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Eine Frage der 
Gesundheit
Schon vor Corona war der Lehrberuf 
nicht unbedingt vergnügungssteuer-
pflichtig. Die Taktung ist seit Jahren 
hoch: Immer mehr und immer komple-
xere Aufgaben werden an die Schulen 
herangetragen. Als in den Jahren 2015 
und 2016 über 300.000 geflüchtete Kin-
der und Jugendliche Deutschland und 
damit die hiesigen Schulen erreichten, 
startete an diesen ein großes Integrati-
onsexperiment. Von diesem schreibt 
der Hamburger Bildungsjournalist und 
Zeit-Redakteur Anant Agarwala, dass 
bis heute niemand wirklich wisse, wie 
es eigentlich ausgegangen sei. Welche 
Modelle funktionieren mittlerweile? 
Was ist aus welchem Grund gescheitert? 
Und wie viele Jugendliche haben über-
haupt welche Abschlüsse geschafft? Da 
müsse doch schon aus volkswirtschaftli-
chem Interesse nach über fünf Jahren 
mal jemand draufschauen. Ist aber nie 
geschehen. Nach einem Jahr Recher-
chearbeit zieht Agarwala das nüchterne 
Fazit, dass das Land alle Integrationsar-
beit einfach nach unten an die Schulen 
delegiere und diese damit dann weitge-
hend alleinelasse.

Es ist leider ein Muster, welches wir in 
vielen Bereichen beobachten können: 
Ob Integration, Inklusion, Ganztag 
oder Krisenmanagement, die Schulen 
müssen immer mehr gesellschaftliche 
Herausforderungen meistern, ohne die 
dafür notwendigen Mittel zu erhalten. 
Eine Mindestanforderung wäre, dass 
sie wenigstens über ausreichend Perso-
nal verfügen, um sich den immer kom-
plexeren Aufgaben stellen zu können. 
Die Realität verläuft jedoch in die 
genau entgegengesetzte Richtung: Der 
Lehrkräftemangel spitzt sich weiter zu 
und die Prognosen für die nächsten 
Jahre sehen düster aus. Auf den fol-
genden Seiten lesen Sie die Ergebnisse 
einer Expertise, die der VBE bei dem 
Bildungswissenschaftler Prof. Dr. Klaus 
Klemm in Auftrag gegebenen hat. 
Diese rechnet vor, dass bundesweit bis 

zum Jahr 2030 mindestens 81.000 Leh-
rerinnen und Lehrer fehlen. Die Zahlen 
stimmen mit der hauseigenen Modell-
rechnung des Kultusministeriums aus 
dem Jahr 2019 überein, die für Baden-
Württemberg bis 2030 eine Lücke von 
10.600 Lehrerstellen prognostiziert.

Wir beobachten damit zwei große Ent-
wicklungen an den Schulen: Auf der 
einen Seite eine immer komplexere, 
ausufernde Aufgabenfülle. Und auf 
der anderen Seite einen sich versteti-
genden Lehrkräftemangel. Die Kosten 
dieser nicht aufgehenden Rechnung 
bezahlen Lehrerinnen und Lehrer 
zunehmend mit ihrer Gesundheit. Der 
VBE hat das Sozialforschungsinstitut 
forsa mit einem Gesundheitsmoni-
toring beauftragt. Die Ergebnisse lesen 
Sie in diesem Heft – eines aber vorne-
weg: Sie sind durchaus besorgniserre-
gend! Immer mehr Lehrkräfte fallen 
mit physischen und psychischen Erkran-
kungen langfristig aus und Corona ver-
schärft die Situation nochmal drastisch. 

Die Resultate gehen einher mit unserer 
DKLK-Studie, die letztes Jahr für den 
Kita-Bereich kein besseres Bild zeich-
nete. Die Studien sind der empirische 
Beleg dafür, dass alle Berufsgruppen, 
die sich heute um die Bildung und 
Erziehung unserer Kinder und Jugend-
lichen kümmern, seit Jahren im dunkel-
roten Bereich fahren. Und sie machen 
eines unmissverständlich klar: Kitas und 
Schulen brauchen Entlastung! 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial Bildung und Arbeit  
im Wandel – auf  
welche Fähigkeiten es 
zukünftig ankommt 
Die Arbeitswelt steht vor großen Ver-
änderungen, angetrieben von den 
fünf D – Digitalität, Dekarbonisierung, 
Demografie, Diversität und Demokra-
tie. Dies kann Schule nicht unberührt 
lassen. Worauf es dabei ankommt, hat 
die Studie „Future Skills Baden-Würt-
temberg “ verdeutlicht, die im Auftrag 
der Metall-Sozialpartner und des Lan-
des erstellt wurde.  

Alleine bei den aktuell rund 710 Tsd. 
Beschäftigten der vier Schlüsselindust-
rien der M+E-Industrie besteht bei den 
technologischen und industriellen 
Fähigkeiten ein Zusatzbedarf von gut 
1,3 Mio. Skills für die nächsten 5 Jahre. 
Dazu kommen noch mal rund 2,6 Mio. 
Skills im Bereich digitale Schlüsselqua-
lifikationen und überfachliche Fähig-
keiten. Vor allem Fähigkeiten aus den 
beiden letzten Kategorien wie z. B. 
„Digital & Data Literacy“, „Agile 
Arbeitsweisen“ sowie „Digitale Kolla-
boration & Interaktion“ oder „Flexibi-
lität“ und „Führungsfähigkeiten“ 
dürften in der Breite gefragt sein, so- 
dass sich der Wert bei rund 6,3 Mio. 
Erwerbstätigkeiten in Baden-Würt-
temberg mit etwa dem Faktor 10 
hochskalieren lässt. Aber auch den 
Bedarf an technologischen Fähigkei-
ten hat die M+E-Industrie keineswegs 
exklusiv, wie beispielsweise die Stich-
worte „Data Management“ und „Soft-
waregestützte Steuerung von 
Geschäftsprozessen“ untermauern. 
Gerade hier wird der Wettbewerb um 
die Fachkräfte immer intensiver.     

Dieser Wettbewerb wird zusätzlich 
angeheizt durch die Demografie. Im 
Laufe der nächsten 10 Jahre gehen die 
starken Alterskohorten der Babyboo-
mer in den Ruhestand und sorgen so 
für einen hohen Ersatzbedarf. Gleich-
zeitig gestaltet sich die Bewerbersitua-
tion immer schwieriger. In nahezu 
allen Branchen bleiben Ausbildungs-
plätze unbesetzt, die Nachwuchsge-
winnung wird zur großen Herausfor-
derung. Ob Berufsausbildung, schuli-
sche Ausbildung oder (duales) 

Studium, allerorten nehmen die 
Bewerbungen spürbar ab. 

Um hier die Trendwende zu schaffen, 
sind Schule und Wirtschaft gemeinsam 
gefordert. Kurzfristig muss die Berufli-
che Orientierung (BO) gestärkt wer-
den. Einer an den Stärken und Interes-
sen der Schülerinnen und Schüler aus-
gerichteten, ergebnisoffenen BO 
kommt an allen allgemeinbildenden 
Schulen einschließlich des Gymnasiums 
eine enorme Bedeutung zu. Neben 
bewährten analogen Formaten sind 
dringend neue digitale Wege zu 
beschreiten. Mit dem Projekt „Berufs-
orientierung 4.0“ haben sich Schulen 
und Unternehmen aus dem Netzwerk 
SCHULEWIRTSCHAFT Baden-Württem-
berg auf den Weg einer kombinierten 
BO aus Digital-, Hybrid- und Präsenz-
phasen begeben. Außerdem braucht 
es authentische Einblicke in die 
 Technologien von morgen. Mit expe-
dition d und dem Discover Industry 
Truck im Rahmen der Initiative 
 COACHING4FUTURE bieten sich für 
Schulen spannende Möglichkeiten.

Langfristig müssen die neuen Anforde-
rungen der Arbeitswelt in Bildungsplä-
nen und Leitperspektiven nachhaltig 
verankert werden. Es gilt, diese konti-
nuierlich anzupassen und an den 
Future Skills auszurichten. Eine im 
zehnjährigen Rhythmus stattfindende 
Neufassung von Bildungsplänen passt 

nicht mehr in die Zeit. Hier braucht es 
neue und agile Verfahren. 

Zusätzlich muss die Aus- und Fortbil-
dung von Lehrkräften neu ausgerich-
tet werden, zum Beispiel mit einem 
Studienfach „Digitale Bildung“. Digi-
tale Fortbildungskonzepte und kombi-
nierte Fortbildungsangebote aus der 
digitalen Lebens- und Berufswelt soll-
ten zukünftig als Regelangebot zum 
Fortbildungskanon gehören. Die Fort-
bildungsplattform des ZSL „WIR-ler-
nen 4.0-BW“, auf der außerschulische 
Partner Fortbildungsangebote für 
Lehrkräfte zur digitalen Transforma-
tion zugänglich machen, sollte zu 
einem der amtlichen Lehrerfortbil-
dung gleichwertigen Angebot ausge-
baut werden. Praxisnahe Fortbildun-
gen finden sich auch in der Akademie 
SCHULEWIRTSCHAFT, in der die außer-
schulischen Partner überwiegend kos-
tenfreie Angebote anbieten.

Die Einrichtung einer digitalen Infra-
struktur muss erste Priorität bekom-
men. Dazu gehören verbindliche Ver-
einbarungen mit den Schulträgern 
über Qualität und Geschwindigkeit 
einer Internetversorgung aller Schu-
len, eine alltagstaugliche und belast-
bare LAN- und WLAN-Struktur und 
pädagogische Server. Die vorhandenen 
und zukünftigen Mittel aus dem Digi-
talpakt I, dem geplanten Digitalpakt II 
sowie aus ergänzenden weiteren För-
derlinien sollten zusammengeführt 
und flexibel und zielgenau eingesetzt 
werden können. 

Die Rolle des Schulträgers muss im Ver-
ständnis einer „Schulträgerschaft für 
das 21. Jahrhundert“ neu justiert wer-
den und die fachliche, pädagogische 
und innerschulische Expertise stärker 
zum Tragen kommen.

Die Landesregierung ist aufgefordert, 
das im Koalitionsvertrag vereinbarte 
„Innovationsprogramm Digitale Schule“ 
zügig anzugehen. Bislang fehlt noch 
ein verbindlicher Zeit- und Finanzie-
rungsplan. Hier muss die Politik schnell 
Farbe bekennen, wenn es ihr ernst ist 
mit dem Umbau zur digitalen Schule.
Stefan Küpper, Geschäftsführer
Bildungswerk der Baden-
Württembergischen Wirtschaft e. V.

Stefan Küpper, Geschäftsführer
Bildungswerk der Baden-
Württembergischen Wirtschaft e. V.
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Immer mehr Gesundheitsämter lassen Schulen in der  
Pandemie im Stich

Pressemeldungen

Immer mehr Gesundheitsämter wollen 
die Zusammenarbeit mit den Schulen 
künftig stark einschränken. Der VBE-
Landesvorsitzende Gerhard Brand for-
dert die Rückkehr zu korrekten Zustän-
digkeiten und endlich die Einsetzung 
operativer Stäbe, an denen Kita- und 
Schulleitungen beteiligt sind.

Oliver Hintzen, stellvertretender Lan-
desvorsitzender des VBE, ergänzt: 
„Jeden Tag steigende Infektionszah-
len, die sich naturgemäß in den Kitas 
und Schulen widerspiegeln. Und jeden 
Tag neue Hiobsbotschaften für Kinder-
tageseinrichtungen und Schulen! Seit 
mittlerweile fast zwei Jahren haben 
Kitas und Schulen unfassbar viel auf-
gefangen, was seitens der Politik ver-
schlafen wurde. Wir stehen jeden Tag 
zwischen den Fronten, zwischen Kin-

dass sie die Schulen nur noch bedingt 
beziehungsweise gar nicht mehr 
unterstützen können.“

Hintzen, selbst Schulleiter einer Grund- 
und Werkrealschule, ist seit Beginn der 
Pandemie mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen im Gespräch: „Die Motivation 

dern, Eltern und Verordnungen des 
Landes. Doch statt Entlastung bekom-
men wir immer mehr aufgelastet. Es 
reicht! Wir testen fast täglich, kontrol-
lieren Impfpässe und Atteste. Ständig, 
zum Teil mehrfach täglich, werden 
Verordnungen verändert. Und nun 
erklären die ersten Gesundheitsämter, 

VBE zur politischen Debatte um Lockerungen: 
Bedeutung für den Schulbetrieb zwingend beachten!

