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Neues Jahr,  
neue Welle
Das neue Kalenderjahr startet, wie das 
letzte geendet ist: Eine Corona-Welle 
schwappt über das Land. Die Omikron-
Variante hat dabei die Delta-Mutante 
abgelöst, eines aber bleibt gleich: Die 
Pandemie treibt die Politik weiter vor 
sich her. Wir wollen an dieser Stelle aller-
dings auf die in anderen Medien obliga-
torisch betriebene Panikmache und Poli-
tikschelte verzichten. Was wir bisher 
über die Omikron-Variante wissen, bietet 
keinen Anlass für Weltuntergangsszena-
rien. Dennoch dürfen wir die Gefahren 
nicht unterschätzen – dies wäre verant-
wortungslos gegenüber allen pädagogi-
schen Fachkräften, Lehrkräften, Kindern 
und Jugendlichen, die täglich in die Kitas 
und Schulen gehen. Die Landesregierung 
hat deshalb einiges unternommen, um 
die Schutzzäune an Kitas und Schulen 
möglichst hoch zu ziehen. Dabei hat sie 
vieles von dem umgesetzt, was der VBE 
eingefordert hat: etwa die Bereitstellung 
von FFP2-Masken – für alle, die diese frei-
willig tragen wollen – und von Testkits 
auch für genesenes und geboostertes 
Personal. Zudem erhalten die Schullei-
tungen angesichts der stark variierenden 
Infektionslage und Personalsituation vor 
Ort mehr Gestaltungsspielraum, um 
zusammen mit dem Staatlichen Schulamt 
die Schutzmaßnahmen umzusetzen. 

Das Land nimmt zugleich die Kommunen 
in die Pflicht, Kitas und Schulen stärker 
als bisher zu unterstützen. Dies gilt 
sowohl mit Blick auf die ausgeweitete 
Teststrategie als auch hinsichtlich der 
Notbetreuung. Soweit der Unterricht 
nicht in Präsenz stattfinden kann, sind 
die Schulen erneut aufgerufen, eine Not-
betreuung einzurichten. Dabei gibt es 
jedoch zwei zentrale Unterschiede zu 
früheren Regelungen: Zum einen gelten 
nun strenge Nachweispflichten. Darauf 
hat der VBE immer wieder gedrängt, 
denn ohne klare und restriktive Vorga-
ben macht eine Notbetreuung keinen 
Sinn. Zum anderen schreibt das Ministe-
rium nun ausdrücklich vor, dass Notbe-
treuung auch durch das Betreuungsper-

sonal der Schulträger erfolgen oder 
unterstützt werden kann. Die Kommu-
nen können und dürfen sich hier nicht 
länger wegducken. Der VBE hat stets 
darauf hingewiesen, dass Betreuung 
nicht die Aufgabe der Lehrkräfte ist, son-
dern der Schulträger. Lehrkräfte unter-
richten – egal ob in Präsenz oder im Fern-
lernen. Sie betreuen aber nicht noch 
zusätzlich.

Das Land appelliert auch deshalb an die 
Kommunen, da die Pandemie die beste-
hende Personalmisere an Kitas und Schu-
len sichtlich verschärft hat. In aller Deut-
lichkeit haben dies die beiden groß 
angelegten VBE-Studien zum Deutschen 
Kitaleitungskongress und zum Deut-
schen Schulleitungskongress empirisch 
nachgewiesen. Die Kosten dieser Perso-
nalarmut bezahlen Erzieherinnen, Erzie-
her und Lehrkräfte nicht selten mit ihrer 
Gesundheit. In der genannten Kitastudie 
sagten 87 Prozent der Befragten, dass 
die hohe Arbeitsbelastung zu höheren 
Fehlzeiten und Krankschreibungen 
führt. Für den Schulbereich wurde dieses 
Item noch nicht erhoben. Wir haben des-
halb forsa beauftragt, das Thema für die 
Schulen empirisch zu untersuchen. Dabei 
geht es nicht nur um Mehrbelastungen 
im Schullalltag und Krankheitsausfälle, 
sondern auch um Angebote der Gesund- 
erhaltung durch das Kultusministerium. 
Die Ergebnisse können wir Ihnen bereits 
im nächsten Magazin präsentieren. 

Der VBE wünscht Ihnen einen guten 
Start in das neue Jahr 2022 und vor 
allem: viel Gesundheit!

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Wir brauchen 
eine Pädagogik 
der Hoffnung!   
Zwei Jahre unter Corona-Bedingungen 
haben Kinder und Jugendliche mittler-
weile aus- und durchhalten müssen.  
Lange, viel zu lange standen sie nicht 
im Fokus, waren ausgeblendet, muss-
ten sich bestenfalls anpassen und ein-
fügen. Dabei sind es für sie lange und 
wichtige Jahre in ihrer Entwicklung. 
Hinzu kommen die damit einherge-
henden Verunsicherungen und Span-
nungen, sogar Spaltungen im Sozial-
raum, in der Familie und zunehmend 
in der Gesellschaft.

Was ist wahr? Wem 
vertrauen? Wo bleibe ich? 

„An allem ist zu zweifeln“, schrieb Karl 
Marx einst in das Poesiealbum seiner 
Tochter Jenny auf die Frage nach sei-
nem Lebensmotto. Das Hamburger 
Musikkollektiv mit dem bezeichnenden 
Titel „School of Zuversicht“ hat dies 
vertont. Im Zweifeln können wir in der 
Pädagogik nicht stehen bleiben. Dann 
verzweifeln nicht nur wir, sondern erst 
recht die Kinder und Jugendlichen, die 
uns anvertraut sind. Denn es sind (lei-
der) nicht nur „das Krisengeschehen in 
der Corona-Pandemie und die Folgen 
für Schulen und Schüler/-innen“, die 
uns noch lange beschäftigen müssen. 
Die Menschheit steht vor ihrer größten 
Herausforderung: Die Auswirkungen 
des Klimawandels sind allgegenwärtig. 

NO FUTURE: „Ich glaube, dass diese 
Welt nicht mehr zu retten ist“, sagte 
ein Schüler im Fernunterricht beim 
zweiten Lockdown letztes Jahr. Mir 
stockte der Atem beim Anblick seiner 
traurigen Augen auf dem Bildschirm. 
Alarmierend sind die Ergebnisse der 
groß angelegten Studie der University 
of Bath: Mehr als die Hälfte der Kinder 
und jungen Erwachsenen hat Angst 
vor der Zukunft, so sehr, dass es ihren 
Alltag negativ beeinflusst, dass sie 
daran psychisch und physisch erkran-
ken können. Wir brauchen eine 
„School of Zuversicht“, ja eine Pädago-
gik der Hoffnung, die die Schülerinnen 
und Schüler hoffnungsfroh, nicht ver-

tröstend, in die Zukunft blicken lässt 
und sie und uns ermutigt, sich in die 
Gestaltung des gemeinsamen Zusam-
menlebens kreativ, kritisch, dialog- und 
demokratiefähig, vor allem aber angst-
frei, einzubringen. „An allem ist zu 
zweifeln“, im Sinne von „anzweifeln“, 
aber eben nicht „verzweifeln“. Es geht 
darum, im Unterricht und im Schulle-
ben mit einem Thema und mit anderen 
in Beziehung zu treten, unsere Welt zu 
hinterfragen und über Alternativen 
nachzudenken: Möglichkeitsräume zu 
entdecken und zu betreten.

Es muss also um viel mehr gehen, als 
Lernrückstände in den sogenannten 
Kernfächern zu kompensieren. Ent-
wicklungspsychologen sind sich einig: 
„Die Schulen in Deutschland sollten 
weniger Druck ausüben und vielmehr 
versuchen, an deren Erfahrungen in 
der Pandemie anzuknüpfen. Tod, 
Krankheit, Verlustängste, Einsamkeit, 
Streitigkeiten – all diese Themen lie-
ßen sich in Fächern wie Deutsch, Reli-
gion, Musik oder Kunst behandeln“ 
(Der Spiegel, Nr. 19/8.5.2021, S. 18). 
Der Religionsunterricht bietet hier Raum 
und Zeit, an den Erfahrungen und 
Lebenswelten der Schüler/-innen anzu-
setzen: einander zuhören, (Ver-)Störun-
gen und Widerstände ernst nehmen, 
auch unbequeme Fragen aushalten. Vor 
allem aber lädt er jeden und jede ein – 
derzeit nehmen ca. 30 % konfessionell 
nicht gebundene Schüler und Schülerin-
nen am ev. Religionsunterricht teil –, mit 
den „biblischen Hoffnungsbildern des 
christlichen Glaubens und seinen ethi-
schen Implikationen“ in Beziehung zu 

treten, sich anzuverwandeln. Fantasie 
entwickeln und einladen zur Mitgestal-
tung des Reiches Gottes und seiner 
Schöpfung im Himmel und auf Erden. 
Orientiert am jüdisch-christlichen Men-
schenbild steht hier jedes Kind als von 
Gott bejahtes Subjekt im Mittelpunkt 
der (religions-)pädagogischen Überle-
gungen, sodass es seine Gaben in der 
Gemeinschaft, sein Staunen und seine 
Neugierde entwickeln und entfalten 
kann, Halt und Ermutigung erfährt. 
Dafür braucht es Lehrkräfte, die 
„Rechenschaft geben von der Hoffnung, 
die in uns ist“ (1. Petrus 3,15), und zei-
gen, wie speziell Glaube Zukunft eröff-
net. Sie zu stärken ist neben der Weiter-
entwicklung der Organisationsformen 
des konfessionellen RU vorderste Auf-
gabe.

Schule ist aber nicht nur Unterrichts-
ort. Schule ist beziehungs- und sinn-
stiftender Sozialraum. Schule ist 
Lebensort. Gestaltung von Schulleben, 
z. B. durch Feiern im multireligiösen 
Kontext, Projekttage zu interreligiö-
sen und weltanschaulich-pluralen The-
men, muss zunehmend ins Zentrum 
gestellt werden. Das Aufsuchen und 
Einbinden außerschulischer Lernorte 
ist ein weiterer wichtiger konzentri-
scher Kreis: nicht reden und lehren 
über, sondern lernen in und reden mit. 
Zum Beispiel der Besuch einer Kirche, 
Moschee, einer Synagoge, eines Fried-
hofs, einer diakonischen Einrichtung  
u. v. m.

Insbesondere die Schulseelsorge leistet 
in der Corona-Pandemie als Teil eines 
umfassenderen Unterstützungs- und 
Hilfsangebotes an der Schule einen 
wichtigen Beitrag und verdeutlicht die 
Bedeutung von Schule als sozialem 
Lebensort. Mit der Einrichtung des 
Schulseelsorge-Chats im ersten Lock-
down wurde hier das Kontaktangebot 
aufrechterhalten und die Reduzierung 
auf reine Wissensvermittlung mehr als 
infrage gestellt. Bildung im Sinne von 
Veränderungs- und Gestaltungswissen 
und die Kommunikation der Hoffnung 
eröffnen Zukunft. Die Rückkehr zur 
(neuen) Normalität wird und muss 
somit mehr sein als bloße Rückkehr 
zum Gewohnten: „Schule neu denken! 
– Anders. Leben. Lernen. Lehren: 
Jetzt!“ ist angesagt. Zweifellos!

Carmen Rivuzumwami, Oberkirchenrätin
Leitung Dezernat Kirche und Bildung
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Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

VBE zur Vereidigung Bettina Stark-
Watzingers als Bildungsministerin

Pressemeldungen

„Wir beglückwünschen Bettina Stark-
Watzinger zur bevorstehenden 
Ernennung als Bildungsministerin.  
Für die Herkulesaufgabe, die vor ihr 
liegt, wünschen wir ihr viel Kraft. Wir 
hoffen, dass sie mutig, zügig und ehr-
lich das anpackt, was im Bildungsbe-

vertraglich zu regeln, damit die Län-
der dies nicht nutzen, um ihre 
Investitionen in den Bildungsbereich 
abzusenken, sich ihrer Finanzierungs-
pflicht entziehen und auf Kosten des 
Bundes ihre Haushalte sanieren.“ 
Brand betont, die Bildungsgerechtig-
keit stärker in den Blick zu nehmen: 
„Es ist wichtig, dass der Bund den 
Fokus auf die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse richtet. Es darf 
nicht sein, dass der Wohnort eines 
Kindes über dessen Bildungserfolg 
mitentscheidet. Verschuldete Kom-
munen in der Haushaltssperre können 
nicht gleichermaßen investieren und 
müssen daher stärker unterstützt 
werden. An den Schulen bestimmt die 
personelle Ausstattung maßgeblich 
über Qualität und Umfang des Bil-
dungsangebots.

Durch gezielte und nachhaltige Perso-
nalgewinnungsmaßnahmen den 
Lehrkräftemangel zu beseitigen, ist 
oberste Pflicht aller politischen Ver-
antwortlichen. Dazu beitragen kön-
nen der gezielte Ausbau der Zahl der 
Studienplätze und die Verstetigung 
und Veränderung der ‚Qualitätsoffen-
sive Lehrerbildung‘. Diese darf nicht 
nur den Fokus haben, einzelne Pro-
jekte zu fördern, sondern muss als 
Förderungskriterium viel stärker in 
den Vordergrund stellen, gefundene 
Lösungen und erarbeitete Projekte 
schnellstmöglich in die Fläche zu 
bekommen.“

„Entbürokratisierung und der Fokus 
auf die Qualität von Bildung müssen 
übergeordnete Ziele aller Maßnah-
men sein. Besonders im Hinblick auf 
die digitale Weiterentwicklung sind 
ein niedrigschwelliger Vergabeprozess 
und der Abbau des Investitionsstaus 
Voraussetzung für das Gelingen. Frag-
lich bleibt, wie die im Koalitionsver-
trag benannten Vorhaben finanziert 
werden sollen. Denn letztlich ist allein 
entscheidend, was aus dem Koalitions-
vertrag tatsächlich umgesetzt wird. 
Das allein definiert Erfolg“, so Brand.
VBE-Pressedienst vom 9. Dezember 2021

reich im Argen liegt – und das ist eini-
ges. Auch wenn wir uns angesichts 
der großen Herausforderungen im 
Bildungsbereich, ähnlich wie im 
Gesundheitsbereich, gewünscht hät-
ten, dass jemand das Ministeramt 
übernimmt, der aus dem Fachbereich 
kommt, stehen wir der Berufung von 
Frau Stark-Watzinger vorurteilsfrei 
gegenüber. Entscheidend wird sein, 
dass sie den größtenteils positiven 
Ansätzen im Koalitionsvertrag schnell 
Taten folgen lässt“, erklärt Gerhard 
Brand, stellvertretender Bundesvorsit-
zender des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), zur Vereidigung der 
Bildungsministerin. Die zentralen 
Herausforderungen für die neue Bil-
dungsministerin zu Beginn der Legis-
latur definiert Brand folgenderma-
ßen: „Der Koalitionsvertrag bietet 
viel Gutes. Setzt man das um, ist eine 
echte Veränderung möglich. Dazu 
gehört, dass das Kooperationsverbot 
in ein Kooperationsgebot überführt 
und es durch entsprechende gesetzli-
che Regelungen leichter ermöglicht 
wird, dass der Bund sich an der Finan-
zierung von Großprojekten im Bil-
dungswesen beteiligt. Dies ist staats-
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Pressemeldungen

Unterrichtsbeginn nach den Weihnachtsferien: 
VBE begrüßt neue Regelungen

Offener Brief an die Kultusministerin zur 
Belastungssituation an den Schulen

Das Ministerium hat die Schulen 
heute per Anschreiben über den 
Unterrichtsbeginn nach den Weih-
nachtsferien informiert. Der VBE-Lan-
desvorsitzende Gerhard Brand 
begrüßt die darin kommunizierten 
Regelungen.

„Vieles von dem, was das Ministerium 
nun umsetzt, hat der VBE in den letz-
ten Tagen und Wochen vehement ein-
gefordert. Etwa mehr Flexibilität und 
Gestaltungsspielraum für die Schulen! 
Niemand weiß besser, was vor Ort hin-

Sehr geehrte Frau Kultusministerin, 
liebe Frau Schopper,

die Lage an den Schulen ist bedenk-
lich! Der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) Baden-Württemberg 
erhält täglich Rückmeldungen aus 
Schulen aller von uns vertretenen 
Schularten, dass die Unterrichtsver-
sorgung nur noch schwer sicherge-
stellt werden kann.

Nahezu 180 Lehrkräfte und Schullei-
tungen haben dieses Schuljahr bereits 
eine Überlastungsanzeige an den VBE 
gestellt. Unsere aktuelle und reprä-
sentative forsa-Umfrage belegt in 
aller Deutlichkeit, dass nicht wenige 
Schulen kurz vor dem Kollaps stehen. 
Praktisch jede befragte Schulleitung 
empfindet die zur Verfügung ste-
hende Zeit für Leitungsaufgaben als 
nicht ausreichend und fühlt sich von 
der Politik kaum bis gar nicht unter-
stützt. Schulleitungen aus dem gan-

sichtlich Infektionslage und Personalsi-
tuation möglich ist. Die Schulen müs-
sen in Abstimmung mit dem Staatli-
chen Schulamt vor allem mit Blick auf 
die neue Omikron-Variante und die 
regional stark variierenden Infektions-
zahlen so selbstständig wie möglich 
entscheiden können“, sagt Brand.

Der stellvertretende VBE-Landesvor-
sitzende Dirk Lederle ergänzt: „Für 
den VBE gilt: Lehrkräfte unterrichten 
– egal ob in Präsenz oder im Fernler-
nen. Sie betreuen aber nicht noch 

zen Land berichten uns darüber hin-
aus von einem für diese Jahreszeit 
weit über dem Niveau liegenden 
Krankenstand. Die Lehrerinnen und 
Lehrer können schlicht nicht mehr. Sie 
wurden in der oft gleichzeitig zu leis-
tenden Dreifachbelastung aus Prä-
senzunterricht, Fernlernen und Not-
betreuung überlastet.

Wir als Verband Bildung und Erziehung 
nehmen dies sehr ernst, denn unser 
aller Ziel ist es, die bestmögliche Schul-
bildung zu ermöglichen und den Schu-
len die dazu nötigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, um dies auch im 
Sinne unserer Kinder und Jugendlichen 
umsetzen zu können.

Deshalb müssen folgende Fragen 
dringend geklärt werden:

• Welche Maßnahmen trifft das Kultus-
ministerium, um kurzfristig die Situa-
tion an den Schulen zu verbessern?

zusätzlich. Betreuung ist nicht Auf-
gabe der Lehrkräfte, sondern der 
Schulträger! Wenn Notbetreuung sein 
muss, dann mit klaren und restriktiven 
Vorgaben, sonst macht diese ‚NOT‘-
betreuung keinen Sinn. Darüber hin-
aus verdienen Lehrkräfte den best-
möglichen Schutz. Nur so können die 
Schulen offen bleiben und unterrichtli-
che Angebote gewährleisten. Deshalb 
begrüßen wir ausdrücklich, dass es 
nun FFP2-Masken und Testangebote 
auch für geimpfte Lehrkräfte gibt.“
VBE-Pressedienst vom 5. Januar 2022

• Welche gezielten Planungen des 
Kultusministeriums gibt es, um dem 
Lehrer-mangel generell entgegen-
zutreten?

• Was gedenkt die Regierung mittel- 
und langfristig zu tun, um die nöti-
gen Rahmenbedingungen für eine 
gute Schulbildung sicherzustellen?

Der VBE weiß, dass Sie sich mit aller 
Kraft für die Verbesserung der Situa-
tion an unseren Schulen einsetzen, und 
schätzt dies sehr. Zu Gesprächen in 
Bezug auf dringend nötige Sofortmaß-
nahmen und langfristige Lösungsstra-
tegien stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Vielen Dank für Ihr Engagement.

Mit herzlichen Grüßen 

Gerhard Brand, Landesvorsitzender   
Walter Beyer,  stv. Landesvorsitzender
Dirk Lederle, stv.Landesvorsitzender
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50 Jahre
Landesverband 
Baden-Württemberg

„Seit einem halben Jahrhundert setzt 
sich der Verband Bildung und Erzie-
hung nicht nur auf Bundesebene, 
sondern auch auf Landesebene für 
die Belange von 80.000 beschäftigten 
Lehrerinnen und Lehrern aus der 
Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real- und 
Gemeinschaftsschule sowie der son-
derpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentren ein. Sie vertreten 
mit großem Engagement auch die 
Interessen von Erzieherinnen und 
Erziehern, Pädagogischen Assisten-
tinnen und Assistenten, Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwär-

Grußworte der  
Kultusministerin  
Theresa Schopper  
zum 50-jährigen 
Jubiläum des VBE 
Baden-Württemberg

tern, der Studierenden sowie der 
Pensionärinnen und Pensionäre. Als 
starkes Mitglied des Deutschen Beam-
tenbundes hat Ihre Stimme ein 
besonderes Gewicht.

Ihr Anliegen sind bildungspolitische 
Rahmenbedingungen, die eine pro-
fessionelle Ausübung des Berufs der 
Lehrerinnen und Lehrer und Erziehe-
rinnen und Erzieher ermöglichen. Der 
VBE selbst sagt von sich, er stehe für 
das Ziel ‚Gerechtigkeit durch Bil-
dung‘, und dieser Zielsetzung kann 
ich mich nur voll und ganz anschlie-

ßen. Denn Bildungsgerechtigkeit ist 
nicht nur die Basis für gesellschaftli-
che Teilhabe und den beruflichen 
Erfolg jedes Einzelnen, sondern sie ist 
auch das Fundament für den Zusam-
menhalt in unserer Gesellschaft. Sie 
setzen sich für mehr individuelle För-
derung und eine Stärkung der sozia-
len Erziehung junger Menschen ein, 
was mit Blick auf die pandemiebe-
dingten Rückstände bei vielen Schü-
lerinnen und Schülern in der aktuel-
len Situation von besonderer Bedeu-
tung ist. Als Stimme der Lehrerinnen 
und Lehrer arbeiten Sie mit aller 
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Kraft dafür, den Lehrerberuf zu stär-
ken. Dabei setzten Sie sich unter 
anderem für die Gleichwertigkeit der 
Lehrämter und eine gleiche Bezah-
lung aller Lehrkräfte in allen Schul-
formen ein. Für die Erzieherinnen 
und Erzieher fordern Sie eine Ausbil-
dung an Fachhochschulen auf euro-
päischem Niveau und auch die 
Belange der Schulleiterinnen und 
Schulleiter vertreten Sie im politi-
schen Diskurs mit großen Engage-
ment. 

Die Corona-Pandemie überlagert 
auch im Bildungsbereich leider nach 
wie vor alles. Dabei haben die The-
men, die auf Ihrer Agenda stehen, 
durch die Pandemie noch mehr an 
Bedeutung gewonnen. In den letzten 
Monaten ist uns allen noch stärker 
bewusst geworden, wie wichtig die 
gute Arbeit der Beschäftigten an den 
Schulen und Kitas für die Kinder und 
Jugendlichen in unserem Land ist. 
Noch nie waren die Herausforderun-
gen für die Bildungseinrichtungen so 
groß. Schulleiterinnen und Schullei-
ter, Lehrkräfte und Erzieherinnen 
und Erzieher standen und stehen in 
dieser Zeit ganz besonders im Fokus 
und sehen sich mit hohen Erwartun-
gen konfrontiert. 

In dieser Situation ist es für alle Betei-
ligten von unschätzbarem Wert, zu 
wissen, dass sie mit Ihnen, dem VBE, 
einen starken Partner an der Seite 
haben, der sich unvermindert für ihre 
Interessen einsetzt. 

Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu 
Ihrem 50-jährigen Jubiläum und wün-
sche Ihnen für die Zukunft alles Gute. 
Ich bin überzeugt davon, dass wir in 
den kommenden Jahren vereint in 
dem Ziel sind, das Bildungswesen in 
Baden-Württemberg zu stärken und 
zukunftsorientiert auszugestalten.“
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Das neue Lehrerinnen- und 
Lehrerhandbuch 2022
Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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Landesverband Baden-Württemberg e. V.
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Das VBE Handbuch Aufsicht 

und Haftung in der Schule

Jetzt bestellen – sofort lieferbar!
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Nur 8,00 Euro für VBE Mitglieder 

13,00 Euro für Nichtmitglieder

Bestellung an:

VBE Wirtschaftsservice

Heilbronner Straße 41

70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2293858

Fax: 0711 / 2293858

E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de

Internet: http://www.vbe-bw.de/

Mit dem Taschenbuch „Aufsicht 

und Haftung in der Schule“ will der 

Verband Bildung und Erziehung 

den Schulen und Lehrkräften 

einen Leitfaden und Überblick 

über die bestehenden rechtlichen 

Regelungen geben. Behandelt 

werden hierbei die Grundlagen 
 

Haftung bei Verletzung der 
-

schen Handlungsfelder der 
 

Unfallversicherungsschutz 

der Schülerinnen und  

Schüler. Das Handbuch  

ist zusätzlich online ver-

Informationen und  

rechtliche Regelungen 

recherchieren und die für 

Sie relevanten  Inhalte 

schnell und einfach  

Handbuch ist in 

schulisches Experten- 

integriert. 
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KOSTENLOS
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persönlichen Freischaltcode nden

Sie im Produkt!

2022
2022
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Nur 14,50 Euro für Lehrkräfte 
24,50 Euro für Schulen
+ Versandkosten

Bestellung an:
VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart

Fax: 0711 / 2293858

E-Mail: 
wirtschaftsservice@vbe-bw.de

Internet: 
www.vbe-wirtschaftsservice.de
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„Die Realschule ist eine erfolgreiche 
und bewährte Schulart mit eigenem 
Profil“, betonte Kultusministerin The-
resa Schopper in ihrer Rede zum Real-
schultag, zu dem der VBE am 13. 
Dezember 2021 digital eingeladen 
hatte. Mehrere hundert Realschul-
lehrkräfte waren der Einladung 
gefolgt und nahmen per Livestream 
an der Fachtagung teil. Gemeinsam 
mit der Kultusministerin und den bil-
dungspolitischen Sprecherinnen und 
Sprechern der Landtagsfraktionen 
diskutierten sie die Perspektiven ihrer 
Schulart. Schopper schob dabei allen 
Spekulationen um eine Neugestal-
tung der Schulstruktur einen Riegel 
vor und bekannte sich ausdrücklich 
zum differenzierten Schulwesen. 

Charmant, schlagfertig und fachkun-
dig führte Moderatorin Nicole Bündt-
ner-Meyer ganz souverän durch die 
Fachtagung, die in den Räumlichkei-
ten des Parkhotel Stuttgart aufge-
zeichnet und live ins Netz übertragen 
wurde. Mit Rücksicht auf die Pande-
mielage war die Teilnahme für Besu-
cherinnen und Besucher nur virtuell 
möglich. Für eine reibungslose techni-
sche Umsetzung sorgte der VBE-Part-
ner Fleet Education, der im Bildungs-
sektor zum führenden Kongressver-
anstalter im deutschsprachigen Raum 
aufgestiegen ist. 

Als ersten Redner begrüßte Bündtner-
Meyer den aus der Hauptstadt zuge-
schalteten VBE-Bundesvorsitzenden 
Udo Beckmann. „Ich hoffe, dass die 
neue Bildungsministerin nicht wieder 

ein Jahr braucht, um sich in ihrem 
Amt einzufinden. Das können wir uns 
nämlich nicht noch mal leisten. Dazu 
sind die Zeiten viel zu ernst“, sagte 
der Bundesvorsitzende mit Blick auf 
die noch junge Ampel-Koalition in 
Berlin. Beckmann ermahnte die Poli-
tik, vor allem den Lehrkräftemangel 
endlich konsequent anzugehen und 
die Zahlen nicht länger schönzurech-
nen. 

Auf die Pandemie zurückblickend 
lobte Beckmann den beispielhaften 
Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer: 
„Ohne das riesige Engagement von 
Ihnen, den Lehrkräften, und die 
große Bereitschaft, sich den Heraus-
forderungen zu stellen, wären die in 
der Corona-Pandemie entstandenen 
Defizite im kognitiven und emotiona-
len Bereich der Schülerinnen und 
Schüler um ein Vielfaches größer.“ 
Allerdings warnte er die Politik davor, 
die Lehrkräftegesundheit leichtfertig 
aufs Spiel zu setzen. „Es ist und bleibt 
ein Skandal, wie wenig dem Dienst-
herrn die Gesundheit der Lehrkräfte 
wert ist. Der Umgang mit diesen in 
der Pandemie hat dies erneut auf 
beschämende Weise demonstriert“, 
echauffierte sich Beckmann. 

„Belastung ist endlich“

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand bekräftigte in seiner Ansprache 
ebenfalls die herausragende Leistung 
der Lehrkräfte in der Krise: „Wir 
haben unsere Realschulen in krisen-
feste Allzweckwaffen umgebaut. Wir 

haben nach alter Sitte Unterricht 
gehalten und innerhalb kürzester  
Zeit verschiedenste Möglichkeiten 
erprobt, diesen Unterricht auch 
außerhalb der Schule den Kindern zu 
Hause zugutekommen zu lassen.“ 

Brand warnte jedoch davor, den Lehr-
kräften immer noch mehr Aufgaben 
zuzuschieben. „Wir haben keinen 
Hauptseminarschein im Wechselun-
terrichten, im Unterrichten vulnerab-
ler Gruppen oder im Notbetreuen! 
Schon gar nicht haben wir den im 
Deeskalieren von Maskenverweige-
rern, Testverweigerern und Impfgeg-
nern in der Schule. Auch das Testen, 
das Dokumentieren und die Intensiv-
kontakte zu Gesundheitsamt und 
Sozialbehörde stehen nicht im Studi-
enbuch!“ Die Belastungsgrenze sieht 
der Landesvorsitzende endgültig 
erreicht: „In den USA schließen sie 
gerade wieder die Schulen. Das 
berichtet die American Federation of 
Teachers, unser Partnerverband in 
den USA mit 1,7 Millionen Mitglie-
dern. Aber sie schließen die Schulen 
nicht wegen Corona! Sie schließen die 
Schulen, weil die Lehrkräfte fehlen: 
Burn-out! Das passiert, wenn nur 
draufgesattelt wird und keine Entlas-
tung kommt. Belastung ist endlich!“

„Die Marke ‚Realschul-
abschluss‘ steht in unserer 
Gesellschaft für Qualität“
Der Initiator des Realschultags und 
stellvertretende Landesvorsitzende 
des VBE, Dirk Lederle, bedankte sich 

VBE Realschultag

VBE REALSCHULTAG

Voll digital – voll interessant –    

              
voll Realschule

Montag, 13. Dezember 2021

Mit Kultusministerin Theresa Schopper

Vortrag durch Prof. Dr. Hartmut Esser

Bildungspolitische Diskussion

Acht verschiedene Workshops

www.vbe-bw.de

Zum Ticketshop: 

Code scannen
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in seiner Anschlussrede bei seinen 
Mitstreitern im Realschulreferat des 
Verbands: „Dort haben wir – und 
wenn ich ‚wir‘ sage, meine ich vor 
allem Florian Frank, den Landesrefe-
ratsleiter Realschule, und die entspre-
chenden Leitungen der Landesbe-
zirksreferate: Nicole Bündtner-Meyer, 
Andreas Kober, Markus Kempke und 
Andreas Gronbach –  uns in unzähli-
gen Zoom-Konferenzen und Treffen 
über die Gestaltung des Realschultags 
ausgetauscht, Ideen gesammelt, 
geplant, verworfen und umgestaltet. 
Vielen Dank euch allen dafür. Wir sind 
ein tolles Team!“

Sodann leitete Lederle auf die heikle 
Frage nach einer möglichen Struktur-
reform der Sekundarstufe I über. Die 
Diskussion darüber entbrannte 
zuletzt, nachdem bekannt wurde, 
dass das Kultusministerium seine bis-
her getrennten Referate für die 
Hauptschule/Werkrealschule, Real-
schule und Gemeinschaftsschule künf-
tig in einem gemeinsamen Referat 
bündeln will. Das Ministerium nimmt 
damit auch eine Anpassung an bereits 
bestehende Strukturen der Pädagogi-
schen Hochschulen vor. „Der klassi-
sche Realschullehrer ist zumindest 
ausbildungsmäßig ja ein Auslaufmo-
dell. Alle neuen und jungen Kollegin-
nen und Kollegen kommen jetzt als 
‚Schweizer Taschenmesser‘ der Sek.-I-
Schularten. (…) Nicht nur deswegen 
wären ja auch Schnittmengen zur 
Gemeinschaftsschule und auch zur 
Haupt-/Werkrealschule da“, konsta-
tierte Lederle. Er stellte allerdings 

Dirk Lederle, 
stellvertretender VBE- 

Landesvorsitzender, 
bedankte sich in 

seiner Rede bei den 
Aktiven des VBE-Real-

schulreferats.

Gerhard Brand, VBE- 
Landesvorsitzender, 
hob in seiner Rede 
die herausragende 

Leistung der  
Lehrkräfte in der 

Krise hervor.

Udo Beckmann, 
VBE-Bundesvorsit-

zender, war für seine 
Rede aus Berlin 

zugeschaltet und 
ermahnte die Politik, 

vor allem den 
Lehrkräftemangel 

endlich konsequent 
anzugehen.

Kultusministerin 
Theresa Schopper 

sprach per 
Livestream zu den 
mehreren Hundert 
Teilnehmer(inne)n 

des digitalen 
VBE Realschultages.
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unmissverständlich klar, dass für den 
VBE alle Sek.-I-Schularten ihre Berech-
tigung haben: „Für den VBE gibt es 
eben keine ‚Lieblingsschulart‘, an 
deren Wesen das komplette Bildungs-
system genesen kann. (…) Es gibt 
keine Schule, die für alle Kinder den 
richtigen Ansatz liefert. Dazu sind 
Kinder und Jugendliche viel zu ver-
schieden und deshalb ist es auch gut, 
dass es diesen Pluralismus gibt.“ 
Lederle betonte, dass der VBE sich 
dabei auch „ausdrücklich zum Erhalt 
und zur Stärkung der Realschule 
bekennt, denn die Marke ‚Realschul-
abschluss‘ steht in unserer Gesell-
schaft für Qualität“. 

„Die Schulstruktur wird 
keinesfalls gefährdet“

Dies bekräftigte auch die Kultusminis-
terin, welche es sich nicht nehmen las-
sen wollte, ihre Rede vor Ort im Park-
hotel zu halten. Die Realschule 
bezeichnete sie als „elementare 
Schulart für Baden-Württemberg. Sie 
bietet ausgezeichnete Zukunftschan-
cen für ihre Schülerinnen und Schü-
ler.“ Schopper versicherte: „Wir sind 

nicht dran, dass wir der Schulart an 
den Wickel gehen, weil wir uns im 
Ministerium neu organisieren, um 
Doppelbefassungen zu vermeiden. 
Wir wollen auch im Sinne der Steuer-
zahler besser, effizienter und schnel-
ler werden.“ Und weiter: „Die Schul-
struktur wird keinesfalls geändert. Es 
besteht Einigkeit, dass keine grundle-
genden Strukturdebatten geführt 
werden.“

Ganz im Sinne eines differenzierten 
und strukturierten Schulwesens argu-
mentierte der bundesweit renom-
mierte Sozialwissenschaftler Prof. Dr. 
Hartmut Esser. Dieser stellte auf dem 
Realschultag seine gemeinsam mit 
Julian Seuring verfasste Studie „Kog-
nitive Homogenisierung, schulische 
Leistungen und soziale Bildungsun-
gleichheit“ vor. Esser unterstrich, dass 
die empirischen Studienergebnisse 
klar belegen, dass es mit Blick auf die 
Leistungsfähigkeit, für die Schülerin-
nen und Schüler, gerade auch für die 
leistungsschwächeren, sehr vorteil-
haft sei, in einheitlichen Lerngruppen 
zu agieren. Esser betont, seine Studie 
streng wissenschaftlich, unbefangen 

und vorurteilsfrei durchgeführt zu 
haben, er selbst besitze sogar ein 
rotes Parteibuch. 

Gegenwind bekam Esser in der 
anschließenden Podiumsdiskussion 
der bildungspolitischen Sprecherin-
nen und Sprecher der Landtagsfrakti-
onen vor allem von Thomas Poreski 
(Grüne). Dieser hätte sich eine ergän-
zende Gegendarstellung zu Essers 
Vortrag gewünscht. Poreski wies dar-
auf hin, dass in gemeinsamen Lern-
gruppen die leistungsschwächeren 
Schülerinnen und Schüler auch sehr 
von den leistungsstärkeren profitie-
ren können. Zudem betonte er, dass 
die heutigen sozialen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen 
neuer Lösungsansätze bedürfen: „Wir 
wissen, was wir im 21. Jahrhundert 
für Fähigkeiten von den Schülerinnen 
und Schülern brauchen, wenn sie die 
Schule verlassen: Kommunikation, 
Kooperationsfähigkeit, Kreativität 
und kritisches Denken. Dies gilt für 
alle Schularten.“ Er plädierte für mehr 
Autonomie für die Schulen bei der 
Entwicklung der Leistungsqualität. 
Jens Linek

Bild oben:
V. l.: Teilnehmer der Podiumsdiskussion:
Nicole Bündtner-Meyer, 
Thomas Poreski, Dr. Alexander Becker, 
Katrin Steinhülb-Joos, Dr. Timm Kern, 
Dirk Lederle

Bild links: 
V. l.: VBE-Landesbezirksreferatsleiter 
Realschule Nicole Bündtner-Meyer, 
Andreas Kober, Markus Kempke, 
VBE-Landesreferatsleiter Florian Frank
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Umfrage unter Kita-Leitungen:

Sehr geehrte Kitaleiterin, sehr geehrter Kitaleiter,

in Zeiten des Fachkräftemangels und der Pandemie wird 
das Thema Gesundheit und Gesundheitsprävention in der 
Kita immer wichtiger. Daher haben wir es in der diesjähri-
gen DKLK-Studie zum Schwerpunktthema gemacht. Die 
bundesweit größte und repräsentative Umfrage unter 
Kita-Leitungen wird von FLEET Education Events, dem Ver-
band Bildung und Erziehung (VBE), dem Bayerischen Leh-
rer- und Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Baden-
Württemberg und dem VBE Nordrhein-Westfalen unter 
wissenschaftlicher Begleitung von Dr. Andy Schieler von 
der Hochschule Koblenz durchgeführt. 

Wir bitten Sie herzlich, auch in diesem Jahr an der Studie 
teilzunehmen. Neben Fragen zum Schwerpunktthema 
Gesundheit adressieren wir weitere wichtige Themen, wie 
etwa den Personalstand in Ihrer Kita oder die wahrgenom-
mene Wertschätzung Ihrer Arbeit.
Über diesen Link bzw. QR-Code gelangen Sie zur Umfrage:

www.surveymonkey.de/r/WTK53YN

Wie gut können Schülerinnen und Schüler von Hand schrei-
ben? Gibt es womöglich Auswirkungen der Coronakrise 
auf die schreibmotorischen Fertigkeiten der Kinder und 
Jugendlichen? Und welche Konsequenzen hat die Digitali-
sierung? Das Schreibmotorik Institut (SMI) hat gemeinsam 
mit dem Verband Bildung und Erziehung (VBE) eine 
Umfrage unter Lehrkräften gestartet, die aktuelle Antwor-
ten auf diese Fragen liefern soll. Wir würden uns freuen, 
wenn unsere Mitglieder zahlreich teilnehmen!

Über diesen Link bzw. QR-Code gelangen Sie zur Umfrage:

www.soscisurvey.de/STEP2022/

Die Befragung läuft bis Februar 2022. Die Ergebnisse sollen 
dann im Frühsommer veröffentlicht werden. Dr. Marianela 
Diaz Meyer, Leiterin des SMI, und Gerhard Brand, stellver-
tretender Bundesvorsitzender des VBE, appellieren an 
Lehrkräfte aller Schulformen, sich an der 20-minütigen 
Online-Umfrage zu beteiligen, um die aktuelle Situation 
repräsentativ abbilden zu können und Herausforderungen 
öffentlich zu machen.

Aufruf zur Umfrage  
STEP 2022

Und dann kam Corona … 
Welche Auswirkungen hatte die  
Pandemie auf das Handschreiben?

Nehmen Sie an der Umfrage teil!
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„Schreib doch mal was Positives!“, 
meint meine Frau. Das ganze Corona-
Hickhack sei eh schon so grau bis dun-
kel und dann noch die Winterzeit mit 
kurzen Tagen, Nebel und der Kälte. 
Ich seufze tief und setze mich an den 
Schreibtisch. Zum Glück ist es wenigs-
tens bei uns daheim einigermaßen 
warm im Büro. Dank der Gaspreisga-
rantie unserer Stadtwerke sehe ich 
nicht sofort den Gaszähler vor mei-
nem geistigen Auge. Also nicht so wie 
in der Schule, wo es dank des Lüftens 
immer ein wenig fröstelig ist. Kühl-
schrankmäßig eben. Frischluft ist zwar 
immer gut – das weiß jeder, der bei 
7ern oder 8ern schon einmal nach 
Sport unterrichtet hat – aber gleich so 
viel? Soll ja frisch und jung halten. 
„Wie, positiv? Ich schreibe immer nur 
Positives, außerdem bin ich Badener. 
Wir sind immer positiv und freund-
lich, nicht so, wie ihr Schwaben – nicht 
gemeckert ist schon genug gelobt 
…“, antworte ich.

Sie schaut mich mit einem tiefen, lan-
gen Blick an. Diesen Blick kenne ich. 
Jetzt kommt gleich die Keule. „Wie 
machst du das eigentlich bei unange-
nehmen Gesprächen?“, will sie 
anschließend wissen. Wie, keine 

Retourkutsche? Stattdessen eine ihrer 
bestechend einfachen Fragen, die so 
einfach nicht zu beantworten sind. 
Wo fange ich denn da an? Ich erin-
nere mich noch ziemlich gut. Es war in 
irgendeinem Seminar an der Com-
burg, als es um den Umgang mit 
schwierigen Menschen in schwierigen 
Situationen ging. Die Trainerin ver-
suchte, Verständnis für die Situation 
des Gegenübers zu wecken, und warb 
für das Verständnis von deren Posi-
tion. Sie wählte einen Vergleich mit 
einer Karotte und einem Esel. Ehrlich 
gesagt hilft mir dieses Bild, meinen 
Humor in bestimmten Gesprächen 
nicht zu verlieren. Also, stimmt. Ver-
ständnis ist immer wichtig. Zugegebe-
nermaßen fällt mir das leichter, wenn 
wir uns im Bereich des Rationalen 
oder der sachlichen Ebene bewegen.

Verständnis ist 
immer wichtig 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber die Pandemiesituation hat nicht 
nur bei anderen Menschen, sondern 
auch bei mir ganz persönlich Spuren 
hinterlassen. Seit nun deutlich mehr 

als 18 Monaten dreht sich mein tägli-
ches Geschäft um dieses Thema. 
Anfangs war da nicht nur bei mir, son-
dern bei allen in meinem Umfeld ein 
deutliches „Wir schaffen das! Wir stel-
len uns dieser Herausforderung“ zu 
spüren. Wir haben angepackt, ver-
sucht, das Beste aus der Situation zu 
machen, und viel, ja manchmal auch 
viel zu viel dafür gearbeitet. Alle 
haben mitgezogen. Ohne Ausnahme. 
Auch durch unser Kollegium ging ein 
Ruck. Da hat sich niemand wegge-
duckt, sondern alle haben im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten angepackt. 
Widerspruch gab es kaum bis keinen, 
auch weil wir alle „Neuland“ betreten 
hatten. Auch die meisten Eltern bilde-
ten da keine Ausnahme und trugen 
alles mehr oder minder klaglos mit, 
waren dankbar für gute Fernlernan-
gebote oder den wieder beginnen-
den Präsenzunterricht. Masken? Na 
ja, nicht der Wunschzustand, aber 
irgendwie haben wir uns alle daran 
gewöhnt. Froh waren wir immer 
dann, wenn die Dinger wieder ver-
schwanden oder die Tragepflicht situ-
ativ angepasst wurde.

Leider blieb dies nicht so, sondern mit 
jeder Welle – inzwischen sind wir ja in 

Lederle spricht 

Klarte
xt

“ „

Und täglich grüßt das Murmeltier!
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Welle vier – wurde genau dies größer. 
Klar gibt es immer Menschen, die 
grundsätzlich anderer Meinung sind. 
Machen Sie doch mal eine Umfrage 
unter Ihren Nachbarn und fragen Sie 
nach der besten Hausfarbe. Ich sage 
Ihnen, das wird ein bunter Regenbo-
gen mit Tendenz zu Weiß. Auch wenn 
dies manchmal nervt, aber genau 
diese Meinungsvielfalt gehört zum 
Wesen der Demokratie. Denn Demo-
kratie heißt auch, die Meinung des 
anderen zur Kenntnis zu nehmen, sie 
auch zuzulassen, zu akzeptieren und 
auszuhalten, auch wenn es schwer-
fällt. 

Und da wären wir nun beim Murmel-
tier, das da wieder einmal um die Ecke 
biegt. Denn spätestens seit Welle zwei 
dreht sich mein tägliches Geschäft 
nicht nur um die Bewältigung und 
Organisation der Lage, sondern 
immer mehr auch um das immer Glei-
che. Einige wenige Eltern, die sich 
nicht nur haarscharf an der Grenze 
des Ertragbaren bewegen, sondern 

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

viel zu oft auch weit jenseits davon. 
Leute, die nicht nur ihre Meinung 
äußern und nicht nur mich, sondern 
Schulleitungen landauf, landab mit 
Fake-Maskenattesten, fragwürdigen 
Anwaltsschreiben, Beschwerden, 
Schmäh-Mails, persönlichen Angriffen 
gegen die Repräsentanten des Staates 
(manchmal werden diese auch kör-
perlich) oder seitenlangen Pseudo-
Fragenmails beschäftigen. Muss man 
das ertragen? Sicher, aber nur bis zu 
einem gewissen Grad. Für mich ganz 
persönlich ist das Maß voll. Ich will 
einfach nicht mehr jeden Tag genau 
damit beginnen und mindestens eine 
Stunde meiner Arbeitszeit mit den 
Egoismen einiger weniger verbrin-
gen. Der einzige Trost ist da manch-
mal neben der Karotte auch die Tatsa-
che, dass es gefühlt irgendwie allen 
Schulleitungen so geht. Auf die vielen 
netten Gespräche in diesem Zusam-
menhang mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen möchte ich wirklich 
nicht verzichten. Auch wenn diese 
manchmal nur ein gegenseitiges 

„Auskotzen“ waren oder manchmal 
auch ein Erfahrungsaustausch mit 
wechselseitig wichtigen Tipps.

Stimmt. Auch mal die Perspektive des 
anderen einnehmen zu können hilft 
zu verstehen. Aber Verstehen ist 
keine Einbahnstraße. Dies gilt auch 
für das Gegenüber. Und ich muss nicht 
immer wirklich alles verstehen. Und 
genau diesen Rat gebe ich meiner 
Frau dann auch.

