitzender des
Landesschülerbeirats verwenden möchte. Ich wurde im September 2021 zum
Nachfolger von David Jung, der nun in
München studiert, gewählt. Mein
Name ist Kevin Erath und ich danke
dem VBE sehr herzlich, die Gelegenheit
zu haben, hier an dieser prominenten
Stelle den LSBR und einige seiner Forderungen und Wünsche präsentieren
zu können.

Ausstattung auf ein zeitgemäßes Niveau bringen
Wenn wir über Ausstattung sprechen,
geht es meist um die digitale Ausstattung von Klassenzimmern, doch das
Problem liegt viel tiefer. Schulbaurichtlinien, die in Teilen noch auf dem
Stand der Kaiserzeit ist. Wie sollen in
einem Gebäude des 19. Jahrhunderts
mit einer Technik und Methodik des
20. Jahrhunderts die Fähigkeiten für
das 21. Jahrhundert vermittelt werden?
Umso bedauerlicher ist es, dass die derzeitige BW-Koalition sämtliche grundlegenden Debatten ablehnt und nur auf
die Verwaltung des Status quo pocht.
Schulen wie die Alemannenschule
Wutöschingen können einen Weg zeigen, wie es anders gehen kann. Doch
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Jetzt werden sämtliche Bestandteile
der digitalen Bildungsplattform aus
geschrieben – das Moodle der Schulen
wird im Funktionsumfang eingeschränkt,
die
Landes-Lehrer-Mails
kommen später und die Kosten steigen. Teurer, später, schlechter – das ist
das Ergebnis aus dem jahrelangen
Wegschauen und überstürzten Entscheiden wegen äußerer Zwänge (Sie
erinnern sich?).

Demokratie stärken
SMV stärken

Kevin Erath, Vorsitzender des
14. Landesschülerbeirats

bis wir so weit sind, müssen schon jetzt
Maßnahmen zur Verbesserung getroffen werden. Dabei zeigt die Praxis,
dass es gerade nicht die teure und
komplexe Technik ist. Vor allem im
Digitalbereich gilt: „Keep it simple.“
Glasfaser bis ins Schulhaus, leistungsstarkes WLAN und ein Beamer in
jedem Klassenraum müssen die Grundausstattung bilden. Auch für die Endgeräte muss eine ähnliche geräteoffene und allgemeine Richtlinie zum
Equipment gefunden werden.

Wie viele Ellas braucht man
für eine funktionierende
Bildungsplattform?
Gemäß dem Motto „Wie viele Ingenieure braucht man, um eine Glühbirne
zu wechseln?“ versucht das Kultusministerium immer wieder denselben
(falschen) Weg. Keine ergebnisoffene
Diskussion, sondern Vorgaben, die bei
näherer
Betrachtung
schlichtweg
unpraktikabel sind. Auch die Schulen
und Schulleitungen und -träger werden mal wieder sich selbst überlassen.
Durch die Aufkündigung der Kooperation mit dem Hochschulnetz BelWü
ergeben sich für alle Beteiligten große
Hürden, die in dieser Form nicht nötig
gewesen wären. Ein zu straffer Zeitplan mit zu wenig Plan ergibt viel
Chaos, das selbst die Kultusverwaltung
nicht aufzufangen vermag.

Den ersten Kontakt mit so etwas wie
Demokratie haben die meisten Kinder
und Jugendlichen in der Schule. Doch
eine Stärkung dieser basisdemokratischen Methode erfährt man trotz der
steigenden Politikunzufriedenheit der
Jugendlichen nicht. Weder das Anrechnungsdeputat für jede Verbindungslehrkraft noch die systematische
Unterstützung von interschulischen
Initiativen nach § 69 Abs. 3. Auch die
SMV-Berater des ZSL haben keine etablierte Struktur bekommen. Auch hier
wird wieder viel Verantwortung auf
Einzelpersonen abgewälzt.

Jugendbeteiligung stärken
Anfang Oktober veranstaltete der
LSBR gemeinsam mit dem Dachverband der Jugendgemeinderäte und
dem Landtag den Kongress „U21 –
next station: PARTIZIPATION!“. Die
Jugendlichen wünschen sich für das
altersmäßig jüngste Flächenland unter
anderem ein Jugendbegehren. Analog
zum Volksbegehren muss dabei in
einem Zeitraum von vier Wochen ein
Quorum von 1.000 Unterschriften der
10- bis 21-Jährigen erfüllt werden, um
Initiativen in den Landtag verbindlich
einzubringen. Auch die Absenkung
des Wahlalters begrüßen die Jugendlichen und fordern dies nachdrücklich
ein. Außerdem gibt es ein Anliegen
der Jugendlichen mit Strahlkraft über
die Grenzen Baden-Württembergs hinaus: Sie fordern die Verankerung der
Jugendbeteiligung in der Landesverfassung. Der Vorschlag ist eine Ergänzung der Landesverfassung in Artikel
2a um Absatz 2: „Jugendliche müssen
bei allen sie betreffenden Themen
angehört und beteiligt werden.“
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Pressemeldungen
Handlungsbedarf.“ Der durchaus vorhandene Wille der Bildungsverlage,
gesellschaftliche Entwicklungen zeitnah
zu flankieren, stößt allerdings oft auf
bürokratische und finanzielle Hürden,
so Beckmanns Einschätzung. „Wenn nur
alle Jubeljahre Klassensätze an Schulbüchern erneuert werden können, sind die
Lehrkräfte gezwungen, Arbeitsmaterial
selbst zu besorgen – und das auf eigene
Kosten. Hier braucht es praktikable
Möglichkeiten, dies abzurechnen.“

Demokratieerziehung braucht
Vielfalt in Bildungsmedien
Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse
diskutieren heute im Forum Bildung des
Verband Bildungsmedien e. V. Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Prof.
Dr. Riem Spielhaus (Leibniz-Institut für
internationale Schulbuchforschung) und
Dr. Martin Kloke (Cornelsen Verlag) zu
dem Thema: „Vielfalt in der Schule. Was
leisten Bildungsmedien?“
Dazu führt Beckmann aus: „In einer
immer ausdifferenzierteren Gesellschaft,
die sich in einer immer heterogeneren
Schülerschaft widerspiegelt, stehen
Lehrkräfte vor der wachsenden Heraus-

forderung, Spannungen im schulischen
Alltag aufzufangen und gleichzeitig die
Chancen dieser Vielfalt für ihren Bildungsauftrag zu nutzen. Bildungsmedien können hier in der Themenvermittlung, aber auch in der Darstellung einer
diversen Gesellschaft einen wertvollen
Beitrag leisten. Insbesondere in der Primarstufe gelingt dies aber nur bedingt.
Die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft findet sich zu oft nicht in den
Schulbüchern der ersten Klassen wieder.
Wenn man bedenkt, dass genau an dieser Stelle der Grundstein für die demokratische Gesellschaft von morgen
gelegt wird, besteht hier dringender

Eine weitere nicht zu unterschätzende
Herausforderung für die Schulbuchverlage gehe auch von der Digitalisierung
aus. Hierzu betont er: „Die Chancen, die
die Digitalisierung insbesondere für die
Individualisierung von Unterricht bietet,
sind offensichtlich. Die Fallstricke allerdings auch. Deshalb müssen endlich die
vielen offenen Fragen beantwortet werden: Wie verhält es sich mit dem Urheberrecht? Wann werden den Lehrkräften
praxisorientierte, flächendeckende Fortund Weiterbildungsangebote unterbreitet? Und vor allem: Wann beginnen die
Verantwortlichen damit, unsere Bildungseinrichtungen mit angemessenen
Mitteln auszustatten? Denn die Chancen
der Digitalisierung können nicht genutzt
werden, wenn die Politik den Schulen die
Bereitstellung der notwendigen Ressourcen verweigert und es nicht gelingt, pädagogisch gut qualifiziertes Personal bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen.“
VBE-Pressedienst vom 21. Oktober 2021

VBE zu den Koalitionsverhandlungen:
„Bildungsvorhaben endlich ausfinanzieren!“
Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) fordert mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen im Bund, dass Bildung die Priorität erhält, die SPD,
Grüne und FDP im Wahlkampf angekündigt haben.
Knackpunkt sei, die Bildungsvorhaben
solide zu finanzieren. Der Investitionsstau, den die Kreditanstalt für Wieder-
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aufbau (KfW) im Jahr 2021 allein für
die Schulen mit 46,5 Milliarden Euro
beziffert hat, sei dazu dringend abzubauen. Zudem sei maßgeblich, dass
alle Aufgaben der Schule, wie Inklusion und Ganztag, personell und materiell abgesichert werden. Dafür brauche es eine stärkere Mitfinanzierung
durch den Bund. Im Sondierungspapier steht dazu: „Wir streben eine

engere, zielgenauere und verbindliche
Kooperation zwischen Bund, Ländern
und Kommunen an.“ Der VBE drängt
darauf, wie angekündigt aus dem
Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot zu machen. Nur so könne der
notwendige Schulterschluss zwischen
Bund, Ländern und Kommunen gelingen. Um die Länder nicht aus der
finanziellen Verantwortung zu entlas-
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sen, seien Rechte und Pflichten über
staatsvertragliche
Vereinbarungen
zwischen den politischen Ebenen zu
regeln.

Fachkräftemangel
In den Koalitionsverhandlungen seien
auch konkrete Ideen zu entwickeln, wie
ein zentrales Problem im Bildungssystem, der immense Fachkräftemangel, zu
lösen ist. Auf Bundesebene sei dafür
unter anderem das Lehrkräftestudium
in den Fokus zu nehmen. Die „Qualitäts
offensive Lehrerbildung“ müsse strategisch weiterentwickelt werden, damit
gut funktionierende Leuchtturmprojekte endlich in die Fläche kommen.

Digitalisierung
Außerdem erwartet der VBE, dass Digitalisierung an Schule umgesetzt werde.
Es braucht nicht nur mehr Investitionen
wie den im Sondierungspapier angekündigten „Digitalpakt 2.0“, sondern
eine langfristige Erhöhung und Verste
tigung der Gelder sowie niedrigschwelligere Vergabeprozesse.

Pandemie-Folgen
Eine besondere Herausforderung bleibe
die Bewältigung der Pandemie-Folgen
an den Schulen. Insbesondere die emotionalen und sozialen Beeinträchtigungen würden durch die Hilfsangebote
(„Aufholprogramm“) kaum aufgefan-

gen. Im Sondierungspapier werde herausgestellt, dass zum Ausgleich von Bildungsungerechtigkeiten „Kindern und
Jugendlichen bessere Chancen unabhängig von der sozialen Lage ihrer
Eltern ermöglich[t]“ werden sollen. Der
stellvertretende Bundesvorsitzende des
VBE, Gerhard Brand, sagt dazu: „Um für
alle Kinder gleiche Chancen zu verwirklichen, braucht es individuelle Förderung,
die bedarfsgerecht an der Schule erfolgen kann – und keine Förderung der privaten Nachhilfeinstitute, wie mit dem
Aufholprogramm forciert. Dafür müssen
mehr Lehrkräfte eingestellt und durch
multiprofessionelle Teams und Schulsozialarbeit unterstützt werden.“
VBE-Pressedienst vom 27. Oktober 2021

Vorlesestudie 2021: Kitas haben Schlüsselrolle in der
Entwicklung von Lese- und Sprachkompetenz
Vorlesen hat für Kinder, gerade in einem
Alter, in dem sie noch nicht selbst lesen
können, eine besondere Bedeutung.
„Über das Vorlesen und Erzählen von
Geschichten entstehen bei Kindern Bilder, ihr Wortschatz wird reicher, ihre
Interaktion mit der Umwelt wird angeregt. Sprache ist die Kleidung unserer
Gedanken. Es ist die gemeinsame Aufgabe von Eltern und Pädagoginnen und
Pädagogen, Kinder frühzeitig hierfür zu
begeistern, ihre Kompetenz in der Verwendung von Sprache zu fördern und
ihnen den Weg zum geschriebenen
Wort zu ebnen“, kommentiert der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Gerhard Brand, anlässlich der heute veröffentlichten Vorlesestudie 2021.
„Dass laut Vorlesestudie 2021 allerdings
über 4 von 10 Kita-Fachkräften an ihrer
Einrichtung wahrnehmen, dass überdurchschnittlich vielen Kindern Impulse
durch Vorlesen zu Hause fehlen, stimmt
bedenklich. Dass Eltern ihrer Rolle diesbezüglich nicht immer gerecht werden
oder nicht gerecht werden können,
erhöht die Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte, diese Versäum-
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nisse bestmöglich aufzufangen. Auch
die Zahlen der heute veröffentlichten
Studie verdeutlichen einmal mehr: Nur
wenn Kitas durch die Politik angemessen unterstützt und gefördert werden,
können Kinder angemessen unterstützt
und gefördert werden. Vor allem der
eklatante Personalmangel an Kitas und
die damit einhergehende Be- und Überlastung des pädagogischen Fachpersonals muss von der Politik konsequenter
angegangen werden. Die vor wenigen
Wochen veröffentlichte DKLK-Studie
hat deutlich gemacht, dass aufgrund
des Personalmangels oft nicht einmal
die Bedingungen für die Aufsichtspflicht
erfüllt sind. 40 Prozent der befragten
Kitaleitungen gaben an, dass sie in mehr
als einem Fünftel der Zeit wegen Personalunterdeckung dieser nicht im notwendigen Maße nachkommen können.
Nur wenn genügend Personal in den
Kitas ist, können die vielfältigen Möglichkeiten qualitativ wertvoller pädagogischer Arbeit, wovon das Vorlesen ein
wichtiger Teil ist, bestmöglich genutzt
werden. Vorlesen macht die Sprache für
alle Kinder erlebbar. Gleichzeitig bietet
Vorlesen auch vielfältige integrative

Potenziale, beispielsweise über mehrsprachige Vorleseerlebnisse, die aktive
Einbindung von Eltern, Lesepatinnen
und -paten und so weiter. Wenn die Politik die Gelingensbedingungen an Kitas
insgesamt verbessert, wissen die engagierten Kolleginnen und Kollegen in
den Einrichtungen diese entsprechend
zum Wohle und zur Entwicklung der
Kinder zu nutzen“, so Brand abschließend.
VBE-Pressedienst vom 27. Oktober 2021

www.vbe-bw.de
Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserer Homepage
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50

Jahre

Landesverband
Baden-Württemberg

VBE – Schützer
der Profession
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Anlässlich des 50-jährigen
Bestehens des VBE BadenWürttemberg interviewt
Tilman Baur, freier Journalist,
den VBE-Landesvorsitzenden
Gerhard Brand

Tilman Baur: Herr Brand, 50 Jahre VBE
– welche Bedeutung hat diese Zahl für
Sie?
Gerhard Brand: Auf der einen Seite
denke ich: Uns gibt es jetzt doch schon
ganz schön lang. Der Verband reicht
zurück bis ungefähr 1971. Auf der
anderen Seite denke ich: So lang ist
das eigentlich noch gar nicht. Der VBE
kommt aus der katholischen Lehrerbewegung und seine Wurzeln gehen
schon sehr viel weiter zurück. Wenn
wir jetzt nur den VBE, wie wir ihn
heute kennen, also seit 1971 oder
1970, betrachten, dann haben wir nur
einen verkürzten Blick auf das, was im
geschichtlichen Vorfeld dazu geführt
hat, dass sich der Verband unter dem
Namen VBE gegründet und entwickelt hat.
Das Jubiläum ist dieses Jahr, 2021. Die
Feierlichkeiten sind auf nächstes Jahr
verschoben worden. War die Pandemie für Sie, für die Lehrkräfte sowie
für die Erzieherinnen und Erzieher seit
Ihrem Amtsantritt die größte Herausforderung?
Ja, mit Abstand. Wobei wir bei jedem
Regierungswechsel neue Herausforderungen haben. Ganz einschneidend
war es, als wir zum ersten Mal eine
grün-rote Landesregierung hatten, da
hatten wir in Baden-Württemberg
einen enormen Umbruch durch die
große Gewichtung auf der Etablierung
der Gemeinschaftsschule. Wir waren
im Vorfeld nicht abgeneigt, da die
Zementierung
des
dreigliedrigen
Schulsystems dem Land Baden-Württemberg nicht gerecht werden konnte.
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Als wir dann aber gesehen haben, mit
welcher Vehemenz die Gemeinschaftsschule mit großem politischem Druck
umgesetzt wurde, haben wir gemerkt,
dass es zur Verwerfung kommt.
Realschulen fühlten sich angegriffen,
weil sich die Gemeinschaftsschulen
hauptsächlich aus Realschulen generieren sollten. Die damalige rot-grüne
Regierung hat postuliert, dass es in
Baden-Württemberg nur noch eine
Schule geben sollte: die Gemeinschaftsschule, in der alle anderen
Schularten aufgehen sollten. Der
Ministerpräsident hat ein Vierteljahr
später
gleich
einen
Rückzieher
gemacht, was Gymnasien anbelangt.
Ebenso angesagt war die Abschaffung
der Sonderschulen, wie es damals noch
hieß. Man sagte, die Kinder in den
Sonderschulen würden in den allgemeinbildenden Schulen beschult und
entsprechend ihren Bedürfnissen betreut. Das war für ein Bildungsland wie
Baden-Württemberg mit einem hoch
ausdifferenzierten System an Sonderschulfachrichtungen verwerflich.
Wie hat der VBE auf diese Entwicklungen reagiert?
Der VBE hatte alle Hände voll zu tun,
zum einen darauf hinzuarbeiten, dass
die Realschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren gesichert bleiben. Zum anderen musste er aber auch – und das war
der Spagat – die Gemeinschaftsschulen, die sich neu bildeten und eine
Herkulesaufgabe zu stemmen hatten,
unterstützen. Es war eine ungute
Gemengelage, die weit über zwei
Jahre in dieser Aggressivität und Konkurrenz bestand, bis sie sich dann langsam gelegt hat. Irgendwann war klar,
dass man die Realschulen und die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren leben lassen wird. Nach
dem nächsten Regierungswechsel war
es dann durch. Jetzt sind wir in einer
Phase der Koexistenz, die friedlich ist.