Anlässlich der Debatte über Lockerun-
gen der Corona-Schutzmaßnahmen 
und der anstehenden Bund-Länder-
Verhandlungen am Mittwoch appel-
liert Gerhard Brand, stellvertretender 
Bundesvorsitzender des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE), an die poli-
tisch Verantwortlichen. Brand: „Mit 
Sorge beobachten wir, dass in die bis-
her bekannt gewordenen Begründun-
gen für Lockerungen der Schutzmaß-
nahmen überwiegend wirtschaftliche 
Aspekte in die Überlegungen einflie-
ßen. Zu lange leiden besonders die 
Schulen bereits unter der Pandemie. 
Zwischen einer der längsten Schul-
schließungen Europas im Jahr 2020 
und dem eskalierenden Infektionsge-
schehen in der Altersgruppe der Schul-
pflichtigen derzeit wurde Lehrkräften 

und Schülerinnen und Schülern alles 
abverlangt. Wir erwarten, dass die Ver-
antwortlichen in der Bund-Länder-
Runde am kommenden Mittwoch bei 
jeder Entscheidung die möglichen Aus-
wirkungen auf den Schulbetrieb in 
den Blick nehmen. Es wäre fatal, wenn 
es hier erneut zu Einschränkungen 
kommt, weil jetzt voreilig und zu weit-
gehend gelockert wird. Dann wären es 
erneut die Kinder und Jugendlichen, 
die letztendlich die Zeche zahlen müss-
ten.“

„Wenn es gesellschaftlicher Konsens 
ist, dass Präsenzunterricht möglichst 
flächendeckend und für alle Schülerin-
nen und Schüler angeboten werden 
soll, ist die Politik und jede und jeder 
Einzelne in der Gesellschaft in der Ver-

antwortung, im Rahmen der jeweili-
gen Möglichkeiten das weitere Infek-
tionsgeschehen so zu beeinflussen, 
dass Schulen endlich wieder sichere 
Lernorte sind. Wir dürfen nicht verges-
sen, dass das Infektionsgeschehen 
unter Kindern und Jugendlichen nach 
wie vor weit über dem Gesamtdurch-
schnitt liegt.“

Vor diesem Hintergrund begrüßt Ger-
hard Brand den Aufruf der Bundesbil-
dungsministerin Stark-Watzinger, das 
Schutzniveau an den Schulen auf 
einem hohen Level zu belassen und 
Lockerungen an das regionale Infekti-
onsgeschehen sowie deutlich sinkende 
Zahlen zu knüpfen, ausdrücklich.
VBE-Pressedienst vom 14. Februar 2022
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Pressemeldungen

Lehrkräftemangel: Bis 2030 fehlen bundesweit 
mindestens 81.000 Lehrkräfte!

In Deutschland existiert ein massiver 
Lehrkräftemangel. Für Baden-Würt-
temberg hatte das Kultusministerium 
2019 auf Basis einer Modellrechnung 
festgestellt, dass bis 2030 rund 10.600 
Lehrerstellen fehlen. Eine vom VBE bei 
Prof. i. R. Dr. Klaus Klemm in Auftrag 
gegebene wissenschaftliche Untersu-
chung zeigt nun, wie sich der Lehrkräf-
tebedarf und das tatsächliche Angebot 
bundesweit bis 2030 entwickeln wer-
den. Demnach fehlen in Deutschland 
bis 2030 mindestens 81.000 Lehrerinnen 
und Lehrer. Allein die drei schulpoliti-
schen Reformmaßnahmen Ganztags-
ausbau, Inklusion und die Unterstüt-
zung von Kindern in herausfordernden 
sozialen Lagen lösen bis 2030 einen 
zusätzlichen Bedarf von 74.400 Lehr-
kräften aus. Der VBE-Landesvorsit-
zende und stellvertretende VBE-Bun-
desvorsitzende Gerhard Brand erklärt 
anlässlich der heute veröffentlichten 
Studie: „Der Lehrkräftemangel ist das 
derzeit größte Problem im Schulbe-
reich, auch in Baden-Württemberg, und 
stellt eine massive Bedrohung für Bil-
dungsqualität, Bildungsgerechtigkeit 
und die Zukunft unseres Landes dar. 
Corona-Pandemie, Integration, Inklu-
sion, Digitalisierung und Ganztagsbe-
schulung – diese Herausforderungen 

werden ohne Bereitstellung der erfor-
derlichen personellen Ressourcen nicht 
zu lösen sein. Realität ist auch in unse-
rem Bundesland: Lehrkräfte arbeiten 
schon seit Langem, und nochmals ver-
stärkt durch die Pandemie, an oder 
oberhalb ihrer Belastungsgrenze. Die 
notwendige Förderung von Schülerin-
nen und Schülern ist unter den gegebe-
nen Rahmenbedingungen in der Regel 
nicht mehr leistbar.“

Vor dem Hintergrund der heute vom 
VBE-Bundesverband veröffentlichten 
Expertise fordert Brand die Landesre-
gierung auf, „unverzüglich ihre Strate-
gie offenzulegen, wie sie die zu erwar-
tende personelle Unterdeckung besei-
tigen will.“ Brand weiter: „Die heute 
präsentierte Studie ist sogar noch 
zurückhaltend. Man könnte auch noch 
weitere Parameter in die Berechnung 
einfließen lassen, zum Beispiel die 
dringend benötigten zusätzlichen 
Anrechnungsstunden für die Koopera-
tion zwischen Grundschulen und Kin-
dertageseinrichtungen, die ebenfalls 
dringend benötigte Einführung multi-
professioneller Teams oder auch 
zusätzliche Poolstunden für Grund-
schulen, die bisher unterversorgt sind. 
Dies sind übrigens alles Parameter, die 

auch das Kultusministerium Baden-
Württemberg in seiner Modellrech-
nung von 2019 explizit nicht berück-
sichtigt hat.“
VBE-Pressedienst vom 25. Januar 2022

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage

ist am Nullpunkt. Die Ausrede des Perso-
nalmangels an anderen Institutionen 
kann doch nicht jedes Mal bedeuten, 
dass wir immer noch mehr fachfremde 
Aufgaben übernehmen müssen. Die 
Schulen kämpfen selbst mit einem ekla-
tanten Personalmangel! Wir haben schon 
mehr als genug mit der Bewältigung der 
Pandemiefolgen und der Aufrechterhal-
tung des laufenden Betriebs zu tun.“

Hintzen, der sich ehrenamtlich als Ret-
tungsassistent engagiert, kritisiert 

ebenfalls die Qualität der vom Land 
ausgelieferten Masken und Tests sowie 
den Umgang mit dem Kita- und Schul-
personal: „Masken, deren Bänder mit 
Klammern festgemacht sind und die 
Haut aufkratzen. Schnelltests, die 
gemäß Paul-Ehrlich-Institut mal gut, 
mal mangelhaft sind und mit jeder Lie-
ferung variieren. PCR-Tests, die nicht 
mehr priorisiert werden. Und jetzt sol-
len die Schulen endgültig die Arbeit 
der Gesundheitsämter übernehmen. 
Sie sollen auf das Virus testen, den 

Immunisierungsstatus beachten, die 
Quarantäne anordnen, die Eltern über 
die Dauer beraten, selbst entscheiden, 
ob Klassen schließen oder nicht und 
zusätzlich auch noch die Kontaktver-
folgung übernehmen. Da helfen auch 
seitenweise Anweisungen nichts! Wir 
Kitas und Schulen können und wollen 
ja auch keiner anderen Institution 
unsere Aufgaben übertragen. Die Poli-
tik fordert Zusammenhalt, davon spü-
ren wir nichts!“
VBE-Pressedienst vom 26. Januar 2022
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„Das Land betreibt Schulpolitik auf dem 
Rücken der Gesundheit seiner Lehr-
kräfte. Es schichtet immer mehr Aufga-
ben auf die Schulen ab, während diese 
mit einem sich stetig zuspitzenden Lehr-
kräftemangel kämpfen. Die Kosten die-
ser nicht aufgehenden Rechnung bezah-
len die Lehrerinnen und Lehrer mit ihrer 
Gesundheit: Immer mehr Lehrkräfte fal-
len mit physischen und psychischen 
Krankheiten langfristig aus. Der Dienst-
herr verletzt seine Fürsorgepflicht aufs 
Gröbste!“, echauffiert sich Gerhard 
Brand, Landesvorsitzender des VBE.

Im Auftrag des VBE hat forsa vom  
17. September bis 28. Oktober 2021 
eine repräsentative Befragung unter 
Schulleitungen allgemeinbildender 
Schulen zum Thema Gesundheitsvor-
sorge durchgeführt. Bundesweit 
haben 1.300 Schulleitungen partizi-
piert, darunter 253 aus Baden-Würt-
temberg. Ein Teil der Fragen wurde 
bereits in einer vorherigen Erhebung 
im Jahr 2019 erhoben, sodass entspre-
chende Zeitvergleiche möglich sind. 
Die Ergebnisse sind sowohl für den 
Bund als auch fürs Land repräsentativ, 
die nachfolgenden Angaben beziehen 
sich auf Baden-Württemberg. Die 
Schulleitungen wurden zunächst 
gefragt, ob für ihr Kollegium im Schul-
alltag tatsächlich Mehrbelastungen 

durch neue Herausforderungen wie 
Integration, Inklusion oder andere Ent-
wicklungen entstehen. Bereits 2019, 
noch vor der Pandemie, sagten drei 
Viertel (74 %) der Schulleitungen, dass 
dies für die meisten oder fast alle Lehr-
kräfte zutrifft. In der Pandemie hat sich 
die Lage weiter zugespitzt: Jetzt sagen 
dies rund neun von zehn (86 %) Schul-
leitungen. Dagegen meinen nur 5 Pro-
zent, dass keine Mehrbelastungen für 
die Lehrkräfte entstehen.

Gerhard Brand: „Auf den Lehrkräften 
lastet durch immer neue Anforderun-
gen, wie jetzt seit zwei Jahren in der 
Pandemie, aber auch durch Projekte 
wie Integration, Inklusion und Ganz-
tag, Änderungen im schulischen Sys-
tem und viele andere Entwicklungen, 
eine massive Mehrfachbelastung und 
ein immenser Druck.“ Praktisch alle 
Schulleitungen (96 %) sagen, dass die 
Belastungen für das Kollegium in der 
Pandemie erneut zugenommen haben. 
Brand: „Nach allem, was in den letzten 
zwei Jahren passiert ist, verwundert 
dies nicht. Wieder einmal haben die 
Lehrkräfte eine Vielzahl zusätzlicher 
Aufgaben obendrauf bekommen. Man 
denke nur an die Notbetreuung, den 
Digital- und Fernunterricht, die 
Corona-Testungen oder die drei Not-
Nachhilfeprogramme. Und wieder ein-

mal gab es null Entlastung.“ Immer 
mehr Lehrkräfte im Land fallen krank-
heitsbedingt langfristig aus. Bereits 
2019 berichtete jede dritte (29 %) 
Schulleitung, dass immer mehr Lehr-
kräfte ihres Kollegiums aufgrund physi-
scher Erkrankungen langfristig ausfal-
len. In der Pandemie hat nun jede 
zweite Schule (45 %) mit Langzeitaus-
fällen aufgrund physischer Erkrankun-
gen zu kämpfen. Ähnlich verhält es sich 
mit psychischen Erkrankungen: 2019 
berichtete jede dritte Schulleitung 
(30 %), dass immer mehr Lehrkräfte 
ihrer Schule aufgrund psychischer 
Erkrankungen langfristig ausfallen. 
Jetzt sind es vier von zehn Schulen 
(41 %), an denen Lehrkräfte mit psychi-
schen Erkrankungen langfristig ausfal-
len. Gerhard Brand: „Die Entwicklung 
ist ebenso rasant, wie sie beunruhigend 
ist. Für die Schulen ist es ein Teufels-
kreis: Die hohe Arbeitsbelastung führt 
immer öfter zu langfristigen Krank-
heitsausfällen und verstärkt damit den 
Personalmangel, wodurch die Belas-
tung weiter steigt. Der Dienstherr steht 
in der Fürsorgepflicht! Er muss diesen 
Teufelskreis durchbrechen!“

Vor dem skizzierten Hintergrund wäre 
es umso wichtiger, dass das Kultusmi-
nisterium ausreichend Angebote zur 
Gesundhaltung der Lehrkräfte durch 

forsa-Umfrage des VBE:

Immer mehr Lehrkräfte fallen langfristig aus
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Fortbildungen oder andere Maßnah-
men wie beispielsweise Supervision 
bereitstellt. Zwei Drittel (66 %) der 
Schulleitungen sagen jedoch, dass dies 
nicht der Fall ist oder sie zumindest 
nichts davon wissen. Ebenso berichten 
zwei Drittel (64 %) der Schulleitungen, 
über keine Möglichkeiten zu verfügen, 
selbst zur Gesunderhaltung beitragen 
zu können.

Um den Lehrberuf wieder 
leistbar zu machen, 
fordert der VBE:
• Lehrkräftemangel konsequent ab-

bauen: kontinuierliche Erhöhung 
der Studienplatzkapazitäten, bes-
sere Begleitung im Studium und in 
den Übergangsphasen, deutlicher 
Ausbau der Krankheitsreserve.

• Entlastung durch kleinere Klassen 
und multiprofessionelle Teams. Und 
durch die Umsetzung des Konzeptes 
zur Stärkung und Entlastung der 
Schulleitungen: Wer Schulleitungen 
entlastet, verschafft diesen zugleich 
mehr Raum, um sich für die Gesund- 
erhaltung des Kollegiums einsetzen 
zu können.

• Transparente Möglichkeiten der 
Gesundheitsvorsorge schaffen. Zum 
Beispiel durch entsprechende Fort-
bildungen, Supervision oder die Aus-
stattung der Schulen mit Ruhe- und 
Rückzugsräumen, wie sie in allen 
modernen Betrieben und Firmen 
längst Standard sind.