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung Baden-WürttembergHeilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 
 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

16.11.20   17:22

Aus der VBE-Schriftenreihe
Ratgeber Vorsorgeservice
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende 
– ein Seniorenservice des VBE
Haben Sie sich schon einmal gefragt: Was passiert mit mir, wenn ich aus Krankheits- oder ähn-
lichen Gründen nicht mehr über mich selbst bestimmen kann? Wer soll dann für mich entschei-
den? Viele glauben, dass in einem solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidun-
gen treffen könnte. Doch das ist ein großer Irrtum! Alles, was zu tun ist, damit Ihr Wille berück-
sichtigt wird und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie in diesem Ratgeber!
A4-Hochformat, 48 Seiten, 4,00 E für VBE-Mitglieder

VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:
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„Bildungsgerechtigkeit ist ein hohes 
Gut. Es liegt in der Verantwortung 
der politischen Akteure, die Schulen 
so auszustatten, dass sie die in der 
Pandemie abgehängten Schülerinnen 
und Schüler wieder auffangen kön-
nen. An unseren Schulen mangelt es 
jedoch an Zeit, Personal und Ressour-
cen, um ‚Lernen mit Rückenwind‘ wir-
kungsvoll in die Praxis umsetzen zu 
können“, fasst der VBE-Landesvorsit-
zende Gerhard Brand die Ergebnisse 
einer aktuellen Umfrage seines Ver-
bands zusammen.
 
Um sich ein erstes objektives Mei-
nungsbild einzuholen, wie „Lernen 
mit Rückenwind“ in der Praxis 
ankommt, hat der VBE rund 120 Schu-
len aus ganz Baden-Württemberg 
befragt. Die Erhebung lief parallel 
zum Start des Förderprogramms in 
den beiden ersten Wochen nach Ende 
der Herbstferien. Geantwortet haben 
jeweils die Schulleitungen, diese wur-
den aber auch zu den Belastungen 
der Lehrkräfte befragt.

Teilnahme der Schulen

Das erste überraschende Ergebnis der 
Umfrage lautet, dass über ein Viertel 
der Schulen (27 Prozent) gar nicht am 
Rückenwind-Programm teilnimmt. 
„Wir haben gezielt bei Schulen nach-
gefragt, warum sie nicht mitmachen. 
Es sind vor allem Schulen, die ver-
gleichsweise gut durch die Pandemie 
gekommen sind und nur wenige 
Schülerinnen und Schüler mit Förder-
bedarf haben. Diese Schulen haben 
eigene Förderkonzepte entwickelt 
und sind daher nicht auf das Förder-
programm des Landes angewiesen“, 
erläutert der VBE-Landesvorsitzende.

VBE-Umfrage zu „Lernen mit Rückenwind“: 
Es mangelt an Zeit und Personal

Umsetzbarkeit für 
Schulleitungen

Neun von zehn Schulleitungen geben 
an, nicht über die zeitlichen Ressour-
cen zu verfügen, um „Lernen mit 
Rückenwind“ planen und koordinie-
ren zu können.

„Dies sollte niemanden mehr überra-
schen. Die Grenze des Möglichen ist 
erreicht, wenn nicht bereits über-
schritten. Der VBE hat dieses Schul-
jahr bereits über 169 Überlastungs-
anzeigen von Schulleitungen aus 
ganz Baden-Württemberg erhalten. 
Und genau heute vor einer Woche 
haben wir eine große Studie zur 
Berufszufriedenheit von Schulleitun-
gen vorgestellt – mit dem ernüch-
ternden Ergebnis, dass inzwischen 
jede zweite Schulleitung von ihrem 
Job abrät und 0 Prozent der Schullei-
tungen sich durch die zuständige 
Politik unterstützt fühlen. Die Minis-
terin hat nun angekündigt, die Schul-
leitungen für die Umsetzung von 
‚Lernen mit Rückenwind‘ entlasten 
zu wollen. Dies ist ein erster Schritt, 
reichen wird es aber nicht. Um die 
Leitung von Schulen wieder leistbar 
zu machen, braucht es mehr Lei-
tungszeit und Anrechnungsstunden 
für besondere Aufgaben. An einer 
vollständigen Umsetzung der zwei-
ten Stufe des Konzepts zur Stärkung 
und Entlastung der Schulleitungen 
führt kein Weg mehr vorbei“, erklärt 
Brand.

Mehrarbeit für Lehrkräfte

Die große Mehrheit von 60 Prozent 
der Schulleitungen sagt, dass „Lernen 
mit Rückenwind“ für die Lehrkräfte 

mit erheblicher Mehrarbeit verbun-
den ist. Nur gut 10 Prozent verneinen 
dies.  Weitere rund 30 Prozent der 
Befragten machen keine Angabe, da 
sie nicht am Programm teilnehmen. 
Die Schulleitungen benennen auch 
sehr genau die Formen der Mehrar-
beit für Lehrkräfte, auf den Top 5 der 
Zusatzbelastungen landen:

1. Personen anwerben und  
einarbeiten,

2. Auflistung und Priorisierung  
der Schülerinnen und Schüler,

3. Kurse planen,
4. Materialbeschaffung und
5. Konferenzen durchführen.

„Die Lehrerinnen und Lehrer halten 
den Schulbetrieb momentan unter 
größten Anstrengungen irgendwie 
am Laufen. In dieser Lage stellt ‚Ler-
nen mit Rückenwind‘ eine weitere, 
erhebliche Zusatzbelastung für sie 
dar. Sie müssen die Vorarbeit für die 
von außen kommenden Unterstüt-
zungskräfte leisten, diese Zusatz-
kräfte einarbeiten und pädagogisch 
an die Hand nehmen. Wenn sie dies 
weiter leisten sollen, muss das Minis-
terium die Lehrkräfte zumindest zeit-
weise von außerunterrichtlichen Auf-
gaben entlasten“, fordert Brand.

Schwachstellen

Die Schulleitungen wurden schließlich 
offen und ohne Vorgaben gefragt, 
welche Anmerkungen sie zu „Lernen 
mit Rückenwind“ haben. Die fünf 
häufigsten Antworten lauten:

1. Es ist eigentlich ein gutes Konzept, 
aber die Umsetzung ist nicht gut.

2. Das Programm verursacht  
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einen extrem hohen  
Verwaltungsaufwand.

3. Das Programm ist durch den  
Personalmangel schwer umsetzbar.

4. Für kleine Schulen ist das  
Programm ein immenser Aufwand 
beziehungsweise nicht machbar.

5. Verträge für Personal fehlen.

Gerhard Brand: „Die Rückmeldungen 
verdeutlichen, dass die Schulen ‚Ler-
nen mit Rückenwind‘ grundsätzlich 
als ein sinnvolles und notwendiges 
Programm anerkennen. Allein: Es 
fehlt ihnen an allen Ecken und Kan-
ten an den nötigen Ressourcen, um es 
umsetzen zu können. Viele Schulen 
verfügen schon zu Normalzeiten nicht 
über das nötige Personal, um den 
Pflichtunterricht stemmen zu können. 
In Krisenzeiten jedoch verfügen sie 
nicht ansatzweise über die nötigen 
Reserven und Ressourcen, um etwa-
ige Zusatzbelastungen auffangen zu 
können.“

„Daneben hapert es bei ‚Lernen mit 
Rückenwind‘ aber auch an der prakti-
schen Umsetzung. Die Schwachstellen 
sind nur 5.800 Freiwillige im Pool und 
nur 500 Institute anstelle der erhoff-
ten 20.000 Helfer. Die Schwachstellen 
sind vor allem auf dem Land, wo es 
wenige Freiwillige gibt und nicht alle 
davon geeignet erscheinen. Und eine 
Anmeldeprozedur, die zum Zeitpunkt 
der Bewerbung noch nicht funktio-
nierte. Sowie der Umstand, dass die 
Arbeitsverträge für diejenigen, die 
sich bereit erklärt hatten, nicht zu 
bekommen waren. Die Schulen, die es 
früh versucht hatten, waren ent-
täuscht.“

Ergebnis-Charts:



VBE Magazin • Januar/Februar 2022

.

.

.

16

Lieber Herr Beyer,
heute wende ich mich ganz gezielt an 
den VBE Baden-Württemberg und an 
Sie als Ansprechpartner der Schullei-
tungen in der Grundschule. Die 
zusätzlichen Herausforderungen für 
Schulleitungen bringen mich seit 
Beginn der Pandemie an die Belas-
tungsgrenze und darüber hinaus. Bei 
den vielen zusätzlichen Aufgaben wie 
der Organisation von Lernbrücken, 
Umsetzung von Rückenwind, Organi-
sation der Testungen, Auseinander-

setzungen mit Maskengegnern und 
Coronaleugnern, Statistikführung 
Coronafälle, Meldungen an das 
Gesundheitsamt, Umsetzung der 
aktuellen Coronaverordnung … kom-
men meine anderen Aufgaben, wie 
Statistikabfragen, dienstliche Beurtei-
lungen, das Anlegen von Verfahrens-
verzeichnissen, das Initiieren von 
Schulentwicklungsprozessen, die Er-
füllung von Zielvereinbarungen mit 
dem Staatlichen Schulamt, Elternge-

spräche, Konferenzen und Dienstbe-
sprechungen planen und leiten, 
Krankmeldungen entgegennehmen 
und Vertretungspläne erstellen und 
noch viel, viel mehr, deutlich zu kurz. 
Es ist schlicht nicht mehr zu bewälti-
gen!  

Nun meine Frage: Was kann ich unter-
nehmen, um aus dem „Überforde-
rungskreislauf“ auszubrechen? 
Viele Grüße W. K., Rektor

Sehr geehrter Herr K.,
herzlichen Dank, dass ich Ihre Anfrage 
anonymisiert im VBE-Magazin ver-
wenden darf. Diese zeigt deutlich auf, 
dass Schulleitungen und Lehrkräfte 
mit immer mehr zusätzlichen Aufga-
ben über das normale Maß hinaus 
belastet sind. Ich kann Ihnen versi-
chern, Sie sind nicht alleine und der 
VBE Baden-Württemberg hat in vie-
len Pressemeldungen, Gesprächen 
und in seinen Mailings vom 4.1.2021 
„Was denn noch alles? Schluss mit der 
Anhebung der Arbeitszeit durch die 
Hintertür!“ oder vom 10.12.2021 
„Schulen vor dem Kollaps“ bereits auf 
die Belastungen aufmerksam 
gemacht. Ein Schreiben an die Kultus-

Beyer hilft weiter!

ministerin folgte und die Aktion 
„Überlastungsanzeigen an den VBE 
Baden-Württemberg zu stellen“. Wir 
haben bei anderen Aktionen und im 
offenen Brief an die Ministerin kon-
krete Fragen gestellt und auch Vor-
schläge gemacht, um Schulleitungen 
und Lehrkräfte zu entlasten. Es ist 
klar, die Rahmenbedingungen an den 
Schulen müssen verbessert und gleich-
zeitig endlich Maßnahmen gegen den 
Lehrermangel ergriffen werden.

Im offenen Brief an die Ministerin for-
dern wir Antworten auf genau diese 
Fragen. Aus unserer Sicht müssen 
Schulentwicklungsprozesse, Daten-

schutzaufgaben, Zielvereinbarungen 
… in der derzeitigen Phase ausgesetzt 
werden. Außerdem gehen wir in alle 
Gespräche mit dem Kultusministe-
rium oder den Bildungspolitikern der 
Landtagsfraktionen mit der Forde-
rung, die zweite Stufe des Konzepts 
zur Stärkung von Schulleitungen end-
lich umzusetzen. Wir fordern darüber 
hinaus, einen zusätzlichen zeitlichen 
Ausgleich für die derzeitige deutlich 
höhere Arbeitsbelastung zu erhalten. 

Die „Anhebung der Arbeitszeit durch 
die Hintertür“ trägt der VBE Baden-
Württemberg auf keinen Fall mit. Es 
ist nicht verwunderlich, weshalb eine 
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Walter Beyer
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender.

beachtliche Anzahl von Schulleitun-
gen das Amt während der Pandemie 
zurückgegeben hat. Aber auch die 
Lehrkräfte sind hoch belastet und 
brauchen dringend Verbesserungen 
bei den Rahmenbedingungen und 
zusätzliche zeitliche Entlastung. Der 
VBE wird nicht nachlassen, dies wei-
terhin einzufordern.

Ihnen rate ich, sich mit Ihrer zuständi-
gen Schulrätin oder Ihrem zuständi-
gen Schulrat auszutauschen und 
gemeinsam die anstehenden Aufga-
ben zu priorisieren. Rückendeckung 
haben Sie von oberster Stelle. Minis-
terialdirektor Hager-Mann hat bereits 
in seinem Schreiben vom 13.09.2021 
zu einer Priorisierung der Aufgaben 
geraten. Diese Möglichkeit sollten 
alle Schulleitungen nutzen und nun 
auch kein schlechtes Gewissen haben, 
wenn manche Aufgaben unerledigt 
bleiben. Ob Sie außerdem – ganz offi-
ziell – eine Überlastungsanzeige stel-
len möchten, diese Frage müssen Sie 
mit sich selbst klären. 

Was kann ich Ihnen sonst noch raten? 
• Vernetzen Sie sich mit Schulleitun-

gen und tauschen Sie sich aus!
• Besprechen Sie Probleme und anste-

hende Aufgaben im Team, evtl. las-
sen sich Aufgaben delegieren? 

• Nehmen Sie sich fixe Auszeiten zur 
Erholung!

• Suchen Sie sich gegebenenfalls pro-
fessionelle Hilfe, sofern sich die 
Überlastungen und deren Auswir-
kungen nicht deutlich verbessern!

Ich wünsche Ihnen alles erdenklich 
Gute und verspreche Ihnen, der VBE 
BW setzt sich für Sie auch weiterhin 
auf allen Ebenen ein!

Immer gut informiert mit 
dem VBE! 

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

VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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166 Seiten DIN-A4-Format
7,50 E für VBE-Mitglieder + Versand 
12,00 E für Nichtmitglieder + Versand

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

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

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

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

Seniorenschriften_Drittelseite_hoch.indd   1 18.03.21   10:34



VBE Magazin • Januar/Februar 2022

.

.

.

18

         Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Zuoberst ist zu nennen, dass die Ein-
gruppierung für manche Berufsgrup-
pen unangetastet bleibt. Die von der 
TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der) massiv geforderten Verschlechte-
rungen werden nicht kommen. Ver-
handlungsführer Ulrich Silberbach 
(dbb): „Die Arbeitgeber haben bis 
zum Schluss darauf beharrt, über den 
sog. Arbeitsvorgang die Eingruppie-
rung der Beschäftigten zu verschlech-
tern. Und wir haben bis zum Ende 
unmissverständlich deutlich gemacht, 
dass wir einen Griff ins Portemonnaie 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
nicht zulassen werden.“ Danach 
jedoch hat sich die TdL kaum mehr 
auf konstruktive Verhandlungen und 
notwendige Verbesserungen einge-
lassen. Allein im Bereich des Gesund-
heitswesens gab es einige Verbesse-
rungen. Dass es bundesweit auch ein 
Problem im Bildungsbereich gibt, 
blendet die TdL einfach aus.

Kompromiss in der Einkommensrunde 2021
Ergebnisse und Bewertung

Die Ergebnisse im Detail

• Eine abgaben- und steuerfreie Co- 
rona-Sonderzahlung spätestens mit 
dem Entgelt im März 2022 in Höhe 
von 1.300 Euro (Teilzeitkräfte  
anteilig)

• Entgelterhöhungen zum  
1. Dezember 2022 von 2,8 %

• Laufzeit 24 Monate  
(bis 30. September 2023)

• Erhöhung der Entgelte für  
Auszubildende

• Erhöhungen der Zulagen  
im Krankenhausbereich

Kritische Wertung 
vom dbb-Vorsitzenden 
Silberbach
„Für dieses Ergebnis haben wir bun-
desweit – stets coronagerecht – de-
monstriert und in Potsdam hart ver-
handelt. Das, was jetzt vorliegt, war 

in der besonderen Situation, in der 
wir uns Ende November 2021 befin-
den, das maximal Machbare. Unsere 
Kolleginnen und Kollegen hätten 
sicherlich mehr verdient gehabt und 
für einen konkurrenzfähigen öffentli-
chen Dienst braucht es auch mehr. 
Wir wissen das. Die Bürgerinnen und 
Bürger wissen das. Und in Sonntagsre-
den wird das auch jede Ministerpräsi-
dentin und jeder Ministerpräsident 
bestätigen. Aber die TdL ist eine 
Ansammlung von Sparkommissaren. 
Die hatten sich zum Ziel gesetzt, den 
Beschäftigten in dieser Runde sogar 
noch ins Portemonnaie zu greifen. 
Das haben wir verhindert.“

Absolute Sondersituation

Die Bundestarifkommission (BTK) hat 
ausführlich über Tarifpolitik in Zeiten 
der Pandemie diskutiert, auch schon 
im Vorfeld der Warnstreikaktionen. 
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         Referat Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

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

bernhard.rimmmele@vbe-bw.de

Jede Aktion wurde sorgfältig wegen 
Corona abgewogen, ob gestreikt und 
demonstriert werden soll. Die 
Annahme dieses Tarifkompromisses 
ist auch der derzeitigen Corona-Not-
lage geschuldet, es wurde auf längere 
Auseinandersetzungen und erneute 
Streiks verzichtet, was angesichts des 
jetzt vorliegenden Ergebnisses eigent-
lich fällig gewesen wäre. 

An dieser Stelle auch ein großes Dan-
keschön denen, die trotz allem am 23. 
November zum Warnstreik nach Stutt-
gart (siehe Fotos)  gekommen sind.

Bewertung der einzelnen 
Ergebnisse

1. Corona-Sonderzahlung

Dass eine steuer- und abgabenfreie 
hohe Sonderzahlung vereinbart 
wurde, ist ein großer Erfolg, der pro-
zentual gesehen den unteren Lohn-
gruppen besonders zugutekommt. Es 
ist eine Anerkennung für die unge-
heure Mehrbelastung, die in allen 
Berufszweigen geleistet wurde.

2. Gehaltserhöhung
Eine Gehaltserhöhung von 2,8 % erst 
zum 1. Dezember 2022 ist ein Schlag ins 
Gesicht der Beschäftigten, besonders 
wenn man die derzeit sehr hohe Inflati-
onsrate im Verhältnis sieht. Das bedeu-
tet letztlich einen erheblichen Real-
lohnverlust. Lediglich die Corona-Son-
derzahlung sorgt hier für einen 
gewissen Ausgleich: Bei den unteren 
Gehaltsgruppen sind das ein zusätzli-
ches Extra von ca. 6 % einmaliger/ein-
jähriger Lohnerhöhung, bei E 13 von ca. 
3 %. Allerdings sind es eben nur Einmal-
zahlungen, die bei zukünftigen 
Gehaltsentwicklungen keine Rolle spie-
len. Unser zukünftiges Lohnniveau wird 
bei diesem Tarifergebnis also hinter der 
Preisentwicklung hinterherhinken.

3. Angleichungszulage und  
Paralleltabelle
Die TdL wollte ja mit aller Macht bei 
den Eingruppierungen (Stichwort 

Arbeitsvorgang) Verschlechterungen 
für viele Berufsgruppen erreichen. 
Hier haben die Gewerkschaften kei-
nen Deut nachgegeben. Im Gegenzug 
aber waren die Arbeitgeber auch nicht 
bereit, über eine Erhöhung der Anglei-
chungszulage  und somit einen weite-
ren Schritt in Richtung der Vollendung 
der Paralleltabelle zu verhandeln.  
Auch sonstige strukturelle Forderun-
gen, wie die stufengleiche Höhergrup-
pierung, hatten in dieser Situation 
keine Chance auf Realisierung.

4. Laufzeit
Die Laufzeit des Tarifvertrages von 24 
Monaten bis Ende September 2023 ist 
ebenfalls ein noch tragbarer Kompro-
miss. Das heißt, ab Oktober 2023 sind 
weitere Tarifforderungen für das 
Kalenderjahr 2023 möglich.

5. Besoldung und Versorgung
Es wurde den Gewerkschaften zugesi-
chert, das Tarifergebnis zeit- und 
inhaltsgleich auf die Beamtinnen und 
Beamten und die Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsemp-
fänger zu übertragen. Darüber wird 
dann der Landtag hoffentlich wie 
zugesagt positiv entscheiden.

Fazit

Angesichts der sehr schwierigen 
Gesamtumstände ist der erzielte 
Kompromiss gerade noch zu rechtfer-
tigen, wenn auch als enttäuschend zu 
werten. Mehr war nicht erreichbar. Es 
wurde uns in diesen Krisenzeiten ein 
hoher Tribut abverlangt. Dass diesmal 
der am extremsten belastete Gesund-
heitsbereich etwas mehr vom „Tarif-
kuchen“ abbekommen hat, ist ange-
sichts des akuten Pflegenotstandes 
nachvollziehbar. 

Der dbb/VBE muss im Vorfeld und bei 
der  nächsten Tarifrunde im Herbst 
2023 wieder mit aller Macht das 
Erreichen der vollständigen Parallel-
tabelle und die Weiterentwicklung 
der Lehrkräfteentgeltordnung ein-
fordern.  
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UTP = Unidentified Teaching 
Persons?
Das könnten Fachlehrkräfte mit 
musisch-technischer und sonder-
pädagogischer Ausbildung sein!

Profis in Praxis

Gehören zu Ihrem Kollegium auch 
Lehrkräfte, die gleiche oder ähnliche 
Lehraufträge haben wie Sie, aber bis 
zu 1500 Euro monatlich weniger ver-
dienen?

Zur Info: Unabhängig von Schulart 
oder Dienststelle sind ausgebildete 
(nicht studierte) Fachlehrkräfte Teil 

         Referat Fachlehrkräfte

Das Referat Fachlehrkräfte am 
Fachseminar Kirchheim/Teck

von Lehrerkollegien, beginnen trotz 
hervorragender, erweiterter, praxis- 
orientierter, dreijähriger Ausbildung 
ihren Dienst mit A9 oder tarifbeschäf-
tigt mit E9.

Bei musisch-technischen Fachlehrkräf-
ten sind das folgende Fächer:
• Sport und Alltagskultur und 

Gesundheit / in der Schule: AE 
• Sport und Bildende Kunst
• Sport und Technik
• Bildende Kunst und Technik
• Musik und Alltagskultur und 

Gesundheit 
• Musik und Sport
• Musik und Technik

Im Bereich Sonderpädagogik finden 
wir Fachlehrkräfte in folgenden Berei-
chen:
• Fachlehrkräfte Sonderpädagogik, 

Förderschwerpunkt geistige  
Entwicklung, 

• Technische Lehrkraft Sonder- 
pädagogik, Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung,

• Fachlehrkräfte Sonderpädagogik, 
Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung.

Das Referat Fachlehrkräfte besuchte 
am 8. November 2021 das Seminar für 
Ausbildung und Fortbildung der Lehr-
kräfte Kirchheim unter Teck. Vertreten 
war das Referat des VBE durch die 
Referatsleiterin Rose Mohr und ihren 
Stellvertreter Sascha Hellmannsberger.

Am regen und vielseitigen Austausch 
nahmen teil die Seminarleiterin von 
Kirchheim unter Teck, Ute Recknagel-
Saller, der stellvertretende Leiter 
Klaus Buck und die Seminarleiterin 
des Fachseminars für Sonderpädago-
gik in Reutlingen, Dorothea Schultz-
Häberle. Nach einer kurzen, sehr 
informativen Vorstellungsrunde wur-
den unter anderem folgende Themen 
angesprochen:

1. Ermutigung der Fachlehr-
kräfte, sich für ihre 
beruflichen und dienstlichen 
Belange einzusetzen

Aus unterschiedlichen Gründen hal-

Hintere Reihe, v. l.: Ute Recknagel-Saller, 
Seminarleiterin Fachseminar Kirchheim/
Teck, Klaus Buck, stellvertretender Fach-
seminarleiter, Dorothea Schultz-Häberle, 
Seminarleiterin Fachseminar für Sonder-
pädagogik in Reutlingen
Vordere Reihe: Sascha Hellmannsberger, 
stellvertretender Leiter des VBE-Referats
Fachlehrkräfte, Rose Mohr, Leitung VBE- 
Referat Fachlehrkräfte
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         Referat Fachlehrkräfte

ten sich Fachlehrkräfte noch zu sehr 
zurück, wenn es um die Vertretung 
der eigenen Interessen gegenüber 
Schule, Schulverwaltung und in der 
Bildungspolitik geht. Rückhalt und 
Beratung bietet der Verband Bildung 
und Erziehung. Es lohnt sich auf jeden 
Fall, Mitglied zu werden.