Welche Herausforderungen gibt es
sonst noch?
Die mit Abstand heftigste Phase, die
die ganze Gesellschaft betraf – und
natürlich auch die Bildung –, war auf
jeden Fall Corona. Am Anfang dachte
man noch, in einem Vierteljahr sei es
wieder vorbei. Da haben schon die Ersten gesagt: Die Geschichte lehrt uns,
dass Pandemien eigentlich vier Jahre
dauern, bis man sie einigermaßen im
Griff hat. Man wollte es aber nicht
hören. So kam es dann aber, und dann
war die nächste Frage: Wie geht man
damit um? Wir mussten Konzepte
erfinden, die wir nicht hatten. Es ging
in den Fernunterricht. Wir Lehrerinnen
und Lehrer waren nicht dafür geschult.
Wir waren nicht geschult im Einsatz
von virtuellen Bildungsplattformen,
das war für uns ein riesiges Neuland.
Dann kamen schon die Eltern und
haben Druck auf die Schulen ausgeübt. Vom Ministerium kamen jede
Woche zwei neue Anweisungen, was
man heute wieder tun soll.
Bei der ganzen Diskussion dürfen wir
auch nie die pädagogischen Fachkräfte
vergessen, also Erzieherinnen und
Erzieher in Kindertagesstätten. Die hat
es noch viel härter getroffen. Da waren
alle Kinder in der Notbetreuung. Auch
das Testen und die Maskenpflicht
waren im Kindergarten nicht möglich.
Was hat Sie denn persönlich veranlasst, in den VBE einzutreten?
Das war eigentlich gar kein besonderes Ereignis. Als Student hatte ich keinen Kontakt zum VBE und auch nicht
zu anderen Verbänden oder Gewerkschaften. Als ich dann das Referendariat begonnen habe, kam ich in eine
ländliche Schule. Dort hatte ich einen
Mentor, Herrn Lechner. Dieser war
Kreisverbandsvorsitzender des VBE. Er
hat mir erklärt, dass es zwei große Verbände gibt: den VBE und die GEW. Ich
sollte mich irgendwo organisieren. Ich
habe mich sehr bewusst für den VBE
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Jahre

Landesverband
Baden-Württemberg

entschieden, weil der VBE zwei Grundsätze hatte: Er hat sich für das Berufsbeamtentum ausgesprochen, was mir
in dem Bereich am wichtigsten war.
Das andere war, dass sich der VBE
offen gegen Standesunterschiede ausgesprochen hat. So wurde ich in meiner Referendariatszeit Mitglied im
VBE. Irgendwann hat mich dann mein
Mentor auf eine Kreisverbandssitzung
eingeladen und mich gefragt, ob ich
kommissarischer Schriftführer im Kreisverband Rems-Murr-Kreis werden
wollte. Das war mein erstes VBE-Amt.
Irgendwann hat mein Mentor mir mitgeteilt, wir könnten beim Landesreferat Hauptschule mitarbeiten. Dort
wurde ich dann Mitarbeiter. Er hat
nach einiger Zeit aufgehört, sodass ich
das Landesreferat Hauptschule bekommen habe. Da hatte ich dann Kontakt
zur Verbandsleitung. Das war für mich
etwas sehr Besonderes.
Ein paar Jahre später fiel der geschäftsführende Vorsitzende des Landesverbandes aus, weil er ins Ministerium
wechselte und seine Funktion im Verband aufgrund von Interessenskonflikten nicht weiterführen wollte. Bei der
nächsten Wahl wurde ich dann zum
geschäftsführenden Vorsitzenden gewählt. Die Aufgabe habe ich lange
gemacht, das müssen bald zehn Jahre
gewesen sein. Nachdem mein Vorgänger im Landesvorsitz, Rudolf Karg, in
den Ruhestand gegangen war, wurde
ich gefragt, ob ich für das Amt des Landesvorsitzenden kandidieren würde.
Und da bin ich jetzt heute noch.
Sie haben jetzt Ihre Stationen aufgezählt. Seit 2010 sind Sie auch Landesvorsitzender. Sie scheinen die Funktion noch immer mit großer Motivation auszuüben. Was motiviert Sie am
meisten?
Meine Motivation ziehe ich aus dem
Vertrauen, das die Mitglieder in mich
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setzen. Wenn ich gewählt werde, ist
das ein Zeichen dafür, dass die Leute
sich in der Art und Weise, wie ich den
Vorsitz handhabe, wohlfühlen. Und
diesem Vertrauen möchte ich gerecht
werden. Da arbeite ich dran, und das
ist für mich jeden Tag eine Motivation,
die Dinge so zu tun, dass sie gut werden. Dazu gehört natürlich die ganze
bildungspolitische Arbeit und für Lehrerinnen und Lehrer gute Arbeitsbedingungen zu erreichen.
Bei unserem ersten Treffen haben Sie
gesagt, das Selbstbild des VBE sei das
des „Schützers der Profession“. Ist sie
denn derzeit sehr bedroht, bedarf sie
des Schutzes?

Die Profession war noch nie so bedroht
wie zur aktuellen Zeit. Wir sagen
immer, wer in der Schule unterrichten
möchte, muss Lehrer sein. Der braucht
ein erstes und zweites Staatsexamen, so
war es früher. Heute braucht man den
Master. Lehrer tragen eine hohe Verantwortung. Das ist für mich ein ganz
bedeutender Beruf, weil wir Einfluss
darauf nehmen können, wie die Kinder
später in die Gesellschaft kommen.
Jemand, der so eine Verantwortung
übernimmt und so aufgestellt sein
muss, muss mindestens einen Master
und das Referendariat haben. Und wie
sieht es heute aus? Alles, was bei drei
nicht auf dem Baum ist, darf unterrich-
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“

Ich habe mich sehr
bewusst für den VBE
entschieden, weil
der VBE zwei Grundsätze hatte: Er hat
sich für das Berufsbeamtentum ausgesprochen, was mir
in dem Bereich am
wichtigsten war.
Das andere war,
dass sich der
VBE offen gegen
Standesunterschiede
ausgesprochen hat.

„
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ten. Und warum? Weil der Staat es seit
Jahren versäumt, die Lehrerbedarfsplanung so auszurichten, dass wir
genug Lehrer haben, um den Bedarf
abbilden zu können. Die Landesregierung hilft sich jetzt damit, dass sie
Nichterfüller einstellt. Diese dürfen
zwar nicht selbstständig unterrichten,
sondern nur zuarbeiten. Wenn Sie
allerdings in die Praxis schauen, stellen
Sie fest, dass sie eben doch selbstständig unterrichten, weil es gar nicht
anders geht.
Sie haben rund 18.000 Mitglieder. Sie
meinten in unserem letzten Gespräch,
man sei früher aus bildungspolitischem Idealismus eingetreten. Heute
hat sich die Erwartungshaltung verändert, was den Eintritt angeht. Wie hat
sich das gewandelt? Was wollen die
Mitglieder heute von Ihnen, wenn sie
in den Verband eintreten?
Als ich damals als Referendar eingetreten bin, war das, weil der Verband
für das Berufsbeamtentum und die
Gleichwertigkeit der Lehrämter stand.
Ich habe nicht daran gedacht, dass ich
eine Schulschlüsselversicherung bekomme. Das hat sich aber gewandelt.
Wir haben bemerkt, dass von Mitgliedern Fragen kommen wie: Was habe
ich denn von dem Verband? Unsere
Antwort ist dann: Wir sind eine politische Interessenvertretung. Die Personen zahlen aber einen Beitrag und
wollen dann auch einen finanziellen
Gegenwert haben. Daher bieten wir
unseren Mitgliedern natürlich eine
Schulschlüsselversicherung an, zudem
Rechtsberatung und Rechtsschutz.
Wir haben den Servicebereich ausgebaut und aus diesem Grund auch vor
20 Jahren die Wirtschaftsservice
GmbH gegründet, die zum Beispiel
mit der Versicherung Verträge aushandelt, dass unsere Mitglieder eine
billigere Krankenversicherung bekommen.

Trotzdem ist der Verband auch immer
noch eine politische Heimat für viele.
Sie haben ihn in unserem ersten
Gespräch als „parteiunabhängig, aber
nicht neutral“ bezeichnet. Der Verband
ist eher konservativ. Was bedeutet das,
wenn Sie diese Werte vertreten?
Das sind die Werte, zu denen der VBE
schon immer gestanden hat. Unser
wichtigster Wert ist das Berufsbeamtentum für Lehrkräfte. Ich kenne niemanden, der gerne tarifbeschäftigt
wäre. Viele sind es, weil sie nicht in das
Beamtenverhältnis
kommen.
Da
schauen wir, dass wir Übergänge schaffen. Ein Punkt, der für mich nicht verhandelbar ist: Kein Streikrecht! Denn
das Streikrecht würde das Berufsbeamtentum für Lehrkräfte aushöhlen. Die
Gleichwertigkeit der Lehrämter ist für
uns auch eine wichtige Sache. Daher
kämpfen wir auch dagegen, dass
Grundschullehrkräfte aktuell abgekoppelt sind. Sie studieren zwei Semester weniger und bekommen deswegen
auch eine Gehaltsgruppe weniger. Das
geht für uns überhaupt nicht.
Und jetzt noch ein Ausblick auf die
nächsten 50 Jahre. Sie haben ja jetzt
50-jähriges Jubiläum. Was wünschen
Sie dem VBE für die nächsten 50 Jahre?
Wie sähen Sie den Verband gerne im
Jahr 2071 aufgestellt?
Was ich mir wünschen würde, wäre
eine Zunahme des Organisationsgrades. Die Kolleginnen und Kollegen, die
in die Schulen kommen oder die ihr
Studium oder Referendariat beginnen,
sollen erkennen, wie wichtig es für die
Profession an sich, den Beamtenstand,
aber auch für sie selbst ist, einen starken Verband an der Seite zu haben –
und der VBE ist ein starker Verband.
Interview: Tilman Baur
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Hart am Limit:
169 Schulleitungen
stellen
Überlastungsanzeige
Schulleiterinnen und Schulleiter aus
ganz Baden-Württemberg haben im
Oktober das Angebot des VBE angenommen, eine vertrauliche Überlastungsanzeige zu stellen. Die bis dato
169 eingegangenen Überlastungsanzeigen berichten von viel zu wenig
Personal und Leitungszeit, von zu viel
Bürokratie und zahlreichen zusätzlichen Belastungen durch Corona. Die
Kolleginnen und Kollegen schildern
teilweise dramatische Verhältnisse und
zeigen auf, wie ernst die Lage ist.

Personalmangel
Jede zweite Schulleitung berichtet in
ihrer Überlastungsanzeige von Personalmangel oder von Personalausfall
ohne Ersatz. Dies zeigt einmal mehr,
dass die Versorgung mit Lehrkräften
völlig unzureichend ist. Mit Blick auf
Schülerzahlen, Ganztag, Inklusion und
Krisenbewältigung wächst der Bedarf
an Lehrkräften in den nächsten Jahren
noch weiter an. Umso unverständlicher ist es da, dass die Kultusministerin
bei den Haushaltsverhandlungen mit
ihrer Forderung nach 254 neuen Stellen, um die vorhergesagte Zunahme
an Schülerinnen und Schülern abzufedern, ebenso aufgelaufen ist wie mit
ihrem Wunsch nach 105 zusätzlichen
Stellen für die Krankheitsreserve.

Zu wenig Leitungszeit
Rund 40 Prozent der Schulleitungen
geben in ihrer Überlastungsanzeige
explizit zu wenig Leitungszeit und eine
zu große Unterrichtsverpflichtung als
Belastungsfaktor an. Schon vor der Pandemie ist die zugewiesene Leitungszeit
völlig inakzeptabel gewesen. Schulleitungen kämpfen heute mit einem noch
nie da gewesenen Kommunikationsund Organisationsaufwand. Abhilfe
sollte bereits in der letzten Legislaturperiode die zweite Stufe des Konzeptes
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zur Stärkung und Entlastung der Schulleitungen bringen. Das Land scheint es
sich allerdings zur Aufgabe gemacht zu
haben, das Konzept immer weiter zu
verschleppen.

Aufwand der
Digitalisierung
Etwa 30 Prozent der Schulleitungen
nennen den Aufwand durch die Digitalisierung als Belastungsfaktor. Schulleiterinnen und Schulleiter mussten
sich in den letzten Monaten nicht nur
um die Anschaffung der digitalen Endgeräte kümmern. Sie mussten eine
komplette digitale Infrastruktur einrichten und einen Medienentwicklungsplan auf die Beine stellen. Die
dauerhafte Administration und Pflege
von digitalen Geräten, Infrastrukturen
und Lernmanagementsystemen ist mit
einem ungeheuren Mehraufwand verbunden. Gerade bei größeren Schulen
wird das Land langfristig nicht umhinkommen, eigene IT-Abteilungen mit
externen Fachkräften einzurichten.

Weitere allgemeine
Belastungsfaktoren
Zu den am häufigsten genannten allgemeinen Belastungsfaktoren zählen

neben den bereits genannten: zu
wenig Sekretariatsstunden, kein Konrektor / keine Anrechnungsstunden,
immer mehr statistische Abfragen, allgemeine Belastung der Ganztagsschule, hoher Verwaltungsaufwand
und hohe Anforderungen von Eltern.
Seit Jahren bürdet das Kultusministerium den Leitungskräften immer mehr
Aufgaben auf, ohne hierfür ausreichend Zeit und Personal bereitzustellen. Schulleitungen sollen heute ganz
selbstverständlich Ganztag, Digitalund Fernunterricht, Integration und
Inklusion leisten können. Gleichzeitig
kam in den letzten Jahren eine Welle
von Abfragen und immer neuen Verwaltungsaufgaben auf sie zu. In der
Pandemie mussten sie darüber hinaus
noch Aufgaben des Gesundheitsamtes
übernehmen. Und mit dem Programm
„Lernen mit Rückenwind“ folgt bereits
das nächste Großprojekt obendrauf.

Zusatzbelastungen
durch Corona
Neben den allgemeinen Belastungsfaktoren berichten die Überlastungsanzeigen von einer Vielzahl weiterer Belastungen durch Corona. Mit Abstand am
häufigsten genannt wird hierbei die
Organisation von „Lernen mit Rücken-
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wind“. Auf den Plätzen zwei und drei
folgen die Koordination und Dokumentation der Testungen und der Umstand,
dass neue Verordnungen am Wochenende kommen. Auf den Plätzen vier bis
zehn folgen: Auseinandersetzungen mit
Eltern, Absprache mit und Informierung
der Eltern, Kontrolle Impfpass und Testung der Lehrkräfte, Corona-Infektionen und Kontaktierung aller Beteiligten, allgemein erhöhter Verwaltungsaufwand, ungenaue Regeln sowie die
Absprache mit Kolleginnen und Kolle-

gen über Verordnungen. Die Rückmeldungen zeigen, wie vielfältig die zusätzlichen Belastungen in der Pandemie ausfallen. Insgesamt ist damit für die
ohnehin hoch belasteten Schulleitungen
die Grenze des Machbaren erreicht,
wenn nicht schon überschritten.