Charts zur Umfrage: 

Ergebnisbericht der Umfrage: 
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Sehr geehrte Frau Kultusministerin, 
liebe Frau Schopper, 

die Lage an den Schulen ist bedenklich! 
Der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg erhält täg-
lich Rückmeldungen aus Schulen aller 
von uns vertretenen Schularten, dass 
die Unterrichtsversorgung nur noch 
schwer sichergestellt werden kann. 

Nahezu 180 Lehrkräfte und Schulleitun-
gen haben dieses Schuljahr bereits eine 
Überlastungsanzeige an den VBE 
gestellt. Unsere aktuelle und repräsen-
tative forsa-Umfrage belegt in aller 
Deutlichkeit, dass nicht wenige Schulen 
kurz vor dem Kollaps stehen. Praktisch 
jede befragte Schulleitung empfindet 
die zur Verfügung stehende Zeit für 
Leitungsaufgaben als nicht ausreichend 
und fühlt sich von der Politik kaum bis 
gar nicht unterstützt. 

Schulleitungen aus dem ganzen Land 
berichten uns darüber hinaus 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 leistenden Dreifach-

belastung aus Präsenzunterricht, Fern-
lernen und Notbetreuung überlastet.

Wir als Verband Bildung und Erziehung 
nehmen dies sehr ernst, denn unser 
aller Ziel ist es, die bestmöglichste 
Schulbildung zu ermöglichen und den 
Schulen die dazu nötigen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, um dies auch 
im Sinne für unsere Kinder und Jugend-
lichen umsetzen zu können. 

Der VBE fordert deshalb, schnellstmög-
lich zu handeln, um noch größeren 
Schaden von unseren Schulen abzu-
wenden. 

Deshalb müssen folgende Fragen drin-
gend geklärt werden:
• Welche Maßnahmen trifft das Kultus-
ministerium, um kurzfristig die Situa-
tion an den Schulen zu verbessern? 
• Welche gezielten Planungen des Kul-
tusministeriums gibt es, um dem Lehrer-
mangel generell entgegenzutreten? 

Offener Brief an die 
Kultusministerin 
zur Belastungs- 
situation an  
den Schulen

• Was gedenkt die Regierung mittel- 
und langfristig zu tun, um die nötigen 
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 Sofortmaßnahmen und langfris-
tige Lösungsstrategien stehen wir 
Ihnen gerne zur Seite.

Vielen Dank für Ihr Engagement. 

Mit herzlichen Grüßen

Gerhard Brand, Landesvorsitzender
Walter Beyer, stellv. Landesvorsitzender
Dirk Lederle, stellv. Landesvorsitzender
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Sehr geehrter Herr Brand,
sehr geehrter Herr Beyer,
sehr geehrter Herr Lederle,

vielen Dank für Ihr Schreiben, in dem 
Sie nochmals auf die Belastung der 
Lehrkräfte und Schulleitungen hinwei-
sen, wir haben uns dazu in den vergan-
genen Wochen ja bereits bei verschie-
denen Gelegenheiten – zuletzt im Rah-
men des Realschultags am 13. 
Dezember 2021 – ausgetauscht, Sie wis-
sen daher, dass mir die Entlastung der 
Schulleitungen und die Sicherstellung 
der Unterrichtsversorgung ein großes 
Anliegen sind.

Gerne nehme ich zu den übermittelten 
Fragen Stellung und skizziere Ihnen, 
was wir in den vergangenen Jahren 
getan haben und derzeit planen.

Kurzfristige Maßnahmen
Bereits in der vergangenen Legislatur-
periode wurden Maßnahmenpakete 
geschnürt, um dem Lehrkräftemangel 
entgegenzutreten. Da sich die Erhö-
hung der Studienanfängerplätze in den 
Lehrämtern Grundschule und Sonder-
pädagogik nicht sofort auswirken 
konnte, wurden dort bereits Anreize 
für pensionierte Lehrkräfte durch den 
Wegfall der Hinzuverdienstgrenze 
geschaffen und intensiv um Aufsto-
ckung bei Teilzeitkräften und vorzei-
tige Rückkehr bei beurlaubten Lehr-
kräften geworben. Mehr als 500 gym-
nasiale Lehramtsbewerberinnen und 
-bewerber haben über die in kürzester 
Zeit geschaffene Möglichkeit der 
berufsbegleitenden Laufbahnqualifi-
zierung den Einstieg in das Lehramt 
Grundschule oder WHR gewagt und 
damit wesentlich zur Verbesserung der 
Versorgung beigetragen. An vielen 
Stellen haben uns engagierte Personen, 
die die Zugangsvoraussetzungen für 
die Laufbahn als Lehrkraft nicht erfül-
len, an den Schulen als befristete Ver-
tretungskräfte unterstützt. Auf diese 

Antwort der Kultusministerin 
Theresa Schopper

werden wir weiterhin angewiesen sein, 
weshalb seit 2020 die Möglichkeit 
geschaffen wurde, solche Verträge 
nach gewisser Zeit entfristen zu kön-
nen, sofern der Bedarf absehbar nicht 
anderweitig gedeckt werden kann.

Wir wollen insbesondere im Bereich der 
sonderpädagogischen Fachlehrkräfte, 
aber auch in den wissenschaftlichen 
Lehrämtern die Möglichkeit des schul-
bezogenen Seiten- und Direkteinstiegs 
öffnen. Dort, wo dies kurzfristig mög-
lich ist, werden wir das bereits für das 
Schuljahr 2022/2023 eröffnen. Klar ist 
aber, dass es auch in den kommenden 
Jahren nicht überall gelingen wird, aus-
reichend Lehrpersonal zu finden. Daher 
müssen wir uns auch überlegen, ob wir 
bereits im Bereich der Solistunden 
zumindest vorübergehend Entlastung 
schaffen können.

Gezielte Planungen gegen 
den Lehrkräftemangel
Anhand der Schülerzahlvorausrech-
nung des statistischen Landesamtes 
und jährlich aktualisierter Modellrech-
nungen zum Lehrkräfteangebot und 
Lehrkräftebedarf werden wir die Zahl 
der Studienplätze auf der einen Seite 
und die Zahl der Lehrerstellen im Haus-
halt auf der anderen Seite kritisch dis-
kutieren müssen. Auch wenn die letzte 
Erhöhung im Lehramt Sonderpädago-
gik erst ab 2022 zu wirken beginnt, sind 
wir bereits jetzt dabei, hier eine wei-
tere Ausbaustufe auf den Weg zu brin-
gen, die nach unserem Wunsch dem 
Bedarf entlang an einem Standort in 
Südbaden angesiedelt sein soll.

Rahmenbedingungen für eine 
gute Schulbildung sicherstellen
Im Koalitionsvertrag haben wir verein-
bart, den Einsatz multiprofessioneller 
Teams an Schulen zu testen und in eine 
sozialindexbasierte Ressourcenzuwei-
sung einzusteigen. Beides wollen wir 
bereits ab dem kommenden Schuljahr 

erproben. Zu den Rahmenbedingun-
gen zählt für mich jedoch nicht nur die 
personelle Ausstattung an Schulen, 
sondern – was gerade in den vergange-
nen beiden Jahren deutlich geworden 
ist – auch die sachliche und insbeson-
dere digitale Ausstattung. Hier hat die 
Pandemie als Booster gewirkt – und wir 
müssen diese Entwicklung fortsetzen, 
um damit neue Möglichkeiten nicht 
nur des Lehrens und Lernens an der 
Schule, sondern auch im Bereich der 
Aus- und Fortbildung zu etablieren. Ein 
wesentliches Element mit Blick auf die 
Sicherstellung der Rahmenbedingun-
gen ist für mich auch der aktuell lau-
fende Dialogprozess zur Schulträger-
schaft im 21. Jahrhundert. Nur gemein-
sam mit den Schulträgern kann es uns 
gelingen, Schule zukunftsfähig aufzu-
stellen.

Es freut mich sehr, dass der VBE sich mit 
wichtigen Fragestellungen einbringt, 
durch die regelmäßigen Umfragen in 
verschiedenen Bereichen Diskussionen 
anstößt und auch konkrete Anregun-
gen gibt. Gerade in diesen herausfor-
dernden Zeiten ist es wichtig, dass wir 
hier weiter im Austausch bleiben. 
Daher sichere ich Ihnen schon jetzt zu, 
dass wir Sie bei unseren derzeit laufen-
den Überlegungen frühzeitig einbin-
den werden.

Mit freundlichen Grüßen

Theresa Schopper
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Im Nachgang des stark besuchten 
VBE-Realschultags am 13. Dezember 
2021 sind in der VBE-Landesgeschäfts-
stelle noch zahlreiche Fragen zum 
Vortrag von Prof. Hartmut Esser und 
Julian Seuring über deren Studie 
„Kognitive Homogenisierung, schuli-
sche Leistungen und soziale Bildungs-
ungleichheit“ eingegangen. Prof. 
Esser und Herr Seuring waren so 
freundlich, die gesammelten Fragen 
schriftlich zu beantworten. 

Wie kam es zu Ihrer Studie?

Das war zuerst eher Zufall, aber schon 
vor dem Hintergrund einer längeren 
Beschäftigung mit der Frage nach der 
Erklärung der Defizite von Migran-
tenkindern in Schule und Bildung. Die 
ganze Geschichte kann man in den 
Vorbemerkungen zum Buch von Hart-
mut Esser „Wie kaum in einem Land?“, 
erster Band, nachlesen, gerade beim 
Campus-Verlag erschienen. Die Sache 
war nicht ohne Seitenwege und 
 Hindernisse. Aber das macht sie nur 
interessanter.

Von wann genau stammen 
die aktuellsten Ergebnisse?

Die Studie selbst bezieht sich auf die 
Kohorte für den Übergang von der 4. 
auf die 5. Klasse und die Leistungen 
danach in der Sekundarstufe in der 7. 
Klasse von 2011 bis 2014 nach den 

VBE-Realschultag
 Nachgefragt

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

Daten der „National Educational 
Panel Study“ (NEPS). In dem Buch 
werden im ersten Kapitel auch die 
wichtigsten Befunde über die Jahre 
von 2000 bis 2018 der PISA-Berichte 
dargestellt und auch die der IQB-
Berichte für 2009 und danach, im 
zweiten Band auch mehr dazu noch, 
auch zu Baden-Württemberg speziell. 
Die in dem Aufsatz in der Zeitschrift 
für Soziologie von 2020 berichteten 
Befunde kommen erst im zweiten 
Band des Buches – mit einigen wichti-
gen Erweiterungen, darunter auch 
zur Bildungsbeteiligung und zu den 
Änderungen in den Schulstrukturen 
je nach Regelung. Die aktuellste Situ-
ation wird nicht (mehr) erfasst. Es 
braucht immer seine Zeit. 

Gibt es bei Ihrer Studie 
Schwachstellen? 
Wenn ja, welche?
Jede Studie hat ihre Schwachstellen, 
auch diese natürlich. Die wichtigste ist 
die Beschränkung auf die deutschen 
Bundesländer und für das, was alles 
berücksichtigt werden muss, bei allem 
Aufwand beim NEPS immer noch 
allzu knappen Fallzahlen. Aber es 
ging nicht anders: Es gibt keinen 
Datensatz für den internationalen 
Vergleich, der das enthält, was nötig 
ist, um die Effekte zu finden, und erst 
das NEPS hat solche Untersuchungen 
wenigstens für die deutschen Bundes-

länder möglich gemacht. Weil aber 
für alle Bundesländer weiter die Dif-
ferenzierung gilt, mindestens zwei-
gliedrig, kann immer noch gesagt 
werden: Wenn wir die volle Integra-
tion hätten, wie in Finnland, dann 
wäre es ganz anders. Nach allem, was 
sich (eher indirekt) zeigt, ist das wohl 
nicht der Fall, im Gegenteil. Und das 
mit den knappen Fallzahlen musste 
man leider in Kauf nehmen. Es gibt 
indessen Hinweise, dass bei einer brei-
teren Datenbasis die Effekte noch kla-
rer gewesen wären.

Finden Sie es moralisch 
vertretbar, wenn man von 
„Sortierung von Schülerin-
nen und Schülern“ spricht?
Es heißt auf Englisch „sorting“, und 
da rutscht einem so was schon mal 
raus. Aber „Selektion“ wäre auch 
nicht besser (und es heißt auch wie-
der „selection“). Was würde man 
denn sagen dürfen? Als bekennender 
Begriffsnominalist habe ich keine 
„moralischen“ Bedenken bei Worten 
im wissenschaftlichen Diskurs. An der 
Sache ändert sich wohl nichts, egal 
wie man das Kind nennt.

Was versteht man unter 
dem Gymnasialeffekt?