2. Einstiegsbesoldung A10

Es wurde vonseiten aller Gesprächs- 
teilnehmer*innen bemängelt, dass 
die Einstiegsbesoldung immer noch 
bei A9/E9 liegt. Die erweiterte drei-
jährige Ausbildung rechtfertigt ohne 
Einschränkung längst eine Einstiegs-
besoldung in A10/E10. Der Verband 
Bildung und Erziehung stellte die For-
derung der erhöhten Eingangsbesol-
dung, seit bekannt war, dass die drei-
jährige Ausbildung in Planung war. 

3. Aufstiegslehrgänge/
fachfremder Einsatz von 
Fachlehrkräften

Eine gesetzliche Änderung hinsicht-
lich der Quantifizierung und Qualifi-
zierung der Aufstiegslehrgänge für 
Fachlehrkräfte ist die Lösung für meh-
rere bildungspolitische Probleme. Im 
Übrigen wird, auch im Zusammen-
hang mit den Aufstiegslehrgängen, 
viel zu wenig anerkannt, dass alle 
Fachlehrkräfte bereits mindestens 
eine Berufsausbildung und/oder ein 
Studium abgeschlossen haben, bevor 
sie sich für eine Ausbildung an einem 
Fachseminar entscheiden. 

Zum einen könnte der Mangelversor-
gung bei der Lehrereinstellung 
begegnet und so der Lehrermangel 
ausgeglichen werden. Die Qualität 
bei der Umsetzung an baden-würt-
tembergischen Schulen würde ange-
glichen, da Fachlehrkräfte, die jetzt 
schon fachfremd wissenschaftliche 
Fächer unterrichten, dankbar sind für 
weitere fundierte didaktische und 
methodische Grundlagen, die sie 
während des Aufstiegs erhalten. Nach 
relativ kurzer Zeit stünden erfahrene, 

engagierte, hervorragend ausgebil-
dete Lehrerinnen und Lehrer als wis-
senschaftliche Lehrkräfte zur Verfü-
gung, zumal Teilnehmende am Auf-
stiegslehrgang qualifizierungsbedingt 
sofort in Hauptfächern eingesetzt 
werden. Auch hier hat der VBE viele 
Jahre Kommentare, Positionen und 
Forderungen an regierende Gremien 
weitergeleitet.

4. Einsatz von Fachlehrkräften
in den Schulen

In sonderpädagogischen Einrichtun-
gen werden Fachlehrkräfte mit den 
Förderschwerpunkten geistige Ent-
wicklung und körperliche und motori-
sche Entwicklung regulär als Klassen-
leitungen eingesetzt. Ohne die Fach-
lehrkräfte könnten diese SBBZ ihren 
Bildungsauftrag kaum erfüllen. Fach-
lehrkräfte sind deshalb immens wich-
tig für den Fortbestand schulischer 
Standorte und die entsprechende 
Qualität. Ein Grund von vielen, warum 
die Ausbildung im gesamten Fachlehr-
kräftebereich bestehen bleiben muss.

5. Studium an Pädagogischen
Hochschulen

An den Pädagogischen Hochschulen 
des Landes Baden-Württemberg 
herrscht keine Einheitlichkeit darüber, 
wie die Anrechnung der Prüfungsleis-
tungen der Fachlehrerkräfte auf die 
entsprechenden Lehramts-Studien-
gänge angelegt wird. Viel zu wenig 
wird anerkannt, dass alle Fachlehr-
kräfte bereits mindestens eine Berufs-
ausbildung und/oder ein Studium 
abgeschlossen haben. Auch in diesem 
Punkt zur Veränderung der Vorgaben 
war der Verband Bildung und Erzie-
hung in den letzten Jahren aktiv.

6. AZ-Stellen für Lehrende und 
Beschäftigte (Fachlehrkräfte) 
an den Fachseminaren

Ein weiteres wichtiges Thema war, 
dass es Beförderungsstellen A11+Z 
auch an Seminaren geben müsse. Bis 

dato sind diese Stellen bei den Staatli-
chen Schulämtern angesiedelt und für 
Fachberatertätigkeiten vorbehalten. 
Fachlehrkräfte, die überhälftig am 
Seminar arbeiten und dort seit Jahren 
als Lehrbeauftragte hervorragende 
Arbeit leisten, sind aufgrund ihres 
Dienstorts benachteiligt gegenüber 
den Kolleginnen und Kollegen, die an 
den SSA arbeiten. Auch diese Anfrage 
konnte das Referat positiv beantwor-
ten und räumte ein, sich für dieses 
Anliegen im Sinne von 50 neu zu 
schaffenden Stellen an entsprechen-
der bildungspolitischer Diskussion 
einzusetzen.

7. Nutzung der Flexibilität 
und Kompetenzen der
Fachseminare 

Im gesamten Verlauf des Meetings 
kam immer wieder zum Ausdruck, 
dass an den Fachseminaren Lehrkräfte 
ausgebildet werden, die aufgrund 
ihrer unterschiedlichen beruflichen 
Vorerfahrungen eine großartige Berei-
cherung für jedes Kollegium sein kön-
nen. Die Fachseminare reagieren rasch 
auf neue schulische Anforderungen, 
können innerhalb von drei Jahren 
pädagogisch orientierte Personen fun-
diert und zielgerichtet für die Lehrtä-
tigkeit an Schulen ausbilden. Um Per-
sonen für den Lehrerberuf zu begeis-
tern, braucht es jedoch zukünftig eine 
Aufwertung der Eingangsbesoldung. 
Nur so bleibt die Ausbildung an einem 
Fachseminar attraktiv für künftige 
Bewerberinnen und Bewerber. 

In diesem Magazinbericht bildet sich 
nur ein Teil der Inhalte des mehr als 
zweistündigen Gesprächs am Fachse-
minar Kirchheim/Teck ab. Freuen Sie 
sich, liebe Leser*innen, auf weitere 
Fortsetzungen.

Das Referat Fachlehrkräfte bedankt 
sich für den herzlichen Empfang und 
den überaus informativen und wei-
terführenden Austausch.
Rose Mohr, Referatsleitung
Sascha Hellmannsberger, Stellvertreter
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Die Situation an den Grundschulen 
hat sich in den letzten Wochen zuse-
hends verschärft und ist kurz vor 
Weihnachten mehr als angespannt. 
Viele Grundschulen stehen aufgrund 
der prekären Lage kurz vor dem Kol-
laps. Aufgrund von krankheitsbeding-
ten Lehrkräfteausfällen kann die 
Unterrichtsversorgung inzwischen 
nicht mehr überall gewährleistet wer-
den. Eltern haben für Unterrichtsaus-
fälle wenig Verständnis. Sie fordern 
zumindest eine Betreuung ein, wenn 
schon kein Unterricht stattfindet.
 

Warum ist die Lage an 
den Grundschulen 
so angespannt?
Aufgrund des Lehrkräftemangels gab 
es an den Grundschulen schon zu 
Beginn des Schuljahrs 21/22 keine aus-
reichende Versorgung mit Lehrerin-
nen und Lehrern. Nun fallen durch 
Schwangerschaften, Covid-19-Erkran-
kungen, Erkältungskrankheiten, Qua-
rantäneregelungen, aber auch durch 

         Referat Grundschule

die hohe Belastung immer mehr Lehr-
kräfte und Schulleitungen aus. Der 
VBE hat schon früh mit seinem Schrei-
ben vom 23.09.2021 gewarnt, dass die 
Lage prekär ist, inzwischen ist sie gar 
niederschmetternd. An manchen 
Schulen fällt derzeit ein Drittel der 
Lehrerwochenstunden weg.

Jetzt braucht es schnelle, kurzfristige 
Lösungen! Der VBE führt in den 
nächsten Tagen bildungspolitische 
Gespräche mit beiden Regierungspar-
teien. Wir werden uns für eine Auf-
stockung des 70-Stunden-Kontingents 
und damit verbunden eine weitere 
Erhöhung im Bereich „nebenberufli-
che Tätigkeiten“ einsetzen, damit die 
Krankheitsvertretung finanziell inter-
essant bleibt. Aber auch über eine 
Kürzung der Kontingentstundentafel 
muss nachgedacht werden. In der der-
zeitigen Situation müssen selbst 
unpopuläre Entscheidungen in die 
Überlegungen einbezogen werden.
Wir werden in den Gesprächen außer-
dem sehr deutlich darauf hinweisen, 

dass ein Schulstart beinahe ohne 
Krankheitsreserve nicht gut gehen 
kann. Der VBE fordert eine Lehrerver-
sorgung von 110 %. Wenn keine Ver-
tretungssituation vor Ort ist, dann 
könnten diese Kolleginnen und Kolle-
gen zum Beispiel das Thema Lernlü-
cken bei den Kindern angehen.

Mehr Studienplätze und 
Ausbau der Krankheits-
reserve dringend notwendig
Der VBE ist sich sicher, dass die Schul-
aufsicht und das Kultusministerium 
die Schulen gerne besser unterstützen 
würden, doch der Wunsch der Kultus-
ministerin nach einer Erhöhung der 
Krankheitsreserve um 105 Deputate 
wurde vom Finanzministerium in die-
sem Umfang abgelehnt. Deshalb müs-
sen nun hausinterne Lösungen gefun-
den werden, um die Lage an den 
Grundschulen zu entschärfen. 

In einem Schreiben an die Kultusmi-
nisterin hat der VBE gefordert, Stel-
lung zur Überlastungssituation und 
zum Lehrermangel zu beziehen, und 
um weitreichende Lösungen gebeten. 
Langfristig braucht es einen konse-
quenten Ausbau der Studienkapazitä-
ten, eine Erhöhung der Krankheitsre-
serve und gegebenenfalls eine 
Angleichung des NC. Darüber hinaus 
sind ebenfalls die über 40 Prozent (!) 
Studienabbrecher dringend in die Pla-
nungen miteinzubeziehen – der VBE 
hat in einem Gespräch mit der Wis-
senschaftsministerin auf die Problem-
lage hingewiesen und eine bessere 
Begleitung im Studium und bei den 
Übergängen eingefordert. Es darf 
nicht sein, dass wir fast die Hälfte 
aller angehenden Lehrerinnen und 
Lehrer auf halbem Weg verlieren. 

Grundschulen vor dem Kollaps,  
Unterrichtsversorgung immer prekärer

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender
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Jährlich beginnt am 1. Februar der 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt 
an Grundschulen sowie der Sekundar-
stufe 1 in Baden-Württemberg. Um 
die zukünftigen Lehrkräfte für die 
Bewerbung bestmöglich vorzuberei-
ten, führte der Junge VBE an allen 
Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg die digitale Ver-
anstaltungsreihe „Der Übergang vom 
Studium in den Vorbereitungsdienst“ 
durch.

Anhand einer PowerPoint-Präsen-
tation wurde der Anmeldeprozess  
auf der offiziellen Homepage  
www.lehrer-online-bw.de veranschau- 
licht und die Zuweisung an Seminare 
und Schulen erläutert. Ebenso gilt es, 
im Vorfeld ein Praktikum zu absolvie-
ren. Die Art des Praktikums (Betriebs-
praktikum, Sozial- und Vereinsprakti-
kum) richtet sich nach den Studienfä-
chern.

Ein großes Nachsehen beim Start in 
den Vorbereitungsdienst haben ange-
hende Lehrkräfte im Masterstudien-
gang. Bei ihnen überschneidet sich 
der Studienabschluss mit dem Start in 
den Vorbereitungsdienst. Folglich 
müssen sie im Gasthörerstatus starten 
und haben einen besonders schweren 
Einstieg, denn es gilt, noch die restli-
chen Masterteilprüfungen bis Ende 
März erfolgreich zu bestehen. Mit der 
Pädagogischen Hochschule, Ausbil-
dungsschule und dem Seminar haben 
sie eine dreifache Belastung. Erst nach 
den abgeschlossenen Prüfungen 
erfolgt die Übernahme als Beamte/
Beamtin auf Widerruf. Diese Rege-
lung ist eine große Belastung und 
sorgt für Unmut unter den Studieren-
den. Der Junge VBE hat diesen Miss-
stand im Blick und fordert die Päda-
gogischen Hochschulen auf, dies bei 
den Ansetzungen der Prüfungen 
künftig zu berücksichtigen.

Veranstaltungsreihe  
„Der Start in den Vorbereitungsdienst“ 
Großer Unmut über Gasthörerstatus im Masterstudiengang

Abschließend informierte der VBE-
Wirtschaftsservice die Studierenden 
über die private Krankenversicherung 
und die Beihilfe. Während der Vor-
träge standen Ines Walter (Geschäfts-
führerin) und Annika Jung (Ansprech-
partner für Studierende und 
Lehramtsanwärter/-innen) von der 
VBE-Geschäftsstelle mit Rat und Tat 
zur Seite. Alle VBE-Mitglieder erhiel-
ten die Inhalte des Vortrags im „Stu-
dienhelfer 11 und 12“ zum Nachlesen 
per Post nach Hause geschickt. Ein 
ganz großes Dankeschön gilt den 
ehrenamtlichen Referierenden des 
Jungen VBE namens Jennifer Denkin-
ger (PH Weingarten), Rebecca Günter 
(PH Freiburg), Martina Lentini (PH 
Ludwigsburg), Michaela Jacob und 
Lena Stark (PH Schwäbisch Gmünd), 
Philipp Rühle (PH Heidelberg) sowie 
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner 
(PH Karlsruhe). 
Sabine Gärtner und Mira Brühmüller

Ein starkes Team (von oben 
nach unten): Annika Jung, 
Mira Brühmüller, Sabine 
Gärtner und Ines Walter 
führten durch den Vortrag 
an der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe.
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„Ich beglückwünsche Sie zum schöns-
ten Beruf der Welt“, startet der Refe-
rent und Lehrbeauftragte am Semi-
nar Nürtingen The-Hop Le-Nguyen 
seinen ausgebuchten Online-Vortrag 
im Dezember mit dem Titel „Aufbau 
und Struktur des Vorbereitungs-
dienstes an Grundschulen“. Am 1. 
Februar 2022 beginnt der Vorberei-
tungsdienst für dieses Lehramt. 
Durch eine interaktive Abfrage 
konnte zunächst ermittelt werden, 
wie sich die knapp 100 Teilnehmer 
auf die insgesamt 14 Seminarstand-
orte in Baden-Württemberg vertei-
len. „Am Seminar sind Sie nicht 
irgendeine Matrikelnummer. Hier 
wächst man zusammen und wird mit 
direktem Namen angesprochen“, 
betont Le-Nguyen.

Die bevorstehende Phase wurde mit 
einem Augenzwinkern als „The Voice 
of Vorbereitungsdienst“ betitelt. Mit 
dem erfolgreich abgeschlossenen 
Studium haben angehende Lehr-
kräfte die „Blind Auditions“ absol-
viert. Nun folgt der spannende Teil 
und die Kandidaten müssen ihr 
Talent praktisch beweisen. Die Jury-
mitglieder und Ankerpunkte sind in 
diesem Fall: Mentoren, pädagogische 

Startschuss für 
„The Voice of  

Vorbereitungs-
dienst“

Ausbilder, Lehrbeauftragte sowie die 
Pädagogikgruppe. Besonders die 
Pädagogikgruppe sei ein fester 
Bestandteil, mit dem man als kleines 
Team zusammenwächst. Während 
des 60-minütigen Vortrags erhielten 
die angehenden Lehrkräfte einen 
Einblick, wie sich die 18 Monate am 
Seminar und an der Ausbildungs-
schule praktisch gestalten. Hierbei 
ging der Referent konkret auf die 
Ausbildungsabschnitte, die Prüfungs-
ordnung sowie Rechte und Pflichte 
der angehenden Beamten und Beam-
tinnen auf Widerruf ein. In jedem 
Prüfungsfach erhält man drei Unter-
richtsbesuche, welche mit einem aus-
führlichen Unterrichtsentwurf oder 
einem mündlichen Vortrag gestützt 
werden. Im Vergleich zu manch 
anderen Bundesländern sind die 
Unterrichtsbesuche in Baden-Würt-
temberg lediglich beratend und folg-

lich unbenotet. So erhält man die 
Chance, sich ohne Leistungsdruck 
auszuprobieren. Abschließend 
erwähnte Le-Nguyen Unterstüt-
zungsmaßnahmen des Jungen VBE 
für Mitglieder und verwies auf die 
Ansprechpartner und Ansprechpart-
nerinnen, die bei Fragen zur Seite 
stehen. Alle wichtigen Inhalte des 
Vortrags und weitere Informationen 
sind in der Broschüre „effektiv“ 
nachzulesen, welche pünktlich zum 
Start des Vorbereitungsdienstes an 
den Seminaren bereitliegt.

Ein herzliches Dankeschön gilt The-
Hop Le-Nguyen für sein ehrenamtli-
ches VBE-Engagement. Wir wün-
schen allen angehenden Lehramtsan-
wärtern und Lehramtsanwärterinnen 
im Februar einen erfolgreichen Start 
in den Vorbereitungsdienst.
Mira Brühmüller

Mira Brühmüller, Referat Junger VBE, The-Hop Le-Nguyen, Lehrbeauftragter am
Seminar Nürtingen

VBE-Forderung: 
 Entlastung von Lehrerinnen 
und Lehrern
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„Ich bin sehr gespannt auf den Ver-
such, ein Webinar länderübergreifend 
zu veranstalten“, äußerte sich Chris-
tian Schmarbeck im Vorfeld zu seiner 
Idee, ein Online-Webinar für VBE-Mit-
glieder aus Baden-Württemberg, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein 
anzubieten. Der VBE-Landesvorsit-
zende von Schleswig-Holstein landete 
mit seinem Vorhaben einen Volltref-
fer. Innerhalb kürzester Zeit war die 
Veranstaltung ausgebucht.

Am 10.11.2021 war es dann endlich so 
weit. Zu Beginn ging Schmarbeck auf 
die häufig frustrierende Ausgangssi-
tuation ein, dass Lehrkräfte im tägli-
chen Unterricht und der Interaktion 
mit Schülerinnen und Schülern immer 
wieder mit Erfahrungen konfrontiert 
werden, in denen sie schnell agieren 
müssen. Nicht immer gelingt die Len-
kung und Gestaltung der Situationen 
zufriedenstellend und Konflikte wer-
den nicht beendet, sondern verhärten 

sich. Oft sind das Momente, die uns 
mit einem „Grummeln“ im Magen 
zurücklassen und dem Gefühl, in der 
Situation etwas falsch gemacht zu 
haben. In der Fortbildung lernten die 
Teilnehmer einen professionellen 
Umgang mit herausfordernden Situa-
tionen anhand der „Give me FIVE“- 
Methode kennen. Hierbei handelt 
sich um eine methodische Vorgehens-
weise, bestehend aus fünf Handlungs-
schritten, die schnell zu erlernen und 
gut in den Schulalltag zu integrieren 
ist. Mittels des Abfrage-Tool „oncoo.
de“ und sogenannten Break-out-Ses-
sions gelang es Schmarbeck, die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aktiv 
einzubinden und kleine Gruppenar-
beiten zu initiieren. Nach der Feed-
backrunde stand fest, dass eine Fort-
setzung mit weiteren spannenden 
Themen mit dem kompetenten und 
sympathischen Referenten gewünscht 
wird. Der VBE Baden-Württemberg 
bedankt sich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei Christian Schmarbeck und 
freut sich auf eine weitere Zusam-
menarbeit.                    Mira Brühmüller

Länderübergreifende Kooperations-
veranstaltung: „Herausfordernden 
Situationen professionell begegnen“ 

Die erste, von Christian Schmarbeck 
initiierte länderübergreifende 
Kooperationsveranstaltung wurde 
äußerst gut angenommen.

www.instagram.com/junger_vbe_bw

www.facebook.com/JungerVBEBW

Junger VBE Positionen
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Achtsamkeit in der Kita – was bedeutet das und wie 
kann das umgesetzt werden?

mit dem Thema beschäftigen und es 
vorleben. Dennoch sollte das Thema 
ohne Zwang durchgeführt werden. 
Neben der bewussten Entschleunigung 
des Alltags und dem Erleben der Sinne-
serfahrungen (riechen, tasten, empfin-
den, schmecken und hören) können 
aber auch Traumreisen, Meditation 
und Kinderyoga eingebaut werden. Es 
reichen oft schon kurze Impulse, sei es 
bei einem Spaziergang oder beim Spie-
len im Freien oder aber auch im Grup-
penraum in der Kita, beispielsweise mit 
Bauklötzen bauen. Die Kinder bauen 
bewusst die Steine aufeinander, setzen 
sich mit den Formen und Farben ausei-
nander. 

Achtsamkeit beim Essen lässt sich 
dadurch umsetzen, dass Mahlzeiten 
bewusst genossen werden können – 
am besten in Stille. Die Kinder sollen 
sich aktiv mit ihrem Essen auseinander-
setzen: Wie schmeckt das Essen? Nach 
was schmeckt es? Wie fühlt es sich im 
Mund an? Welche Konsistenz hat es? 

Ebenso sollte intensiv und bewusst 
gekaut und geschluckt werden. Auch 
das gemeinsame Zubereiten der Mahl-
zeiten in der Kindertageseinrichtung 
kann genutzt werden, um sich bewusst 
mit der Nahrung auseinanderzusetzen.  
Beim Spaziergang in der Natur oder im 
Wald können sich Kinder darauf kon-
zentrieren, welche Geräusche von wel-
chen Tieren man hört. Wie fühlen sich 
die Blätter/Kastanien etc. an? Welche 
Formen erkenne ich? Was rieche ich? 
Welche Farben sehe ich? Auch können 
Steine mitgenommen werden: Wie 
sehen die Steine aus, welche Farben 
haben sie, wie hören sie sich an, wenn 
man sie aneinanderschlägt?

Achtsamkeit ist eng mit dem Körper-
bewusstsein verbunden – daher ist es 
wichtig, neben Entspannung auch 
aktive Bewegung(-sspiele) miteinzube-
ziehen. Ebenso kann auch durch 
bewusstes Wahrnehmen des eigenen 
Körpers die Wahrnehmungsfähigkeit 
gefördert werden. Eine Beispielübung 

wäre: Die Kinder legen oder setzen 
sich an einen ruhigen Ort und 

atmen zunächst bewusst ein. 
Dann beginnt die Reise 
durch den Körper: Wie 
fühlt sich dein Fuß an? 
Kannst du deine Auf-
merksamkeit auf beide 
Füße gleichzeitig legen? 
Spürst du ein Gefühl in 
den Zehen? 

Im Kindergarten / in der Kita ist es oft 
laut und es herrscht reger Betrieb. 
Daher ist es wichtig, Ruhe in den Alltag 
hereinzubringen. Hier können Acht-
samkeitsübungen helfen. Mit Acht-
samkeit ist gemeint, die Umwelt im 
Hier und Jetzt mit allen Sinnen und 
einem ausgeprägten Bewusstsein für 
den eigenen Körper zu erfahren. Dazu 
gehört beispielsweise, auf die Geräu-
sche des eigenen Körpers (Herzklop-
fen, bewusstes Atmen) zu achten, der 
Geschmack von Essen, das Hören der 
Geräusche im Wald und vieles weitere. 
Die aktive Auseinandersetzung und 
das Einlassen auf die unterschiedlichen 
Einflüsse des Alltags können sich 
bereits im Kleinkindalter positiv auf 
die Psychomotorik, die Konzentration, 
das Selbstbewusstsein und die psychi-
sche Gesundheit der Kinder auswirken. 