Das Land muss sich dieser
Realität stellen!
Damit der Beruf der Schulleitung wieder leistbar wird, fordert der VBE:

• Eine Erhöhung der Leitungszeit
an allen Schulen.
• Mehr Anrechnungsstunden zur
Erfüllung besonderer Aufgaben.
• Eine bessere personelle
Ausstattung mit Lehrkräften und
multiprofessionellen Teams.
• Eine gesicherte StellvertreterRegelung.
• Eine weitere Verzögerung der
zweiten Stufe zur Stärkung und
Entlastung der Schulleitungen ist
nicht länger hinnehmbar.
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Leiten. Stärken. Motivieren –
Deutscher Kitaleitungskongress 2021
Endlich wieder kollegialen Austausch
und spannende Persönlichkeiten live
erleben! Unter dem Motto „Leiten.
Stärken. Motivieren“ ging der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) in
fünf Städten quer durch die Republik
an den Start und lieferte starke
Impulse für Pädagogik und Führung
am 13./14. Oktober in Stuttgart.
Mit dabei waren jeweils über 50 Speaker aus Wissenschaft und Praxis, darunter Prominente wie der Schauspieler, Comedian und Schirmherr für das
Projekt „Kultur inklusiv“ des Elternnetzwerks NRW, Tan Caglar. Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr ein
hochaktuelles und zuweilen brisantes
Thema: Kulturelle Vielfalt und Inklusion. Der DKLK hat sich zur größten
Fachveranstaltung für Kitaleitungen
im deutschsprachigen Raum entwickelt“, bemerkte auch Udo Beckmann, unser Bundesvorsitzender des
Verbands Bildung und Erziehung
(VBE), der den Kongress mitveranstal-
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tet. Dass auch in diesem gerade für
Fachkräfte aus Kitas besonders herausfordernden Jahr viele Kitaleitungen in die Qualität und Weiterentwicklung ihrer Arbeit investieren und
zum DKLK gekommen sind, verdiente
auch aus der Sicht unseres Landesvorsitzenden Gerhard Brand höchste
Anerkennung: „Der VBE Baden-Württemberg wird weiterhin alles dafür
tun, die DKLK zu einer lebendigen,
erkenntnisreichen und die Arbeit von
Erzieherinnen und Erziehern wertschätzenden
Veranstaltung
zu
machen.“
Der VBE-Landesvorsitzende hatte
neben der Begrüßung auch die Aufgabe, dem interessierten Auditorium
die Ergebnisse der DKLK-Studie 2021
vorzustellen. Brandaktuelle Fragestellungen wie: Wie dramatisch ist der
Fachkräftemangel
an
deutschen
Kitas? Welche Wertschätzung erfahren Kitaleitungen? Wie angemessen
empfinden sie ihr Gehalt und die

Bezahlung ihrer pädagogischen Fachkräfte? Wie beurteilen Kitaleitungen
die Effekte des „Gute-Kita-Gesetzes“?
Welche Entwicklungen zeichnen sich
ab? Die Ergebnisse der Studie wurden
bereits im Rahmen des Deutschen
Kitaleitungskongresses am 24. August
2021 in Düsseldorf vorgestellt. Die
DKLK-Studie 2021 steht als Fortsetzung der Befragungsreihen von 2015
bis 2020 unter dem Titel „Besondere
Herausforderungen in Zeiten der Pandemie“. 4.460 Kitaleitungen haben
sich an der aktuellen DKLK-Umfrage
beteiligt, 1.665 mehr als im Vorjahr.
Durchgeführt wurde die deutschlandweite Umfrage von FLEET Education
Events in Kooperation mit dem VBEBundesverband sowie den drei VBELandesverbänden, dem Bayerischen
Lehrer- und Lehrerinnenverband
(BLLV), dem VBE Baden-Württemberg
und dem VBE Nordrhein-Westfalen,
unter wissenschaftlicher Leitung von
Prof. Dr. Ralf Haderlein und Dr. Andy
Schieler von der Hochschule Koblenz.
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Die Studie 2021 machte deutlich: Die
Personalunterdeckung in den Kitas ist
trotz des „Gute-Kita-Gesetzes“ dramatisch!
40 Prozent der Kitaleitungen gaben
an, dass sie in mehr als einem Fünftel
der Zeit wegen Personalunterdeckung ihrer Aufsichtspflicht nicht
nachkommen können. Das heißt, an
mindestens einem Tag pro Woche ist
die Aufsicht in diesen Kindertageseinrichtungen nicht mehr entsprechend
den gesetzlichen Vorgaben garantiert. 7,3 Prozent der Befragten schätzen sogar, dass sie im zurückliegenden Jahr in über 60 Prozent der Zeit in
Personalunterdeckung
gearbeitet
haben. Bei etwa 57.500 Kitaeinrichtungen in Deutschland hieße das:
Über 4.000 Kitaeinrichtungen in
Deutschland mussten über die Hälfte
des Jahres unter Gefährdung der Aufsichtspflicht arbeiten. Allein diese
Zahlen machen deutlich: Erwartungen, die die Politik vor allem mit
dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz
geschürt hat, wurden vielfach nicht
erfüllt. Gelder aus dem Gesetz wurden von vielen Ländern nicht in dringend notwendige Verbesserungen
der Kita-Qualität, sondern stattdessen
in eine Senkung oder Abschaffung
der Elternbeiträge investiert.
Dass 72 Prozent der Kitaleitungen
angaben, dass sich der Personalmangel in den vergangenen 12 Monaten
verschärft hat, verdeutlicht die Brisanz der Lage. Träger stellen heute
Personal ein, welches vor Jahren
wegen mangelnder Passgenauigkeit
nicht eingestellt worden wäre, so die
Wahrnehmung von 46,9 Prozent der
Befragten. Eine nahezu logische Konsequenz ist, dass die hohe Arbeitsbelastung der pädagogischen Fachkräfte zu höheren Fehlzeiten und
Krankschreibungen führt, so die
Bewertung von 87,6 Prozent der
befragten Kitaleitungen. Dass der
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Der VBE zeigte
Präsenz mit einem
Info-Stand im Bereich der
Aussteller. Walter Beyer
als stellvertretender
Landesvorsitzender und
Susanne Sargk als Landesreferatsleitung für die
Kitas im VBE BadenWürttemberg und ein
Team aus der Landesgeschäftsstelle konnten
viele interessierte
Besucherinnen und
Besucher begrüßen.
dramatische Personalmangel an Kitas
Fachkräfte und Kinder gleichermaßen
betrifft, zeigt auch der Blick auf die
Fachkraft-Kind-Relation. Trotz Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr
schätzen nach wie vor 80 Prozent der
Befragten diese als schlechter ein, als
es die wissenschaftlichen Empfehlungen für das Betreuungsverhältnis vorgeben (U3-Bereich: 1:3; Ü3-Bereich:
1:7,5).
Die Ein- und Auswirkungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie
haben die Herausforderungen für
Kitaleitungen zusätzlich erschwert.
Als größtes Problem benennen fast 80
Prozent der Befragten ständig wechselnde und/oder unklare Vorgaben
und damit fehlende Planungssicherheit. Neben der unzureichenden Personalausstattung fallen den Kitas
auch die Defizite im Bereich der digitalen Ausstattung auf die Füße. 41,5
Prozent benennen eine Verbesserung
dieses Bereiches als eine der drei
wichtigsten Maßnahmen in Bezug auf
die Situation in der Pandemie. 27 Prozent der Befragten geben zudem an,
dass es eines der drei größten Probleme in der Coronapandemie sei, dass
sich Eltern nicht an die Vorgaben hielten. Das zeigt, dass sich der Frust in

Teilen der Gesellschaft über bestehende „Coronaregeln“ vielfach an
Kita und Schule entladen hat, wie
auch eine vom VBE in Auftrag gegebene forsa-Umfrage im Mai dieses
Jahres zeigte. Ein wesentlicher Grund:
Das Regelungschaos und die intransparente Kommunikation der Politik
verunsichern viele. Die Folge sind
unter anderem Konflikte an Kitas.
Hier wird pädagogisches Fachpersonal dafür verantwortlich gemacht
und dafür abgestraft, dass es seiner
Arbeit nachkommt und die verordneten Infektionsschutzmaßnahmen umsetzt.
Es verwundert in diesem Kontext
nicht, dass sich auch in der DKLK-Studie 2021 keine Verbesserungen hinsichtlich der wahrgenommenen Wertschätzung des Berufsbildes durch die
Öffentlichkeit und vor allem durch
die Politik zeigen. Daran haben auch
die öffentlichen Bekundungen über
die Systemrelevanz von Kitas in der
Pandemiezeit und das Gute-KitaGesetz nichts geändert. Laut Studie
fühlen sich fast 80 Prozent der Kitaleitungen nach wie vor von der Politik
nicht ausreichend gewürdigt. „Ein
zusätzliches Warnsignal: Jüngere Leitungskräfte sehen ihre Tätigkeit deut-
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lich weniger wertgeschätzt, als es bei
älteren Leitungskräften der Fall ist.
Anstrengungen, den Beruf attraktiver
zu gestalten, werden auch konterkariert, wenn Wertschätzung und
Bezahlung nicht stimmen (55,2 Prozent empfinden ihr Gehalt als tendenziell unangemessen) und übertragende Verantwortung, insbesondere
im
Leitungsbereich,
unzufrieden
macht. Erst recht, wenn man sich vor
Augen führt, dass in den kommenden
Jahren ein großer Teil der Leitungspositionen in Deutschland neu zu besetzen ist. Die Kitas brauchen engagierte
Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen, gleichzeitig ist die
Gefahr offenbar, dass sich Menschen
unter den bestehenden Bedingungen
aus dem System verabschieden. Ein
Kernproblem: Zwischen vertraglich
festgelegter und benötigter Leitungszeit klafft eine eklatante Lücke. 16,2
Prozent der Kitaleitungen arbeiten
gänzlich ohne vertraglich zugesicherte Leitungszeit. 52,6 Prozent der
Kitaleitungen benötigen mehr als 60
Prozent ihrer Arbeitszeit für Leitungsaufgaben, aber nur 30,5 Prozent der
Befragten wird diese Leitungszeit vertraglich eingeräumt.

Der VBE Baden-Württemberg unterstützt daher
massiv die Forderungen des
VBE-Bundesverbandes:
1. Aufeinander

abgestimmte, flächendeckende Investitionen im
Rahmen einer bundesweit abgestimmten Fachkräfteoffensive, ergänzt um regional angepasste
Maßnahmen. Diese müssen die
Ausweitung der Ausbildungskapazitäten an Fach- und Hochschulen,
das Angebot adäquater Entwicklungsperspektiven für ausgebildete
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Fachkräfte und die leichtere Anerkennung europäischer Abschlüsse
einbeziehen. Die Ausbildung im
frühpädagogischen Bereich darf
dabei qualitativ nicht ausgedünnt
werden.

2. Sofortmaßnahmen zur Beseitigung
aufsichtspflichtrelevanter Personalunterdeckungen.

3. Nachhaltige

Investitionen in eine
wahrnehmbare Verbesserung der
Arbeitsbedingungen auf mehreren
Ebenen, vor allem bei Personalausstattung, Bezahlung, Einführung
einer grundsätzlich vergüteten
Ausbildung, Fort- und Weiterbildungen sowie räumlicher und
sächlicher Ausstattung, um die
Attraktivität des Berufsbildes dauerhaft zu stärken.

4. Eine

Anpassung der vertraglich
fixierten Leitungszeit an den tatsächlichen Bedarf, systematische
Evaluierungen der Leitungszeit
und
vertragliche
Korrekturen
durch den Träger, wo angezeigt.
Eine Entlastung von Kitaleitungen
bei Verwaltungsaufgaben, unter
anderem durch eine Verbesserung
der digitalen Infrastruktur.

5. Weitere

Anstrengungen, um den
Fachkraft-Kind-Schlüssel in Richtung des von der Wissenschaft
empfohlenen Niveaus zu bringen.
Der unterstützende Aufbau multiprofessioneller Teams muss auch in
diesem Sinne gefördert werden.

6. Im

Kontext der Coronapandemie
nachvollziehbare, klare und – wo
immer möglich – einheitliche Vorgaben für Kitas. Zudem braucht es
eine ehrliche und systematische
Analyse der Erfahrungen aus der

Pandemie unter Einbezug aller
Akteure. Von der Politik müssen
präventiv Maßnahmenpläne und
Mechanismen für künftige Krisen
szenarien entwickelt werden. Der
Aufbau eines professionellen Krisenmanagements ist zwingend
erforderlich. Die Digitalität von, für
und mit Kitas muss in allen Dimensionen weiterentwickelt werden.
Der VBE Baden-Württemberg war
aber nicht nur durch den Landesvorsitzenden auf der DKLK in Stuttgart
vertreten, sondern zeigte auch nachhaltig Präsenz mit einem Info-Stand
im Bereich der Aussteller. Walter
Beyer als stellvertretender Landesvorsitzender und Susanne Sargk als Landesreferatsleitung für die Kitas im
VBE Baden-Württemberg und ein
Unterstützungsteam aus der Landesgeschäftsstelle, konnten viele interessierte Besucher*innen begrüßen und
den VBE als Interessensvertretung für
pädagogisches Fachpersonal bekannt
machen. Interessante Gespräche und
Diskussionen rundeten die DKLK 2021
ab und für alle Beteiligten steht fest,
dass der VBE Baden-Württemberg
auch 2022 dabei sein wird.
Susanne Sargk
Susanne Sargk
Landesreferatsleiterin
Kindertageseinrichtungen im VBE
Baden-Württemberg

Walter Beyer
stellv. VBELandesvorsitzender
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Mit Kultusministerin Theresa Schopper
Vortrag durch Prof. Dr. Hartmut Esser
Bildungspolitische Diskussion
Acht verschiedene Workshops
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Lederle spricht

K

Was reimt sich eigentlich auf gut gedacht?
Das Telefon klingelt. Die Nummer
kenne ich. Die Freundin meiner Frau
ruft aus dem Schwäbischen an. Ich
nehme ab und begrüße sie freundlich,
wie immer. „Wie geht es euch? Warte,
ich hol sie dir gleich ans Telefon.“ Sie
erwidert: „Gut, dass ich dich am Telefon habe …“ OK, was jetzt kommt,
kenne ich. Sie ist nämlich auch Lehrerin an einer GMS und neben all den
anderen Themen, die ich wirklich
gerne mit ihr bespreche (Wein,
Urlaub, gutes Essen, die Politik …),
gehören auch schulische Themen
oder Fragen dazu. Meistens sind das
so Dinge wie MAU-Stunden oder
familienfreundliche
Stundenpläne.
Die Evergreens also.
„Wie ist das nun eigentlich mit
Rückenwind?“ Ach, du lieber Himmel.
Wo fange ich da an? Gut, wer würde
für seine Klassen wohl nicht zumindest teilweise akuten Förderbedarf
attestieren. Und natürlich hat sich
dies durch Corona verschärft. Auch
hier hat der Virus wie ein Brennglas
die Defizite einiger noch sichtbarer
gemacht. Dass wir diese Kinder nicht
abhängen dürfen und auch nicht wollen, ist klar. Ich zumindest kenne
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keine einzige Lehrkraft, die dies
anders sieht. Das Land hat wirklich
ordentlich Geld in die Hand genommen und in der Kürze der Zeit ein Programm zusammengestellt, das sich
zumindest auf den ersten Blick gut
anhört. Also fange ich an, die Grundlagen des Programms und meine Vorstellungen dazu zu skizzieren. Konzentration auf die Klassenstufen 4, 5,
9 und 10. Nicht additiv, sondern integrativ. Konkrete Förderbedarfe erheben, diagnostizieren und dokumentieren. Förderpläne erstellen. Passgenaue Kleingruppen einrichten. Gezielt
an den Lernfeldern arbeiten. Programme, die wir ohnehin schon mit
außerschulischen Partnern fahren,
auf breitere finanzielle Füße stellen
und integrieren.

“

„

... ist das nicht eigentlich Wahnsinn für
euch Schulleitungen?

„Was willst du sonst noch wissen?“,
frage ich sie. Meine Frau trippelt
schon etwas ungeduldig neben mir.