Das ist der Effekt der Zugehörigkeit 
zu einem Gymnasium, wenn man alles 
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statistisch kontrolliert, was die Bil-
dungswege strukturell sonst noch 
unterscheidet, insbesondere die Qua-
lität in der Ausstattung und der sozia-
len Zusammensetzung der Schulen 
und Schulklassen und, natürlich, die 
kognitive Zusammensetzung der 
Schulklassen. Diesen Zusatzeffekt gibt 
es deutlich und er ist auch stärker da, 
wo strikt sortiert und kontrolliert 
wird. Man vermutet im Wesentlichen 
fünf Mechanismen dafür: das andere 
Curriculum, das oft tatsächlich stärker 
motivierte Lehrpersonal, die höhere 
Stabilität und Ordnung in den Klassen 
und, nicht zuletzt, die besondere Iden-
tifikation aller, Schüler, Lehrer, Eltern, 
auch die dann der unteren Schichten 
und der Migrantenkinder, in einem 
Gymnasium, etwa mit einem besonde-
ren Ruf. Schaden tut es keinem.

Wie hat das Land BW bei 
Ihren Studien im Vergleich 
zu den anderen Bundes-
ländern abgeschlossen?

Baden-Württemberg war immer eines 
der Länder mit der höchsten Strin-
genz und den besten Leistungen. Wir 
durften keine Einzelländer untersu-
chen, aber es war einmal 2000 besser 
oder gar gleichauf mit Bayern und 
Sachsen, wurde nach der Abschaffung 
der Verbindlichkeit 2021 merklich 
schlechter, ist danach einigermaßen 
konstant geblieben, fiel aber dann 
(2015 und 2018) vor allem gegenüber 
Bayern und Sachsen immer weiter 
zurück, die sich deutlich verbesserten. 
Inzwischen gibt es andere Studien, 
die das in deutlicher Weise bestätigen 
und mit der Abschaffung der Verbind-
lichkeit in Verbindung setzen. Es ent-
spricht den Erwartungen unseres the-
oretischen Modells und passt in alles, 
was wir damals prognostiziert haben.

Was sind die von Ihnen 
geforderten Konsequenzen, 
wenn man die Ergebnisse 
Ihrer Studie berücksichtigt? 
Wie müssten Staat und 
Schule dann schnellstmög-
lich reagieren?

Eigentlich ganz naheliegend: eine 
Stärkung der Schulen in ihren Vorga-
ben für den Übergang und die Bil-
dungsbeteiligung, dabei aber auch 
eine Verbesserung der Objektivität 
der Bewertungen, insbesondere bei 
den Empfehlungen, und eine Begren-
zung der Wahlfreiheit der Eltern über 
eine strikte Verbindlichkeit, nach 
oben, aber auch nach unten, denn es 
kann niemand gezwungen werden, 
mit einer Gymnasialempfehlung auch 
tatsächlich das Gymnasium zu besu-
chen („Verbot der positiven Auslese“), 
was vor allem bei den Familien aus 
den unteren Schichten der Fall ist. Das 
alles ist aber kaum zu organisieren: 
Einführung diagnostischer Verfahren 
wie Intelligenztests zur Unterstützung 
bei den Empfehlungen und Eingriffe 
in die Familienrechte wie die Aufhe-
bung des Verbots der positiven Aus-
lese sind moralisch für viele undenk-
bar und (auch daher) politisch nicht 
umsetzbar. Aber man sollte schon wis-
sen, was der Preis ist.

In Ihrem Vortrag sprechen 
Sie von strengeren 
Kontrollen und mehr  
Verbindlichkeit.  
Wie genau sieht das aus?

Kontrollen sind nichts weiter als Rege-
lungen etwa der stärkeren Standardi-
sierung, der Einrichtung von Zentral-
examina oder regelmäßigen Evaluati-
onen, also etwas, was es in den 

meisten Ländern schon gibt, die Ver-
bindlichkeit einfach die, dass die 
Eltern nach der Empfehlung nicht 
unabhängig davon machen können, 
was sie wollen. Also nichts, was es 
nicht schon gäbe, nur in den 16 Bun-
desländern sehr unterschiedlich kom-
biniert – mit den erkennbaren Folgen. 

Viele Jahre ist die Studie bereits 
bekannt. Woran liegt es, dass sie poli-
tisch nicht ausreichend berücksichtigt 
wird?

Im Prinzip stimmt das mit den „vielen 
Jahren bekannt“, aber eher aus theo-
retischen Vermutungen und punktu-
ellen Hinweisen, aber noch nicht so 
breit und verlässlich belegt wie mit 
dem NEPS jetzt. Deshalb auch erst 
jetzt das alles. Einige Gründe werden 
in den Vorbemerkungen des o. a. 
Buches genannt: Es gibt ein heimli-
ches Interesse aller Beteiligten an 
Lockerung, und so ist die Entwicklung 
ja auch. Kein Befund dagegen wird 
daran noch etwas können. Wir kön-
nen das nur dokumentieren, aber 
Politik und Öffentlichkeit haben nun 
einmal oft ihre ganz anderen Logi-
ken. 

Können E Niveau Schüler/ 
-innen an einer RS wirklich 
falsch sein?

Nicht falsch, aber vielleicht im GY 
noch besser aufgehoben, weil sie 
anderes wenigstens relativ besser 
können als „nur“ die akademischen 
Aufgaben. Es sieht so aus, als gäbe es 
auch horizontale Unterschiede bei 
den eher praktischen Kompetenzen 
und Tätigkeiten und den „rein“ aka-
demischen für höhere Grade an Abs-
traktionsvermögen. Diese berufsbe-
zogene Komponente wäre eine wei-
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tere, oft auch übersehene und 
abgewertete Grundlage für die Vor-
stellung von Spezialisierungsgewin-
nen beim Lernen, jeweils unabhängig 
auch vom rein kognitiven Niveau über 
eine entsprechende Differenzierung. 
Die Unterscheidung von Realschulen 
und Gymnasien bezieht gerade dar-
aus ihre Begründung. 

Wann funktioniert „innere 
Differenzierung“?

Siehe gerade oben zur GMS: insge-
samt eher schlechter als das reguläre 
Tracking der externen Differenzie-
rung, was, so scheint es, gerade damit 
zu tun hat, dass es die unterschiedli-
chen Kurse gibt, aber keine stabilen 
Klassenverbände, in denen man auch 
mal etwas hinnehmen muss, was nicht 
sonderlich interessiert.

Auf welche Schulart gehört 
ein Kind, wenn es in Mathe 
in G-Niveau, in Deutsch in 
M-Niveau und in Englisch in 
E-Niveau eigenstuft ist?

Dazu müsste man die übergreifen-
den kognitiven Fähigkeiten ermit-
teln, denn darauf kommt es ja beim 
Ability-Tracking an: die Kinder mit 
den unterschiedlichen Niveaus der 
Fähigkeiten, mit denen sie überall in 
der ihnen entsprechenden kogniti-
ven Lernumgebung zurechtkämen 
(oder eben auch nicht). Die Leistun-
gen vor und dann bei Sortierung und 
Übergang können davon sehr abwei-
chen, etwa nach Interessen, sozialem 
Umfeld und Unterstützungen, spezi-
ell in der Familie, und ohne Kenntnis 
der latenten kognitiven Fähigkeiten 
können die manifesten Leistungen 
irreführende Signale für die jeweils 
wirklich bessere Lernumgebung sein. 
Im Übrigen gibt es eine hohe Kovari-

ation der verschiedenen Leistungsdo-
mänen untereinander und dann 
 wieder mit der „generellen“ Intelli-
genz, und wenn man die schon ein-
mal kennen würde, wäre das noch 
eindeutiger für die schulische Emp-
fehlung, auch in Abweichung von 
den Einzelleistungen, die nicht 
immer von der Intelligenz getrieben 
sind. 

GMS – eine Schule für alle, 
aber auch für alle eine 
Schule?
Sie meinen die „Integrierten Gesamt-
schulen“? Die gibt es natürlich, aber 
sie sind nach allem, was man weiß, 
nicht besser, eher im Gegenteil, und 
sie lenken als Option in einem Ein-
zugsbereich gerade die talentierten 
Kinder aus den unteren Schichten 
dahin, die in einem regulären Gymna-
sium besser aufgehoben wären. Bei 
strikter Verbindlichkeit, auch nach 
oben, wäre das anders. Aber die gibt 
es ja nicht, es bleibt denen, die ohne-
hin schon vorsichtig sind, immer noch 
dieser Ausweg, aber schon in eine Art 
von Mobilitätsfalle hinein.

War die Abschaffung der 
GS-Empfehlung aus Ihrer 
Sicht ein Fehler?
Ja, unbedingt. Aber die Wiederein-
führung würde jetzt, wo es nun ein-
mal passiert ist und sich auch 
anderswo durchgesetzt hat, viel-
leicht noch mehr schaden, jedenfalls 
kurzfristig. Der gesamte Trend spricht 
dagegen, auch in Bayern und Sach-
sen inzwischen. Ich würde es aber 
eher auch als Chance begreifen, wie-
der ganz nach oben zu kommen. Die 
Effekte sind für Mathematik bei den 
Kindern aus den unteren Leistungs-
bereichen übrigens am stärksten, das 
gilt speziell für Migrantenkinder.

Hartmut Esser ist emeritierter 
Professor für Soziologie und 
Wissenschaftslehre an der 
Fakultät für Sozialwissenschaften  
der Universität Mannheim.

Julian Seuring ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Soziologie, ins-
besondere Sozialstrukturanalyse  
(Prof. Dr. Cornelia Kristen) 
der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg.
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Sind Sie auch so gut ins neue Jahr 
gestartet? Also ich für meinen Teil 
hab mich so heftig wie selten auf die 
Weihnachtsferien gefreut, und ehrlich 
gesagt, kenne ich kaum jemanden, 
dem es hier nicht ähnlich ging. Das 
hatte in diesem Jahr weniger mit der 
weihnachtlichen Vorfreude und Stim-
mung zu tun, sondern damit, dass uns 
immer noch die Pandemie und vor 
allem deren Nachwirkungen, schu-
lisch gesehen, voll im Griff hat. Damit 
meine ich nicht nur, dass wir alle wie 
bekloppt versuchen, die Kids wieder 
„stofflich“ auf Stand zu bringen und 
Defizite aufzuholen. Sondern vor 
allem, dass wir die Kinder und Jugend-
lichen wieder an die Schule im Regel-
betrieb, das soziale Miteinander und 
die viel beschriebenen Sekundärtu-
genden zu gewöhnen versuchen. Dass 
dies unglaublich viel Kraft, Zeit und 
Einsatz abverlangt, brauche ich wohl 
niemandem zu erklären, der jemals 
schon einen Fuß in ein Klassenzimmer 
unter Pandemiebedingungen gesetzt 
hat. Allgemeine Anerkennung hier-
für? Na ja …

Sei’s drum. Die Ferien waren für mich 
nicht nur dringend notwendig, son-
dern vor allem auch schön. Jährlich 
wiederkehrende und lieb gewordene 

Traditionen sind einfach toll. Dazu 
gehört für mich ganz persönlich auch 
das Zeithaben. Zeit zu lesen, zu 
 genießen und liebe Menschen zu tref-
fen. Wie jedes Jahr habe ich natürlich 
auch gute Vorsätze gefasst. Das Übli-
che – gesünder leben, mehr Sport, 
weniger Stress – habe ich mir dieses 
Mal aber bewusst verkniffen. Wird ja 
sowieso nichts. Denn eines hat mich 
die Pandemie gelehrt: Nichts ist wirk-
lich planbar in diesen Zeiten, also so 
nehmen, wie es kommt, und sich 
Nischen für sich selbst und seine Lie-
ben schaffen. Das war es schon mit 
den Vorsätzen. Meine Frau war da 
schon sehr viel ausführlicher, aber sie 
ist sowieso eher der To-do-Listen-Typ, 
der gerne abhakt. Also setzte sie sich 
an den Schreibtisch und fing an.

Was bin ich froh, 
bei einem Verband 
zu sein, der nicht 
in Ideologien 
verhaftet ist ...

Sie knurrt. „Was ist? Kommst du nicht 
mit deiner Liste weiter?“, frage ich. 
„Schon wieder. Echt jedes Jahr das 

Gleiche. Irgendein Magazin schreibt 
was über Nostradamus und seine 
dunklen Voraussagen. Soweit ich mich 
erinnere, ist noch nichts von alle- 
dem wirklich eingetroffen, von die-
sem wirr geschriebenen Zeug, in das 
du alles reininterpretieren kannst, 
wenn du es nur willst. Ehrlich, wer 
glaubt denn so einen Quatsch und 
liest das vor allem noch?“

Recht hat sie, aber es gibt wohl eine 
veritable Anzahl von Menschen oder 
auch Gruppierungen, die sich genau 
das und die Angst der Menschen zu- 
nutze machen, um damit hausieren 
zu gehen. Übrigens nicht nur Maga-
zine, die sich als düstere Weltunter-
gangspropheten betätigen. Es gibt 
auch Verbände, die genau das 
machen, um ihre eigene Position und 
Bedeutung zu überhöhen. Getreu 
dem Motto: Ich weiß etwas, was ihr 
nicht wisst, und es wird schlimm wer-
den! Ihr alle werdet unglaubliche 
Qualen leiden und nur wir können 
euch erretten! Meist sind dies margi-
nale Gruppen, die auf Mitgliederfang 
sind und durch solche Botschaften 
hoffen, mehr Aufmerksamkeit und 
damit auch mehr Gefolgschaft zu 
bekommen. Konzeptionelle Arbeit 
und realistisch-konstruktive Forderun-

Lederle spricht 

Klarte
xt

Die Welt wird untergehen – ganz sicher!