Wie können Achtsamkeits-
übungen im Kita-/Kinder-
gartenalltag umgesetzt 
werden?
Achtsamkeitsübungen lassen 
sich am besten spielerisch in 
den Kita-Alltag integrieren. 
Um Kinder an das Thema 
Achtsamkeit im Alltag 
heranzuführen, sollten 
Eltern und Erzieherin-
nen und Erzieher mit 
gutem Beispiel voran-
gehen und sich selbst 
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

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

Der VBE Baden-Württemberg kom-
mentiert die im Ministerrat beschlos-
sene Testpflicht in Kindertageseinrich-
tungen:

Der VBE Baden-Württemberg begrüßt 
ausdrücklich die Testpflicht an Kinder-
tageseinrichtungen ab dem 10. Januar 
2022. Natürlich ist der Schutz der Kin-
der in Kindertageseinrichtungen wich-
tig, doch auch an die Erzieherinnen 
und Erzieher muss gedacht werden. Sie 
erst ermöglichen, dass die Kindertages-
einrichtungen offen sind und Eltern 
zur Arbeit gehen können. 

Die pädagogischen Fachkräfte leisten 
hervorragende Arbeit unter herausfor-
derndsten Bedingungen. Im Sinne 
eines funktionierenden Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes ist die Einführung 
der Testpflicht eine wichtige Säule. Der 

Testpflicht in Kindertageseinrichtungen  
ab dem 10. Januar 2022

VBE fordert, dass die Kinder zu Hause 
von den Eltern getestet werden und 
die Eltern verpflichtend eine Erklärung 
abzugeben haben! 

Nun muss in einem zweiten Schritt die 
Finanzierung geklärt werden, es müs-
sen qualitativ hochwertige Tests zur 
Verfügung gestellt werden, damit die 
Fehlerquote möglichst gering gehalten 
werden kann. 

„Wer die Testpflicht einfordert, muss 
auch für die Kosten aufkommen“, 
stellt der Landesvorsitzende des VBE, 
Gerhard Brand, klar. Er betont aller-
dings auch, dass darüber hinaus wei-
tere wichtige Säulen nicht vergessen 
werden dürfen, wie zum Beispiel die 
Bereitstellung von medizinischen Mas-
ken und FFP2-Masken, der Einsatz von 
CO2-Messgeräten und Luftreinigungs-

geräten. Nicht vergessen sollte man die 
erforderlichen Hygienemaßnahmen in 
den Kitas; gegebenenfalls braucht es 
hier personelle Unterstützung durch 
Alltagshelfer, die beim Desinfizieren, 
Lüften oder beim Testen helfen. Unsere 
Kitas müssen sicher sein, es ist wichtig, 
möglichst viele Sicherheitsmaßnahmen 
zur Verfügung zu stellen, denn Kinder 
und pädagogische Fachkräfte müssen 
bestmöglich geschützt werden.

       
Betreute Kinder und pädagogisches Personal in den 
Kintertageseinrichtungen Baden-Württembergs 2010 bis 2020
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         Referat Realschule

Keine Strukturdebatten wolle man 
führen, so haben es die Koalitionäre 
im Erneuerungsvertrag für Baden-
Württemberg festgehalten. Der Real-
schule allerdings haben sie Reformbe-
darf attestiert. In der Stuttgarter Lan-
desgeschäftsstelle des Verbands 
empfing das VBE-Landesreferat Real-
schule das Realschulreferat des Kultus-
ministeriums, um der Frage nachzuge-
hen, wo die Realschule steht und was 
deren Profil heute ausmacht. 

Reformbedarf sieht der VBE nicht 
zuletzt bei der zweijährigen Orientie-
rungsstufe. Um alle Kinder früher pass-
genau fördern zu können, schlägt das 
VBE-Landesreferat vor, die Orientie-
rungsstufe um ein Jahr zu kürzen. Wenn 
vor Ort gewünscht oder notwendig, 
seien ab der sechsten Klasse grundstän-
dige Bildungsgänge für eine äußere Dif-
ferenzierung zwischen den Niveaustu-
fen einzurichten. Nach Ansicht des VBE 
sollte der Hauptschulabschluss an den 
Realschulen aber nicht mehr die Regel, 
sondern die Ausnahme sein. Der VBE 
sieht dies als entscheidenden Schritt, um 
den Markenkern der Realschule und 
damit die Schulart insgesamt zu stär-
ken. Die Leistungsorientierung und der 
Realschulabschluss bilden für den VBE 
den Wesenskern der Realschule ab. 

Ministerialrätin Petra Conrad, Leiterin 
des Realschulreferats im Kultusministe-

Im Gespräch mit dem  
Kultusreferat Realschule

rium, stimmte grundsätzlich zu, dass die 
Leistungsorientierung die Marke Real-
schule definiere. Man sei stolz darauf, 
90 Prozent der Schülerinnen und Schü-
ler an den Realschulen zum Realschul-
abschluss zu führen. Niemand könne 
daher bestreiten, dass an der Schulart 
eine gute Arbeit geleistet werde. 

Schülermentorenprogramm 
an Realschulen

„Talent!? – Bring dich ein!“ heißt das 
Schülermentorenprogramm, mit wel-
chem die Realschulen sowohl leis-
tungsschwächere als auch leistungs-
stärkere Schülerinnen und Schüler för-
dern können. Das Programm läuft in 
Baden-Württemberg seit dem Schul-
jahr 2020/2021 und soll das Profil der 
Realschulen im Land ergänzen und 
stärken. Ziel ist es, Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 über 
den Regelunterricht hinaus in den 
Kernfächern und Naturwissenschaften 
zielgerichtet zu fördern. Diese zusätz-
lichen Lernangebote sollen durch 
Schülermentorinnen und Schülermen-
toren der Klassenstufen 9 und 10 in 
der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Die 
Qualifizierung der Mentorinnen und 
Mentoren stellt dabei ein zentrales 
Element dar. Die Akademie für Innova-
tive Bildung und Management (AIM) 
Heilbronn ist hierbei ein wichtiger 
Kooperationspartner des Kultusminis-

teriums. Trotz Corona und der hohen 
Belastungssituation nehmen dieses 
Schuljahr bereits 71 Realschulen am 
Schülermentorenprogramm „Talent!? 
– Bring dich ein!“ teil. Ministerialrätin 
Conrad zeigte sich im Gespräch hoch-
erfreut ob dieser hohen Akzeptanz an 
den Schulen. Informationen finden 
interessierte Realschulen auf der Inter-
netseite des Kultusministeriums 
(https://km-bw.de/,Lde/startseite/
schule/Schuelermentorenprogramm+
Talent). 

Schärfung des Sprachprofils

Ein großes Interesse der Schulen regist-
riert die Ministerialrätin ebenfalls am 
Partnerschaftsprojekt DELF scolaire 
intégré, welches das Profil der Real-
schulen stärken soll. DELF ist ein inter-
national anerkanntes Zertifikat für 
Französisch als Fremdsprache, ausge-
stellt vom französischen Bildungsmi-
nisterium. Es ist lebenslang gültig und 
dient bei der Immatrikulation an einer 
Hochschule oder bei der Bewerbung in 
französischsprachigen Unternehmen 
und Institutionen als offizieller Nach-
weis französischer Sprachkenntnisse. 
Der Erwerb des DELF-Zertifikats kann 
ein bedeutsamer Baustein im Lebens-
lauf der Schülerinnen und Schüler sein. 
In diesem Schuljahr bieten 67 teilneh-
mende Realschulen das DELF-Diplom 
im Rahmen ihres regulären Franzö-

Von links: Markus Kempke, Florian 
Frank, Yvonne Lenz, Dirk Lederle, Petra 
Conrad, Jens Linek, Andreas Kober
(nicht im Bild aber virtuell zugeschaltet: 
Nicole Bündtner-Meyer). 
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         Referat Realschule

Dirk Lederle
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

Florian Frank 
zuständig für den 
Bereich Realschulen 
im VBE Baden-
Württemberg

sischunterrichts an. Die Schülerinnen 
und Schüler legen dabei eine zentrale 
Klassenarbeit am Ende der neunten 
Klasse auf dem Sprachniveau A2 ab. 
Die Lehrkräfte werden vorab von den 
Kooperationspartnern des französi-
schen Instituts geschult und als Prüfe-
rinnen und Prüfer akkreditiert.  Die 
stellvertretende Leiterin des Kultusrefe-
rats Realschule, Yvonne Lenz, betonte 
die Wichtigkeit, das Fach Französisch 
nicht nur an den Schulen zu bewerben, 
sondern in den kommenden Jahren 
auch mehr Lehramtsstudierende für das 
Fach zu begeistern. Nach Aussage der 
Seminare für Ausbildung und Fortbil-
dung in Baden-Württemberg hat die 
Zahl der angehenden Anwärterinnen 
und Anwärter im Fach Französisch in 
den letzten Jahren stark abgenommen. 
Der VBE wies darauf hin, dass es sich 
hierbei um ein hausgemachtes Problem 
des Landes handle. Mit der Abschaf-
fung des Drei-Fächer-Studiums falle es 
den Studierenden schwerer, sich für bis-
herige Randfächer wie Französisch zu 
entscheiden. 

Bildung in der  
digitalen Welt

Eine weitere Profilschärfung der Real-
schule sehen Conrad und Lenz in der 
Ausbildung digitaler Lernkonzepte 
und Kompetenzen durch das Digitali-
sierungsprojekt an Realschulen. Das 
Ministerium will die Realschulen bei 
ihrer Arbeit mit digitalen Medien und 
dem vernetzten Lernen im digitalen 
Zeitalter systematisch und wissen-
schaftlich fundiert begleiten und 
unterstützen. Hierzu richtet das Land 
regionale Netzwerke ein, sogenannte 
Schwerpunkt-Realschul-Trios. Das Pro-
jekt ist zunächst auf drei Schuljahre 
angelegt. In jedem Schuljahr können 
neue Realschulen teilnehmen, die 
dann von den Erfahrungen der vorhe-
rigen Teilnehmenden profitieren sol-
len. Im aktuellen Schuljahr nehmen 47 
Realschulen am Projekt teil.  

Im Rahmen der Digitalisierungsoffen-
sive diskutierte die Gesprächsrunde 
ebenfalls die Verortung des Faches 

Informatik an der Realschule, eine zen-
trale Aufgabe im Hinblick auf eine 
künftige Bildungsplanarbeit. Das VBE-
Landesreferat sprach sich für ein ver-
pflichtendes Grundmodul aus. Der VBE 
merkte allerdings an, dass es an den 
Schulen derzeit sowohl im Bereich der 
Informatik wie auch bei der IT-Admi-
nistration an hierfür ausgebildetem 
Personal mangele. 

       Referat Senioren

Im Oktober 2021 fand die Jahrestagung 
der VBE-Seniorenvertretung unter Lei-
tung des Vorsitzenden, Max Schindl-
beck, in Königswinter statt. Udo Beck-
mann, Bundesvorsitzender des VBE, 
berichtete von den coronabedingt weni-
gen Veranstaltungen des Verbandes im 
letzten Jahr und von dem drückenden 
Problem des erheblichen Lehrerman-
gels. Es fehlen 100.000 bis 130.000 
Lehrer/-innen, besonders in den MINT-
Fächern. Für die dringend notwendigen 
Schulbau-Investitionen fehlen etwa 45 
Mrd. Euro. Franz Müntefering, Vorsit-
zender der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen (BAGSO), 
erläuterte Sinn und Zweck seiner Orga-
nisation, die etwa acht bis neun Millio-
nen Einzelpersonen in 125 Mitgliedsver-
einen gegenüber Politik, Wirtschaft und 

Öffentlichkeit vertritt. Die Tagungsteil-
nehmenden befassten sich unter ande-
rem mit den Arbeitsergebnissen der 
BAGSO-Fachkommissionen, in denen 
Mitglieder des VBE mitwirken. Die The-
men reichen von „Engagement und Teil-
habe“, „Gesundheit und Pflege“, „Digi-
talisierung“, „Bildung im Alter“ und 
„Parteien vor der Wahl“ bis zur Fach-
kommission „Internationales“, in der die 
Zusammenarbeit mit UN-Organisatio-
nen gepflegt wird. Sie berichteten über 
Aktivitäten in den 16 Bundesländern 
und nahmen den Abschlussbericht 
anhand der von den Seniorinnen und 
Senioren im VBE überarbeiteten Positi-
onspapiere der dbb jugend zustimmend 
zur Kenntnis. Mit den PowerPoint-Vor-
trägen „Demokratie in Gefahr“ und 
„Betreuungsrecht und Vorsorgevoll-

macht“ erhielten sie aktuelle Informati-
onen und lernten Möglichkeiten ken-
nen, eine Onlineplattform für Video-
konferenzen praktisch zu installieren.              
Gerhard Kurze

Jahrestagung der VBE-Bundesseniorenvertretung 2021

Von links: Udo Beckmann (VBE-Bundes-
vorsitzender), Franz Müntefering 
(Vorsitzender der BAGSO), Max Schindlbeck 
(Vorsitzender der VBE-Senioren) 
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         Referat Senioren

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 15.02.2019 den 
Umtausch von Führerscheinen beschlossen. Dieser vorge-
zogene gestaffelte Umtausch ist zur Umsetzung europäi-
scher Vorgaben notwendig. Nach der sogenannten Drit-
ten EU-Führerscheinrichtlinie (Richtlinie 2006/126/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über den Führer-
schein (ABl. L 107 vom 25.4.2015, S. 68)) sind bis zum 
19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 ausgestellten Führer-
scheine umzutauschen. Auf diese Weise soll sichergestellt 
werden, dass alle in der EU noch im Umlauf befindlichen 
Führerscheine ein einheitliches Muster erhalten, das insbe-
sondere aktuelle Anforderungen an die Fälschungssicher-
heit erfüllt.

Nach Ablauf der genannten Frist wird Ihr alter Führer-
schein ungültig. Es handelt sich dabei nur um einen ver-
waltungstechnischen Umtausch. Ihre Fahrerlaubnis bleibt
unverändert bestehen. Zusätzliche regelmäßige ärztliche 
Untersuchungen oder sonstige Prüfungen sind damit nicht 
verbunden. Sie bestehen auch weiterhin lediglich für 
bestimmte Berufsgruppen mit besonderer Verantwor-
tung. Der neu ausgestellte Führerschein wird – unabhän-
gig von der zugrunde liegenden Fahrerlaubnis – auf 15 
Jahre befristet. Nach Ablauf dieser Gültigkeit muss ein 
neuer Führerschein ausgestellt werden. Diese Regelung 
dient insbesondere der Aktualisierung von Namen sowie 
des Lichtbildes.
Quelle: BMVI-Webseite, Stand: Juli 2021

Vorgezogener Umtausch von Führerscheinen

Geburtsjahr des  
Fahrerlaubnisinhabers

Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss

Vor 1953
1953–1958
1959–1964
1965–1970
1971 oder später

19.01.2033
19.01.2022
19.01.2023
19.01.2024
19.01.2025

Führerscheine, die bis einschließlich 31. Dezember 1998 
ausgestellt worden sind:

Führerscheine, die ab 1. Januar 1999
ausgestellt worden sind*:

* Fahrerlaubnisinhaber, deren Geburtsjahr vor 1953 liegt, 
müssen den Führerschein bis zum 19. Januar 2033 umtauschen, 
unabhängig vom Ausstellungsjahr des Führerscheins.

Der Umtausch staffelt sich wie folgt

Ausstellungsjahr Tag, bis zu dem der Führerschein 
umgetauscht sein muss

1999–2001
2002–2004
2005–2007
2008
2009
2010
2011
2012–18.01.2013

19.01.2026
19.01.2027
19.01.2028
19.01.2029
19.01.2030
19.01.2031
19.01.2032
19.01.2033

Der VBE Baden-Württemberg ist auch in Ihrem 
Ruhestand an Ihrer Seite.

Warum es  wichtig und von Vorteil für 
Sie ist, auch im Ruhestand Mitglied im 
Verband Bildung und Erziehung zu sein, 
erfahren Sie auf unserer Homepage unter 
dem Menüpunkt „Senioren“. Nutzen Sie 
unsere vielfältigen Informations- und  
Unterstützungsangebote.

VBE-Serviceangebote unter 

www.vbe-bw.de
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Gerade im fortgeschrittenen Lebensal-
ter zahlt sich regelmäßige körperliche 
Bewegung aus. Dabei fördert sie nicht 
nur Gesundheit und Leistungsfähigkeit, 
sondern unterstützt auch das geistig-
seelische Wohlbefinden.

Mehr Kraft, Ausdauer und Beweglich-
keit im Alltag, gute Abwehrkräfte, Vor-
beugung vor Krankheiten, ausgegliche-
nere Stimmung, besserer Schlaf: Beson-
ders in der zweiten Lebenshälfte kann 
regelmäßige körperliche Bewegung 
gleich auf mehrerlei Weise zur Lebens-
qualität beitragen – und das sowohl 
unmittelbar als auch präventiv. Oft fällt 
es auf diese Weise auch leichter, das 
eigene Wohlfühlgewicht zu halten oder 
diesem wieder näher zu kommen. Eine 
gewisse körperliche Grundfitness im 
Alter zahlt auf den möglichst langen 
Erhalt eines freien und selbstbestimm-
ten Lebensstils ein und erleichtert das 
Pflegen sozialer Kontakte.

Ausdauer- und Kraft-
training kombinieren

Doch woran soll man sich angesichts der 
vielfältigen Möglichkeiten für Sport und 
Bewegung orientieren? Besonders 
bewährt sind hier nach wie vor die klas-
sischen Ausdauersportarten wie Gehen 
beziehungsweise Walken, Wandern, 
Joggen, Radfahren oder Schwimmen, 
gerne nach Lust und Laune miteinander 

kombiniert. Ein spürbarer Effekt ist 
dabei schon dann erreicht, wenn man 
sich mehrmals pro Woche für jeweils 
eine halbe Stunde entsprechend betä-
tigt. Damit neben Ausdauer und Kondi-
tion auch die Körperkraft gefördert 
wird, sollte ein regelmäßiges Krafttrai-
ning hinzukommen, sorgfältig abge-
stimmt auf das eigene Alter und den 
individuellen Gesundheitszustand. 
Immer gilt dabei der Grundsatz, alles 
moderat auszuüben, um den Körper 
nicht zu überlasten und ihm genügend 
Zeit für Erholung und Regeneration zu 
geben.

Unterschätztes Potenzial: 
Alltagsbewegung

Eine vielfach unterschätzte Chance für 
mehr Fitness und Wohlbefinden birgt 
die sogenannte Alltagsbewegung. Denn 
viele kleine Wege über den Tag verteilt, 
etwa zum Einkaufen oder zum Arzt, die 
bewusst zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückgelegt werden statt per Auto 
oder Bus, können sich auf Dauer zu 
einem spürbaren Bewegungspensum 
summieren. Wie leicht man so schon auf 
die viel zitierten 10.000 Schritte pro Tag 
kommt, beweist zum Beispiel der Schritt-
zähler, der in vielen Smartphones bereits 
integriert ist. Umso mehr gilt dies für all 
jene, die gleichzeitig auch noch das Spa-
zierengehen als festen Bestandteil in 
den Tagesablauf integrieren. Noch grö-

ßer wird der Effekt, wenn man Fahr-
stühle auslässt und die Treppe nimmt, 
bei öffentlichen Verkehrsmitteln eine 
Station vorher aussteigt und sich 
bewusst ein sportlicheres Gehtempo 
angewöhnt. Besonders spannend ist es, 
den eigenen neuen bewegungsintensi-
ven Lebensstil mit dem Einsatz eines Fit-
nesstrackers zu kombinieren.

Keine Angst vor  
Verletzungen

Ungewohnte Bewegungen bei sportli-
cher Betätigung können zu schmerzhaf-
ten Folgen, wie Verrenkung der 
Gelenke, Meniskusschädigung oder 
Muskelzerrungen, führen. Die private 
Unfallversicherung der DBV Deutsche 
Beamtenversicherung, exklusiver 
Kooperationspartner des dbb vorsorge-
werk rund um Absicherung, sichert nicht 
nur die finanziellen Folgen solcher 
Bewegungsmissgeschicke ab – Versiche-
rungsschutz besteht u. a. auch bei 
Gesundheitsschäden durch Borreliose 
und FSME (Infektion durch Zeckenbisse), 
durch Schutzimpfungen sowie Nah-
rungsmittelvergiftungen. Gerade hat 
die DBV das Höchsteintrittsalter zur 
Unfallversicherung auf 70 Jahre erhöht.

Jetzt absichern

Die Kolleginnen und Kollegen der Mit-
gliederagentur des dbb vorsorgewerk 
erreichen Sie dazu montags bis freitags 
von 10 Uhr bis 16 Uhr – unter 030.4081 
6444. Auf Wunsch wird ein Berater vor 
Ort vermittelt.

Bewegung im Alltag
Für mehr Fitness und Wohlbefinden

Bis zu 140 Euro  
Wohnungsbauprämie 
sichern!
Den Weg ins eigene Zuhause ebnet 
der Staat jetzt mit verbesserter Woh-
nungsbauprämie: Die Einkommens-
grenzen wurden 2021 angehoben 
und die Prämie erhöht. Somit können 
Millionen mehr Menschen die Woh-
nungsbauprämie erhalten. Weitere 
exklusive Vorteile für dbb-Mitglieder 
und ihre Angehörigen (Ehe-/
Lebenspartner, Kinder): Beim Wüs-
tenrot Wohnsparen sparen sie die 
halbe Abschlussgebühr!
www.dbb-vorteilswelt.de/wohnsparen
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Begriff „Fachberater“

Mit dem Begriff Fachberater (FBU) sind 
in diesem Text Fachberaterinnen und 
Fachberater Unterrichtsentwicklung 
an öffentlichen allgemeinbildenden 
und beruflichen Schulen gemeint.

Zugehörigkeit der  
Fachberater zum ZSL

FBU sind Beschäftigte des ZSL. Dieser 
Status als Beschäftigte der Landesober-
behörde Zentrum für Schulqualität und 
Lehrerbildung Baden-Württemberg 
(ZSL) wurde durch 2 Beschlüsse der 22. 
Kammer des Verwaltungsgerichtes 
Stuttgart am 26.06.2020 bereits bestä-
tigt. Darauf basierend ergibt sich die 
Zuständigkeit der Personalräte des 
außerschulischen Bereiches. Seitens des 
ZSL und des KM gibt es immer noch 
davon abweichende Auffassungen.

Notwendige Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen  
für die Tätigkeit der FBU

Die Stellenausschreibungen für FBU 
müssen mit fachlichem Tätigkeitsbe-
reich und zeitlichem Rahmen der 
geplanten Tätigkeiten ausgeschrieben 
werden. Dies erleichtert die Planung 
der Unterrichtsverpflichtung der Schu-
len und optimiert eigenständige Tätig-
keit der Fachberater. Für bereits 
bestellte FBU muss ebenfalls nachträg-
lich eine entsprechende Tätigkeitsbe-
schreibung erstellt werden. Eine Stel-
len- und Tätigkeitsbeschreibung kann 
nicht pauschal erfolgen, da das Fachbe-
raterwesen äußerst vielschichtig ist. 
Hierbei sind Besonderheiten der Fächer, 
z. B. musischer Fächer oder berufsprak-
tischer Fächer der Berufsschulen, zu 
berücksichtigen (siehe Kasten).

Alle FBU müssen eine geeignete sächli-
che Ausstattung (z. B. mobile Endge-
räte) für ihre Tätigkeit erhalten.

Alle FBU müssen eine geeignete 
dienstliche E-Mail-Adresse erhalten, 
mittels deren datenschutzkonform 
(ohne zusätzliche manuelle Verschlüs-
selung) zwischen allen Dienststellen 

und all deren Beschäftigten dienstlich 
kommuniziert werden kann.