„Das hört sich ja gut an. Wer macht
das denn bei euch? Hast du die Leute
dazu schon?“ Autsch, genau in die
offene Flanke, denn ehrlich gesagt ist
das genau der Punkt, der mir Sorgen
bereitet. Ich weiß, dass meine Kolleginnen und Kollegen viel für ihre Kids
tun würden. Erst recht für diejenigen,
die ihre besondere Unterstützung
benötigen. Aber ganz ehrlich, ohne
adäquate Gegenleistung kann man
das wohl kaum erwarten. Erst recht
nicht nach 18 Monaten Corona mit all
den Herausforderungen und auch
extremen Belastungen, die genau
dies mit sich brachte. Ich wette, auch
Sie erinnern sich noch an Fernunterricht (inklusive Einarbeitung in digitale LMS), Wechselunterricht mit
gleichzeitigem
Präsenz-/Fernunterricht, nebenher noch Notbetreuung,
Lernbrücken und den ganz normalen
und besonderen Herausforderungen,
die Corona auch für uns als Privatmenschen so in petto hielt. Eine Zeit
also, die auch so schon mehr als herausfordernd war.
„Na ja, schwierig. Meine Leute wollen
unter diesen Bedingungen nicht so
richtig und die Zahl der Interessenten
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Der neue VBE-Ratgeber Erbrecht
informiert auf 166 Seiten ausführlich
über das aktuelle Erbrecht sowie die
entsprechenden ErbschaftsteuerRichtlinien. Mit einer Vielzahl von
Beispielen gelingt es dem Autor, die
jeweilige Rechtssituation auch
schnell verständlich zu machen.
166 Seiten DIN A4 Format
7,50 E für VBE Mitglieder + Versand
12,00 E für Nichtmitglieder + Versand

auf der Liste ist dann doch eher überschaubar …“ Sie erwidert: „Kann ich
mir gut vorstellen. Bei uns ist das ähnlich. Und ist das nicht eigentlich
Wahnsinn für euch Schulleitungen?
Wie bekommst du das denn auch
noch hin neben dem ganzen anderen
Zeug und dann noch für umme?“
Recht hat sie. Konzept entwickeln,
kommunizieren, Personal gewinnen,
qualifizieren, betreuen, abrechnen …
Ich frage mich das manchmal auch.
Aber ich halte es da mit dem KM – priorisieren und hoffen. Hoffen auf die
zweite Stufe des Schulleitungskonzepts und dass schon alles irgendwie
gut geht. Aber vor allem die vielen
Unzulänglichkeiten mit Humor nehmen. „Was reimt sich eigentlich auf
gut gedacht?“, frage ich sie. „Nicht
unbedingt auch gut gemacht?“, lacht
sie. Ja, auch das. Wir lachen beide und
ich gebe den Hörer endlich meiner
Frau in die Hand.

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

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

des VBE

48 Seiten DIN A4 Format
4,00 E für VBE Mitglieder + Versand
8,00 E für Nichtmitglieder + Versand
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Baden-Wü 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de
Heilbronner

Straße 41

-

11.12.20

Ratgeber

2020
Vorsorgerecht

tzung in den

ten der Verse

Möglichkei

3

17:21

.indd 1

Gut

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

Immer gut informiert mit
dem VBE!

56 Seiten DIN A5 Format
3,00 E für VBE Mitglieder + Versand
6,00 E für Nichtmitglieder + Versand
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Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de

Per Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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Schulbarometer zeigt
Ungerechtigkeiten schonungslos

„Das Schulbarometer ist
in seinen Resultaten eine Schmach
für die politisch Verantwortlichen. Deutlicher kann kaum
gezeigt werden, dass Politik zugelassen hat, dass diejenigen, die sowieso
schon in schwierigen sozialen Lagen
aufwachsen, durch die Krise noch
weiter abgehängt wurden“, stellt
Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), mit Blick
auf die Ergebnisse des Schulbarometers, einer repräsentativen forsaUmfrage im Auftrag der RobertBosch-Stiftung, fest.
An Schulen, an denen mehr als 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen
Eltern haben, die Transferleistungen
beziehen, ist die Ausstattung mit Luftfiltern und digitalen Endgeräten
schlechter. Sie haben höhere Lernrückstände und zeigen deutlicher Probleme
bei der Bewältigung der Krise und der
Wiederaufnahme
des
geregelten
Unterrichts:
Motivationsprobleme,
Konzentrationsmängel und Absentismus sind deutlich angestiegen. Der
stellvertretende
Bundesvorsitzende
unterstreicht: „Das Schulbarometer
zeigt, dass das Aufholprogramm der
Bundesregierung den wahren Kern
des Problems nicht trifft. Im deutschen
Bildungssystem sind wir in der Regel
fähig und ausreichend flexibel, Lernrückstände aufzuholen oder schlicht
Kompetenzen in einer anderen Klassenstufe zu vermitteln. Wie aber sollen wir die emotionalen und sozialen
Beeinträchtigungen, die insbesondere
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während der Schulschließungen entstanden, ausgleichen? Der von den
Kultusministerien gesetzte Fokus auf
Lernen und Wissenserwerb ist unbedingt durch Möglichkeiten zu ergänzen, um die individuelle Förderung
umzusetzen und Freiräume zu schaffen für die Herstellung von guten
Beziehungen, Vertrauen und Strukturen zur Stärkung der emotionalen und
sozialen Kompetenzen.“

Subventionen für Luftfilter
kommen nicht an
Ebenso zeigt das Schulbarometer, wie
weit Versprechen der Politik und Realität vor Ort auseinanderklaffen. Zwar
werden Luftfilter mehrheitlich als
geeignete Schutzmaßnahme identifiziert, aber nur an 26 Prozent der
Schulen gibt es auch welche. „Die
Subventionen kommen einfach nicht
an“, stellt Brand fest. Er begründet:
„Im laufenden Haushaltsjahr können

vielfach auch die 20 Prozent des Investitionsbetrags, der nicht vom Bund
übernommen wird, nicht gestemmt
werden. Zudem fehlt den Schulleitungen die Zeit für die Beantragung, den
Kommunen das Personal zur Antragsbearbeitung und den Gewerken fehlen die freien Ressourcen, um die (teilweise mit hohen Lieferverzögerungen)
bereitgestellten Geräte anzuschließen.
Bei diesen vielfältigen Gründen allerdings in der Öffentlichkeit stets mit
dem Finger auf Schule zu zeigen, verkennt mal wieder die Realität.“

Hohe Impfquote unter
Lehrkräften
Apropos Realität. „Die vielfältigen
Unkenrufe nach einer Impfpflicht von
Lehrkräften bekommen durch die
Umfrage eine weitere Bremse. 95 Prozent der Befragten gaben bereits im
September an, geimpft zu sein. Dies
deckt sich mit unseren Eindrücken und
weiteren Erhebungen, die teilweise nur
länderspezifisch veröffentlicht sind. Wer
weiter eine Impfpflicht für Lehrkräfte
fordert, trägt Eulen
nach Athen – und
macht sich lächerlich“,
bekräftigt Brand seine
bisherigen Äußerungen hierzu.
Quelle: Das Deutsche
Schulportal (www.deutsches-schulportal.de)

Ergebnisse des
Deutschen
Schulbarometers
(QR-Code scannen)
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Das neue Lehrerinnen- und
Lehrerhandbuch 2022
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Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

www.instagram.com/junger_vbe_bw

www.facebook.com/JungerVBEBW

Bild unten:
Mira Brühmüller und
Sabine Gärtner
nahmen als Vertreterinnen des Jungen
VBE am Treffen des
bbw Landesjugendausschusses teil.

Stand up – speak up!
Gemeinsam kann man mehr erreichen
Landesjugendausschuss der bbw-jugend tagt wieder in Präsenz!
Zum ersten Mal in diesem Jahr 2021
konnte sich die bbw-jugend wieder in
einer Präsenzsitzung zum Landesjugendausschuss treffen. Das Leitungsteam der Landesjugendleitung,
bestehend aus Mirjam Feist, Johanna
Zeller, Julia Nußhag, André Geiss und
Philipp Weimann, lud Anfang Oktober nach Ingelfingen in den schönen
Hohenlohekreis ein.

VBE nahmen an der Präsenzsitzung
teil. Sie berichteten über ihre Tätigkeiten und aktuelle Themen des Verbands. Besonders hoben sie die digitalen Treffen mit dem Jungen VBE
Bund hervor. Hier wurden in Gemeinschaftsarbeit mit den anderen Bundesländern Positionspapiere zur Lehrerbildung und Digitalisierung erarbeitet.

Zunächst berichteten die Leitungsmitglieder von der Arbeit der Landesjugendleitung seit der letzten Sitzung
im November 2020. Es wurde wieder
deutlich, dass die bbw-jugend sich in
den unterschiedlichsten Gremien
unter dem Dachverband des dbb in
hohem Maße engagiert und sich für
die Interessen der jungen Fachgewerkschaftsmitglieder einsetzt.

Neben den Delegierten der verschiedenen Fachverbände waren Teresa
Jedinat von der dbb-jugend NRW und
Moritz Otto von der dbb-jugend Hessen als Gast eingeladen. Beide sprachen ein Grußwort und stellten die
Arbeit in ihren Bundesländern vor. Im
kommenden Jahr soll ein Vernetzungstreffen der dbbj hessen und der bbwjugend in Heidelberg stattfinden.

Mierzwa, berichtete über die besondere Situation, die sich durch das
Ergebnis der Bundestagswahl für die
dbb jugend ergibt. Einen Vorteil sieht
er darin, dass viele junge Politiker in
den Bundestag einziehen und dass
einige von ihnen der Bundesjugendleitung des dbb bereits durch vergangene Treffen bekannt sind. Außerdem
sieht Mierzwa in der Pandemie eine
Chance, da vieles im Umbruch ist, sodass Anknüpfungspunkte zum Beispiel
beim Thema flexibler Arbeitsplatz und
Digitalisierung entstehen. Unter dem
Motto „Stand up – speak up!“ rief er
die Mitglieder des Landesjugendausschusses dazu auf, sich weiterhin zu
engagieren, einzubringen und der
Pandemie zum Trotz für die Beamtinnen und Beamten die notwendigen
Verbesserungen zu erreichen.

Mira Brühmüller und Sabine Gärtner
aus dem Leitungsteam des Jungen

Der stellvertretende Vorsitzende der
dbb jugend auf Bundesebene, Philipp

Thorsten Söffner, Gastredner der BGV,
ging in seinem Vortrag auf das Thema
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konforme Besoldung für alle Beamtinnen und Beamten, die nach wie vor
in Baden-Württemberg nicht umgesetzt wird. Auch die Senkung der
Wochenarbeitszeit ist ein vordringliches Thema für den BBW, welches von
der Landespolitik angegangen werden muss. Des Weiteren steht nach
wie vor die Entfristung von Arbeitsverhältnissen im Vordergrund. Kein
Bundesland entlässt so viele Lehrer in
den Sommerferien wie Baden-Württemberg! Alle Forderungen können
auf der Homepage des BBW (www.
bbw.dbb.de) nachgelesen werden.
Auch warb er dafür, dass die Mitglieder möglichst zahlreich an der nächsten Demonstration anlässlich der
Tarifverhandlungen in Stuttgart teilnehmen.

„Gewalt im öffentlichen Dienst“ ein.
Er bestätigte, dass diese in den letzten Jahren stark zugenommen habe,
und wies darauf hin, dass Versicherte
beim Abschluss einer Unfallversicherung unbedingt auf eine enthaltene
Infektionsklausel achten sollen. Dies
wird beispielsweise wichtig, wenn
sich die Gewalt im öffentlichen Dienst
in Form von Anspucken oder Anhusten äußert. Des Weiteren eröffnete
Söffner, dass die BGV nun im Versicherungsbereich Dienstunfähigkeit eine
Kooperation mit der DBV geschlossen
hat.
Auch Kai Rosenberger, der Vorsitzende des Beamtenbundes BadenWürttemberg, ließ es sich nicht nehmen, den Landesjugendausschuss zu
bereichern. Er stellte die Forderungen
des BBW an die Politik vor. Hier
nannte er zuallererst die verfassungs-
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Glücklicherweise konnte aufgrund
der Präsenzsitzung wieder ein reger

Austausch zwischen den Fachjugendgewerkschaften
stattfinden.
Am
Abend folgte ein politischer Austausch mit Aya Krkoutli (Landessprecherin der Grünen Jugend), Kristoffer
Werner (stellvertretender Vorsitzender
der Jungen Union) und Philipp Brozé
(Landesvorsitzender der Jungen Liberalen). Gerade nach der Bundestagswahl gestaltete sich dieser Austausch
besonders spannend. Bei zwanglosen
Gesprächen konnten wir die Forderungen des VBE sowie des BBW den Jungpolitikern näherbringen.
Sabine Gärtner und Mira Brühmüller

Seid auch ihr daran interessiert
oder kennt ihr jemanden, der sein
Engagement gerne im Jungen VBE
verwirklichen möchte?
Dann melde dich bei
sabine.gaertner@vbe-bw.de

Charlotte Diepolder
Haupt-, Werkreal- und Realschule
Alltagskultur und Gesundheit,
Biologie, Wirtschaft
Studierendengruppe: PH Weingarten

Was hat mich überzeugt, dem VBE
beizutreten?

Überzeugt hat mich die positive Einstellung des VBE zum Fach
Wirtschaft an Schulen. Die Praxishelfer haben mir vor allem
während meiner Praktika sehr geholfen.

Was hat mich überzeugt, aktiv beim VBE
mitzuarbeiten?

Zur aktiven Mitarbeit haben mich die netten Menschen hinter
dem VBE-Stand überzeugt.

Welche Vorteile habe ich noch durch meine
Mitgliedschaft?

– Informationen zu Studium und Beruf
(Referendariat, Verbeamtung)
– Schulschlüsselversicherung in Praktika
– Sozialpunkte für ehrenamtliche Tätigkeit …

Meine Erfahrungen im VBE / in der
Studentengruppe …

– tolle gemeinsame Treffen
– interessante Begegnungen mit aktiven Studierenden
und aktiven Mitgliedern

Meine Zielvorstellungen/Wünsche/
Ideen im VBE …

Mich auch nach dem Staatsexamen weiterhin ehrenamtlich
für den VBE zu engagieren.
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Referat Senioren

Von links: Dr. Horst Günther
Klitzing (Bundesvorsitzender
der dbb-Senioren), Rita
Hengesbach (VBE Saarland),
Heinrich Bahns (VBE Niedersachsen), Max Schindlbeck
(Bundessprecher der VBESeniorenvertretung), Mathia
Arent-Krüger (VBE NRW) und
Gerhard Kurze (stellvertretender Bundessprecher der
VBE-Seniorenvertretung)
Bild: Marco Urban

Seniorenpolitische Fachtagung und Hauptversammlung
der dbb bundesseniorenvertretung
Eine willkommene Rückkehr zur „Normalität“ waren die zusammengelegten
Veranstaltungen – die seniorenpolitische Fachtagung und die Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung –, welche zwar unter strengen Hygieneregeln, aber zur Freude
aller Teilnehmenden in Präsenz stattfinden konnten.
In das Thema der Fachtagung am 5.
Oktober 2021 „Mobil sein – neue Wege
gehen“ führte Dr. Jan Alexandersson in
beispielhafter Weise mit seinem Vortrag „mobil SAAR – vernetzter ÖPNV“
ein. Er veranschaulichte das Zusammenwirken von Mensch, künstlicher Intelligenz und technischer Umgebung mit
dem Ziel einer allgemeinen uneingeschränkten Barrierefreiheit am Beispiel
eines durch reine Gedankenimpulse
betätigten Fahrstuhls. Dazu waren das
Vernetzen eines interdisziplinären Konsortiums mit den Ergebnissen der
benutzerorientierten Forschungs- und
Entwicklungsmethode sowie die Ausbildung unabhängiger Arbeitslotsen
die wesentliche Voraussetzung, nicht
zuletzt, um die auch im Saarland noch
zu behäbige Bürokratie zu umgehen.
Mit dem Thema „Assistenzsysteme für
die individuelle Mobilität“ ging dann
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Prof. Dr.-Ing. Andreas Heim nach Klassifizierung aller möglichen Arten von
Mobilitätseinschränkungen auf rein
praktische Anwendungen von künstlicher Intelligenz ein. Dazu nannte er
halbautonomes Autofahren, adaptive
Fahrassistenz beim Radfahren und den
Einsatz eines Assistenzautomaten bei
einem Patienten mit eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit. Letzteres führte
er auch in einem Kurzfilm vor, betonte
aber auch hier die Wichtigkeit institutsübergreifender Zusammenarbeit.
Abgerundet wurde die Fachtagung mit
einer Podiumsdiskussion mit den Referenten und mit einer „Anleitung zur
Beweglichkeit“. Frau Dr. Kuan-Wu Lin
animierte die Teilnehmenden, darunter
die VBE-Delegierten Max Schindlbeck,
Gerhard Kurze, Mathia Arent-Krüger
und Rita Hengesbach, sich selbst mit
einer Abfolge von Tai-Chi-Übungen
zum Abschalten und Herunterkommen
vertraut zu machen.
Auch die am nächsten Tag folgende
Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung wurde von der Pandemie stark beeinflusst. Die Berichte
der Geschäftsführung, die Berichte aus
den Landesverbänden sowie die Aus-

sprachen dazu zeigten, dass die allermeisten Aktivitäten nur fernmündlich
oder online hatten stattfinden können. Allerdings erwies sich das Grußwort von Friedhelm Schäfer, dem Fachvorsitzenden
Beamtenpolitik,
als
besonders interessant, konnte er doch
einen unerwarteten Ausblick auf den
nächsten Gewerkschaftskongress bieten. Auch der Impulsvortrag „BAGSO
– Interessenvertretung der älteren
Generation“ des BAGSO-Geschäftsführers, Dr. Guido Klumpp, traf auf ungeteiltes Interesse.
Mit den vorgetragenen Zielsetzungen,
dem breiten Spektrum der Fachkommissionen – in fünf davon arbeiten
VBE-Vertreterinnen und -Vertreter mit
– und der internationalen Zusammenarbeit u. a. beim zweiten Weltaltenplan der UNO konnte er geschickt zum
Besuch des Deutschen Seniorentags in
Hannover einladen.
Abschließend wurde der Haushaltsvorschlag 2022 zustimmend zur Kenntnis
genommen, ebenfalls die Terminplanung für 2022, auch in der Hoffnung,
dass dabei coronabedingte Einschränkungen dann der Vergangenheit
angehören.
Gerhard Kurze
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Referat Fachlehrkräfte
Der Mann der Stunde …
Mitten in der Winterzeit, wenn es draußen friert und schneit,
kommen Christkind, Nikolaus in die Städte, in das Haus,
bringen Feines und Geschenke zu den Menschen und ich denke:
„So wie‘s aussieht hier auf Erden,
müsst‘ das Himmelsmanagement
nicht, wie man es bisher kennt,
sondern detaillierter werden.“
Der Nikolaus, der immer schon, will man der Sage Glauben schenken,
benachteiligt Vergessene mit Zuwendungen tat bedenken,
für ihn gibt‘s wahrlich viel zu tun, im vorweihnachtlichen Geschäfte:
„Denk an die Bildung, Nikolaus, vor allem an die Fachlehrkräfte!
Einstiegsbesoldung mit A10, Befördrung ohne Wartezeiten,
Aufstiegslehrgänge wären schön schon mit A9, Gesetz erweitern.“
Auch für die Leute mit Tarif hängt lange schon der Segen schief.
Und sag jetzt nicht: „Es tut mir leid, kein Geld, keine Zuständigkeit!“
So spricht schon lang der Menschen Mund!
Sei du jetzt unser Mann der Stund!
Das Referat Fachlehrkräfte wünscht eine wunderbare,
gesegnete Weihnachtszeit!
Ihre Rose Mohr