“
„
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gen findet man dort eher selten. 
Stattdessen ein Gebilde aus populisti-
schen Forderungen à la „Freibier für 
alle“, bildungspolitischen Weltunter-
gangsszenarien und verklärten 
Betrachtungen der Bildungsland-
schaft von vorgestern, nebst der Wei-
gerung, gewisse soziale, gesellschaft-
liche oder politische Veränderungen 
anzuerkennen.

So war dies auch vor Weihnachten, als 
Gruppierungen sich mit der Botschaft 
aus dem „Flurfunk“ des Kultusminis-
teriums an die Öffentlichkeit gewandt 
haben, dass hier eine Veränderung 
anstehe, die dem „Untergang des 
Abendlandes“ gleichzusetzen sei. 
Ganze Schularten stünden damit zur 
Disposition. Kein Stein bleibe auf dem 
anderen. Man müsse sich quasi auf 
einen „Kreuzzug“ begeben, um 
Schlimmeres zu verhindern. Und bei 
Lichte betrachtet? Na ja, handelt es 

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

sich eher um eine konsequente Fort-
führung der Strukturen am KM, die in 
der Schulaufsicht schon seit Jahren 
Usus sind, nebst der Beseitigung von 
Doppelstrukturen und der konse-
quenten Andockung der nicht mehr 
ganz so neuen Institute IBBW und ZSL 
ans KM. 

Aber so ist das eben. Für manche ist 
eine Veränderung per se eine Bedro-
hung, andere sehen eher die Chancen 
und den Nutzen. Was bin ich froh, bei 
einem Verband zu sein, der nicht in 
Ideologien verhaftet ist, der echte 
Alternativen bietet und auf eine 
umfassende, differenzierte Betrach-
tung von Sachverhalten Wert legt. Ein 
Verband, in dem man auch mal kont-
rär miteinander diskutieren kann, 
aber stets eine gemeinsame Linie fin-
det. Ein Verband, bei dem die prag-
matische sach- und lösungsorientierte 
Arbeit immer im Vordergrund steht 

und vor allem der mit seinen differen-
zierten Positionen tatsächlich in Stutt-
gart Gehör findet. Aber in einem 
haben die anderen dann doch recht. 
Die Welt wird untergehen. Ganz 
sicher. Nur nicht in den nächsten paar 
Milliarden Jahren oder wegen der 
Tatsache, dass man in der Thouret-
straße Büros tauscht.

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
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 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

16.11.20   17:22
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ch hoffe, dass es alle Kolleginnen 
und Kollegen entschuldigen, wenn 

ich mich hier nicht in erster Linie mit 
Corona beschäftige. Schließlich lautet 
der ursprüngliche Auftrag der Schu-
len, Bildung zu vermitteln. Zumindest 
war es gefühlt so bis in die 70er-Jahre 
des letzten Jahrhunderts. Dann kam 
nach und nach die Erziehung dazu, 
weil „die Gesellschaft“ immer weni-
ger willens und/oder in der Lage war, 
die den Familien originär zugedach-
ten Aufgaben wahrzunehmen. Und 
der VBE war seiner Zeit fast voraus, 
denn als der Name „Verband Bildung 
und Erziehung“ kreiert wurde, war 
die Bildung – meine ich – schon noch 
vorrangig. Als dann die Familien 
merkten, dass die Lehrkräfte mit der 
Bildung ihrer Kinder nicht genug aus-
gelastet waren, gaben sie immer 
mehr Erziehungsaufgaben zuerst an 
die Schulen ab, dann an die Kommu-
nen. Die Folge? Die vorhandene 
Unterrichtszeit musste aufgeteilt wer-
den in Bildungsarbeit und Erziehungs-
arbeit. Wer in Mathematik aufgepasst 
hat, merkt spätestens jetzt, dass man 
in dieser neuen Bildungs-„Teil“-Zeit 
nicht so viel Stoff unterbringen 
konnte wie in der vorhergehenden 
Bildungs-„Voll“-Zeit. Seit zwei Jahren 

Wir alle sind „The Länd“
Ein Beitrag für die, die aus dem Staunen  
nicht mehr herauskommen 

nun belästigt uns ein Virus, und bis 
alle klugen Köpfe ihren Senf in Form 
konträr(st)er Meinungen dazugege-
ben haben (der ja auch Auswirkungen 
hat), teilt sich die Unterrichtszeit nun 
sogar weiter in Unterricht, Erziehung 
und Hygienezeit. Nichtsdestotrotz 
meint die Politik, die Schüler könnten 
in der gleichen Unterrichtszeit genau- 
so viel lernen wie vorher. 

Kein Geld war schon 
immer da

Kommen wir zum Geld, das ja in der 
Bildungspolitik (k)eine Rolle spielt. 
Der Bildungshaushalt wurde schon 
immer auf Schmalspur gehalten. Viele 
Lehrerstellen gab es in den Haushal-
ten immer nur dann, wenn sie man-
gels Personen nicht besetzt werden 
konnten. Ansonsten war angeblich 
kein Geld da, zumindest nicht für die 
Bildung. Schmalhans war Küchen-
meister in allen Jahren. Nur einmal 
gab es einen kleinen Lichtblick. 2008 
hatte die CDU unter Ministerpräsi-
dent Oettinger gemerkt, dass ihr so 
langsam die politischen Felle davon-
schwammen. Es wurde für die Bildung 
ein Sonderprogramm aufgelegt, das 
mit einer halben Million Euro unter-

füttert war. Eines der Ziele war, die 
Klassenstärken in den Schularten 
nach und nach zu reduzieren. Und: 
Das Programm war so angelegt, dass 
es 2010 erstmals griff, also kein halbes 
Jahr vor der Landtagswahl, bei der 
2011 die Grünen stärkste Fraktion 
wurden und somit die schwarz-gelbe 
Regierung von der grün-roten abge-
löst wurde. Sofort nach dem Regie-
rungswechsel 2011 wurde das Investi-
tionsprogramm von Grün-Rot zur 
Ruhe gesetzt, angeblich weil es nicht 
durchfinanziert war. (Der Finanzmi-
nister hieß damals Nils Schmid, SPD.) 
Schlimmer noch: Mit Unterstützung 
des Rechnungshofes wollte Kretsch-
mann schon im nächsten Haushalt 
11600 Lehrerstellen streichen. Anders 
könne sein Land die Vorgaben der 
Schuldenbremse nicht einhalten. Und 
was hatte er im Wahlkampf verspro-
chen? Einen echten Bildungsauf-
bruch! (Kleine Denkpause!)

Wo aber die Schuldenbremse nicht 
zum Tragen kam, war in der wunder-
samen Vermehrung neuer Haushalts-
stellen in der Regierungsverwaltung. 
Kretschmann: „Mit der Regierungs-
neubildung werden vorübergehend 
insgesamt 180 Neustellen in den Res-

I
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Der Autor, Josef Klein, hat Bildungspolitik 
seit den 1970er-Jahren aktiv miterlebt. 
Er bekleidete einige VBE-Ämter im Kreis 
Waldshut, Schulkreis Lörrach, Landes-
bezirk Südbaden und im Landesvorstand 
des VBE Baden-Württemberg. Er durch-
lief alle Stufen der Personalräte bis zum 
HPR, wo er 2015 altershalber ausschied. 
Noch heute forciert er den VBE Baden-
Württemberg im Hauptvorstand des 
BBW – Beamtenbund Tarifunion. 

sorts geschaffen.“ Und so kann man 
es immer weiterverfolgen: Kein Geld 
ist immer da. Ob es für unsinnige 
Kampagnen ausgegeben wird (The 
Länd kostete 21 Millionen) oder für 
den Regierungsabsichten zuwiderlau-
fende Zwecke („De Minischda-Bräsi-
dent fährt en Daimler, baschda“), da 
spielen Investitionen und falsche 
Anreize plötzlich keine Rolle mehr. 
Der Beispiele gäbe es noch viele, wie 
man in den Schwarzbüchern z. B. des 
Bundes der Steuerzahler nachlesen 
kann.

Wir haben keine andere 
Wahl – es braucht deutlich 
mehr Personal
Und die Schulen und Kitas? Sie war-
ten auf Lehrkräfte und Erzieherinnen 
und Erzieher und sie warten auf digi-
tale Infrastruktur, sie warten auf 
erweiterte kommunale Signale zur 
Verbesserung der Betreuungs- und 
sächlichen Infrastruktur. Wie 
„geschätzt“ das Personal ist, sieht 
man am jüngsten Ergebnis der Tarif-
verhandlungen für die Beschäftigten 
der Länder, wo die Arbeitgeber nicht 
einmal den Inflationsausgleich zuge-
standen haben. Wieder einmal war 
kein Geld da. Dabei hat (sorry, jetzt 
muss ich Corona doch bemühen) die 
Corona-Krise gezeigt, dass sozusagen 
über Nacht Millionen und sogar Milli-
arden aus dem Boden gestampft wur-
den, die es vorher wegen der Schul-
denbremse gar nicht gab. Und es wird 
auf allen Ebenen weiterinvestiert. Im 
Juni 2021 finanziert Grün-Schwarz  im 
baden-württembergischen Nachtrags-
haushalt weitere 220 Haushaltsstellen 
für die Ministerien.

Auch die neue Bundesregierung kann 
es. Am 12. Januar 2022 meldet die 
Tageschau: „Die Bundesregierung will 
weitere 148 neue Stellen in Ministe-

rien und im Kanzleramt schaffen. 
Damit summieren sich die Planungen 
von SPD, Grünen und FDP auf 324 
weitere Posten. Eine Riesensauerei, so 
die Union.“ Die „Riesensauerei“ wird 
bezeichnenderweise immer von der 
jeweiligen Opposition beklagt. Dabei 
ist die „Riesensauerei“ ja berechtigt, 
aber in ganz anderer Weise: Man 
kann als Regierende, egal auf welcher 
Ebene, nicht gleichzeitig im Selbstbe-
dienungsladen aus dem Vollen schöp-
fen und andererseits die Bediensteten 
und ihre Arbeitsstätten dahindarben 
lassen. Entweder gibt es Wein für alle, 
oder die Regierenden begnügen sich 
eben auch mit dem Wasser, das die 
Arbeitskraft des Personals gerade so 
am Laufen hält.

Wo beginnt gute Bildung?

Was auch gesagt werden muss: Ich 
musste schon herzlich lachen, als ich 
2021 – mitten in der Corona-Krise (!) – 
in den Regierungsprogrammen von 
Grünen und SPD gelesen habe, dass 
an den Schulen multiprofessionelle 
Teams eingesetzt werden sollen. In 
einer Zeit, in der die Millionen 
zwangsweise in eine ganz andere 
Richtung fließen mussten.

(Ab-) Sicherheitshalber wurde diese 
Absicht, multiprofessionelle Teams zu 
installieren, natürlich unter Finanzie-
rungsvorbehalt gesetzt. Somit konnte 
man sich schon vor der Wahl sicher 
sein, dass in dieser Legislaturperiode 
diese Teams nicht mehr zum Einsatz 

kommen. Leider bezweifle ich auch, 
dass sie jemals … (Pscht!) – Das Land 
– egal welche Partei gerade die Regie-
rung stellte – war nie bereit, die aus-
reichende Anzahl von Personal auszu-
bilden und einzustellen, weder für 
den absoluten Grundbedarf noch 
 darüber hinaus. Schon gar nicht für 
die Lehrerreserve, die in Notfällen 
einspringen könnte und ansonsten 
profilbildende Wirkung für Schulen 
gehabt hätte. Investitionen in die Bil-
dung fangen eben nicht in der Staats-
kasse, sondern in den Köpfen der 
Politiker an!
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Sehr geehrter 
Herr Beyer,
mein Name ist Karla M., ich bin Erzie-
herin. Im Folgenden möchte ich Ihnen 
mein Anliegen kurz schildern. Ich 
hoffe, dass Sie mir mit einem Rat wei-
terhelfen können! Zehn Jahre habe 
ich an meiner letzten Arbeitsstätte in 
der Kindertageseinrichtung St. Maria 

zur vollsten Zufriedenheit meiner 
Vorgesetzten gearbeitet. Nach dieser 
langen Zeit wollte ich eine neue Her-
ausforderung und habe mich deshalb 
umorientiert. Mit dem Wechsel mei-
ner Arbeitsstätte verbunden erhielt 
ich vom Hauptamtsleiter im Nach-
gang ein Arbeitszeugnis, mit welchem 
ich überhaupt nicht zufrieden bin. 
Dieses spiegelt mein Engagement der 

letzten zehn Jahre keinesfalls wider. 
Ich bin zutiefst enttäuscht und stelle 
mir nun folgende Fragen: Darf man 
überhaupt als Arbeitgeber ein 
schlechtes Arbeitszeugnis ausstel- 
len? Wie soll ich in meinem Fall vorge-
hen?

Mit freundlichen Grüßen 
Karla M.