Die Arbeitsbedingungen der FBU sind 
gemäß §5 ArbSchG zu beurteilen.

Ein verbindliches, insbesondere auch 
fachlich didaktisches Weiterqualifizie-
rungskonzept für alle FBU (Fortbildun-
gen für Fortbildner) ist zwingend not-
wendig, um das Qualitätsniveau der 
angebotenen Fortbildungen dauer-
haft zu sichern.

Die zeitliche Abrechnung der Fachbe-
ratertätigkeiten muss durch Erfassung 
der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit 
inklusive der fachlichen, inhaltlichen 
und organisatorischen Vorbereitung 
und Durchführung aller Tätigkeiten 
erfolgen. Diese Erfassung könnte z. B. 
wie bisher mittels Tätigkeitsberichts  
(z. B. Exceltabelle, vgl. ZSL-RSt-KA) 
erfolgen. Darauf aufbauend muss 
anschließend der zeitliche Rahmen 
(Deputatsfreistellung) für das Folge-
jahr festgelegt werden.

Anders lautende Überlegungen sind 
nicht sinnvoll. Es muss das Ziel sein:
• kein pauschales Zeitbudget für Fort-

bildungstage o. Ä.,
• kein ausschließlicher Nachklapp der 

Tätigkeiten im folgenden Schuljahr.

Die Möglichkeit einer solchen zeitli-
chen Abrechnung muss ebenfalls für 
die anderen Personengruppen inner-
halb der Fachteams, die keine Fachbe-
rater im eigentlichen Sinne sind, 
gewährleistet sein. Die Verwaltungs-
vorschrift Fachberaterinnen und Fach-
berater (Az.: 31-6401.50/41) ist umge-
hend gemäß den aktuellen Rahmen-
bedingungen zu überarbeiten. Die 
Bedarfe für FBU-Tätigkeiten müssen 
festgestellt werden. Jahrelange Tätig-
keiten von schulischen Lehrkräften im 
Fortbildungs-, Schulaufsichts- und Prü-
fungsbereich sind ein Indiz für feh-
lende FBU-Stellen. Für die FBU der 
Fachteams bzw. Regionalfachteams 
müssen Kompetenzen besonders in 
der Fortbildungsplanung klar definiert 
werden, um Planungssicherheit und 
Verbindlichkeit zu garantieren. 

Sonderstellung Fachberaterinnen 
und Fachberater im beruflichen 
Bereich:
Diese sind beispielsweise auch wei-
terhin in der Aufsicht tätig, da es 
nur einzelne Fachberater für die 
Fächer gibt und die Aufgaben sonst 
nicht abgedeckt werden können.

Sonderstellung Fachberaterinnen 
und Fachberater im musischen 
Bereich: 
Fortbildungen im musischen Bereich 
werden schulartübergreifend ange-
boten. Kooperationen mit Vereinen 
(Bsp.: Musikvereine, Kunstvereine, 
Sportvereine) und Verbänden (Bsp.: 
Sportverbände) sind obligatorisch. 
Eine Unterstützung bei Fortbildun-
gen, Kooperationen Schule/Verein 
und Weiterbildungen durch diese 
Institutionen ist unumgänglich.

Sonderstellung Fachberaterinnen 
und Fachberater für den  
Arbeitsschutz:
Gemäß dem Schreiben von Frau 
Windey (Az.: 52-0144.58-0445-
0/96/1) und Herrn Schüly (Az.: 
13-0302.2/265) muss die Verortung 
der Fachberater für den Arbeits-
schutz sowohl in der Schulaufsicht 
wie auch im Bereich der Fortbildun-
gen umgesetzt werden.

Sonderstellung  
Firmenkooperation:
Um Fortbildungen auf dem aktuellen 
Stand der Technik durchführen zu 
können, sind in Teilbereichen (Bsp.: 
Kfz) Kooperationen mit der Industrie 
notwendig. Die dazu notwendigen 
Mittel sind bereitzustellen.

Martin Buhl
Mitglied des  
ÖPR des ZSL

martin.buhl@vbe-bw.de

Fachberaterinnen und Fachberater
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VBE – Einsatz für 
Angestellte und Beamte 

Bei der Sitzung des Landeshauptvorstandes von „BBW – 
Beamtenbund und Tarifunion“ in der Filderhalle Leinfel-
den ging BBW-Landesvorsitzender Kai Rosenberger auf die 
aktuelle Politik ein. Bereits die Landtagswahlen haben die 
politische Landschaft verändert. Der BBW steht immer wie-
der vor der Aufgabe, die Einführung der Bürgerversiche-
rung für die Gesamtbevölkerung zu verhindern. Nachweis-
lich bringt sie nicht nur für die Beamten keine Vorteile, 
sondern birgt auch das Risiko, dass die Gesundheitsversor-
gung besonders in ländlichen Gebieten für alle Versicher-
ten Verschlechterungen erfährt. Dennoch gibt es auch 
positive Signale.

Ein Schwerpunkt der Aussprache war auch die Umsetzung 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) vom 4. Mai 2020 zur Alimentation der Beamtin-
nen/Beamten sowie Richterinnen/Richter. Das BVerfG hat 
mit dem Beschluss zur Richterbesoldung in Berlin insbeson-
dere den Mindestabstand der Netto-Besoldung der nied-
rigsten Besoldungsgruppe zum Grundsicherungsniveau 
näher bestimmt. So muss der Abstand mindestens 15 % 
betragen. Mit dem Beschluss zum kinderbezogenen Famili-
enzuschlag ab dem 3. Kind in NRW (Zuschlag muss 15 % 
über dem Grundsicherungsniveau eines Kindes liegen) hat 
das BVerfG ebenfalls geänderte Berechnungsparameter 
vorgegeben. Die BVerfG-Beschlüsse ergingen zwar zu Ber-
lin und NRW, die darin aufgestellten Grundsätze zum Ali-
mentationsprinzip (Art. 33 Abs. 5 GG) binden allerdings 
alle Verwaltungen und Gerichte. Die Besoldung beim Bund 
und bei den Ländern, also auch in Baden-Württemberg, 
muss deshalb an die neu justierten Maßstäbe angepasst 
werden.  Der Beamtenbund, der Dachverband des VBE, ist 
und bleibt bei den Verhandlungen zur Umsetzung am Ball. 

Die Tarifrunde 2021 hat derzeit zwei Verhandlungsrunden 
hinter sich. Die Arbeitgeber wollen sich nicht bewegen. 
Unter anderem ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) der Meinung, dass die Abschlüsse 2019 zu hoch aus-
gefallen seien. Außerdem wollen die Arbeitgeber Ein-
zelthemen in den Verhandlungen miteinander vermischen, 
um Nachteile für die Beschäftigten durch die Tarifab-
schlüsse durchzusetzen. Da macht unser BBW nicht mit und 
leistet erbitterten Widerstand. Hessen hat vorgemacht, wie 
es geht: Da das Land Hessen nicht der TdL angehört, ist 

dort der Tarifabschluss bereits unter Dach und Fach. Dieser 
könnte durchaus als Vorbild für Baden-Württemberg und 
die anderen Bundesländer dienen. Zum Zeitpunkt des Ent-
stehens dieses Berichts sind Kundgebungen und Aktionen 
geplant. Einen Demo-Marsch durch Stuttgart wird es ange-
sichts der Corona-Lage nicht geben.                                                     -jk-

Die VBE-Delegation bei der Sitzung des Landeshauptvorstands 
beim Beamtenbund in Leinfelden (von links): Erwin Huttenlau, 
Gerhard Brand, Emil Huber, dahinter Walter Beyer, Gerhild 
Dickgiesser, Josef Klein, Bernhard Rimmele. Bild: Peter Ludwig

STADT.�GEMEINSAM.�GESTALTEN.

Die�STADT�WÜRZBURG�sucht�für�ihre
beruflichen�Schulen�zum�Schuljahr
2022/2023

Die�gesuchten�Fächerverbindungen,�die
möglichen�Einsatzschulen�und�weitere
Informationen�finden�Sie�unter

.

Lehrkräfte�(m/w/d)�mit�der
Befähigung�für�das�Lehramt
an�beruflichen�Schulen

www.wuerzburg.de/jobs

Anzeige
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Berlin, Berlin, wir fahr’n nicht nach Berlin
Rückblick auf die VBE Bundesversammlung 2021

Es fühlte sich an wie ein unwillkommenes Déjà-Vu, an diesem 23. November 2021, als sich der VBE Bundesvorstand 
zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenfand. Denn was im Sommer 2021 eher noch als pessimistisches Szena-
rio sicherheitshalber mitgedacht wurde, wurde an diesem Tag aus der Vernunft heraus beschlossen: Die, nach 2020, 
neuerliche kurzfristige Absage der für den 03. Dezember 2021 in Berlin geplanten VBE Bundesversammlung. Gänz-
lich auf das Jahr 2022 verschoben werden musste dabei das VBE Forum. Die als zweiter Teil der Bundesversammlung 
geplante Veranstaltung widmet sich jährlich einem konkreten bildungspolitischen Thema. Am 04. Dezember 2021 
sollte mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis die Frage diskutiert werden, was 
Schule als Ort von Extremismusprävention leisten kann. Diesem Thema werden wir uns nun (hoffentlich) im Rahmen 
der VBE Bundesversammlung 2022 in Berlin widmen. 

Kurzfristig in den digitalen Raum verlegt wurde der formale Teil der VBE Bundesversammlung am 03. Dezember 2021. 
In seinem Bericht zum Geschäftsjahr 2021 thematisierte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erzie-
hung (VBE), Udo Beckmann, in deutlichen Worten den Unmut des pädagogischen Fachpersonals an Schule und Kita 
über die unzureichenden Taten und viel zu oft intransparenten und inkonsequenten Entscheidungen der Politik in 
der anhaltenden Coronapandemie. „Wer wird hierfür an den Pranger gestellt, wenn man auf den ungenügenden 
Schutz der Lernenden und Lehrenden hinweist? Wir! Dabei sind wir es doch, die immer wieder deutlich machen, wie 
wichtig Schule und Kita nicht nur als Ort des Lernens, sondern auch als Ort sozialer Interaktion, als Ort der Bezie-
hung sind. Nur, diese Orte müssen eben sicher gestaltet werden“. Dass hierfür die Politik verantwortlich sei, versah 
Beckmann mit einem Verweis darauf, dass der VBE der Politik seine Expertise und Angebote der Zusammenarbeit 
vielfach angeboten habe. Sein Resümee: „Mal wieder klafft das, was Politik sagt, weit auseinander von dem, was an 
Schule und Kita passiert.“ 

Dass man sich im VBE auch und gerade in einem Jahr enormer Herausforderungen engagiert mit konkreten bil-
dungspolitischen Fragestellungen und Antworten hierauf beschäftigt hat, machten neben den Berichten aus den 
Arbeitsbereichen und Querschnittsvertretungen auch insgesamt 12 Anträge deutlich, die in die VBE Bundesver-
sammlung zur Abstimmung eingebracht und beschlossen wurden. Darunter etwa ein Papier zur qualitativ hoch-
wertigen Umsetzung und personell angemessenen Ausstattung des Ganztagsangebotes an Schule, ein Antrag zur 
Auseinandersetzung mit der Geschichte Deutschlands und die Positionen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
sowie „Unterricht, Bildung und Erziehung vor, während und nach Corona.“ Allein drei Positionen brachte der 
 Junge VBE ein. 

Welchen besonderen Herausforderungen Lehrkräfte in Corona-Zeiten begegnen, erläuterte auf Basis wissenschaft-
licher Ergebnisse der noch nicht veröffentlichten HIS-Studie der Leiter der Untersuchung, Prof. Dr. Stephan Gerhard 
Huber, vom Institut für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie IBB der Pädagogischen Hochschule Zug. Mehr 
Infos hierzu erhalten Sie im kommenden Newsletter des VBE. 

Enorme Herausforderungen für neue Ministerinnen
Nie waren die Herausforderungen für eine frisch gekürte Bildungsministerin größer. Die Coronapandemie hält uns 
weiterhin voll in Atem und die Versäumnisse des „Sommers der Sorglosigkeit“ treffen die Schulen nun umso härter 
und offenbaren wieder einmal die langfristigen und strukturellen Mängel in der deutschen Bildungslandschaft. 

In dieser wenig beneidenswerten Situation fand zum Ende des Jahres 2021 der Wechsel an der 
Spitze des Bundesbildungsministeriums statt. Auch wenn wir uns, ähnlich wie im Gesundheits-
ministerium, eine Ministerin mit fachlicher Expertise gewünscht hätten, zählen am Ende nur  
die Ergebnisse ihrer Arbeit, die wir gewohnt kritisch-konstruktiv begleiten werden. Und  
Bettina Stark-Watzinger (FDP), die neue Bildungsministerin, hat sich viel vorgenommen.  
Der Koalitionsvertrag spricht sogar von einem Jahrzehnt der Bildung. 

01|2022

Bettina Stark-Watzinger, 
Bundesministerin für Bildung 
und Forschung
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Der VBE Bundesvorsitzende Udo Beckmann kommentiert: „Der Koalitionsvertrag bietet viel Gutes. Setzt man 
das um, ist eine echte Veränderung möglich. Dazu gehört, dass das Kooperationsverbot in ein Kooperationsgebot 
überführt und es durch entsprechende gesetzliche Regelungen leichter ermöglicht wird, dass der Bund sich an der 
Finanzierung von Großprojekten im Bildungswesen beteiligt. Zentral für Erfolg oder Misserfolg sind die Aufl ösung 
des Investitionsstaus, die Beseitigung des Lehrkräftemangels durch gezielte und nachhaltige Personalgewinnungs-
maßnahmen und der Fokus auf die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse durch Bildung.“ Aber nicht nur 
diese langfristigen Baustellen müssen endlich angepackt werden. Wir stehen derzeit wieder vor der Frage, ob Schüle-
rinnen und Schüler erneut in den Distanzunterricht geschickt werden müssen. Und immer noch hat sich in puncto 
digitaler Ausstattung und Fortbildungsoffensiven für Lehrkräfte zu wenig getan. Es bleibt viel zu tun.

Vor ähnlichen Herausforderungen steht auch Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen), die die 
Leitung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernommen hat. 
Sie kann bereits mit Regierungserfahrung und fachlicher Kompetenz aufwarten. Zwischen 2016 
und 2021 war sie Familienministerin in der wiedergewählten Ampel-Koalition in Rheinland-
Pfalz. „Der eklatante Fachkräftemangel im frühkindlichen Bildungsbereich erfordert massive, 
aufeinander abgestimmte, fl ächendeckende Investitionen im Rahmen einer bundesweit ausge-
richteten Fachkräfteoffensive. Aufsichtspfl ichtrelevante Personalunterdeckungen, der immer 
noch ungenügende Fachkraft-Kind-Schlüssel und unangemessene Arbeitsbedingungen für das 
pädagogische Fachpersonal müssen mit Nachdruck angegangen werden“, so die Forderung des 
Bundesvorsitzenden in Richtung der Familienministerin.

 „Wir wünschen beiden Ministerinnen den erforderlichen Mut, Gestaltungswillen und die notwenige Kraft für die 
anstehenden Aufgaben“, so Beckmann.

Umfrage unter Kita-Leitungen – Ihre Teilnahme an der DKLK-Studie 2022 
In Zeiten des Fachkräftemangels und der Pandemie wird das Thema Gesundheit und Gesundheitsprävention (nicht 
nur) in der Kita immer wichtiger. Es ist daher das Schwerpunktthema der diesjährigen DKLK-Studie. Die bundesweit 
größte und repräsentative Umfrage unter Kita-Leitungen wird von FLEET Education Events, dem Verband Bildung 
und Erziehung (VBE), dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Baden-Württemberg 
und dem VBE Nordrhein-Westfalen unter wissenschaftlicher Begleitung von Dr. Andy Schieler von der Hochschule 
Koblenz durchgeführt. Wir bitten Sie herzlich, auch in diesem Jahr an der Studie teilzunehmen. Neben Fragen zum 
Schwerpunktthema Gesundheit adressieren wir weitere wichtige Themen, wie etwa den Personalstand in Ihrer Kita 
oder die wahrgenommene Wertschätzung Ihrer Arbeit. 

Seit 2015 gibt die DKLK-Studie Antworten auf die Frage, was Kita-Leitungen in Deutsch-
land bewegt und wie sie sich fühlen und zeigt ein umfassendes Bild der alltäglichen 
Herausforderungen. Mit Ihrer Teilnahme an der jährlichen Umfrage haben Sie die 
Möglichkeit, Einfl uss auf die öffentliche Diskussion und politische Entscheidungen zu 
nehmen. Im Jahr 2021 haben fast 4.500 Leitungskräfte aus Kindertageseinrichtungen 
an der DKLK-Studie teilgenommen – so viele wie nie zuvor. Die Ergebnisse wurden im 
Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) der Presse vorgestellt. Die hier-
durch erzielte mediale und politische Aufmerksamkeit für Ihre Belange war sehr hoch.

Mit Ihrer Teilnahme an der Umfrage unterstützen Sie uns dabei, Ihre Themen und He-
rausforderungen der Politik und einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen 
und die Forderungen des VBE zu untermauern. 

Die diesjährige Befragung ist freigeschaltet und wir laden Sie herzlich ein, mitzumachen. Ihre Teilnahme hilft uns, 
ein umfassendes Meinungsbild einzuholen. Je mehr Leitungskräfte an der Befragung teilnehmen, desto aussagekräf-
tiger sind die Ergebnisse. Die DKLK-Studie 2022 wird im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) 2022 
vorgestellt. Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten. 
Hier geht es zur Umfrage: https://www.surveymonkey.de/r/WTK53YN

DSLK 2021: Digitale Dokumentation jetzt erhältlich
Auch der zehnte Deutsche Schulleitungskongress (DSLK), der vom 25. bis 27. November 2021 in Düsseldorf statt-
fand, wird mit einer Kongressdokumentation abgerundet. So können Sie den größten Kongress seiner Art im 
deutschsprachigen Raum digital nachvollziehen. Neben ausgewählten Videos der Hauptvorträge bekommen Sie 
auch Zugriff auf mehr als 1000 PowerPoint-Folien der Vorträge sowie Abstracts und Arbeitshilfen. 

Bestellen können Sie unter: 
https://tickets.education-events.de/de/shop/dslk-duesseldorf-2021/doku
oder über den abgebildeten QR-Code.

Verantwortlich für Text: Lars von Hugo, Johannes Glander | Fotos: Tobias Koch, MKUEM/Heike Rost

Anne Spiegel,
Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
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         Landesbezirk Nordbaden

Die Lust, fortschrittlich zu sein
Ein Gespräch mit Hartwig Weik, dem scheidenden Amtsleiter 
des Staatlichen Schulamtes Mannheim

Wenn man sich mit Hartwig Weik zu 
einem Gespräch trifft, ist eines klar: Zeit-
raubende Abhandlungen zu bildungs-
politischen Ideologien oder langwierige 
historische Ausführungen zur Rolle der 
Schulaufsicht im Wandel der Zeiten und 
Ähnliches wird man nicht hören. Auch 
hört man keine Klagen über die Bil-
dungspolitik des Landes.

Man sitzt zwar dem Amtsleiter des 
Schulamtes mit etwa den Ausmaßen des 
Saarlandes (ca. 77.000 Schüler und Schü-
lerinnen, die an rund 300 Schulen von 
knapp 8.000 Lehrerinnen und Lehrern 
unterrichtet werden) gegenüber, aber 
man spricht jede Minute des Gespräches 
in erster Linie mit einem Pädagogen. An 
einem Tag Ende November nahm sich 
Hartwig Weik die Zeit, um in entspann-
ter Atmosphäre auf meine Fragen zu 
seiner Zeit als Lehrer und Schulleiter, 
aber natürlich auch zu seinen unter-
schiedlichen Aufgaben und Erfahrun-
gen in der Schulaufsicht bis hin zur Posi-
tion des Amtsleiters zu antworten.

Vielleicht beginnen wir einfach am 
Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn. 
Wo haben Sie als Lehrer begonnen?
Ich habe an der Pestalozzischule in 
Mannheim begonnen. Wir waren noch 
der letzte Jahrgang der alten Ausbil-
dungsordnung. Der Vorbereitungsdienst 
für Grund- und Hauptschullehrer wurde 
erst 1981 eingeführt. Der Rektor der Pes-
talozzischule war Franz Vock, wobei wir 
auch schon die Verbindung zum VBE 
haben. Ich war auch schon an der PH für 
den VBE aktiv. Junglehrervertreter war 
ich auch einmal. Wann ich genau einge-
treten bin, weiß ich gar nicht mehr 
genau. (Anmerkung der Autorin: Ich habe 
recherchiert: Es war am 3. Oktober 1980.)

Warum der VBE?
Mir hat gefallen, dass beim VBE immer 
sachlich, das heißt problemorientiert 
und nicht ideologisch, gearbeitet wurde. 

Wie ging es in Ihrem Lebenslauf weiter?
1982 wurde ich an die Friedensschule in 
Stuttgart versetzt.

Auf eigenen Wunsch?
Nein, ich bekam einen Bescheid, dass das 
mein neuer Dienstort ist. Da musste ich 
schon nachdenken. Ich war ja im Rhein-
Neckar-Kreis verwurzelt, auch durch den 
Leistungssport, aber ich habe die Stelle 
angenommen, sonst hätte ich nicht im 
Schuldienst bleiben können.

Was haben Sie dort vorgefunden? 
Die Friedensschule im Stuttgarter Wes-
ten war damals keine einfache Schule. 
Die Gegend bot wenige Anregungen 
oder sinnvolle Freizeitangebote für Kin-
der. Der Schulhof war asphaltiert. Wir 
waren eine Gruppe von jungen Kolle-
gen, viele aus dem Sportbereich, und 
haben begonnen, Zusatzangebote im 
Sportbereich für die Schüler zu entwi-
ckeln. Etwas, das es noch gar nicht gab. 
Auf diese Weise haben wir es geschafft, 
einen Zugang zu den Schülern zu 
bekommen und Respekt und Vertrauen 
aufzubauen, was sich auch auf die Leis-
tungsbereitschaft und das Miteinander 
positiv ausgewirkt hat.

Aber Sie wollten natürlich zurück in 
den Rhein-Neckar-Kreis.
Nach einigen Jahren kam ich an die Wall-
stadt-Schule in Mannheim. Dort konnten 
wir vieles entwickeln. Unter der Leitung 
von Hans-Peter Orth haben wir mit der 
Kooperation Schule und Kindergarten 
begonnen und haben eine Konzeption 

für das Prinzip der Schulgemeinschaft 
entwickelt. Ich wurde Fachberater für 
Pädagogik und habe in der Zeit Reinhold 
Miller kennengelernt. Wir haben zusam-
men in der Fortbildung gearbeitet.

Das klingt nach sehr viel Arbeit. Also 
haben Sie sich nach der Zeit in 
Stuttgart nicht zurückgelehnt. Sie
wurden dann auch Konrektor. Was hat 
Sie angetrieben?
Mich hat immer die sogenannte „Prakti-
sche Pädagogik“ interessiert. Ich glaube, 
das kommt auch von meinem familiären 
Hintergrund. Wir wurden zur Neugierde 
erzogen und angespornt, Dinge auszu-
probieren. Uns wurde ein positives Men-
schenbild vermittelt. Ich fand und finde 
Sozialkompetenz ein hohes Gut. Auch 
hatte der Sport immer einen großen Ein-
fluss auf mein Leben. Sport fördert 
Selbstbewusstsein und man lernt, dass 
man besser wird, wenn man trainiert.