© Fathema Murtaza

Ihr neueR ArbeitsPLATZ
WIR SUCHEN QUALIFIZIERTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER, DIE MIT UNS IN
DEN BEREICHEN MEDIZIN, TECHNIK, ADMINISTRATION UND PROJEKTKOORDINATION
HUMANITÄRE HILFE LEISTEN.
Unsere Teams sind in rund 60 Ländern im Einsatz.
Werden Sie ein Teil davon! Informieren Sie sich online:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten
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Träger des Friedensnobelpreises
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Landesbezirk Südbaden

Schluss mit den Schildbürgerstreichen des KM!
• Schulen müssen seit dem Beginn der
Pandemie eine ungeheure Vielzahl
an Verordnungen umsetzen, sie
nach außen vertreten und erklären.
• Alle am Schulleben Beteiligten sind
einer enormen Belastung unterworfen, weil das KM nicht in der Lage
ist, bei aller Einzigartigkeit der Herausforderung, eine kontinuierliche
und sorgsam mit den Schulen rückgekoppelte Krisenbewältigung zu
realisieren.
• Manchmal kann man den Eindruck
gewinnen, dass der Wahlkampf
beim Treffen von Entscheidungen
im Vordergrund steht.
• Schulleitungen sind einer extremen
Arbeitsbelastung unterworfen. Vielerorts werden Kolleginnen und
Kollegen krank. Eine 600 Euro
„Treueprämie“ hilft da nicht und
auch nicht die handschriftlichen
Beste-Wünsche der Ministerin. Es
braucht eine Erhöhung der Anrechnungsstunden für Schulleitungen
und die Aufhebung der Unterrichtsverpflichtung für Schulleiter*innen.
Und es wäre sinnvoll, Verwaltungsaufgaben zeitweilig abzubauen.
Das setzt eine kritische Abwägung
bestehender Aufgaben voraus. Das
schadet sicherlich nichts.
• Manche Vorgaben und Initiativen
des KM können nur als Schildbürgerstreiche bezeichnet werden.

Kommunikation
Oftmals erhielten die Schulleitungen
die Verordnungen freitags am Nachmittag. Inhalte der VOs sind Tage vorher in der Presse zu lesen. Die Anzahl
der ständig veränderten Anweisungen
ist immens. Manchmal hat eine Vorgabe eine Bestandsdauer von nur einer
Woche. Das Aussetzen der Maskenpflicht im Unterricht ab dem 18.10.21
ist seit Tagen durch die Presse bekannt.
Eine VO lag bei den Schulleitern am
06.10.21 noch nicht auf dem Tisch,
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geschweige denn wurden die Schulleitungen vom KM darüber informiert. Es
braucht
Kommunikationsstrukturen,
die die Schulen als echte Partner in der
Bewältigung der Pandemie erkennen
lassen und wertschätzen.

Kontinuität und
Verlässlichkeit
Durch die oftmals wenig konkretisierten Vorgaben des KM ist es den Schulen selbst überlassen, die VOs auszugestalten. Jede Schulleitung muss ihre
eigene Suppe kochen und sich dem
Vergleich mit anderen Schulen in der
Raumschaft durch die Elternschaft
aussetzen. Die Folge ist ein ständiger
Rechtfertigungszwang der Schulleitungen. Wechselnde und widersprüchliche Regelungen verstärken
das, weil auch dafür die Schulleitungen Erklärungen abgeben müssen. Es
braucht mehr Verbindlichkeit in den
Corona-Maßnahmen des KM.

Schnelltest
Jede Schule muss eine Teststrategie
entwickeln und organisieren und
bescheinigt jedem/jeder Schüler*in das
negative Testergebnis. Grundschü
ler*-innen, die zu Hause die Tests
durchführen dürfen, erhalten eine Bescheinigung der Schule zur Bestätigung
der Bescheinigung der Eltern über den
zu Hause durchgeführten Test.
Eine Bescheinigung für die Bescheinigung – Schildbürgerstreich!
Heute sind die Bescheinigungen glücklicherweise obsolet. Ein Schritt, der
schon seit Beginn der Schüler*innenTestung hätte umgesetzt werden können. Dafür werden Schulleitungen nun
zu 3G-Kontolleur*innen bei Elternabenden und anderen Veranstaltungen
der Schule, bei denen externe Personen
Zutritt haben. Was kommt noch?

Digitalisierung
Löblicherweise wird die Bereitstellung
digitaler Endgeräte an Schüler*innen
und an Lehrkräfte angegangen. Die
Bemessung der Zahl der zur Verfügung
gestellten Endgeräte für Lehrer*innen
richtet sich nach der Zahl der Deputatstunden einer Schule. Kolleg*innen mit
Teildeputaten sollen sich ein Endgerät
teilen? Lehrer*innen, die neu in eine
größer werdende Schule kommen,
erhalten kein Endgerät? Zu den Folgekosten (Einbindung der Geräte in das
Schulnetz, Wartung und Reparatur …)
gibt es keine Regelung. Oft müssen die
Schulen diese Kosten aus ihrem Etat
bestreiten.
Eine nicht durchdachte Ausgabe
von Endgeräten an Lehrkräfte –
Schildbürgerstreich!
Der erste Versuch einer landesweiten
Plattform ist bekanntermaßen kläglich gescheitert. Auch im Rahmen der
Pandemie scheitert der zweite Versuch einer verbindlichen Landesplattform mit der Einbindung von Teams,
obwohl andere Länder gezeigt haben,
dass es Lösungen mit Teams geben
kann und die Qualität von Teams
nicht zu bestreiten ist.
„Digitale Geldvernichtung“ –
Schildbürgerstreich!

Maßnahmen zur Kompensation benachteiligter
Schüler*innen
Corona zeigt deutlich auf, welche Kinder in unserem Bildungssystem keine
Bildungschancengerechtigkeit erleben,
und ist nicht originär für die Entstehung dieser verantwortlich. Corona
verschärft und konturiert bestehende
Zustände. Es wäre also an der Zeit, das
Thema Bildungschancengerechtigkeit
systemisch anzugehen und auf werbe-
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wirksame, aber wenig nachhaltige
und effiziente Maßnahmen zu verzichten. Bridge the Gap und Lernbrücke sind wenig effiziente und schon
gar nicht nachhaltige Formate, die
zwar gut klingen, aber wenig bewirken. Defizite werden dadurch nicht
ausreichend kompensiert.
Schöne Namen für wenig
durchdachte Aktionen –
Schildbürgerstreich!
Rückenwind klingt gut und ist auf
zwei Jahre angelegt. Publiziert ist das
Vorhaben. Versucht man die konkrete
Umsetzung zu erfahren, wird man
scheitern. Vieles ist noch nicht geregelt. Bisherige Vorgaben und Voraussetzungen bringen die Schulleitungen
und Kollegien mal wieder in eine heillose Arbeitsmehrbelastung. Klassenkonferenzen sollen Kinder mit Förderbedarf benennen, das ausgearbeitete Förderkonzept soll in der GLK
verabschiedet werden, der Schulleiter
hat die Finanzen im Überblick und die
Schule akquiriert ihre Helfer*innen
selbst, obwohl doch das RP zuständing für die Personalbereitstellung in
den Schulen ist. Das Einfordern von
einem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis für potenzielle Rückenwind-Lehrkräfte wird sich zudem kontraproduktiv auswirken.

Das mutige Weglassen von im Vorfeld
definierten Prüfungsinhalten wäre
wesentlich effizienter zum Ausgleich
von Unterrichtsausfall während des
Lockdowns gewesen.
Es braucht die flächendeckende Möglichkeit, bestehende Deputate in den
Schulen im Direktbereich auf Dauer
und Umfang begrenzt zu erhöhen,
um beispielsweise Tandemunterricht
zur Förderung zu ermöglichen.

Inklusion
Auch ohne Corona ist die Inklusion in
den Schulen Baden-Württembergs
von Defiziten durchsetzt. Das Verfahren zur Anspruchsfeststellung ist zu
aufwendig und lang, die Kolleg*innen
schreiben Berichte über Berichte, die
Maßnahmen sind nach der Feststellung des SBA zu schmal und die
Umsetzung erfolgt nicht konsequent,
bleibt gar im Dissens mit den Eltern
manchmal ganz auf der Strecke. In
den SBBZen (Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren) ist
die Lage katastrophal: Immer weniger
ausgebildete Sonderpädagogen müssen immer mehr Aufgaben bewältigen. Es braucht endlich eine Lehrerkapazität in den SBBZen von mehr als
100 %.

Strukturhilfen im
ländlichen Raum
Im ländlichen Raum macht Corona
deutlich, was schon lange besteht und
bei Schulleitungen oft zu Verzweiflung, manchmal zu Resignation führt:
Es gibt kaum verfügbare Lehrkräfte,
es fehlen Schulleitungen!
Besonders prekär ist dort die Lage in
den Grundschulen. Wie sollen die
anstehenden Aufgaben bewältigt
werden? Wie ist unter dieser Personalknappheit Schule mit Qualität
umzusetzen?
Es braucht eine große, überparteiliche Anstrengung, um die Aufgaben
der nächsten Jahre bei der Personalgewinnung und Sicherstellung der
wichtigen schulischen Aufgaben lösen
zu können.
Es kann nicht sein, dass die Parteien
gerne die Verantwortung dafür
untereinander abschieben – je nachdem, wer zu welcher Zeit gerade das
KM innehat.
Referat Schulleitung im VBE Südbaden
Wolfgang Degelmann, Katja Fox,
Henning Zillessen

Werden keine Partner*innen für
Rückenwind gefunden, hat man Pech
gehabt – Schildbürgerstreich!
Die Möglichkeit, die Kontingentstundentafel in weiterführenden Schulen
zu verändern, teilweise ohne Kompensation, ist die Perforation des Bildungsbegriffs der Bildungspläne,
denn durch die Fokussierung auf
Abschlussprüfungen werden wichtige
und unwichtige Fächer definiert.
Mehr als Schildbürgerstreich!
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Wolfgang Degelmann

Katja Fox

Henning Zillessen
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Neuer Studiengang Syrisch-Orthodoxe Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
Mit dem Wintersemester 2020/21
wird erstmalig in der Bundesrepublik
Deutschland an der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd das
Fach Syrisch-Orthodoxe Theologie/
Religionspädagogik als Zertifikatsstudiengang angeboten. Studienleiter
bzw. Dozent ist unser VBE-Mitglied
Dr. Dr. Josef Önder M. A.
Die Syrisch-Orthodoxe Kirche von
Antiochien ist eine der ältesten Kirchen der Kirchengeschichte. Ihr
Ursprung geht zurück auf die
Gemeinde zu Antiochien, die zweite
städtische Gemeinde der frühen Christenheit (vgl. Apg 11,19 ff.). Ihre Amtssprache ist die Muttersprache Jesu
Christi, Aramäisch. In Deutschland
leben ca. 120.000 syrisch-orthodoxe
Christen, in Baden-Württemberg
etwa 25.000. Sie stammen aus der
Türkei, aus Syrien und dem Irak. Das
Fach Syrisch-Orthodoxe Religionslehre ist seit dem Schuljahr 1994/1995
im Fächerkanon der Allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg
verankert: an Grundschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Gymnasien und seit dem Schuljahr 2021/2022
auch an den Beruflichen Gymnasien.
Erteilt wird der Unterricht von 10
Lehrkräften – an 63 Schulen.
Ziel des Studiengangs ist eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung der
zukünftigen syrisch-orthodoxen Lehrkräfte. Die Studienzeit umfasst 4
Module, 8 Semester. Der Studiengang
ist nicht nur für syrisch-orthodoxe Stu-

dierende geöffnet, sondern für alle
Interessierten. Besonders willkommen
sind evangelische und katholische
Studierende. Sie können sich so im
Bereich Syrisch-Orthodoxie qualifizieren. Eingeschrieben haben sich in den
neuen Studiengang neun Studierende
– für den Anfang eine erfreuliche
Zahl. Neben der evangelischen und
katholischen Theologie bildet das
neue Fach die dritte Säule im „Ökumenischen Institut für Theologie und
Religionspädagogik“ der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch
Gmünd. Weitere Informationen sind
zu lesen unter:
https://www.ph-gmuend.de/studium/
studiengaenge/zertifikatisstudiumsyrisch-orthodoxe-theologie/religionspaedagogik

Dr. Dr. Josef Önder M. A., Pädagoge,
Theologe, Schriftsteller und Orientalist.
Realschulkonrektor der Dr.-Engel-Realschule in Eislingen/Fils. Mitglied im
Landesschulbeirat Baden-Württemberg.
Vertreter der Syrisch-Orthodoxen Kirche
von Antiochien in der Ökumene und bei
der staatlichen Administration auf
Bundes- und Landesebene (Baden-Württemberg). Ferner: Dozent und Kontaktperson für den neuen Studiengang
Syrisch-Orthodoxe Theologie/Religionspädagogik an der Pädagogischen
Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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Südwürttemberg Senioren
Senioren planen zukünftige Unternehmungen
Nach mehreren Treffen in kleinen Gruppen zog die VBESeniorensprecherin Südwürttembergs, Hilde Boeker, eine
positive Bilanz. Die Senioren genossen im privaten Wohnzimmer die Nachmittage bei guten Gesprächen. Vor allem
kamen sie ihrer „Aufgabe“ nach und suchten unter den 25
ausgearbeiteten Programmvorschlägen die heraus, die die
Gruppe gerne unternehmen möchte. So blieben am Ende
16 der Vorschläge übrig. Diese Auswahl liegt nun bereit
und wartet auf „bessere Zeiten“. Aber eines ist sicher, sie
werden stattfinden und alle Senioren können dann wieder
daran teilnehmen. Bis dahin müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Hilde Boeker, Senioren Südwürttemberg

Personalia
Der VBE
gratuliert seinem
Ehrenvorsitzenden
Emil Huber zum
85. Geburtstag

bis 1999 war Emil Huber stellvertretender Landesvorsitzender des Beamtenbundes Baden-Württemberg. Durch
diese Tätigkeit war garantiert, dass
Lehrerbelange im Beamtenbund Gehör
fanden und finden.

Emil Huber wurde am 31. Oktober 1936
in Bad Peterstal geboren. Nach dem
Abitur studierte er von 1957 bis 1959
am Pädagogischen Institut in Heidelberg. Schon während der Studienzeit
trat er in den VKLD ein und gründete
eine Studentengruppe des VKLD. Die
Einstellung in den Schuldienst erfolgte
am 7. April 1959 an der Volksschule
Waldstetten. Im selben Jahr gründete
Emil Huber den Kreisverband Buchen
des VKLD. 1971 wurde er zum Rektor
der GHS Hardheim ernannt.