Sehr geehrte Frau M.,
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. 
Ihren Schilderungen nach fühlen Sie 
Ihre Leistungen im Arbeitszeugnis 
nicht entsprechend gewürdigt und 
Sie sind bereit, dagegen vorzugehen. 
Gerne versuche ich, Ihnen weiterzu-
helfen und Ihre Fragen zu beantwor-
ten. Ich muss Sie allerdings darauf  
hinweisen, dass ich Ihnen keine 
rechtsverbindliche Auskunft geben 
kann, sondern nur reine Empfehlun-
gen. Nun zu Ihren Fragen. 

Kann der Arbeitgeber ein 
schlechtes Arbeitszeugnis  
ausstellen?
Der Arbeitgeber darf kein sehr gutes 
oder gutes Arbeitszeugnis ausstellen, 
wenn der Mitarbeiter oder die Mitar-

Beyer hilft weiter!

beiterin schlechte Leistungen gezeigt 
hat. Allerdings hat der Mitarbeiter 
grundsätzlich mindestens Anspruch 
auf die Note 3 – alles, was schlechter 
ist, muss der Arbeitgeber notfalls 
beweisen können.

Wie sollten Sie vorgehen?
1. Gespräch mit dem 
Hauptamtsleiter suchen
Treffen Sie sich zu einem klärenden 
Gespräch und teilen Sie ihm mit, in 
welchen Punkten Sie sich eine Ände-
rung des Zeugnisses wünschen. Legen 
Sie sich dazu vorab eine Argumenta-
tion sowie einen Vorschlag für die 
Änderung zurecht. So können Sie in 
ein konstruktives Gespräch gehen. Bei 
einfachen formalen Fehlern sind die 

Chancen recht gut, dass Ihr Haupt-
amtsleiter die Änderungen vorneh-
men wird. Geht es allerdings um wer-
tende Aussagen, kann es leicht zu Dif-
ferenzen kommen. Lenkt Ihr 
Hauptamtsleiter hier nicht ein, dann 
beenden Sie das Gespräch dennoch in 
einer positiven Atmosphäre. Verhär-
ten sich bereits an diesem Punkt die 
Fronten, wird eine gütliche Einigung 
schnell unwahrscheinlich.
Fordern Sie nach dem Gespräch noch 
einmal auf dem schriftlichen Weg die 
Änderung Ihres Arbeitszeugnisses ein 
und geben Sie konkret an, welche 
Punkte Sie korrigiert sehen möchten. 
Geben Sie für die Nachbesserung eine 
zeitliche Frist von beispielsweise 14 
Tagen. 
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Schritt 2: 
Arbeitszeugnis prüfen lassen
Möchten Sie einen Widerspruch gegen 
Ihr Arbeitszeugnis einlegen, dann soll-
ten Sie dieses von einem Anwalt prü-
fen lassen. Auch wenn Ihnen gewisse 
Aussagen im Arbeitszeugnis vielleicht 
nicht zusagen, können Sie rechtlich 
betrachtet nicht zu beanstanden sein. 
Dann droht Ihnen, ein anschließendes 
Klageverfahren zu verlieren.
 
Schritt 3: Anwalt einschalten
Haben Sie sich dafür entschieden, 
einen Anwalt einzuschalten, sollte 
dieser in Kontakt mit Ihrem Haupt-
amtsleiter treten. In einem weiteren 
Gespräch können Sie mit anwaltlicher 
Hilfe Ihre Forderungen äußern, Ihr 
ehemaliger Arbeitgeber kann seine 
Sicht der Dinge darstellen. Für beide 
Seiten wäre es gut, wenn an diesem 
Punkt eine Einigung erfolgen würde. 
So kann ein finanziell und zeitlich 
aufwendigeres Klageverfahren abge-
wendet werden.

Schritt 4: Klageverfahren
Erfolgt keine Einigung, kann eine 
Klage vor dem zuständigen Arbeits-
gericht erfolgen. Je nach der Aus-
gangssituation stehen Sie oder der 
Arbeitgeber in der Beweispflicht. 

Zusammengefasst bedeutet 
dies für Sie: 
• Arbeitszeugnis nochmals lesen und 

die gewünschten Änderungen aus-
formulieren

• Gespräch mit dem Hauptamtsleiter 
suchen und schriftliche Frist zur 
Abänderung geben

• Arbeitszeugnis durch einen Anwalt 
prüfen lassen

• zweites Gespräch mit Anwalt und 
Vorgesetztem führen

• Arbeitszeugnis gerichtlich anfechten
Ich wünsche Ihnen alles Gute!

Walter Beyer
stellvertretender VBE- 
Landesvorsitzender.

Immer gut informiert mit 
dem VBE! 

VBEJetzt bestellen!
Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de
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7,50 E für VBE Mitglieder + Versand
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Es ist zunächst einmal zutiefst mensch-
lich, dass man den Fokus seines Wir-
kens auf einzelne Bereiche des Lebens 
setzt, denn alles gleichwertig im Blick 
zu behalten ist ein schier unmögliches 
Unterfangen. Somit gehört Prioritä-
tensetzung unabdingbar zu unserem 
Leben. 

Im „System Schule“ war Kontinuität 
in den vergangenen Jahrzehnten ein 
Fremdwort, da vielerorts immer wie-
der daran herumgedoktert, optimiert 
oder verschlimmbessert wurde – und 
dies unter dem Gesichtspunkt, dass 
man sich 16 unterschiedliche Ausprä-
gungen in den einzelnen Bundeslän-
dern gönnt. Da kann man schon ein-
mal den Überblick verlieren.

Gibt es nun Jahrgänge oder Schular-
ten innerhalb Baden-Württembergs, 
die durchgängig besondere Beach-
tung verdienen? Sollte das Gymna-
sium gegenüber anderen weiterfüh-
renden Schularten vorrangig sein? 
Oder bedeutet die Koexistenz doch 
nicht viel eher: gleiches Recht für alle? 

Reformstau in der Grundschule: 
Lehrkräfte als Schachfiguren?

Die „offizielle Wertigkeit“ kann man 
bereits an der verfügbaren Lehrer-
stundenanzahl, der Deputatshöhe 
oder den Einkommensmöglichkeiten 
der dort tätigen Pädagoginnen und 
Pädagogen ermessen, mindestens 
erahnen. Besonders die Schnittstellen 
des Übergangs aus dem Kindergarten 
heraus oder in Klasse 5 hinein stehen 
des Öfteren in besonderem Maße im 
Blickpunkt, sicherlich auch die Zeit 
der Bildungsabschlüsse, wenn Heran-
wachsende ihre jeweilige Einrichtung 
verlassen – mündig und hoffentlich 
aufs Leben adäquat vorbereitet.

Doch wie verhält es sich mit der 
Grundschule, in der die Basis gelegt 
wird für gelingende oder misslin-
gende Schulkarrieren, der Startschuss 
gesetzt, die Dominanz des Spielens 
beendet, erstmals schulische Leistung 
eingefordert wird? Kann hier quasi 
jeder tätig sein, weil die Schwierigkei-
ten/Herausforderungen des Stoffs für 
einen Erwachsenen so überschaubar 
erscheinen? Die Personalauswahlkri-
terien anlässlich der Maßnahme 

„Rückenwind“ könnten solcherlei 
Denken fast den Nährboden bereiten. 
„Aus der Not geboren“ stellte es ver-
mutlich eine Herkulesaufgabe dar, 
hier geschulte, pädagogisch begabte 
Engagierte zu rekrutieren.

Die Antwort muss eindeutig ausfal-
len: Mitnichten handelt es sich beim 
Arbeiten mit den Kleinsten um eine 
nur mäßig anspruchsvolle Tätigkeit! 
Didaktische Fähigkeiten sind eine 
Kunst, deren Anwendung man in 
jeder Schulform benötigt: Jeder Leser 
dieses Artikels kann sich bestimmt an 
die Unterschiede in Bezug auf leh-
rende Personen aus seiner eigenen 
Historie erinnern. So kann man sich 
durchaus darüber wundern, dass in 
Baden-Württemberg einzig und allein 
die Grundschullehrkräfte keine 
höhere Besoldungsstufe erreichen 
können, ob durch Fortbildung oder 
per se – eine Sackgasse.

Nun könnte man hoffen, dass zumin-
dest die personelle Ausstattung in 
den Klassen eins bis vier prioritär 
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behandelt wird – schließlich kann 
man Grundschulkinder nicht nach 
Hause schicken, wenn Stunden ausfal-
len. Doch leider auch in diesem Kon-
text: Weit gefehlt!

Eine erste Reform müsste in den Blick 
nehmen, dass der Lehrkräftemangel 
in der Primarstufe besonders drama-
tisch ist aufgrund der Abhängigkeit 
der Kinder von ihren Pädagoginnen/
Pädagogen beziehungsweise deren 
Anwesenheit. Doch selbst unter dem 
Gesichtspunkt, dass sich dieses Prob-
lem mittelfristig durch aktive Inter-
vention für immer gelöst hätte (zuge-
gebenermaßen eine sehr hypotheti-
sche Annahme): Es wäre nur ein 
Reförmchen.

Die wahren Veränderungen zum Posi-
tiven hin reichen tiefer hinein in die 
Materie, eine fiktive Wunschliste 
dürfte lang sein. Wie man auf höchs-
ter politischer Ebene das Geld verteilt, 
dies ist dabei nur eine Seite der 
Medaille. Wenn ein offensives Gegen-
steuern von oben nicht erfolgt, bleibt 
nur die Mangelverwaltung – welche 
längst erreicht ist. 

Hierzu folgende Beispiele 
aus dem derzeitigen Alltag:
1. 
Eine kleine Schule mit wenigen Lehr-
kräften muss vier davon im Laufe 
eines Jahres stundenweise teilabord-
nen oder mit einem kleinen Deputats-
anteil Krankheitsvertretung temporär 
an „benachbarte“ Einrichtungen schi-
cken – falls dieser Begriff bei 15 Kilo-
metern Obergrenze noch zutrifft. Der 
Einsatz kann hier kurzfristig erfolgen 
oder auch überhaupt nicht.  Abgese-
hen davon, dass ein solcher Schritt 
angesichts der Pandemie wenig sinn-
voll erscheint: Was bedeutet es für 

eine Klassenlehrerin, wenn sie zum 
Beispiel mit zwei Stunden auf Abruf 
anderswo als „Springerin“ eingesetzt 
wird? Müßig zu erwähnen, dass dies 
eine mächtige Zusatzbelastung dar-
stellt – zurückzulegende Wege, unbe-
kannte Kinder, eventuell anderes Sys-
tem (Ganztag oder Gemeinschafts-
schule), andere Zeiten, andere 
Regularien vor Ort – und all dies zu 
dem Preis, dass man für eine mög-
lichst „optimale Verteilung“ der Stun-
den innerhalb der Stadt oder eines 
Landkreises sorgt.

Was aber stellt die oberste Prämisse 
dar? Ist eine Grundschule, an der sehr 
gute Arbeit geleistet wird, der Kran-
kenstand sich nahe beim Wert null 
bewegt, die Reserve für Minusstun-
den andernorts? Oder wäre es nicht 
ehrlicher, sich einzugestehen, dass 
eine Vollversorgung nicht mehr mög-
lich ist und die Stundentafel im 
erreichten Härtefall minimal nach 
unten angepasst wird? Dies hätte zur 
Folge, dass man mit kritischer Stimme 
nach oben argumentieren muss bis ins 
Kultusministerium, unangenehm sein, 
den Finger in die Wunde legen.

2. 
Weiterhin interessant ist die Kontro-
verse rund um das Personal für die 
Maßnahme „Rückenwind“. Mancher-
orts war das eigene Personal bereit 
für sogenannte MAU-Stunden, um 
genau den Kindern zu helfen, die man 
kennt. Dies scheint auch ein völlig 
legaler Weg zu sein – und nur aus den 
genannten Gründen ist die Kollegin 
bereit, aufzustocken. Für den allge-
meinen Lehrkräftemangel kann sie 
nichts. Kann man ihr nun ausreden, 
im Rahmen von Rückenwind tätig zu 
sein, weil man die Stunden lieber aus 
anderem Grund aufgestockt sähe? Ein 
Schelm, wer Böses dabei denkt.

3. 
Wenn Pädagoginnen/Pädagogen um 
die 50 Jahre alt sind, werden häufig 
die eigenen Kinder volljährig. Erlischt 
hiermit das Recht auf Teilzeit, wie es 
gelegentlich kolportiert wird? Sind 
wir als Beamte verpflichtet, auf 28 
Stunden Vollzeitdeputat aufzustocken, 
wenngleich wir zeit unseres Arbeitsle-
bens etwa 18–20 Unterrichtsstunden 
eingebracht haben – aus Idealismus 
und mit einem besonders hohen 
Anspruch an die eigene Tätigkeit? 
Welche Folgen hätte eine solch ver-
pflichtende Maßnahme? Würde man 
nicht sehenden Auges riskieren, dass 
ein höherer Teil des Personals 
erkrankt, vielleicht sogar auf Lang-
zeit? Was wäre hiermit gewonnen? 