Sie waren dann zehn Jahre Rektor an 
der Parkringschule in St. Leon-Rot. 
Worauf haben Sie dort Wert gelegt?
An der Parkringschule haben wir das 
Konzept der Schulgemeinschaft weiter-
entwickelt und im Schulalltag umge-
setzt. Es entstand u. a. eine neue Eltern-
arbeit. Wir haben eine Lernwerkstatt 
eingeführt und einen neuen Umgang 
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         Landesbezirk Nordbaden

mit Lernmaterialien etabliert. Und wir 
haben uns um Wertevermittlung 
gekümmert, zusammen mit den Eltern. 
Unsere Schüler haben mit vielen Kompe-
tenzen auch in sozialer Hinsicht und Pri-
märtugenden die Schule nach dem 
Abschluss verlassen. Das hat sich auch 
bei Firmen in der Region rumgespro-
chen, die unsere Schüler gern als Auszu-
bildende aufgenommen haben.

Mir fällt auf, dass Sie mit „wir“ 
antworten. Sie waren der Chef.
Verdienste und Entwicklungen sind für 
mich eine Teamleistung. Wichtig war 
mir immer, die beteiligten Menschen 
bestmöglich mitzunehmen, sie einzubin-
den im Sinne eines guten Miteinanders.

Dann wechselten Sie an das Staatliche 
Schulamt Mannheim. Sie wurden
Schulrat. 
Das war der nächste Schritt. Und auch hier 
ging es mir um praktische Pädagogik. 

Wie kamen Sie dann an das 
Kultusministerium?
Ich war am Schulamt unter anderem für 
die Lehrerversorgung zuständig. Als das 
KM in diesem Bereich jemanden für eine 
„Taskforce“ benötigte, fiel die Wahl auf 
mich – auch aufgrund der Erfahrungen, 
die ich hatte.

Seit 2010 sind Sie der Amtsleiter des 
Staatlichen Schulamtes Mannheim, des 
größten Schulamtes Baden-Württem-
bergs. Was konnten Sie in diesen Jah-
ren umsetzen, was nicht?
Auch hier war es mir immer wichtig, 
dass die Zusammenarbeit im Team mit 
allen Kolleginnen und Kollegen (Schul-
aufsicht und Verwaltung) konstruktiv 
verläuft und der menschliche Umgang 
stimmt. Es gibt regelmäßige Teamsitzun-
gen, auch mit der Verwaltung, und 
transparente Kommunikationsstruktu-
ren. Und es gibt Prinzipien, Grundsätze 
im menschlichen Umgang im Team, aber 
auch im Umgang mit den Schulleitun-
gen oder den Lehrkräften, die zum 
Schulamt Mannheim gehören. Ein gutes 
Miteinander ist nicht verhandelbar. Was 
nicht heißt, dass es nicht Diskussionen 
um die Sache geben kann. Aber eben in 
einem guten kommunikativen Stil, in 
einem guten Miteinander.

Und inhaltlich?
Wir haben die Sprengel neu gedacht, 
geordnet und weiterentwickelt. Wir 
haben im Team thematische Schwer-
punkte gebildet. Wichtig ist, dass es 
dabei keine Zuständigkeitsbereiche gibt, 
sondern Verantwortungsbereiche. Das 
ist ein Unterschied. Und wir haben früh 
damit begonnen, uns digital gut aufzu-

stellen. Auch die Flexibilisierung von 
Arbeitszeit war uns ein Anliegen. So wie 
es war, war das einfach nicht modern. 
Wir hatten und haben im Team immer 
Lust, fortschrittlich zu sein. Die derzei-
tige Pandemiesituation hat uns deshalb 
nicht handlungsunfähig gemacht. Wir 
konnten auf ein System zurückgreifen, 
das es den Kolleg*innen (Schulaufsicht 
und Verwaltung) ermöglichte, auch von 
zu Hause effektiv zu arbeiten. Wobei 
immer ein Präsenzteam im Amt ist.

Hand aufs Herz: Sie konnten doch 
sicher nicht alles verwirklichen, was 
Ihnen wichtig war.
Wir haben versucht, uns immer am 
Machbaren zu orientieren, und (schmun-
zelt) wir haben auch nicht immer 
gefragt, ob wir etwas dürfen. Vieles hat 
sich dann so etabliert.

Wenn Sie sich etwas für die Zukunft 
des Bildungswesens in Baden-Württem- 
berg wünschen dürften, was wäre das?
Ich würde mir für die Zukunft wünschen, 
dass man sich mehr am Menschen orien-
tieren würde. Damit meine ich, dass 
man sich die konkrete Situation der Kin-
der und der Kollegien genauer ansieht. 
Nicht die Ressourcenlage sollte das Han-
deln bestimmen, sondern Wünsche und 
Bedürfnisse der am Schulleben beteilig-
ten Menschen.

Herr Weik, vielen Dank für das Gespräch.

Wir wünschen Herrn Hartwig Weik alles 
Gute für die Zeit im Ruhestand. Das 
Gespräch führte Andrea Friedrich, Vor-
sitzende des Landesbezirks Nordbaden, 
Mitglied im Landesvorstand des VBE.

Andrea Friedrich
Vorsitzende 
VBE-Landesbezirk 
Nordbaden

Andrea Friedrich, die Landesbezirks-
vorsitzende des VBE Nordbaden, 
traf sich zu einem Gespräch mit 
Hartwig Weik, dem scheidenden 
Amtsleiter des Staatlichen 
Schulamtes Mannheim.
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         Landesbezirk Nordbaden

Das erste Mal, seit Beginn der Pandemie, 
trafen sich die (neu gewählten) Personal-
rätinnen und Personalräte aus Nordba-
den wieder in Präsenz, um im gemeinsa-
men Austausch die Grundlagen der Per-
sonalratsarbeit zu festigen.

Abkürzungen wie BEM, Pers A oder SE 
wurden geklärt, Abläufe im Personal-
ratsbüro, Zuständigkeiten auf den ver-
schiedenen Ebenen und die einzelnen 
Vorgänge in Stewi Online wurden am 
ersten Nachmittag aufgezeigt und 
besprochen. Abschließend durften die 

Personalrätinnen und Personalräte aus aus Nordbaden 
werden in Walldorf geschult

TeilnehmerInnen an echten, anonymi-
sierten Anfragen überlegen, wie sie in 
der jeweiligen Situation beraten hätten.
Am zweiten Tag wurden sowohl die 
noch unerfahrenen als auch die erfahre-
nen PersonalrätInnen im Schwerbehin-
dertenrecht geschult. Benjamin und 
Nadine Possinger aus Südbaden klärten 
unter anderem über gesetzliche Vorga-
ben, BEM-Verfahren, Grade der Behin-
derung und Einzelfallentscheidungen 
auf. Das Ehepaar Possinger bestach 
durch fundiertes Fachwissen und konnte 
– trotz der Schwere und Komplexität des 

Themas – die TeilnehmerInnen begeis-
tern und für das Schwerbehinderten-
recht sensibilisieren. Vielen herzlichen 
Dank hierfür!                 Franziska Gramlich

         Landesbezirk Südbaden

Hauptschulen/ 
Werkrealschulen
Der VBE hofft, dass dieses Schuljahr wei-
terhin ein „normales“ ohne Unterricht 
von zu Hause wird. Die Weichen sind 
durch CO2-Ampeln, Lüftungsanlagen, 
Lüftungskonzepte, Testungen etc. 
gelegt. Wer hätte gedacht, dass Schullei-
tungen und LehrerInnen auf diesen 
Gebieten zu Experten werden? Es wird 
sich in alles hineingedacht und nach 
annehmbaren und kreativen Lösungen 
gesucht. Ein Kraftakt, der zu wenig 
gewürdigt wird. SchülerInnen der Haupt- 
und Werkrealschulen brauchen beson-
dere Aufmerksamkeit. Gerade diese sind 
schneller abgehängt, da ihnen der struk-

turierte und begleitete Tagesablauf 
fehlt, der ihnen das Elternhaus oftmals 
nicht bieten kann. Es gilt nun, die Schüle-
rInnen an ihrem Leistungsstand abzuho-
len, Lücken zu schließen, zu fördern, das 
soziale Miteinander zu pflegen und nach 
vorne zu schauen. Deshalb fordert der 
VBE, die Klassengrößen auf maximal 22 
SchülerInnen zu beschränken, um diese 
Herkulesaufgaben zu stemmen.  
Erschwerend kommt im ländlichen Raum 
seit Jahren die katastrophale LehrerIn-
nenversorgung hinzu. Es gab kaum Leh-
rerInneneinstellungen und von einem 
Krankheitsvertreterpool kann nur 
geträumt werden. Eine Verbesserung ist 
nicht in Sicht. Wie lange kann das noch 
gut gehen?  Durch die Einstellung von 
„Nichterfüllern“ versucht die Landesre-

gierung den Mangel etwas abzumildern. 
Der VBE fordert, dass die Quereinsteige-
rInnen durch ein berufsbegleitendes, 
einheitliches Angebot langfristig qualifi-
ziert werden. Des Weiteren fordert der 
VBE, ein niederschwelliges Verfahren zur 
Qualifizierung auf A13 zu schaffen, 
damit alle Haupt- und Werkrealschul- 
kräfte eines Kollegiums endlich das Glei-
che verdienen können.

Felicitas Adlung
Referat Hauptschule/ 
Werkrealschule, 
Personalrätin im 
Schulkreis Lörrach-
Waldshut

Nadine und Benjamin Possinger referierten 
zum Schwerbehindertenrecht.
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        Landesbezirk Südwürttemberg

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, stellv. 
Vorsitzender VBE 
Südwürttemberg

Margit Malek, 
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

Walter Beyer, stellv. 
Landesvorsitzender
VBE Ba.-Wü.

Bei den satzungsgemäß vorgegebenen 
Wahlen vor der Vertreterversammlung 
wurde im Landesbezirk Südwürttem-
berg der bisherige Vorstand einstimmig 
wiedergewählt: Vorsitzende: Anja Bar-
tenschlager, stellv. Vorsitzender: Alfred 
Vater, Geschäftsführerin: Margit Malek. 
Walter Beyer bleibt als Mitglied im 
Bezirkspersonalrat automatisch weiter-
hin im Vorstand. Vor der Wahl gab die 
bisherige Vorsitzende einen Rückblick 
auf die Aktionen der vergangenen 
Jahre, die das Vorstandsteam gemein-
sam erfolgreich gestemmt hat. Dabei 
dankte sie auch den Vorsitzenden der 
Kreisverbände, ohne die die Arbeit im 
Landesbezirk nicht möglich gewesen 
wäre. Der Wahlleiter Walter Beyer lobte 
die engagierte Arbeit des Vorstands- 
teams und dankte den Beteiligten herz-
lich dafür.

Nach der Wahl ging es um den Aus-
tausch über die derzeitige schulische 
Situation vor Ort. In manchen Schulen 
fehlen derzeit 25 % und mehr Lehrer-
wochenstunden. Diese sollen laut Schul-
amt dadurch ausgeglichen werden, dass 
Klassen im rollierenden System tage-
weise zu Hause gelassen werden. Das 
wiederum stößt den Eltern „sauer“ auf, 
die dann wiederum Urlaub nehmen 
müssen und dadurch immer „dünnhäu-
tiger“ werden. Verständlicherweise 
reagieren diese gereizt, was wiederum 
die Schulleitungen und Lehrkräfte auf-
fangen müssen. Der Unterrichtausfall ist 
ein sich durch den Landesbezirk ziehen-

Vorstand im Landesbezirk Südwürttemberg bestätigt

des Problem. An allen Ecken und Enden 
fehlen Lehrkräfte, und Unterricht muss 
ausfallen. Zudem gibt es kaum noch 
weitere KV-Verträge – der Markt ist 
abgegrast –, was die Überbelastungssi-
tuation vor Ort noch verschärft. Es ist zu 
beobachten, dass bisher gut versorgte 
Schulämter momentan ebenfalls keine 
Neuverträge abschließen.  Zusätzlich 
wird die Nichterfüller-Problematik ange-
sprochen: Eine Kollegin aus England war 
mit vollem Deputat für den Englischun-
terricht angekündigt und kam schließ-
lich doch nicht. So fiel der Englischunter-
richt für manche Klassen wochenlang 
aus und musste intern aufgefangen 
werden.   

Ärger gab es auch mit falsch positiven 
Tests, wodurch die Eltern wiederum auf 
die Barrikaden gingen. Auch die Pool-
Tests führen vor Ort zum Chaos (häufige 
Quarantäne) und viele Schulen gingen 
zurück zu den Antigen-Schnelltests. Das 
Programm Rückenwind wurde konträr 
gesehen. Manche Beteiligten bezeichne-
ten den Aufwand dafür als gut machbar 
und die technische Seite als gut gelun-
gen. Andere wiederum sahen das nicht 
so. Sie benannten die Problematik, 
wenn angemeldete Lehrende wegfal-
len, wer das dann auffängt. Zudem muss 
eine Einweisung in die Förderung statt-
finden. Und es wird auch befürchtet, 
dass der Lehrberuf durch das meist päd-
agogisch weniger gut ausgebildete Per-
sonal als zweit- und drittrangig darge-
stellt wird. Die E-Mail-Flut mit Vorgaben, 

die Verträge … brauchten Zeit, um sie 
zu bearbeiten; neben dem derzeit 
sowieso schon belastenden alltäglichen 
Geschäft war dies eine große Herausfor-
derung. Die Fakten: 25000 Personen 
waren für Rückenwind erhofft und 
etwas weniger als 6000 Personen und 
ca. 500 Institutionen konnten ungefähr 
gewonnen werden. 

Bedingt durch die Lockdown-Zeit sind 
zum Teil enorme Lernrückstände 
benannt. Doch VKL-Klassen wurden auf-
grund von Vertretungssituationen auf-
gelöst. SBBZ-Lehrkräfte fehlen ebenfalls 
vielerorts. Ein weiterer Lockdown würde 
als die komplette Katastrophe angese-
hen, da Lehrkräfte und Schulleitungen 
bereits jetzt mehr als an ihrer Grenze 
sind. Die rege Diskussion zeigte derzei-
tige Missstände deutlich auf, deren sich 
die Bildungspolitik dringend annehmen 
muss. Es braucht nun kurzfristige Lösun-
gen, aber auch mittel- und langfristige 
Planungen, um dem erhöhten Bedarf an 
Lehrkräften gerecht zu werden und die 
Not an den Schulen zu beseitigen.

Bei der Lösungssuche sollte es keine 
Gedankengrenzen geben. Anbei einige 
Beispiele der Diskussion:
• Erhöhung des 70-Stunden-Kontingents 

und gleichzeitig eine Erhöhung des 
Freibetrags für nebenberufliche Tätig-
keiten in pädagogischen Bereichen

• Einsatz von Alltagshelfern. Diese hel-
fen bei der Durchführung von Hygie-
nemaßnahmen, Testung, Pausenauf-
sicht, Umgang mit positiven Fällen …

• Erhöhung der Sekretariatsstunden
• Zeitliche Entlastung für Lehrkräfte 

und Schulleitungen aufgrund der  
vielen zusätzlichen Aufgaben

• Erhöhung der Krankheitsreserve an 
Schulen auf 110 %. Wenn niemand 
vertreten werden muss, dann fördern 
diese Lehrkräfte Kinder mit Lernrück-
ständen.

• Erhöhung der Studienkapazitäten 
und ggf. Heruntersetzung des NC

• Einsatz von multiprofessionellen 
Teams
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        Landesbezirke Nord- und Südwürttemberg

45 Personalrätinnen und Personalräte 
aus Nord- und Südwürttemberg trafen 
sich zu einer zweitägigen gemeinsa-
men Schulung im „Edelfinger Hof“ bei 
Bad Mergentheim an der „lieblichen 
Tauber“. 

Unter der bewährten Tagungsleitung 
der beiden Realschulrektoren Heiko 
Knebel und Thomas Weniger infor-
mierten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über viele Themen, die für 
die Personalratsarbeit von Bedeutung 
sind.

Der Referent Dr. Günter Klein vom Insti-
tut für Bildungsanalysen Baden-Würt-
temberg (IBBW) gab einen Einblick in 
die Arbeit des IBBW und dessen künf-
tige Entwicklung in der pädagogischen 
Diagnostik an Schulen. Christiane Hahn, 
örtliche Vertrauensperson für Schwer-
behinderte am Schulamt Künzelsau, 
gab den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern einen Einblick in das Thema 
„Schwerbehinderung geht uns alle 
an?!“. Über das Thema Lehrergesund-
heit informierten die beiden Referen-
tinnen Xenia Bonefeld, Kreativthera-

Personalräteschulung der 
Landesbezirke Nord- 
und Südwürttemberg 
in Edelfingen

peutin, und Corinna 
Schumm, Gesundheits-
referentin an den Heili-
genfeld Kliniken Bad 
Kissingen. Der Kreis-
vorsitzende des VBE-
Kreisverbands Stutt-
gart, Johannes Knapp, 
gab einen umfassen-
den Einblick in die 
komplexe Thematik im 
Umgang mit Mutter-
schutz und Elternzeit. VBE-Landesvor-
sitzender Gerhard Brand streifte aktu-
elle Themen aus Schule und Bildungs-
politik und gab Raum für Diskussionen. 

Da für das leibliche Wohl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wie immer 
bestens gesorgt wurde, bekamen die 
Personalrätinnen und Personalräte an 
beiden Schulungstagen nicht nur sehr 
viele Informationen für ihre weitere 
Arbeit mit auf den Weg, sondern 
genossen so ganz nebenbei auch die 
hervorragende regionale Küche.

Der Landesbezirksvorsitzende Nord-
württemberg Sebastian Lutz dankte 

auch im Namen des stellvertretenden 
Landesbezirksvorsitzenden Südwürt-
temberg Alfred Vater den beiden 
Tagungsleitern Heiko Knebel und 
Thomas Weniger für die hervorra-
gende Organisation und Durchfüh-
rung der Schulung, den Referentin-
nen und Referenten für die anschauli-
che Darstellung verschiedener 
Aspekte der Personalratsarbeit und 
nicht zuletzt allen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern für die disziplinierte 
und engagierte Mitarbeit. 

Sebastian Lutz, Landesbezirksvorsitzender
Mirjam Wülk, stellv. Landesbezirks-
vorsitzende

Bild links, v. l.: Thomas 
Weniger, Mirjam Wülk, 
Heiko Knebel, Landes-
vorsitzender Gerhard 
Brand, Thomas Franken-
hauser, Sebastian Lutz, 
Alfred Vater, Margit 
Malek

Bild unten, v. l.: 
Dr. Günter Klein (IBBW), 
Heiko Knebel, Thomas 
Weniger, Landesvorsit-
zender Gerhard Brand
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Donnerstag, 17. Februar 2022

Telefonberatung

Johannes Knapp

17 bis 18 Uhr 
Telefon: 
0711-900 532 49

        Personalia

VBE gratuliert  
Ekkehard Gabriel
Ekkehard Gabriel feiert am 10. Januar 2022 seinen 75. Geburtstag. 
Hierzu gratuliert der VBE herzlich! 

Ekkehard Gabriel war in seiner aktiven Zeit in verschiedensten Funk-
tionen für den VBE tätig. Auch als Pensionär ist er weiterhin im VBE 
verantwortlich tätig. So leitet er das Landesreferat „Senioren“.  Der 
ehemalige Realschulrektor der Realschule Kirchzarten hat sich auf 
den verschiedenen Ebenen der Personalräte und so auch im Haupt-
personalrat beim Kultusministerium für die Lehrerinnen und Lehrer 
eingesetzt.

Der VBE Südbaden und der VBE Baden-Württemberg danken  
Ekkehard Gabriel für seine Leistungen und die freundschaftlichen 
Kontakte! Der VBE wünscht Ekkehard Gabriel alles Gute und gratu-
liert zum 75. Geburtstag!

Christoph Wolk, Mitglied des VBE-Landesvorstands, 
Vorsitzender VBE Südbaden

Nicole 
Bündtner-Meyer 

16 bis 17 Uhr
Telefon: 
07682 - 908 222

Andrea Wieser 

15 bis 16 Uhr
Telefon: 
0176 - 669  503 78

Rufen Sie an!
Fragen Sie! 
Wir antworten 

zu den Themen: 

Mutterschutz, 
Elternzeit, 
Elterngeld, 
mein Kind ist 
krank … was nun?
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Albstadt
Zahl der Vorstandsmitglieder wächst 
Kreisvorsitzender Alfred Vater begrüßte im November 2021 die 
Mitglieder des KV in der Realschule in Mengen und dankte 
allen für die Arbeit in den letzten vier Jahren. Walter Beyer 
berichtete über die Aktivitäten des KV, wie die Beratungen, die 
Tätigkeit an den Seminaren, bei Personalversammlungen, Fort-
bildungen, Crashkurse, Rechtschreib- und Grammatikrahmen 
... Erfreulich ist, dass die Zahl der Vorstandsmitglieder des KV 
ständig angewachsen ist. Mechthild Kniele übernahm gerne 
die Entlastung des Vorstandes und die Wahl des neuen Vor-
standes sowie die Bestellung der Beiräte und Beirätinnen. Alf-
red Vater als Kreisvorsitzender, Walter Beyer und Margit Malek 
als stellv. Kreisvorsitzende sowie Andreas Gronbach als 
Geschäftsführer nahmen die Wahl gerne an, ebenso alle Beirä-
tinnen und Beiräte. Walter Beyer berichtete anschließend aus 
dem Landesvorstand. Mit dem Ausblick auf die Personalrats-
wahlen 2024 endete die Mitgliederversammlung.  Alfred Vater

Die Mitglieder des neuen Vorstands von links sitzend: 
Margit Malek, Alfred Vater, Janine Schneider, Charlotte Zepf, 
Christiane Haubner. Von links stehend: Daniel Halder, Susanne 
Graf, Andreas Gronbach, Maren Haubner, Walter Beyer, David 
Haubner, Sascha Hellmannsberger

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

Fortbildung zum Grammatikrahmen
Anfang Dezember fand in der Realschule Winterlingen die 
Fortbildung zum neuen Grammatikrahmen statt. Prof. Dr. 
Jakob Ossner unterstützte das Kultusministerium als Mitglied 
eines Expertenteams bei der Erstellung des Rechtschreibrah-
mens und des Grammatikrahmens. Nach einem Ausflug in die 
Geschichte der deutschen Grammatik begann er, die Gründe, 
warum so ein Grammatikrahmen sinnvoll sein kann, zu erläu-
tern. Er bot einen Überblick über den Umgang mit dem 
Grammatikrahmen, dessen Ziele und die Intention, die hinter 
dem Grammatikrahmen steckt. Er referierte gewohnt kompe-
tent und ließ keine Fragen offen. Der zweite Teil der Veran-
staltung bestand aus einer Gruppenarbeitsphase, bei der 
anhand von Praxisbeispielen eigene Erfahrungen zum 
Umgang mit Grammatikproblemen gesammelt wurden. Im 
Anschluss wurde über die Ergebnisse und über die Aufgaben, 
die in einigen Schulbüchern zum Teil fehlerhaft und verwir-
rend dargestellt sind, diskutiert. Alfred Vater und Andreas 
Gronbach, Geschäftsführer des KV Albstadt, bedankten sich 

V. l.: Andreas Gronbach, Prof. Dr. Jakob Ossner, Margit Malek,
Alfred Vater

bei Herrn Ossner und bei Fr. Ziemen-Theromale von der RS 
Winterlingen, die die  Räumlichkeiten zur Verfügung stellte.  
Andreas Gronbach, Geschäftsführer KV Albstadt