Emil Huber feierte seinen 85. Geburtstag.

Im selben Jahr wählten ihn die Delegierten der VBE-Vertreterversammlung
zum stellvertretenden Landesvorsitzenden des VBE. Ab 1974 führte Emil Huber
den VBE als Landesvorsitzender drei
Wahlperioden lang. Zum Schulrat beim
Staatlichen Schulamt Karlsruhe wurde
er 1980 ernannt. Es folgte 1984 die Versetzung an das Oberschulamt Karlsruhe. 1995 kehrte er als Leiter an das
Staatliche Schulamt Karlsruhe zurück.
Aufgrund dieser beruflichen Veränderung gab er das Amt des Vorsitzenden

ab, fungierte aber noch zwei Amtsperioden als stellvertretender Landesvorsitzender. Die Vertreterversammlung
ernannte Emil Huber 1989 zum VBEEhrenvorsitzenden. Ende 1999 ging er
in den beruflichen Ruhestand. Bis heute
nimmt Emil Huber regelmäßig an den
VBE-Vorstandssitzungen teil. Dort ist er
mit seiner Sachkenntnis und seiner ihn
auszeichnenden Logik bis heute ein
nicht zu ersetzender Berater. Von 1978
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Mit politischem Weitblick, dem Gespür
für Machbares und der Bereitschaft zur
Kooperation schuf er einen attraktiven,
immer mächtigeren Berufsverband.
Emil Hubers Einsatz und Engagement
waren wohl auch deshalb so erfolgreich, weil er bereit war, viele persönliche Opfer zu bringen. Bei allem von
Durchsetzungsvermögen und Erfolgsorientierung geprägten Tun blieb Emil
Huber stets auch Freund, was besonders bei der durch harte Meinungsbildungsprozesse gekennzeichneten Verbandsarbeit wohltut. Durch seine
gewachsene, väterliche Autorität kann
er vermitteln, zurechtweisen, helfen, ist
er den Jüngeren Vorbild. Noch heute
wird es in Sitzungen des Landesvorstandes ganz still, wenn Emil Huber das
Wort ergreift – alle hören auf, auf ihren
Laptops und Tablets zu tippen, und
hören genau hin. Niemand will ein
Wort verpassen. Alle Ämter und alle
Verdienste aufzuzählen hätte den Rahmen dieser Würdigung gesprengt.
Für den VBE-Landesverband
Gerhard Brand
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ISTP 2021 fand digital statt
Unter dem Motto „Learning from the past, looking to the future: Excellence an equity for all“ versammelten sich
Vertreter:innen aus 15 Staaten zum diesjährigen „International Summit on the Teaching Profession“ (ISTP).
Organisiert wurde das Treffen von der amerikanischen Delegation und bot wie in jedem Jahr die Möglichkeit,
sich über Landesgrenzen hinaus über die Folgen der Pandemie auszutauschen.
Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, wies in seinem Statement besonders darauf hin, dass in
Deutschland noch immer der soziale Status eines Kindes darüber bestimmt, wie die Bildungskarriere verläuft.
Im Vergleich mit den restlichen OECD-Staaten nimmt Deutschland hier einen unrühmlichen Platz ein.
Ziel des ISTP ist auch die Verständigung von Politik und
Gewerkschaften auf eine gemeinsame Erklärung mit
abgestimmten Arbeitsschwerpunkten. Verhandlungsführer sind stets die Ministerien der Länder. Für Deutschland übernimmt dies die Kultusministerkonferenz. In
diesem Jahr war sie durch Prof. Dr. R. Alexander Lorz,
Hessens Bildungsminister, vertreten (s. Bild).
Zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) konnte der VBE erringen, dass
Fokus gemeinsamer Bemühungen neben der
Digitalstrategie und Fragen der Lehrkräfteaus-,
-fort- und -weiterbildung auch die Aufarbeitung der
Corona-Zeit sein muss. So soll die pandemiebedingte Ausweitung der Ungleichheit in Bildung und Gesellschaft
verstärkt in den Fokus genommen werden. Der hierzu notwendige Dialog soll verstetigt und ausgebaut werden.
Der ISTP wird seit elf Jahren von der Education International (Bildungsinternationale) organisiert und verbindet
die über 400 dort organisierten Bildungsgewerkschaften weltweit. Aus Deutschland sind die GEW und der VBE in
diesem Verbund organisiert. Auf internationaler Ebene arbeiten sie daher zusammen, um die Position gegenüber
der deutschen Bildungspolitik auf europäischem und internationalem Parkett zu stärken.

Diskussion auf Buchmesse: Wie bekommen wir mehr Vielfalt in Bildungsmedien?

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kam
im Rahmen des „Forum Bildung“ auf der Frankfurter
Buchmesse mit Prof. Dr. Riem Spielhaus (Leibniz-Institut
für internationale Schulbuchforschung) und Dr. Martin
Kloke (Cornelsen Verlag) zu dem Thema „Vielfalt in der
Schule. Was leisten Bildungsmedien?“ ins Gespräch.
Diskutiert wurden u. a. folgende Fragen: Spiegeln Bildungsmedien von heute die gesellschaftliche Heterogenität wider? Leisten sie den Lehrkräften im schulischen
Alltag Hilfestellung, wenn es darum geht, Schülerinnen
und Schüler individuell zu fördern?

Beckmann wies zuvorderst darauf hin, dass strukturelle
Schwierigkeiten sowie bürokratische und finanzielle
Hürden die größten Herausforderungen darstellen. Wenn in der Praxis Schulbücher nur alle paar Jahre erneuert
würden, liege es auf der Hand, dass eine dynamische Veränderung nicht zeitnah abgebildet werden könne, so
Beckmann. Auch die Chancen und Herausforderungen, denen Bildungsverlage im Zuge der fortschreitenden DigitaVBE Magazin
• Dezember
2021 und noch begegnen werden, wurden thematisiert.
lisierung
begegnen
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VBE diskutiert über Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kommt. Als eines der letzten Projekte der nun nur geschäftsführenden
Bundesregierung wurde er im September auf den Weg gebracht. Trotzdem bleiben viele Fragen offen. Vor
allem ist ungeklärt, welches pädagogische Verständnis dem Projekt zugrunde liegt. Aus diesem Grund kamen Ende Oktober Expertinnen und Experten aus den Landesverbänden des VBE zusammen, um gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden, Udo Beckmann, in einem digitalen Workshop über ihre Erwartungen
an den Ganztag und die Gelingensbedingungen, die es für einen spürbaren Effekt braucht, zu sprechen.
Beckmann kommentierte anschließend: „Es war eine große Freude, wie schnell wir uns auf Kernpunkte einigen konnten. Diese werden wir in einem Säulen-Modell festhalten. So illustrieren wir, dass das Haus ‚Ganztag‘
aus verschiedenen Perspektiven bedacht werden muss und erst im Zusammenwirken die ganze Kraft entfalten kann.“

25x Demokratie sichern

Schulen und insbesondere Lehrkräften kommt eine herausgehobene Rolle in der Vermittlung demokratischer Werte
zu. Wenn John Dewey 1916 in den Wirren eines weltweiten Krieges postuliert: „Demokratie muss in jeder Generation neu geboren werden, und Bildung ist ihre Hebamme “, ist das heute leider aktueller denn je. In der Publikation
„Bildung und Demokratie“, die in deutschsprachiger Fassung anlässlich des Weltlehrer*innentages am 5. Oktober
erschienen ist, definieren Lehrkräfte rund um den Globus 25 unerlässliche Elemente für eine demokratiestärkende
Bildung. Wie regt man Schülerinnen und Schüler zu kritischem Denken an? Wie integrieren wir Kinder unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Voraussetzungen in sichere und weltoffene Schulen? Wie stärken wir die
Rechte von Lehrkräften und deren politische Unabhängigkeit? Wie entziehen wir Bildung der reinen Markt- und
Verwertungslogik? Zu vielen konkreten Aspekten aus diesen Themenkomplexen bündeln Susan Hopgood und Fred
van Leeuwen die Erfahrungen von Lehrkräften. Hopgood ist Präsidentin der „Education International EI“ (dt.: Bildungsinternationale), dem internationalen Dachverband verschiedener Lehrkräfteorganisationen. Aus Deutschland
gehören der EI neben dem VBE auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) an. Fred van Leeuwen ist
der ehemalige Generalsekretär der EI. Zusammen haben die beiden eine kluge Lektüre vorgelegt: Immer kurzweilig,
immer praxisorientiert, immer wertschätzend. Für freie Bildung. Solidarisch, integrativ und weltoffen.
Die Veröffentlichung im Zuge des Weltlehrer*innentages 2021 kommt nicht von ungefähr. Im Gedenken an die Verabschiedung der „Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer“ im Jahr 1964 wurde auch in diesem Jahr
auf die herausgehobene Rolle hingewiesen, die Lehrkräften in unserer Gesellschaft zukommt.
Die deutsche Version kann hier heruntergeladen werden.
www.vbe.de/service/bildung-und-demokratie-25-empfehlungen

Hörenswertes: Podcasts zum Thema Bildung

Das Thema Bildung erfährt, verstärkt durch die Coronapandemie, auch medial (zurecht) eine hohe Aufmerk-samkeit.
Neben dem geschriebenen Wort und dem bewegten Bild findet man mittlerweile auch viel Hörenswertes: Kurzweiliges, Überraschendes, Tiefgreifendes. Wir haben einige Empfehlungen für Sie zusammengestellt:

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, im Interview mit
Tobias Peter, Herausgeber des Podcasts „Die Schulstunde“

In seiner „Schulstunde“ 1 spricht RND-Bildungsredakteur Tobias Peter zweiwöchentlich mit
Expertinnen und Experten zum Thema Schule.
Was gesetzt ist: Zu Wort kommen immer auch
Schülerinnen und Schüler selbst. In der Folge
von Montag, den 25. Oktober 2021, zum Thema
„Wählen ab 16?“ 2 unter anderem zu Gast: Der
Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), Udo Beckmann.

Aktuellen Fragestellungen widmet sich der SWR
2 Podcast Bildung und Pädagogik3. Meist mehrmals wöchentlich werden informative, kurze Beiträge veröffentlicht.
Aus der Praxis, für die Praxis, so ließe sich das Motto des Podcasts Digitales Lerntagebuch4 beschreiben, welches
von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpd) angeboten wird. Begleitet werden seit Beginn der Coronapandemie zwei Lehrkräfte, die einen ganz persönlichen Einblick geben, wie sie die vielfältigen Herausforderungen
in und außerhalb von Schule seither meistern. Im Herbst 2019, noch vor Corona, hat sich die Redaktion des
Bayrischen Rundfunks gefragt: Wie muss die Schule der Zukunft aussehen? Antworten gibt die 10-teilige Serie
#zukunftschule5. Forschungslastig, aber nicht minder interessant ist der Podcast des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung6 (BMBF). In diesem berichten Forschende von ihrer Arbeit, ihren Erkenntnissen und wie
sie den Heraus-forderungen im Kontext der Coronapandemie begegnen.
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Und auch die Landesverbände des VBE bieten Gelungenes und Wissenswertes für die Ohren an. So etwa der
Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) mit seinem Podcast Bildungsblick7 als auch der VBE NRW
mit seinem VBE-Podcast 8.

.
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Links zu
Podcasts
1
https://kurzelinks.de/g9fq
2
https://kurzelinks.de/sdhd
3
https://kurzelinks.de/dcuy
4
https://kurzelinks.de/1tbo
5
https://kurzelinks.de/iv1f
6
https://kurzelinks.de/xxjt
7
https://kurzelinks.de/ej2s
8
https://kurzelinks.de/2vx1
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt
Der KV Albstadt traf sich zu seiner Vorstandssitzung am
7.10.2021 an der Realschule in Mengen. Besonders freuten
sich alle Anwesenden und der Kreisvorsitzende Alfred Vater
über die Wahl von zwei neuen Mitgliedern in den Vorstand
des Kreisverbandes. Maren Haubner ist neben Daniel Halder
die neue Junglehrer/-innenvertreterin. Sie möchte sich in
Zukunft besonders für die Interessen von jungen Lehrkräften
einsetzen. Sie ist begeisterte Triathletin, sie geht gerne wandern und ist sportlich aktiv. Sascha Hellmannsberger ist nun
Beirat für Fachlehrkräftefragen und leitet auch zukünftig das
Referat Fachlehrer/-innen im Kreisverband Albstadt und setzt
sich dabei für die Interessen dieser Berufsgruppe ein. Dies hat
er beispielsweise mit einer Petition an den Landtag des Landes Baden-Württemberg getan. Alfred Vater und der ganze

Maren Haubner, Alfred Vater, Sascha Hellmansberger
Vorstand gratulieren der neuen Beirätin Maren Haubner und
dem neuen Beirat Sascha Hellmannsberger zur Wahl und
freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit. Alfred Vater

Führung durch die historische Altstadt Riedlingens
Ende September trafen sich 13 VBE-Mitglieder zum Stadt
spaziergang durch das 750 Jahre alte Riedlingen. Mechthild
Kniele vom Altertumsverein Riedlingen 1851 e. V. führte die
Truppe durch den Stadtkern mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern, prächtigen alten Klosterhöfen, schönen alten Gebäuden und Kirchen und der zum Teil noch erhaltenen Stadtmauer. Ein Höhepunkt der Stadtführung war sicherlich die
Besichtigung eines über 200 Jahre alten Felsenkellers. Mechthild Kniele, die selbst in Riedlingen aufgewachsen ist, wusste
zu jedem Gebäude eine interessante Geschichte, sodass die
Stadtführung sehr kurzweilig war. Nach dem 90-minütigen
Gang durch die denkmalgeschützte Altstadt führte der Weg
zur Einkehr ins Gasthaus Hirsch, wo sich die Truppe stärkte
und den Nachmittag gemeinsam ausklingen ließ.

Gut gelaunte Teilnehmer der Stadtführung
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

Fortbildung zum Grammatikrahmen an der
Realschule Mengen
Am Mittwoch, 20.10.2021, fand in der Realschule in Mengen
die Fortbildung zum neuen Grammatikrahmen, verbindlich
für alle Schularten, statt. Der Kreisverband konnte 18 Lehrerinnen und Lehrer für die Veranstaltung gewinnen. Andreas
Gronbach, KV-Geschäftsführer, begrüßte die Teilnehmer. Nach
kurzen Worten zur Arbeit des KV Albstadt übergab er das
Wort an Professor Ossner. Prof. Dr. Jakob Ossner, der dem
Team angehörte, das den Grammatikrahmen erstellt hat,
referierte in der ersten Hälfte der Veranstaltung gewohnt
kompetent und ließ keine Fragen offen. Mit seiner lockeren,
humorvollen Art unterhielt er die teilnehmenden Lehrkräfte
und bot einen Überblick über den Umgang mit dem Grammatikrahmen, dessen Ziele und die Intention, die hinter dem
Grammatikrahmen steckt. Der zweite Teil der Veranstaltung
sollte eine halbstündige Gruppenarbeitsphase sein, bei der
die Gruppen, anhand von Praxisbeispielen, eigene Erfahrungen zum Umgang mit Grammatikproblemen sammeln soll-
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V. l.: Andreas Gronbach, Dr. Jakob Ossner, Margit Malek, Alfred Vater
ten. Aufgrund der angeregten Diskussionen nach Prof. Ossners Vortrag wurde aus der Gruppenarbeitsphase eine Diskussion unter Experten, was mindestens genauso gewinnbringend
war. Nach drei Stunden waren sich alle Beteiligten einig, dass
es eine gelungene Veranstaltung war. Alfred Vater, Vorsitzender des KV Albstadt, bedankte sich bei Herrn Ossner und
übergab ihm ein kleines Geschenk. Andreas Gronbach
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KV Biberach und KV Ulm/Alb-Donau
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht –
höchste Anmeldezahl

Am 29.10.2021 war im Seminar Laupheim (Grundschule) der
diesjährige Crashkurs Schul- und Beamtenrecht angesagt.
Zahlreiche Anmeldungen gingen dafür ein. Aufgrund von
Erkrankungen im Referententeam wurde ein Online-Alternativtermin am 03.11.2021 anberaumt. Die Anwärter/-innen
zeigten sich sehr verständnisvoll und flexibel, sodass der Kurs
dann sogar mit über 50 Teilnehmenden online stattfinden
konnte. Die Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es sollte entschieden werden, ob die Aussagen rechtens sind oder nicht – Fallbeispiele, wie sie auch Inhalte der
anstehenden Prüfung sein könnten. Mit einer Wiederholung
der Themen ging es weiter in verschiedene Bereiche des
Schul- und Beamtenrechts. Die Fragen der Teilnehmenden
zeigten, dass sie sich thematisch sehr gut einlassen konnten
und motiviert bei der Sache waren. Schließlich rundete eine