Es scheint einleuchtend, dass der 
Kampf um eine möglichst ideale Ver-
sorgung unserer Schutzbefohlenen 
mit reiner Arithmetik nicht zu gewin-
nen ist. Was benötigen wir stattdes-
sen – und mit welchen Ideen könnte 
man für eine größere Zufriedenheit 
aller am jeweiligen (Grund-)Schulle-
ben Beteiligten sorgen?

Hier eine Wunschliste:

• Ein „Stundenplan“ für die eigene 
Grundschule, aus dem geschöpft 
werden kann, wenn kurzfristig 1–2 
Kolleginnen krank werden – ohne 
Reserve geht es nicht!

• In diesem Kontext nach Möglichkeit 
Verzicht auf ständige Teilabord-
nungen.

• Mehr Stunden pro Schule für 
„Handschlagslehrkräfte“.

• Zulassen von Teilzeitanträgen.
• Die Erkenntnis, dass ohne Teilzeit-

kräfte ein System wie die Grund-
schule nur schlecht oder gar nicht 
funktionieren kann (Vertretung, 
Teams innerhalb der Klasse).
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• Echte Entlastungen für die Leitun-
gen; Teams an mittelgroßen Schu-
len mit mehr Stunden ausstatten.

• Veränderung des Schlüssels zur Ver-
teilung der Verfügungsstunden: 
Man benötigt einen vernünftigen 
Grundstock und eine flachere Kurve 
„Ermäßigung“ nach Anzahl der 
Klassen, denn manche (keinesfalls 
wenige!) Aufgaben sind an allen 
Schulen zu leisten, unabhängig von 
der Schülerzahl (kleine Grundschu-
len wurden hier gestärkt, mittlere 
nicht).

• Weniger Bürokratie bei Maßnah-
men wie „Rückenwind“.

• Weniger Bürokratie im Allgemeinen.
• Flexibilität an den einzelnen Einrich-

tungen nicht nur in Coronazeiten.
• Städtische Unterstützung bei der Aus-

stattung mit Räumen, Technik etc. 
• Eigene IT-Kräfte für regional nahe 

beieinanderliegende Institutionen.
• Flexible Kooperationsangebote, 

Vermittlungsstelle dafür.
• Fortbildungsangebot „von unten“.
• Zurverfügungstellung eines unkom-

plizierten Zeugnisprogramms.
• Schulsozialarbeit durchgängig und 

täglich überall.
• Beenden der „Mogelpackung Inklu-

sion“ durch eine alltagsintensivere 
Unterstützung.

• Zudem zügigeres Eingreifen, wenn 
sich andeutet, dass ein Regelkind 
„fehl am Platze“ ist – die Aussage 
„Es gibt keine Plätze an Förderschu-
len“ ist ein Armutszeugnis.

• Eine Korrektur der Benachteiligung 
von Halbtagsschulen bei der Stun-
denausstattung gegenüber Ganz-
tagseinrichtungen.

• Zwei Stunden statt nur einer für die 
Kooperation Kindergarten.

• Anrechnungszeit, wenn Inklusions-
kinder zu beschulen sind.

• Pädagogische Assistentinnen und 
Assistenten an jeder Schule.

• Religionsunterricht hat Versorgung 
von Kindern zur Folge, die den kon-
fessionellen Unterricht nicht besu-
chen sollen – es gibt aber weder 
Ethik noch Stunden hierfür!

• Seit Jahren auf der Liste der Anträge 
bei der Personalversammlung: 
Anrechnung einer Stunde für GS-
Klassenlehrerinnen- und -Klassen-
lehrer-Tätigkeiten.

Man kann am Umfang dieser Samm-
lung bereits erkennen, dass die Zufrie-
denheit mit den aktuellen Arbeitsbe-
dingungen in der Primarstufe sich in 
Grenzen hält. Während man in 
Baden-Württemberg weiterführende 
Schulen in den letzten 20 Jahren ver-
stärkt in den Blick genommen hat, 
scheint die Grundschule ein Dasein als 
eine Art Stiefkind zu fristen: Ihre Exis-
tenz wird achselzuckend zur Kenntnis 
genommen, aber warum sollte man 
gerade hier besonders viel investieren 
oder auch nur das notwendige Mini-
mum?

Vielleicht, weil bei Kindern jüngeren 
Alters die Basis gelegt wird? Ein guter 
Start ins Bildungsleben – der Wert 
scheint in öffentlicher Meinung und 
Systemleitung unterschätzt, andern-
falls könnte es nicht sein, dass eine 
Versorgung an der Untergrenze in 
Kauf genommen wird.

Ein Direktvergleich mit dem 
Gymnasium zeitigt hierzu 
gravierende Unterschiede: 
• Teilabordnungen scheinen dort 

nicht Standard zu sein. 
• Von dortigen „Stunden für Sonder-

aufgaben“ kann man als Primarleh-
rer nur träumen.

• Niemand käme auf die Idee, Funkti-
onsstellen mit null Verfügungsstun-
den an Gymnasien einzurichten – 
und medial fälschlicherweise zu ver-
breiten, man habe zur Entlastung in 
den Leitungen beigetragen, so wie 
dies in Bezug auf die Grundschulen 
praktiziert wird.

Zudem stellt sich das Leben eines 6- 
bis 10-jährigen Kindes heutzutage 
selbstverständlich gänzlich anders dar 
als eine Generation zuvor. Auch wenn 
die mediale Ausstattung vielerorts 

vorhanden zu sein scheint, so handelt 
es sich doch um eine additive Auf-
gabe, den Jüngsten medienerziehe-
risch gerecht zu werden – hier sind 
nur rudimentär Hilfen verfügbar 
(Didaktik?). Hauptsächlich aber 
scheint die Thematik „Reformieren“ 
in Bezug auf die Grundschule allge-
mein noch nicht im Bewusstsein ange-
kommen zu sein: Ein desinteressierter 
Arzt behandelt nur die Symptome 
und senkt das Fieber – oder lässt den 
Patienten lange warten, vermittelt 
ihm, dass dieser in der Prioritätenliste 
ganz hinten rangiert. Solcherlei 
Schubladendenken wurde beispiels-
weise auch ersichtlich, als nach den 
ersten Schulschließungen besonderes 
Augenmerk auf die Viertklässler 
gelegt worden war – diese standen 
schließlich kurz vor dem Besuch der 
„weiterführenden Schulen“! Dabei 
hätte man durchaus auf die Idee kom-
men können, dass den größten „Ver-
lust“ durch wochenlange Pflichtab-
senz die Erstklässler erlitten haben, 
deren Zeitwahrnehmung sich von der 
der Älteren noch einmal unterschei-
det – und denen ein Teil des Basisjah-
res wegbrach!

Merke: Die starke Konzentration auf 
„Abschlüsse“ scheint ein gravierender 
Fehler zu sein, und die Kinder der 
jüngsten Altersgruppe hätten es ver-
dient, dass man sie einmal genauer in 
den Blick nimmt – die Prioritäten in 
unserem System sind (zu) einseitig 
gesetzt.

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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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!

Deutscher 
Kitaleitungskongress 2022

Leiten. Stärken. Motivieren.
23. und 24. Mai 2022 in Stuttgart

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) ist Partner des 
Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK). Mit über 3.500 
begeisterten Teilnehmenden jährlich, über 50 Top-Speakern 
sowie 60 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops ist 
der DKLK die größte Fachveranstaltung für Kitaleitungs-
kräfte, Fachberatungen und Trägervertretungen in ganz 
Deutschland. Auch in diesen herausfordernden Zeiten. Mit 
einer limitierten Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der 
aktuellen Hygiene-Richtlinien des Robert-Koch-Instituts.

Die Top-Themen
    Vielfalt in Ihrer Kita
    Mit Qualität zum Erfolg
    Ihr Team im Fokus
    Die Kitaleitung als Führungskraft
    Organisation und Recht

www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Leiten. Stärken. Motivieren.
Mit über 4 000 begeisterten Teilnehmenden jährlich, über 50 Top-Speakern und 
60 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops ist der DKLK die größte Fachveranstaltung 
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Künftiger Lehrkräftemangel um ein Vielfaches höher 
als behauptet 
Studie im Auftrag des VBE legt Schönfärberei der Politik offen

Es waren außergewöhnlich viele Journalistinnen und Journalisten anwesend, an diesem Morgen des 25. Januar 2022, 
praktisch alle deutschen Leitmedien aus dem Printbereich waren vertreten. Und sie blieben außergewöhnlich lange, 
über eine Stunde. Anlass war die digitale Pressekonferenz, zu der der Verband Bildung und Erziehung (VBE) geladen 
hatte beziehungsweise das, was der renommierte Bildungsforscher Prof. Dr. Klemm und der Bundesvorsitzende des 
VBE, Udo Beckmann, hier zu berichten hatten. Denn das waren dramatische Erkenntnisse. 

Der VBE hatte Prof. Dr. Klemm damit beauftragt zu berechnen, wie sich Lehrkräftebedarf und tatsächliches -angebot 
in Deutschland bis 2030 entwickeln werden. Denn, das machte der Bundesvorsitzende in seinem Eingangsstatement 
unmissverständlich klar: „Die größten Herausforderungen, mit denen Schule aktuell konfrontiert ist und künftig 
konfrontiert sein wird, – Coronapandemie, Integration, Inklusion, Digitalisierung, Ganztagsbeschulung, – werden 
ohne Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen personellen Ressourcen nicht zu lösen sein.“ Und auch dazu, wieso 
der VBE diese Untersuchung überhaupt in Auftrag gegeben hatte, wurde Beckmann deutlich: „Weil wir seit langem 
erhebliche Zweifel daran haben, dass diese Berechnungen der Kultusministerkonferenz, die einen eher moderaten 
Lehrkräftemangel bis 2030 ausweisen, der Realität entsprechen! Ihr Zustandekommen ist in Teilen weder trans-
parent noch nachvollziehbar, elementare Einflussfaktoren zur Berechnung von tatsächlichem Bedarf und Angebot 
fehlen unserer Einschätzung nach.“ Diese Befürchtung sollte sich (leider) bewahrheiten. 

„Die von Prof. Klemm dargestellten Ergebnisse zeigen auf erdrückende Art und Weise: Die von der KMK veröffent-
lichten Zahlen sind unseriös und verschleiern den tatsächlichen Lehrkräftemangel. Die Situation ist viel dramatischer 
als von der KMK kommuniziert!“, so Beckmann. Konkret heißt das: 2030 fehlen bei konservativer, sehr optimisti-
scher Berechnung 81.000 Lehrkräfte. Basierend auf der Annahme, dass man den Status Quo an Schule einfach fort-
schreibt und keinerlei Verbesserungen der Rahmenbedingungen wie der Verkleinerung von Lerngruppen oder der 
Absenkung der Unterrichtsverpflichtungen der Lehrkräfte zugrunde gelegt werden. Bereits das sind fast 500 Prozent 
mehr als die von der KMK ausgewiesenen 13.380 Lehrkräfte, die 2030 angeblich lediglich fehlen. Noch eklatanter 
erscheint die Fehlberechnung der KMK, „wenn man sich vor Augen führt: In der Zahl 81.000 ist noch keine einzige 
zusätzliche Lehrkraft mitberechnet, die es für eine Umsetzung bereits beschlossener schulpolitischer Reformmaß-
nahmen braucht! Der zusätzliche Bedarf an Lehrkräften, den die KMK hierfür explizit ausweist: Null!“ so Beckmann. 
Addiert man die von Prof. Dr. Klemm berechneten zusätzlich erforderlichen Lehrkräfte zur Umsetzung von Inklusion, 
der Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen und für den Ganztagsausbau, – nach seiner 
Berechnung sind das insgesamt 74.400 –, ergibt sich ein Lehrkräftemangel für 2030 von mehr als 150.000 Personen. 
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„Das, was die KMK vorlegt, ist nichts anderes als eine riesige Mogelpackung“, kommentiert Beckmann. Er fordert: 
„Es gibt keine zwei Lesarten der jetzt vorliegenden Ergebnisse. Die Politik muss hieraus umgehend und vollumfäng-
lich alle dringend notwendigen Konsequenzen ableiten und endlich aufhören, sich den tatsächlichen Lehrkräfte-
bedarf schönzurechnen. Sie kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, sie hätte es nicht besser 
gewusst. Wenn wir, wie es im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien proklamiert ist, noch ein Jahrzehnt der 
Bildungschancen und kein Jahrzehnt der Bildungsverliererinnen und -verlierer erleben wollen, müssen unsere  
Forderungen von der Politik jetzt konsequent und integriert umgesetzt werden“. 

Welche Maßnahmen der VBE konkret fordert, unter anderem eine bundesweite Fachkräfteoffensive, eine quantitative 
Ausweitung der Studienkapazitäten bei gleichzeitig qualitativer Verbesserung der Studienbedingungen, eine Steige-
rung der Attraktivität des Berufsbildes insgesamt bei gleicher Bezahlung für alle Schulformen, die Integration von 
multiprofessionellen Teams an Schulen und die substanzielle Vorqualifizierung von Seiteneinsteigenden, können  
Sie in der Pressemitteilung des VBE lesen. Die Pressemitteilung sowie die Expertise von Prof. Klemm und alle Einzel-
berechnungen finden Sie auf: https://www.vbe.de/service/expertise-lehrkraeftebedarf-angebot

„Das Kartenhaus Schule beginnt zusammenzubrechen“
Mit diesen drastischen Worten bewertete Udo Beckmann die Ergebnisse der zweiten Teilveröffentlichung der Berufs-
zufriedenheitsumfrage unter Schulleitungen. Nachdem im November 2021, anlässlich des Deutschen Schulleitungs-
kongresses (DSLK), die Motivation der Schulleitungen beleuchtet wurde, stand nun die Gesundheit der Lehrkräfte 
im Mittelpunkt. Und die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Hälfte der Schulleitungen sieht vermehrt langfristige, 
krankheitsbedingte Ausfälle im Kollegium. Seit 2019 hat sich dieser Wert um 13 Prozentpunkte bei den 
psychischen und um 14 Prozentpunkte bei den physischen Erkrankungen erhöht.