Verstärkung für den Vorstand des KV Albstadt
Christiane Haubner arbeitet seit 1989 als Erzieherin und war 
schon in allen Bereichen in Kindergärten und in Horten tätig. 
Sie arbeitete sogar in den USA an einer Elemantary School. 
Auch in Frankfurt und in Wiesbaden konnte sie ihr Wissen in 
Kindergärten und Krippen einsetzen. Seit 4 Jahren ist sie im 
Hort des evangelischen Bonhoeffer-Kinderhauses in Überlin-
gen tätig. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern will sich 
im Kreisverband und im VBE für bessere Arbeitsbedingungen, 
einen deutlich verbesserten Personalschlüssel und für ein 
höheres Gehalt einsetzen. Janine Schneider will sich in den 
Bereich der Arbeitnehmer/-innen einarbeiten und Charlotte 
Zepf im Kreisverband unterstützen. Sie arbeitete in einem 
Arbeitnehmerinnenverhältnis ein Jahr in Ummendorf und in 
Bad Schussenried. Danach war sie zunächst an der Grund-
schule in Renhardsweiler und anschließend an der damaligen 

Christiane Haubner

Brechenmacher-Schule in Bad Saulgau beschäftigt. Seit 2017 
ist sie an der Berta Hummel-Schule in Bad Saulgau als Klassen-
lehrerin tätig. Der Kreisverband freut sich, mit Christiane 
Haubner und Janine Schneider sehr engagierte Persönlichkei-
ten gewonnen zu haben, die über viel Erfahrung verfügen, 
die neue, kreative Ideen einbringen.                           Alfred Vater

Janina Schneider
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Böblingen
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Nach längerer Zeit führte der KV Böblingen Anfang Dezember 
2021 wieder einen Crashkurs Schul- und Beamtenrecht für die 
AnwärterInnen am GS-Seminar in Sindelfingen durch. Eigent-
lich sollte der Kurs in Präsenz stattfinden, fand dann aber coro-
nabedingt online über ZOOM statt. Dennoch nahmen alle 
angemeldeten 30 Personen teil und hielten die kompletten 
vier Stunden durch. Es wurde rege mitgemacht, etliche All-
tagsbeispiele wurden bearbeitet und Fragen gestellt. Fachkun-
dig vorbereitet und durchgeführt wurde das Referat von Karl 
Heinz Wetterauer (Mitglied im ÖPR BB, GMS-Schulleiter der 
Marie-Curie-Schule, Leonberg und Ausbilder SR/BR am Semi-
nar Nürtingen und am Seminar Ludwigsburg), der mit vielen 
Beispielen durch die Themen des Schul- und Beamtenrechts 
führte. Ein gelungener Nachmittag, der im nächsten Jahr dann 
hoffentlich in Präsenz stattfinden kann.                Andreas Kober 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbands-
vorsitzenden Andreas Kober: andreas.kober@vbe-bw.de

KV Karlsruhe/Bezirksgruppe Bruchsal
„BG-Brusl“ lässt sich nicht unterkriegen
Mit dem geplanten Besuch des Weihnachtsmarkts wurde es 
zwar Anfang Dezember nichts. Zu heftig wirkten sich die 
Coronabeschränkungen aus. Trotzdem folgte eine stattliche 
Zahl an Mitgliedern der Einladung zur BG-Sitzung in Präsenz 
zwecks Durchführung der Wahl der neuen Vorstandschaft. 
Der „alte BG-Vorsitzende“ bedankte sich besonders bei den 
KV-Vorsitzenden Andrea Wieser und Giuseppe Pintaudi für 
die gelungenen KV-Angebote für Mitglieder während der 
Coronajahre. Andrea Wieser, die gleichzeitig in der BG Bruch-
sal als Geschäftsführerin tätig war, hatte in dieser Zeit enorm 
viel zu leisten, von daher wurde nach einer Möglichkeit der 
Entlastung gesucht. Glücklicherweise fand sich unsere treue 
Stammtischbesucherin Ann-Kristin Roessler bereit, für Andrea 
die Geschäftsführung für die BG zu übernehmen. Der Vorsit-
zende freute sich auch sehr, dass Monika Freimuth als zweite 
Vorsitzende und Marliese Gutermann in Funktion der Kassen-
führerin zusammen mit ihm noch einmal kandidierten. Die 

V. l.: Joachim Mack, Ann-Kristin Roessler, Giuseppe Pintaudi, 
Monika Freimuth. Foto: Sarah Parotta   

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisver-
bandsvorsitzende Andrea Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de

Wahl war schnell abgewickelt und alle nahmen ihre Wahl an. 
Die Hoffnung bleibt, dass in einem Jahr eine jüngere Mann-
schaft übernehmen wird. 

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Wanderung im Herbstwald
Groß war die Wiedersehensfreude der Senioren, die sich bei 
der letzten Mitgliederversammlung des KV Ostwürttemberg/
Göppingen nach langer Zeit wieder einmal von Angesicht zu 
Angesicht begrüßen konnten. Diese Stimmung griffen die 
beiden Seniorenvertreter*innen Erwin Huttenlau und Gabri-
ele Tetzner sofort auf und organisierten spontan eine Herbst-
wanderung zum Rehnenmühlenstausee mit anschließendem 
Vesper in der Gaststätte Rehnenmühle. Gut gelaunt tausch-
ten sich die Wanderer über aktuelle, aber natürlich auch über 
vergangene Themen und Erlebnisse aus. Die Organi-
sator*innen versprachen abschließend, im Frühling eine wei-
tere Wanderung anzubieten.                               Gabriele Tetzner

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvor-
sitzende Karin Jodl: karin.jodl@vbw-bw.de
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KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Der Ernstfall tritt ein! Was tun?
Zum Abschluss dieser groß angelegten Informationsreihe des 
VBE in allen Landesbezirken konnten die Seniorensprecher 
Erwin Huttenlau und Gabriele Tetzner noch einmal viele VBE- 
Seniorinnen und -Senioren, aber auch interessierte aktive 
Lehrkräfte in Böbingen begrüßen. Mithilfe eine PowerPoint-
Präsentation referierten die Seniorensprecher gemeinsam zu 
diesem wichtigen, aber auch arbeitsintensiven Thema, da von 
jedem Einzelnen viele persönliche Daten und Unterlagen 
zusammengetragen bzw. noch angefertigt werden müssen, 
wie z. B. eine aktuelle Patientenverfügung. Parallel dazu 
wurde ein Ordner vorgestellt, der diese Arbeit unterstützt 
und erleichtert und der von den Teilnehmenden erworben 
werden konnte.                                                    Gabriele Tetzner

          Aus den Kreisverbänden   

Erwin Huttenlau (2. v. l.) informierte über wichtige Themen, wie 
zum Beispiel eine Patientenverfügung.

„Wie bewerbe ich mich richtig?“ – Lehrereinstellung 2022
Die Veranstaltung für den Grundschulbereich fand im Novem-
ber 2020 zum ersten Mal online statt. Schon damals meldeten 
sich viermal so viele Lehramtsanwärter/-innen an wie zur Prä-
senzveranstaltung im Seminar. Zur diesjährigen Online-Ver-
anstaltung konnten die Seminarbetreuerinnen Isabell Blu-
menschein und Karin Jodl eine noch größere Anzahl von Teil-
nehmenden begrüßen. Die Expertinnen informierten über  
Termine und Ablauf des Listenverfahrens und der schulbezo-
genen Stellenausschreibungen. Mangelfächer, Härtefallver-
fahren, Zusatzqualifikationen und die Beurlaubung in den 
Privatschuldienst waren weitere angesprochene Themen. Mit 
praxisnahen Beispielen beantworteten die Referentinnen 
unter anderem Fragen zu Bewerbungsanschreiben, Bewer-
bergesprächen, Annahme und Ablehnung von Einstellungs-
angeboten. Abschließend wünschte das Team den Teilneh-
menden eine erfolgreiche Bewerbungs- und Prüfungszeit. Karin Jodl und Isabell Blumenschein

Online-Informationsveranstaltung zu Pensionierung, 
Teilzeitbeschäftigung, Beurlaubung
Im November waren zwei Vor-Ort-Veranstaltungen zu den 
genannten Themen geplant – doch wieder einmal wurde 
pandemiebedingt eine aber trotzdem sehr informative 
Online-Veranstaltung daraus.  Die Kreisvorsitzende Karin Jodl 
begrüßte die interessierten Kolleginnen und Kollegen zu der 
Informationsveranstaltung und übergab dann das Wort an 
den Geschäftsführer des Landesbezirks Nordwürttemberg, 
Thomas Frankenhauser, und an die stellvertretende Vorsit-
zende des Kreisverbands, Susanne Krahn. Die beiden Referie-
renden informierten die Anwesenden zum Thema Ruhestand/
Pensionierung und erklärten Vor- und Nachteile von Antrags-
ruhestand, Freistellungsjahr und Beurlaubung. Weil es für 
jeden wichtig ist, nicht nur gesund in den Ruhestand zu kom-
men, sondern auch die jeweilige Höhe der Ruhestandsbezüge 
zu kennen und sich so mit einem guten Gefühl für seine indi-
viduelle Lösung zu entscheiden, wurde auch die Berechnung 

des Ruhegehalts angesprochen. Weiterhin erhielten die Teil-
nehmenden ausführliche Informationen zum Thema „Beur-
laubung zur Pflege kranker Angehöriger“. In Einzelgesprä-
chen ließen sich die Kolleginnen und Kollegen im Anschluss 
noch von Thomas Frankenhauser und Susanne Krahn zu wei-
teren individuellen Fragen beraten.  

Karin Jodl Thomas FrankenhauserSusanne Krahn
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Ravensburg/Bodensee
Mitgliederversammlung 
Am 12.11.2021 fand die Mitgliederversammlung statt. Der 
Vorsitzende blickte bis zum Jahr 2019 in seinem Tätigkeitsbe-
richt zurück. So erhielten die Mitglieder einen Einblick in die 
Arbeit des Kreisverbandes. Dann fand die Wahl des Vorstan-
des statt. Wie folgt wurden gewählt: Vorsitzender: Werner 
Steiner (ÖPR-Mitglied), stellv. Vors.: Judith Bischoff / Jasmin 
Ben Dallal, Geschäftsführung: Gabriele Held (ÖPR-Mitglied). 
Für den Vorstand wurden die beiden ÖPR-Mitglieder Anja 
Schatz und André Radke als Beiräte kraft Amtes benannt. Am 
gleichen Abend wurden die Referate im KV bestätigt: Werner 
Steiner – Referat Schulleitung/Grundschule, Judith Bischoff – 
Fortbildungen/Veranstaltungen, Jasmin Ben Dallal – Jungleh-
rerinnenvertreterin, Gabriele Held – Tarifbeschäftigte, Anja 
Schatz – Realschule/Sekundarstufe/Fortbildungen, André 
Radke – Bildungshaus/Kindertagesstätte/Grundschule. Nach 

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Yoga-Elemente im Unterricht
Durch Corona ist es für Kinder immer wieder besonders wich-
tig, zur Ruhe zu kommen und bewusst ihren Körper wahrzu-
nehmen. In einer dreistündigen Fortbildung wurde von der 
Yoga-Lehrerin und -therapeutin Sibylle Mannhardt ein gelun-
gener Mix aus Hintergrundinformationen, Grundlagen des 
Yoga, aber auch praktischen Übungen vermittelt. Frau Mann-
hardt gab viele hilfreiche Tipps, wie Yoga-Elemente in ver-
schiedenen Altersstufen eingeführt werden und als Ritual im 
Unterricht etabliert werden können. Inhalte waren u. a. Ein-
zel- und Partnerübungen im Klassenzimmer, Atemübungen 
für zwischendurch, Mudras – „Fingeryoga“ – sowie Einfüh-
rung in die Meditation. Organisiert wurde die Fortbildung 
von Barbara Timm von der VBE-Bezirksgruppe Lörrach. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbands-
vorsitzenden Werner Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de

der Wahl wurden verschiedene Themen diskutiert. Jasmin 
Ben Dallal schloss die Tagesordnung mit einem Vortrag und 
Kurzfilm zum Thema „Schulhundeinsatz“. 

Der Kreisverband am Seminar in Weingarten
Im Oktober 2021 war der VBE an mehreren Tagen am Semi-
nar in Weingarten vertreten. An drei Tagen konnten sich die 
Lehramtsanwärter/-innen über den VBE  informieren. Die Kol-
leginnen und Kollegen waren sehr an den Materialien und 
Broschüren interessiert. In zahlreichen Gesprächen konnten 
auch neue VBE-Mitglieder gewonnen werden. (Foto rechts)

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Am 22.10.2021 fand am Seminar in Weingarten der bei den 
Lehramtsanwärter(inne)n beliebte Crashkurs in Schul- und 
Beamtenrecht statt. Der Kurs konnte in Präsenz stattfinden, 
da die tagesaktuellen Corona-Vorgaben eingehalten wurden. 
Die Anwärter/-innen begrüßten eine Präsenzveranstaltung 
sehr und wurden in kompetenter Weise über die Feinheiten 
des Schul- und Beamtenrechts informiert. Die Referenten ver-
standen es, die Vorschriften, Gesetze und Verordnungen sehr 
anschaulich und kurzweilig zu präsentieren. Am Schluss 

wurde sogar eine Prüfungssimulation durchgeführt. Gabriele 
Held (Geschäftsführerin) bedankte sich bei Margit Malek, 
Walter Beyer, Andreas Gronbach und Alfred Vater. 

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

V. l.: Anja Schatz, André Radke, Judith Bischoff, Jasmin Ben Dallal, 
Gabriele Held, Werner Steiner

Gabriele Held am gut bestückten VBE-Infostand
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 Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände

Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ulm/Biberach 09.02.2022 
Mittwoch 
14.00 Uhr

Mittelberg-GS 
Mittelbergstraße 35 
Biberach

Dreidimensionale Grußkarten. Pop-up-Karten, der Papiergruß mit 
Überraschungseffekt. Einfach bis aufwendig. Referentin: Rose Mohr. 
Anmelden bei: rose.mohr@vbe-bw.de

KV Freiburg 10.02.2022 
Donnerstag 
16.30 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Zoom-Link wird direkt vor der 
Veranstaltung gesendet. Anmelden bei: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

11.02.2022 
Freitag 
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Referent*innen: Th. Frankenhau-
ser, S. Mack, G. Tetzner. Anmelden bis 19.02. bei steffen.mack@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

17.02.2022 
Donnerstag 
17.00 Uhr

ONLINE

Erbrecht/Testament. Referent Bernhard Götz, Notar und Oberjustizrat  
a. D. Themen: Grundlagen, gesetzl. Erbfolge, Pflichtteilrecht, letztwillige 
Verfügung. Anmelden bei: felicitas.adlung@vbe-bw.de

KV Freiburg 02.03.2022 
Mittwoch 
19.00 Uhr

ONLINE via Jitsi

Online-Escape-Game: Die Enthüllung. Lasst uns gemeinsam als Ermitt-
lerteam das Geheimnis um das Auftauchen eines vermeintlich verscholle-
nen Gemäldes lüften. Anmelden bei ramona.lais@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

08.03.2022 
Dienstag 
16.00–18.00

Realschule 
Donaueschingen

Ressourcentänze – Tanzelemente zur Körperstärkung. Mit Ausdrucks-
arbeit Lebensqualität und Stressbewältigung verbessern. Mitglieder frei, 
Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei: baerbel.reismann@vbe-bw.de

KV Albstadt 09.03.2022 
Mittwoch 
14.30–18.45

Berta Hummel-Schule 
Geschw.-Scholl-Str. 2 
88348 Bad Saulgau

2-teiliger Erste-Hilfe-Kurs. Zweiter Termin: 30.03., gleiche Uhrzeit. 
Referentin: Rettungsassistentin und Lehrerin Sonja Langlois. Kosten 27 Euro 
Mitglieder / 47 Euro Nichtmitgl. Anmeldung an: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

10.03.2022 
Donnerstag 
17.00 Uhr

ONLINE

Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht. Aussehen und Aufbau, 
Formalitäten. Referent: Bernhard Götz (Notar). Anmeldung an Felicitas 
Adlung: felicitas.adlung@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

14.03.2022 
Montag 
15.00 Uhr

ONLINE

Grundlagen des Schulrechts in der Grundschule. Aufsichtspflicht, 
Rechte und Pflichten einer Lehrkraft, Leistungsbeurteilung in der Grund-
schule. Anmelden bei: felicitas.adlung@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 15.03.2022 
Dienstag 
17.00 Uhr

Brauhaus Wallhall 
Kübelmarkt 8 
76646 Bruchsal

Stammtisch der Bezirksgruppe Bruchsal. Herzliche Einladung zum 
gemeinsamen Beisammensein und gegenseitigen Austausch. Anmeldungen 
an Joachim Mack: joachim.mack@vbe-bw.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

15.03.2022 
Dienstag 
18.00 Uhr

Cafe Lehre 
Rottweil

VBE-JunglehrerInnenstammtisch in Rottweil. Du hast nach dem 
Seminar noch Lust auf einen gemütlichen Abend? Wir laden dich ein zum 
Willkommensdrink. Anmelden bei: sonja.zach@vbe-bw.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

17.03.2022 
Donnerstag 
18.00 Uhr

Cafe Lehre 
Rottweil

VBE-JunglehrerInnenstammtisch in Rottweil. Du hast nach dem 
Seminar noch Lust auf einen gemütlichen Abend? Wir laden dich ein zum 
Willkommensdrink. Anmelden bei: sonja.zach@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 18.03.2022 
Freitag 
16.00–18.00

ONLINE

Online-Osterbasteln. Das traditionelle Osterbasteln findet wieder statt. 
Material wird vorab verschickt. Für Mitglieder frei, Nichtmitglieder 10 Euro. 
Bitte anmelden bei: anja.bender@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

18.03.2022 
Freitag 
17.00–18.30

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Frage-
runde für Eltern. Anmelden bis 15.03. bei silke.lienhart@gmx.de

KV Lörrach/
Waldshut

21.03.2022 
Montag 
15.00 Uhr

ONLINE

Grundlagen des Schulrechts in der Grundschule. Aufsichtspflicht, 
Rechte und Pflichten einer Lehrkraft, Leistungsbeurteilung in der Grund-
schule. Anmelden bei: felicitas.adlung@vbe-bw.de

KV Rottweil/ Villin-
gen-Schwenningen

22.03.2022 
Dienstag 
14.00 Uhr

Neckartalstraße 89 
78628 Rottweil

Erkundung der Experimentierwelten von Campus Schule-Wirtschaft 
im Neckartal Rottweil. Naturwissenschaftl.  Phänomene erfahren an 
interaktiven Exponaten. Anmelden bei: ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

30.03.2022 
Mittwoch 
17.30 Uhr

Gemeinschaftsschule 
Eigeltingen

Mitgliederversammlung. Wenn coronabedingt möglich, trifft sich der KV 
zum Rückblick, zur Ehrung von Mitgliedern sowie zu Neu-/Wiederwahlen 
im Vorstand. 

KV Ortenau 07.04.2022 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Rebstock  
Münchweier

Senioren-Bezirksgruppe Lahr. Herzliche Einladung zur Runde durch die 
Reben und Stammtisch im Rebstock Münchweier. Anmelden bei Franz 
Gieringer: 07824-2123 oder Karl Kopp: 0761-88 66 019

KV Freiburg 26.04.2022 
Dienstag 
16.00 Uhr

RS Breisach 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Mitgliederversammlung. Wenn coronabedingt möglich, trifft sich der KV 
zum Rückblick, zur Ehrung von Mitgliedern sowie zu Neu-/Wiederwahlen 
im Vorstand. Anmelden bei: nadine.possinger@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Live-Online-Seminar: Unkenntnis schützt vor Strafe 
nicht – Haftungsfallen in der Kita
Ein zentrales Thema rechtlicher Erwägungen im Kita-Alltag ist 
die sogenannte Aufsichtspflicht. Es liegt für alle Akteure im  
Kita-Alltag auf der Hand, dass sie besteht, Unsicherheit erwächst 
aber daraus, dass zu wenig über ihre rechtlichen Hintergründe, 
den Umfang und die Grenzen der Aufsichtspflicht sowie die 
Folgen von Aufsichtspflichtverletzungen bekannt ist. Im Work-
shop werden diese Fragen angesprochen, in verständlicher Form 

Rechtsinformationen aufbereitet und anhand von Fragestellungen aus dem Kita-Alltag 
Handlungstipps gegeben, wie mit den Herausforderungen der Aufsichtspflicht umgegan-
gen werden kann. Wo es aktuelle Rechtsprechung zum Thema gibt, wird diese vorgestellt.
Termin: 2. Februar 2022, 13.30–17.00 Uhr 

Live-Online-Seminar: Konstruktive Fehlerkultur 
mit Humor – die Clown-Methode: Wer scheitern
darf, lernt besser
Unsere angeborene Lernfreude durch alle Altersstufen zu erhal-
ten, ist eine der großen Herausforderungen in Erziehung und 
Pädagogik. Grundlage dafür ist eine konstruktive Fehlerkultur 
statt Fehlervermeidung. Aus Fehlern lernt man. Der Clown liebt 
Fehler – er stolpert mit Lust – und entdeckt unter dem Stolper-
stein eine Kostbarkeit, die ihm sonst entgangen wäre. Alles, was 

der Clown anfasst, geht schief. Und genau darin liegt die Lösung. Der Clown geht mit den 
Fehlern spielerisch um und lässt sich davon inspirieren. Um eine gute Fehlerkultur zu för-
dern, brauchen wir eine andere Haltung und wertschätzenden Humor. Ob im Umgang mit 
Kollegen, Kindern und Eltern oder mit der eigenen Arbeitsbelastung: Humor ist die Grundla-
ge für Lernfreude, Begeisterung und Gelassenheit. Humorvolle Pädagogen genießen große 
Akzeptanz und erreichen auch scheinbar unerreichbare Kinder- und Schülerherzen. Humor-
techniken erlernen geht am besten lachend. Interaktiv und unterhaltsam vermittelt Felix 
Gaudo, Moderator und Clown, im Webinar praktische Übungen und Humortechniken zur 
konstruktiven Fehlerkultur und Kommunikation in Kita, Schule und im Homeschooling. 

Termin: Mittwoch, 9. Februar 2022, 15:00–17:00 Uhr

„Mit den Kindern käme ich ja klar, aber die Eltern …?!“ 
– Elternzusammenarbeit in der Kita konstruktiv und 
lösungsorientiert gestalten
Wenn ein Kind in die Kita kommt, ist die Zusammenarbeit der 
Erzieher/-innen mit den Eltern fester Bestandteil der Arbeit. 
Von Beginn an sollen die Eltern informiert, beraten und in die 
Entwicklungsprozesse miteinbezogen werden. Gleichzeitig er-
leben viele Erzieher/-innen Eltern zunehmend als fordernd, be-
ratungsresistent oder gar unverschämt. In dieser Fortbildung 

nehmen wir den gesamten Bereich Elternzusammenarbeit vom Elternabend über die Zu-
sammenarbeit mit der Elternvertretung bis hin zum Gespräch mit einzelnen Eltern in den 
Blick. Die Teilnehmer/-innen erhalten Hilfestellungen und erwerben Strategien, die die Zu-
sammenarbeit mit Eltern erleichtern. In praktischen Übungen wenden sie das Gelernte an 
und reflektieren die Ergebnisse, um sie für den Alltag anwendbar zu machen.  

Termin: 14.–15. Februar 2022, Montag 9:00–17:30 Uhr, Dienstag 9:00–15:30 Uhr 
Ort: Holiday Inn, Klinikstraße 3/1, 78052 Villingen-Schwenningen

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

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen 
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Wünsche zum neuen Jahr
Ein bisschen mehr Friede und weniger Streit
Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid
Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass
Ein bisschen mehr Wahrheit – das wäre was

Statt so viel Unrast ein bisschen mehr Ruh
Statt immer nur Ich ein bisschen mehr Du
Statt Angst und Hemmung ein bisschen mehr Mut
Und Kraft zum Handeln – das wäre gut

In Trübsal und Dunkel ein bisschen mehr Licht
Kein quälend Verlangen, ein bisschen Verzicht
Und viel mehr Blumen, solange es geht
Nicht erst an Gräbern – da blühn sie zu spät

Ziel sei der Friede des Herzens
Besseres weiß ich nicht

Peter Rosegger
(1843–1918)

Wünsche