Von links: Alfred Vater, Anja Bartenschlager
Prüfungssimulation den Nachmittag ab. Die Rückmeldungen
im Chat ergaben ein prima Ergebnis für das VBE-Team. Die
Teilnehmenden konnten im Anschluss noch weiterhin Fragen
stellen, was sie gerne für fast eine Stunde annahmen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben,
wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzenden: KV Biberach: ernst.
vater@vbe-bw.de / KV Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Freiburg

Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit,
Nebentätigkeiten …
Der VBE-Kreisverband Freiburg veranstaltete eine Informationsveranstaltung zum Thema „Pensionierung, Ruhegehalt,
Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr …“. Kreisverbandsvorsitzende
Nadine Possinger begrüßte die Teilnehmer/-innen. ReferentFranz Wintermantel, Beauftragter für Recht und Besoldung im
Landesbezirk Südbaden, erläuterte die Pensionsgrenzen, die
Berechnung des Ruhegehaltes sowie Möglichkeiten der Teilzeit. Die Teilnehmer/-innen zeigten großes Interesse, und das
Angebot von Franz Wintermantel für eine persönliche Beratung nach der Veranstaltung wurde gerne angenommen.
Nadine Possinger

Franz Wintermantel referierte zum Thema.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: nadine.possinger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut

Seniorenveranstaltung in Stühlingen
Von „Schneidern, Kleidern und Geschichten“ erzählt die diesjährige Ausstellung des Schwarzwaldvereins Stühlingen in der
Schür am Stadtgraben. Jutta Binner-Schwarz vom Ausstellungsteam hat eigens für die Senior*innen des VBE-Schulkreises
Lörrach/Waldshut die Türen geöffnet und durch die sehr
abwechslungsreiche Ausstellung geführt. Zu sehen gab es zahlreiche Exponate aus vergangenen und heutigen Tagen, die
Museen, Handwerksbetriebe und Privatpersonen dem Schwarzwaldverein zur Verfügung gestellt haben. Jutta Binner-Schwarz
berichtete kurzweilig von den Stühlinger Schneidern des 19.
und 20. Jahrhunderts, von Hutmacherinnen und Stickerinnen,
führte die Gäste in das Leben von Gesellenbruderschaften auf
der Walz ein oder führte vor Augen, wie vielfältig Arbeitskleidung sein kann. Viel Amüsantes gab es im zweiten Teil der AusWenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die
Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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Jutta Binner-Schwarz vom Schwarzwaldverein Stühlingen in der originalgetreuen Nachbildung einer Stühlinger Schneiderstube
stellung zu entdecken, denn über 50 Personen vertrauten dem
Schwarzwaldverein ein für sie besonderes Kleidungsstück und
die dazugehörende Geschichte an. Beim anschließenden
gemütlichen Beisammensein gab es Gelegenheit, wach gewordene Erinnerungen auszutauschen.
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Aus den Kreisverbänden
KV Hohenlohe/Franken

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Die Freude war groß, als sich die Kreisverbandsmitglieder
nach coronabedingt langer Zeit wieder persönlich trafen,
um bei ihrer Mitgliederversammlung ihr neues Vorstands
team zu wählen. Der alte und neue Kreisvorsitzende Thomas
Weniger begrüßte neben allen Anwesenden besonders den
VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Brand, um aus der Verbandsleitung und von aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen zu berichten. Nach Vorstellung der vielfältigen
Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren von den
Mitgliedern des Kreisverbandes organisiert und durchgeführt wurden, beantragte Ehrenvorsitzender Bernd Hartmannsgruber die Entlastung des bisherigen Vorstands, der
einstimmig zugestimmt wurde. Auch die Wahl des neuen
Kreisvorstands verlief einstimmig, waren sich doch alle
Anwesenden einig, dass Thomas Weniger der richtige Mann
für diesen Posten sei. Als Stellvertreter wurden Heiko Knebel
und Simon Kurfeß wiedergewählt, Joachim Veith wurde in

Mitgliederversammlung des Kreisverbands Hohenlohe-Franken
seinem Amt als Kassenwart bestätigt. Sebastian Lutz und Mirjam Wülk vervollständigen den Vorstand als Team in der
Geschäftsführung. Neu besetzt wurden mit Katharina Ott
(Main-Tauber), Christiane Hahn (Schwäbisch Hall) und Christian
Hofmann (Hohenlohe) die Leitungen der Bezirksgruppen.

Kreisverband Hohenlohe-Franken bei
Personalversammlungen sehr präsent
Da die Personalversammlungen im Schulamtsbezirk Künzelsau im letzten Schuljahr nicht stattfinden konnten, wurden
diese in verkürzter Form im Oktober nachgeholt. Trotz Pandemie zeigte sich der VBE an allen drei Personalversammlungen (mit jeweils zwei Durchgängen) sehr präsent mit einem
Stand, an dem sowohl Mitglieder als auch am VBE interessierte Kolleg*innen nach langer Zeit wieder die Möglichkeit
hatten, direkt mit den VBElern ins Gespräch zu kommen. Der
Stand wurde durch ein tatkräftiges Team betreut. Kreisverbandsvorsitzender Thomas Weniger, Mirjam Wülk, Christiane Hahn, Ulrich Kraft, Christian Hoffmann und Sebastian
Lutz betreuten den VBE-Stand vor Ort. Dank geht an das
ganze Team und an Stephanie Gomolzig, die bei allen Personalversammlungen als Vertreterin des VBE anwesend war.

Der VBE war mit einem umfangreichen Stand vertreten.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de

KV Mannheim / KV Karlsruhe
Mutterschutz, Elternzeit und Co.

Trotz – oder gerade wegen? – Corona sind Fragen rund um das
Thema Elternzeit, Elterngeld, Mutterschutz und Teilzeit in
Elternzeit gefragter denn je. Im Oktober informierte Andrea
Wieser in mehreren Online-Veranstaltungen im KV Mannheim
und im KV Karlsruhe interessierte Kolleg*innen über neue
Regelungen, Anträge und Antragsfristen. Sie gab hilfreiche
lebenspraktische Tipps, nannte Ansprechpartner*innen und
Adressen und beantwortete geduldig alle anfallenden Fragen.
Trotz aller pandemiebedingten Widrigkeiten waren beide Veranstaltungen gut besucht. Andrea Wieser bestach durch ihren
Sachverstand und ihre Souveränität, sodass die Veranstaltung
für alle ein großer Gewinn war.
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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
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KV Karlsruhe

Ein wichtiger Nachmittag: Senioren zu Gast in Karlsruhe
Bekanntlich steckt das Leben voller Überraschungen, erfreulicher wie auch deprimierender. Um interessierte Pensionäre
und Senioren bei einem eminent wichtigen Thema zu unterstützen, fand Ende September an der Hardtschule in Karlsruhe
das VBE-Seminar „Der Ernstfall“ statt: Schließlich beschäftigt
man sich im Normalfall nicht gerne mit der Thematik „Tod und
Sterben“. Die Zurückbleibenden haben außer Schmerz und
Trauer auch organisatorische Aufgaben zu bewältigen – und
dies in einer solchen Extremsituation. Dazu gehören das Sichten von Dokumenten des verstorbenen Familienangehörigen,
aber auch rechtliche Aspekte, mit denen sich Betroffene plötzlich konfrontiert sehen. Experte Toni Weber vom Referat für
Senioren leistete in Kooperation mit unserem Karlsruher Kreisverband einen wichtigen Beitrag für ca. 20 angemeldete Gäste,
die von seinem Vortrag profitierten und anschließend noch
eine interessante Infomappe des Verbands erwerben konnten.
Diese rundum gelungene Veranstaltung zeigte wieder einmal,

dass unser VBE in den verschiedensten Lebensbereichen aktiv
ist und Hilfestellung zu verschiedensten relevanten Fragen
geben kann. Als Schulleiter der gastgebenden Institution
freute ich mich über die Besucher, die einen hochinteressanten
Nachmittag verleben durften und sich dabei komplexen Fragen stellten, die für jeden Menschen von Bedeutung sind!
Peter Jock, KV-Geschäftsführer

KV Neckar/Odenwald

Kreisverband ist gut aufgestellt
Zu einem Crashkurs „Schulrecht“ lud der VBE-Kreisverband
Neckar-Odenwald nach Osterburken an die „Schule am
Limes“ ein. Vorsitzender Harald Ockenfels konnte hierzu
zahlreiche Teilnehmer aus den Seminaren Heilbronn, Mannheim und Bad Mergentheim begrüßen. Steffen Bachert,
stellv. Schulleiter der Schule am Limes, referierte anschaulich
über das Thema „Schulrecht“ und beantwortete zahlreiche
Fragen der Teilnehmer.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Harald Ockenfels: harald.ockenfels@vbe-bw.de

Crashkurs Schulrecht in Osterburken

Informationsveranstaltung – Thema: Ernstfall
Zu einer Informationsveranstaltung mit dem Thema „Der
Ernstfall tritt ein – was tun?“ lud der VBE-Kreisverband
Neckar-Odenwald interessierte Personen nach Mosbach ein.
Hierzu konnte als Referent Toni Weber (Seniorenvertreter
VBE Nordbaden) gewonnen werden. Er klärte über Vorsorgemaßnahmen, die bei Unfall, schwerer Krankheit oder Tod
getroffen werden sollten, auf. Ebenso stellte er den Vorsorge-Ordner vor, den man vor Ort gleich kaufen oder
bestellen konnte.
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Aus den Kreisverbänden
KV Ortenau

Telefonsprechstunde „Rund um den
Vorbereitungsdienst“
Am 8. November 2021 stand der KV Ortenau zu diversen
Themen des Vorbereitungsdienstes Rede und Antwort. Am
Telefon warteten Teresa Guske (Referat Grundschule) und
Madlen Barbo (Seminarbeauftragte) auf die Anrufe der
Lehramtsanwärter*innen und Lehramtsstudenten*innen.
Neben Fragen zum aktuellen Ablauf der Prüfungen waren
vor allem Fragen zur Verbeamtung und zu den Referendariatsmodalitäten das Thema. Wir hoffen, dass nun alle gut für
die bevorstehende Zeit gewappnet sind, und wünschen für
die Prüfungen und Einstellungen alles Gute.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Michael Mai: Michael.G.Mai@t-online.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

Crashkurse „Schul- und Beamtenrecht“ online
Im Oktober veranstaltete der VBE-Kreisverband für die
Lehramtsanwärter*innen Crashkurse „Schul- und Beamtenrecht“ am Seminar Schwäbisch Gmünd. Die beiden Kurse für
den Grundschul- und den WHRS-Bereich fanden online statt
und zahlreiche Prüflinge aus ganz Baden-Württemberg meldeten sich an. Glücklicherweise konnte der Kreisverband wieder
den stellv. Landesvorsitzenden Dirk Lederle als Referenten für
diese intensive Prüfungsvorbereitung gewinnen. Die Seminarbetreuerinnen Isabell Blumenschein und Karin Jodl (Kreisvorsitzende) und der Geschäftsführer des VBE-Landesbezirks Nordwürttemberg, Thomas Frankenhauser, begrüßten die
Teilnehmer*innen und übergaben dann an den Referenten
Dirk Lederle. Anhand einer PowerPoint-Präsentation, mit vielen Fallbeispielen, möglichen Prüfungsfragen und wertvollen
Tipps führte dieser durch alle Bereiche des Schul- und Beamtenrechts. Nach dieser sehr informativen Prüfungsvorbereitung

Oben: Thomas Frankenhauser, Karin Jodl. Unten: Dirk Lederle,
Isabell Blumenschein.
hieß es „Daumen hoch“ für den Referenten. Im Seminarhelfer
7, den die VBE-Mitglieder im Juli kostenlos zugeschickt bekommen hatten, finden die Prüflinge zudem eine Zusammenfassung aller schulrechtskundlich notwendigen Kenntnisse.

Ehrungen bei der Mitgliederversammlung
Karin Jodl, Kreisvorsitzende des VBE Ostwürttember/Göppingen, durfte bei der Mitgliederversammlung einige Mitglieder für 25-, 30-, 40-, 50- und über 50-jährige Mitgliedschaft ehren. Erwin Huttenlau, Seniorenvertreter und
Geschäftsführer des Kreisverbands, überreichte jedem Jubilar eine Urkunde und ein kleines Präsent. Einige Mitglieder
sind beachtlicherweise zwischen 53 und 66 Jahre dabei und
waren also schon Mitglied in der Vorgängerorganisation
„Verband der Katholischen Lehrerschaft Deutschlands
(VKLD)“, aus welcher der VBE 1970 entstanden ist.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl: karin.jodl@vbw-bw.de
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Karin Jodl (ganz rechts) konnte einige Mitglieder für langjährige
Mitgliedschaft ehren.
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Mitgliederversammlung
Zur Mitgliederversammlung des VBE-Kreisverbands Ostwürttemberg/Göppingen konnte die Vorstandschaft als Referenten zu aktuellen Bildungsthemen den Landesvorsitzenden
Gerhard Brand gewinnen. Nach dem informativen Referat
und der Entlastung des Vorstands fanden die Wahlen statt.
So wurde Steffen Mack als Vorsitzender der Bezirksgruppe
Heidenheim bestätigt, ebenso Isabell Blumenschein als
Bezirksgruppenvorsitzende Schwäbisch Gmünd. Neu
gewählt wurde Susanne Krahn zur Vorsitzenden der Bezirksgruppe Aalen-Ellwangen. Thomas Hieber übernimmt das
Amt des Bezirksvorsitzenden Göppingen kommissarisch. Die
Kreisvorsitzende Karin Jodl wurde einstimmig in ihrem Amt
bestätigt und hat nun zwei Stellvertreterinnen an ihrer
Seite: Susanne Krahn und Gabriele Tetzner. Auch Erwin Huttenlau führt mit voller Zustimmung als Geschäftsführer des
Kreisverbands seine Aufgabe weiter. Die Seniorenvertretung
übernehmen weiterhin Gabriele Tetzner und Erwin Huttenlau. Tobias Weber ist alter und neuer Vertreter der jungen
Lehrkräfte. Somit bleibt es erneut bei einem gut aufgestellten Kreisverband mit einem tatkräftigen Vorstand. Der

Gabriele Tetzner, Thomas Hieber, Susanne Krahn, Erwin Huttenlau,
Karin Jodl, Steffen Mack, Isabell Blumenschein
erweiterte Vorstand des Kreisverbandes plant und bereitet
halbjährlich ein interessantes vielfältiges Programm vor. Für
diese zeitintensive, aber dennoch ehrenamtliche Arbeit
bedankte sich Karin Jodl bei ihrem tollen Team am Ende
herzlichst.

KV Pforzheim

Online-Vortrag zu „Mutterschutz, Elternzeit,
Elterngeld, mein Kind ist krank …“
Wie lange ist der Mutterschutz? Wo beantrage ich Elternzeit?
Welche Möglichkeiten habe ich beim Elterngeld? Mein Kind ist
krank – was nun? Die Antworten auf diese Fragen und weitere
wichtige Informationen erhielten die Teilnehmer*innen bei
der gut besuchten Online-Fortbildung zum Thema „Eltern werden“ am 27.10.2021. Die beiden Junglehrervertreterinnen und
Referentinnen Gisela Unmüßig und Verena Rau, selbst beide
Mütter, hielten zuerst eine Einführung mithilfe einer PowerPoint-Präsentation. Im Anschluss daran wurden noch offene
Fragen beantwortet, sodass nun alle bürokratischen Hürden
von den Teilnehmer*innen bezwungen werden können sollten
und dem Genuss der neuen familiären Situation zumindest von
dieser Seite aus nichts im Wege stehen sollte.

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

Online-Crashkurs für Schul- und Beamtenrecht
Einige Referendare des Grundschulseminars Pforzheim nahmen am Online-Crashkurs zu den Themen des Schul- und
Beamtenrechts wahr. Michael Mercatoris (stellvertr. Vorsitzender des Landesbezirks Nordbaden sowie Zuständiger für
das Referat Recht und Besoldung) erörterte kompetent prüfungsrelevante Themen und nahm sich Zeit für die Beantwortung der aufgekommenen Fragen. Der Kreisverband
bedankt sich ganz herzlich bei Michael Mercatoris, dass er
sich die Zeit genommen hat und unsere Lehreranwärterinnen und Lehreranwärter bestmöglich unterstützt hat.
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Aus den Kreisverbänden
KV Rhein-Neckar/Heidelberg

Besuch der Ausstellung 150 Jahre Friedrich Ebert
Aus Anlass des 150. Geburtstages von Friedrich Ebert, dem
ersten demokratischen Staatsoberhaupt Deutschlands, organisierte der Kreisverband eine Führung durch dessen Geburtshaus und die angeschlossene Sonderausstellung. Mitten in
der Heidelberger Altstadt gelegen, ist die kleine Wohnung in
einem Zwischengeschoss das Herzstück des Friedrich-EbertHauses, in der er 1871, wenige Wochen nach der Gründung
des Deutschen Reiches, als siebtes von neun Kindern eines
Schneiders geboren wurde. Hier konnte ein guter Eindruck in
die beengten Wohn- und Lebensverhältnisse der Arbeiter seiner Zeit gewonnen werden. Die Ausstellung erstreckt sich
über zehn Räume und zeigt den Werdegang des Gewerkschafters, SPD-Vorsitzenden, Reichstagsabgeordneten, Reichskanzlers und Reichspräsidenten in schwierigen Zeiten auf. Sachkundig geführt von einer angehenden Referendarin, wurden die

Besucher intensiv mit der ersten deutschen Demokratie konfrontiert, und auch Parallelen zu heutigen politischen Abläufen konnten gezogen werden.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Andreas Erle: andreas.erle@vbe-bw.de

Kennenlernen der Klima Arena in Sinsheim
Nachdem im Herbst 2020 der Besuch der Klima Arena der
große Renner war und viele Interessenten aus Kapazitätsgründen abgewiesen wurden, hat der Kreisverband dieses Angebot
im Oktober 2021 wiederholt. Erstaunlicherweise war das Inte
resse in diesem Jahr sehr übersichtlich. Schade, denn zurzeit
gibt es fast kein wichtigeres Thema als die Klimakrise. Insbesondere die Präsentation der Angebote der Klima Arena durch
Dr. Leone Sprotte-Huber war beeindruckend. Was alles geboten wird für Jung und Alt, insbesondere bildungsplanbezogen
für die Grundstufe und die Sekundarstufe, ist lebendig und
interaktiv. Ein Angebot, das man als Lehrkraft seinen
Schüler*innen nicht vorenthalten darf. Ich kann da nur auf die
Homepage der Klima Arena www.klima-arena.de verweisen.
Die Führung macht jeden Teilnehmer nicht nur nachdenklich,
sondern gibt für jeden Anstöße, wie er mit kleinen Schritten

einen Beitrag zur Verminderung des CO²-Ausstoßes leisten
kann. Sollten sich genügend Interessenten bei mir (toni.
weber@vbe-bw.de) melden, würden wir gerne eine Wiederholung der Veranstaltung im April/Mai 2022 organisieren.

KV Tübingen/Reutlingen
Mitgliederversammlung

Am 06.10.2021 fand die Mitgliederversammlung des Kreisverbands im Kompf in Jettenburg statt. Der Kreisvorsitzende Matthias Würth gab einen kurzen Rückblick. Viel war es nicht, was
seit der letzten Elternzeitfortbildung im März 2020 im Kreisverband passierte. Am Montag darauf war totaler Lockdown. So
fielen geplante Aktionen dem Virus zum Opfer. Im Januar 2021
verschickte der Kreisverband zuversichtlich ein Fortbildungsprogramm an die Schulen, die Veranstaltungen darauf konnten
aber wegen mangelnder Anmeldungen nicht gehalten werden.
Der amtierende Vorsitzende Matthias Würth und Geschäftsführer Matthias Lipp wurden entlastet und einstimmig wiedergewählt. Die stellv. Vorsitzenden Johannes Dimitroudis und Alexandra Suchetzky wurden in ihrem Amt bestätigt und die Beiräte
wie bisher berufen. Jürgen Grund als Leiter des Referats Schulleitung und Gert Kürner als Fortbildungsreferent und Beirat für
Senioren stellten sich dankenswerterweise zur Verfügung.
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Von links: Geschäftsführer des KV Tübingen/Reutlingen Matthias Lipp,
KV-Vorsitzender Matthias Würth, Gert Kürner, KV-Fortbildungsbeauftragter, Beirat für Schulleitung Jürgen Grund

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868
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KV Tübingen/Reutlingen

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht am Seminar in
Reutlingen – ein voller Erfolg!
Am Freitagnachmittag, dem 08.10.2021, konnte der Kreisvorsitzende von Tübingen/Reutlingen, Matthias Würth, rund 50
Teilnehmer*innen zum Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung
(Sek.I) in Reutlingen begrüßen. Das anwesende Team stellte
sich selbst vor: die Personalratsmitglieder des BPR Tübingen: Anja Bartenschlager und Alfred Vater des ÖPR Albstadt: Margit Malek sowie des ÖPR Tübingen: Matthias Lipp
und Johannes Dimitroudis. Das Crashkurs-Team führte in
kompetenter Weise die Teilnehmer*innen durch die wichtigsten Bereiche des Schul- und Beamtenrechts. Im großen
Seminarraum, gut gelüftet, verstand das Crashkurs Team es
hervorragend, das für manchen doch recht trockene Gebiet
anschaulich und mit vielen praktischen Beispielen zu erläutern, sodass die anfänglich etwas skeptisch wirkenden
Teilnehmer*innen schließlich ganz gebannt zuhörten und
eifrig Fragen stellten. Am Schluss waren alle mit den drei
Ebenen der Schulrechtsprüfung bestens vertraut und es

Von links: Andreas Kober (Vorsitzender VBE Böblingen), Matthias Lipp
(Geschäftsführer VBE TÜ/RT), Matthias Würth (Vorsitzender VBE TÜ/
RT), Johannes Dimitroudis (stellv. KV-Vorsitzender VBE TÜ/RT),
Margit Malek (Geschäftsführerin LB Südwürttemberg), Alfred Vater
(stellv. Vorsitzender LB Südwürttemberg), Anja Bartenschlager (Vorsitzende LB-Südwürttemberg)
konnten viele Unsicherheiten vor der Prüfung abgebaut
werden. Ein Highlight war sicher die Simulation des Prüfungsgesprächs, bei dem die Referenten ihr schauspielerisches Talent zum Besten gaben.
Matthias Würth

KV Ulm/Alb-Donau

Mitgliederversammlung des Kreisverbandes
Am 08.11.2021 fand eine Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Ulm/Alb-Donau statt. Aufgrund der steigenden
Corona-Zahlen und der hohen Zahlen in Ulm selbst fand die
Mitgliederversammlung online statt. Dazu schalteten sich
erfreulicherweise mehrere Mitglieder zu. Nach der Begrüßung und der Bestätigung der Tagesordnung gab die bisherige Vorsitzende Anja Bartenschlager einen Rückblick über
die Aktivitäten des Kreisverbandes und dankte dem Vorstand und den Beiräten für ihre hervorragende und stets
zuverlässige Arbeit für den Kreisverband in den letzten Jahren. Als Wahlleiter erklärte sich dankenswerterweise Günter
Borchert bereit, der in professioneller Weise die Wahlen
durchführte. Der Vorstand wurde einstimmig wieder
gewählt (siehe Fotos). Es konnten im Anschluss dank der
Bereitschaft der aktiven Mitglieder auch wieder zahlreiche
Beirätinnen und Beiräte vom Vorstand berufen werden:
Martin Badent (Beirat, Fachgebiete Fachlehrkräfte, GMS
und Arbeitnehmer/-innen), Sabine Huber (Beirätin, Fachgebiet Realschulen), Michael Wekenmann (Beirat, Fachgebiet
Schulleitung), Georg Mak (Beirat, Fachgebiet Fortbildung),
Uschi Mittag (Beirätin, Fachgebiet Sonderpädagogik), Günter Borchert (Beirat, Fachgebiet Senioren). Im Anschluss fand

Anja Bartenschlager
Vorsitzende
KV Ulm/Alb-Donau

Stefanie Wekenmann Sandra Ritschmann
stellv. Vorsitzende
Geschäftsführerin
KV Ulm/Alb-Donau
KV Ulm/Alb-Donau

ein gemeinsamer Austausch über die Themen der Teilnehmenden statt. Alle brachten sich gerne ein und es entstand
eine rege und interessante Diskussion über aktuelle Themen
wie zum Beispiel Startschwierigkeiten beim Programm
Rückenwind und beim Thema Digitalisierung und deren
Auswirkungen in den Schulen vor Ort sowie die bedrückende Problematik des Lehrkräftemangels. So entstand ein
runder Abschluss des Abends.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bartenschlager: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

Wir setzen uns für Sie ein!
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Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Ortenau

07.12.2021
Dienstag
16.00–18.00

TELEFONBERATUNG

Fragen zu Anträgen, die bis zum 10.01.2022 über STEWI-ONLINE
gestellt werden müssen. Beratung durch ÖPR-Mitglieder Ulrike Knopf
und Michael Mai. Telefon: 07821 - 917911 oder 07832 - 917917

07.12.2021
Dienstag
15.00–17.00

TELEFONBERATUNG

Telefonsprechstunde zu den Themen: Pensionierung/Rente, Teilzeit,
Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Es berät Franz Wintermantel.
Telefon: 07662 - 947115

09.12.2021
Donnerstag
15.00–17.00

TELEFONBERATUNG

Telefonsprechstunde zu den Themen: Pensionierung/Rente, Teilzeit,
Freistellungsjahr, Nebentätigkeit. Es berät Franz Wintermantel.
Telefon: 07662 - 947115

KV Ostwürttemberg/Göppingen

09.12.2021
Donnerstag
15.00–18.00

TELEFONBERATUNG

Die Personalräte beantworten Ihre Fragen. Themen: Pensionierung,
Zurruhesetzung, Beurlaubung,Teilzeitbeschäftigung, Versetzung, Abordnung. Telefon: 07171 - 87 42 063

KV Pforzheim/Calw

10.12.2021
Freitag
16.00 Uhr

KV KonstanzTuttlingen

13.12.2021
Montag
16.00–18.00

TELEFONBERATUNG

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand. Sie haben die
Gelegenheit, sich zu diesem Thema telefonisch durch Norbert Hinz beraten
zu lassen. Telefon: 07424 - 5640

KV Ostwürttemberg/Göppingen

18.01.2022
Dienstag
17.30 Uhr

ONLINE

Lehrereinstellung 2022: Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps,
Hilfestellungen und Informationen. Referent*innen: Karin Jodl, Isabell
Blumenschein, Thomas Hieber. Anmelden unter: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Freudenstadt

19.01.2022
Mittwoch
18.00 Uhr

Red Bowl Lounge
Rauher Grund 3
72160 Horb

Bowling. Austausch, Entspannung und Spaß haben. Bowlingbahn und
Leihschuhe für Mitglieder frei. Anmeldungen bis 10. Januar 2022 an
Daniela Neubrand: daniela.neubrand@vbe-bw.de

KV Albstadt

19.01.2022
Mittwoch
15.30–17.00

Golfplatz Bad Saulgau
Koppelweg 103
88348 Bad Saulgau

Schneeschuhwandern mit einem erfahrenen Guide. Auch für
Einsteiger geeignet. Referent: Willi Epp. Bei Schneemangel findet eine
Wanderung statt. Anschließ. Einkehr. Anmelden: walter.beyer@vbe-bw.de

LB Südbaden

LB Südbaden

Schafhof 2
75433 Maulbronn

Adventsfeier mit Führung durch die Kunstsammlung Heinrich.
Führung durch Manfred Heinrich. Anschließend gemütliches Beisammensein im Schafhof. Anmelden bei: Peter.krueger@vbe-bw.de

Fachliteratur
Klaus de Jong

Beraten und Coachen
Inhaltsskizze: Grundlagen systemischkonstruktivistischer Beratungs- und
Coachingprozesse; systemisches Denken,
systemische
Interventionen,
Struktur und Prozessgestaltung, Kurzberatung, Lernstandsgespräche, Lerncoaching, professionelle Selbstreflexion.
In den einzelnen Kapiteln des Buches
erhalten Sie zum einen Einblicke in
systemisch-konstruktivistische Grundlagen von Beratungs- und Coachingprozessen, so zum Beispiel zu systemischem Denken und systemischen Interventionen. Zum andern finden Sie
dazu in den jeweiligen Kapiteln konkrete Anregungen und Beispiele zur
Struktur, zum Aufbau, zur Prozessge-
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staltung und zu möglichen Abläufen.
Dem Umgang mit komplexen Situationen und der Prozessgestaltung ist ein
umfangreiches praxisorientiertes Kapitel ebenso gewidmet wie der pädagogischen Kurzberatung, den Lernstandsgesprächen und dem Lerncoaching. Im Buch wird auch das wichtige
Thema der je eigenen Psychohygiene
beispielhaft am Modell der professionellen Selbstreflexion dargestellt. Das
Kapitel Methoden bei Beratung und
Coaching rundet das Buch kurz und
prägnant sowie theoretisch fundiert
mit zahlreichen praxisorientierten
Anregungen und Beispielen ab.
Das Buch ist erhältlich bei printshop.
lehrer-online.de
241 Seiten, ISBN: 9789463987554
Preis: 22,75 Euro
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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
Telefon: 0711 229314-75

Für Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im
VBE: Fit für den Vorbereitungsdienst
In den 18 Monaten Vorbereitungsdienst kommen spannende
Zeiten auf Lehramtsanwärter/-innen zu. Damit sie für diese Zeit
gewappnet sind, bietet der VBE die Fortbildung „Fit für den
Vorbereitungsdienst“ an. Viele kompetente Referentinnen und
Referenten informieren an den beiden Tagen über aktuelle und
für Anwärter/-innen wichtige Themen: Tipps für die Bearbeitung
der Steuererklärung; „Überlebenstipps“ für den Vorbereitungsdienst; Meine Zeit als Lehramtsanwärter/-in in der Schule; Neu in der Klasse – so werde ich
zur Lieblingslehrerin / zum Lieblingslehrer; Berichte aus dem Jungen VBE und Überlebenstipps für den Vorbereitungsdienst.

Termine: 14.–15. Januar 2022, Pforzheim
Live-Online-Seminar in vier Modulen:
Professionell Online-Besprechungen moderieren
Fortbildungsbeschreibung: „Das Leben ist zu kurz für lange
Meetings“ (Klaus Klages). Die aktuelle Arbeitswelt zwingt uns
immer stärker, uns viel mehr als üblich über Online-Medien
auszutauschen und abzustimmen. Schlüssel einer erfolgreichen
(virtuellen) Besprechung ist eine professionelle Moderation. In
diesem Online-Training erhalten die Teilnehmenden Impulse,
was es für eine gute Online-Besprechung braucht und wie sie als
Moderatorin/Moderator die Rahmenbedingungen dafür schaffen können.

Termine: Dienstag, 18. Januar 2022, 14:00–17:00 Uhr
Dienstag, 25. Januar 2022, 14:00–17:00 Uhr
Dienstag, 01. Februar 2022, 14:00–17:00 Uhr
Dienstag, 08. Februar 2022, 14:00–17:00 Uhr
„Ich kann das nicht“ – Schülercoaching: Ziele setzen
und begleiten
Fortbildungsbeschreibung: Coachingangebote gibt es in vielen
Lebensbereichen. Schüler und Schülerinnen in Lernprozessen
und sozialen Zielen individuell zu beraten gehört zu den neueren
Aufgabenfeldern von Lehrkräften. Schülercoaching hat vor allem
zum Ziel, dass der Lernende seinen Lernprozess und das eigenständige Lernen gemeinsam mit dem Lerncoach reflektiert und
sich entsprechend neue Ziele setzt. Im Seminar werden anhand
systemischer Methoden und Elemente aus dem Heidelberger Kompetenztraining die einzelnen Schritte des Coachings geübt und erfahren.

Termin: 20.–21. Januar 2022, Donnerstag 9:30–18:30 Uhr, Freitag 8:30–15:30 Uhr
Ort: Holiday Inn, Klinikstraße 3/1, 78052 Villingen-Schwenningen

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

Alexander Rajcsányi

Stille Tage
Weihnachtsmild gestimmte Menschen,
Lichter, die im Dunkeln blühn,
weiche, altvertraute Weisen,
Bilder, die vorüberziehn.
Bilder noch aus jenen Zeiten,
da die Welt so einfach war:
Mutter backt und an den Scheiben
ranken Blumen, weiß und klar.
Drinnen wärmt der alte Ofen,
knackt das Holz und schießt sogar,
summen melodiös die Flammen.
Erwartungsvoll die Kinderschar.
Plätzchenduft verspricht Genüsse.
Heimelig ist’s, wohlvertraut.
Wie ein Streicheln Mutters Lächeln,
wenn sie auf ihre Kinder schaut.
Draußen fallen große Flocken,
weben still ein weißes Tuch,
das den Schritt dämpft wie auf Socken.
Feierlich wird’s ein’m zumut.
Und von fern blinkt jenes Stalllicht,
das den Gottmituns bescheint,
der in seinem Wunderwesen
alle Hoffnungen vereint.
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