Der Grund hierfür liegt nach Aussage der Schulleitungen in immer mehr pädagogischen Heraus-
forderungen und der andauernden zusätzlichen Überlastung, die die Pandemie seit nunmehr zwei 
Jahren mit sich bringt. Udo Beckmann äußert sich hierzu folgendermaßen: „Die Politik lädt seit 
Jahren Projekte zur Weiterentwicklung von Schule auf die Lehrkräfte ab, ohne sie mit angemessenen 
Ressourcen auszustatten, getreu dem Motto, die an Schulen Beschäftigten werden das Problem schon 
lösen. Egal ob Inklusion, Integration oder Demokratisierung: sie finden in der alltäglichen Umsetzung auf 
dem Rücken der Lehrkräfte statt. Knapp zwei Drittel der Schulleitungen sehen Mehrbelastung für fast alle Lehr-
kräfte in ihren Schulen. An den Grundschulen sind es sogar 70 Prozent. Wenn die Schulen für die an sie gestellten 
Herausforderungen nicht entsprechend ausgerüstet werden, lassen sich diese wichtigen und notwendigen Projekte 
nicht umsetzen“.

Umso dramatischer ist es, wenn nach 2019 mehr als doppelt so viele Schulleitungen auf die Frage ‚Was wünschen Sie 
sich, um zur Gesunderhaltung im Kollegium beitragen zu können?‘, mit ‚weiß nicht‘ antworten müssen. Dies kann 
eigentlich nur eines bedeuten: Resignation macht sich breit. So resümiert Beckmann abschließend: „Wenn nicht 
schleunigst ein Umdenken stattfindet, die Schulen bedarfsgerecht finanziert werden und der Lehrkräftemangel ange-
gangen wird, wird das „Kartenhaus Schule“ über kurz oder lang zusammenbrechen. Wovor wir seit Jahren warnen, 
wird nach fast zwei Jahren Pandemie erschreckend deutlich.“

„Ich realisierte nicht, dass ich ihn nie wiedersehen werde…“
So beschreibt Elisabeth Silberstein Bence ihre letzte Begegnung mit ihrem Vater. Anlässlich der Gedenkveranstaltung 
zum 77. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, berichtet sie von dem Leid, das ihr 
angetan wurde. Der Vater, winkend am Tor. Das letzte Bild, das übrigbleibt. 

Gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnte der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) an, die Verbrechen des Nationalsozialismus im kollektiven Gedächtnis zu bewahren. 

In einer gemeinsamen Erklärung betonten GEW-Vorsitzende Maike Finnern und VBE-Bundesvorsitzender Udo Beck-
mann, dass es besonders vor dem Hintergrund zunehmender antisemitischer Tendenzen existenziell wichtig sei, dass 
die Opfer der menschenverachtenden Gräueltaten durch die Nationalsozialisten niemals in Vergessenheit geraten. 
Beckmann fand mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen klare Worte: „Nach wie vor nehmen wir ein weiteres Er-
starken antidemokratischer Kräfte im rechten politischen Spektrum wahr. Sogenannte Querdenker und Reichsbürger 
bedienen sich einer immer diffuseren Rhetorik und versuchen, alte Ressentiments im neuen Gewand wieder aufleben 
zu lassen. Dass das Stereotyp vom brunnenvergiftenden Juden auch 77 Jahre nach dem Ende der Shoah noch nicht 
aus den Köpfen verschwunden ist, sondern eher zu erstarken scheint, ist ein unhaltbarer Zustand. Es ist die Pflicht 
einer jeden demokratischen Gesellschaft, die unmenschlichen Verbrechen des Nationalsozialismus niemals in Ver-
gessenheit geraten zu lassen und alles Erdenkliche zu tun, dass sich dieses Unrecht nicht wiederholt. Bildung ist aus 
unserer Sicht ein, wenn nicht der entscheidende Baustein gegen das Vergessen“.

Verantwortlich für Text:  Johannes Glander, Lars von Hugo | Gestaltung: www.typoly.de
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Es waren außergewöhnlich viele Journalistinnen und Journalisten anwesend, an diesem Morgen des 25. Januar 2022, 
praktisch alle deutschen Leitmedien aus dem Printbereich waren vertreten. Und sie blieben außergewöhnlich lange, 
über eine Stunde. Anlass war die digitale Pressekonferenz, zu der der Verband Bildung und Erziehung (VBE) geladen 
hatte beziehungsweise das, was der renommierte Bildungsforscher Prof. Dr. Klemm und der Bundesvorsitzende des 
VBE, Udo Beckmann, hier zu berichten hatten. Denn das waren dramatische Erkenntnisse. 

Der VBE hatte Prof. Dr. Klemm damit beauftragt zu berechnen, wie sich Lehrkräftebedarf und tatsächliches -angebot 
in Deutschland bis 2030 entwickeln werden. Denn, das machte der Bundesvorsitzende in seinem Eingangsstatement 
unmissverständlich klar: „Die größten Herausforderungen, mit denen Schule aktuell konfrontiert ist und künftig 
konfrontiert sein wird, – Coronapandemie, Integration, Inklusion, Digitalisierung, Ganztagsbeschulung, – werden 
ohne Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen personellen Ressourcen nicht zu lösen sein.“ Und auch dazu, wieso 
der VBE diese Untersuchung überhaupt in Auftrag gegeben hatte, wurde Beckmann deutlich: „Weil wir seit langem 
erhebliche Zweifel daran haben, dass diese Berechnungen der Kultusministerkonferenz, die einen eher moderaten 
Lehrkräftemangel bis 2030 ausweisen, der Realität entsprechen! Ihr Zustandekommen ist in Teilen weder trans-
parent noch nachvollziehbar, elementare Einflussfaktoren zur Berechnung von tatsächlichem Bedarf und Angebot 
fehlen unserer Einschätzung nach.“ Diese Befürchtung sollte sich (leider) bewahrheiten. 

„Die von Prof. Klemm dargestellten Ergebnisse zeigen auf erdrückende Art und Weise: Die von der KMK veröffent-
lichten Zahlen sind unseriös und verschleiern den tatsächlichen Lehrkräftemangel. Die Situation ist viel dramatischer 
als von der KMK kommuniziert!“, so Beckmann. Konkret heißt das: 2030 fehlen bei konservativer, sehr optimisti-
scher Berechnung 81.000 Lehrkräfte. Basierend auf der Annahme, dass man den Status Quo an Schule einfach fort-
schreibt und keinerlei Verbesserungen der Rahmenbedingungen wie der Verkleinerung von Lerngruppen oder der 
Absenkung der Unterrichtsverpflichtungen der Lehrkräfte zugrunde gelegt werden. Bereits das sind fast 500 Prozent 
mehr als die von der KMK ausgewiesenen 13.380 Lehrkräfte, die 2030 angeblich lediglich fehlen. Noch eklatanter 
erscheint die Fehlberechnung der KMK, „wenn man sich vor Augen führt: In der Zahl 81.000 ist noch keine einzige 
zusätzliche Lehrkraft mitberechnet, die es für eine Umsetzung bereits beschlossener schulpolitischer Reformmaß-
nahmen braucht! Der zusätzliche Bedarf an Lehrkräften, den die KMK hierfür explizit ausweist: Null!“ so Beckmann. 
Addiert man die von Prof. Dr. Klemm berechneten zusätzlich erforderlichen Lehrkräfte zur Umsetzung von Inklusion, 
der Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen und für den Ganztagsausbau, – nach seiner 
Berechnung sind das insgesamt 74.400 –, ergibt sich ein Lehrkräftemangel für 2030 von mehr als 150.000 Personen. 
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„Das, was die KMK vorlegt, ist nichts anderes als eine riesige Mogelpackung“, kommentiert Beckmann. Er fordert: 
„Es gibt keine zwei Lesarten der jetzt vorliegenden Ergebnisse. Die Politik muss hieraus umgehend und vollumfäng-
lich alle dringend notwendigen Konsequenzen ableiten und endlich aufhören, sich den tatsächlichen Lehrkräfte-
bedarf schönzurechnen. Sie kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, sie hätte es nicht besser 
gewusst. Wenn wir, wie es im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien proklamiert ist, noch ein Jahrzehnt der 
Bildungschancen und kein Jahrzehnt der Bildungsverliererinnen und -verlierer erleben wollen, müssen unsere  
Forderungen von der Politik jetzt konsequent und integriert umgesetzt werden“. 

Welche Maßnahmen der VBE konkret fordert, unter anderem eine bundesweite Fachkräfteoffensive, eine quantitative 
Ausweitung der Studienkapazitäten bei gleichzeitig qualitativer Verbesserung der Studienbedingungen, eine Steige-
rung der Attraktivität des Berufsbildes insgesamt bei gleicher Bezahlung für alle Schulformen, die Integration von 
multiprofessionellen Teams an Schulen und die substanzielle Vorqualifizierung von Seiteneinsteigenden, können  
Sie in der Pressemitteilung des VBE lesen. Die Pressemitteilung sowie die Expertise von Prof. Klemm und alle Einzel-
berechnungen finden Sie auf: https://www.vbe.de/service/expertise-lehrkraeftebedarf-angebot

„Das Kartenhaus Schule beginnt zusammenzubrechen“
Mit diesen drastischen Worten bewertete Udo Beckmann die Ergebnisse der zweiten Teilveröffentlichung der Berufs-
zufriedenheitsumfrage unter Schulleitungen. Nachdem im November 2021, anlässlich des Deutschen Schulleitungs-
kongresses (DSLK), die Motivation der Schulleitungen beleuchtet wurde, stand nun die Gesundheit der Lehrkräfte 
im Mittelpunkt. Und die Ergebnisse sind ernüchternd. Die Hälfte der Schulleitungen sieht vermehrt langfristige, 
krankheitsbedingte Ausfälle im Kollegium. Seit 2019 hat sich dieser Wert um 13 Prozentpunkte bei den 
psychischen und um 14 Prozentpunkte bei den physischen Erkrankungen erhöht.

Der Grund hierfür liegt nach Aussage der Schulleitungen in immer mehr pädagogischen Heraus-
forderungen und der andauernden zusätzlichen Überlastung, die die Pandemie seit nunmehr zwei 
Jahren mit sich bringt. Udo Beckmann äußert sich hierzu folgendermaßen: „Die Politik lädt seit 
Jahren Projekte zur Weiterentwicklung von Schule auf die Lehrkräfte ab, ohne sie mit angemessenen 
Ressourcen auszustatten, getreu dem Motto, die an Schulen Beschäftigten werden das Problem schon 
lösen. Egal ob Inklusion, Integration oder Demokratisierung: sie finden in der alltäglichen Umsetzung auf 
dem Rücken der Lehrkräfte statt. Knapp zwei Drittel der Schulleitungen sehen Mehrbelastung für fast alle Lehr-
kräfte in ihren Schulen. An den Grundschulen sind es sogar 70 Prozent. Wenn die Schulen für die an sie gestellten 
Herausforderungen nicht entsprechend ausgerüstet werden, lassen sich diese wichtigen und notwendigen Projekte 
nicht umsetzen“.

Umso dramatischer ist es, wenn nach 2019 mehr als doppelt so viele Schulleitungen auf die Frage ‚Was wünschen Sie 
sich, um zur Gesunderhaltung im Kollegium beitragen zu können?‘, mit ‚weiß nicht‘ antworten müssen. Dies kann 
eigentlich nur eines bedeuten: Resignation macht sich breit. So resümiert Beckmann abschließend: „Wenn nicht 
schleunigst ein Umdenken stattfindet, die Schulen bedarfsgerecht finanziert werden und der Lehrkräftemangel ange-
gangen wird, wird das „Kartenhaus Schule“ über kurz oder lang zusammenbrechen. Wovor wir seit Jahren warnen, 
wird nach fast zwei Jahren Pandemie erschreckend deutlich.“

„Ich realisierte nicht, dass ich ihn nie wiedersehen werde…“
So beschreibt Elisabeth Silberstein Bence ihre letzte Begegnung mit ihrem Vater. Anlässlich der Gedenkveranstaltung 
zum 77. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau, berichtet sie von dem Leid, das ihr 
angetan wurde. Der Vater, winkend am Tor. Das letzte Bild, das übrigbleibt. 

Gemeinsam mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnte der Verband Bildung und Erziehung 
(VBE) an, die Verbrechen des Nationalsozialismus im kollektiven Gedächtnis zu bewahren. 

In einer gemeinsamen Erklärung betonten GEW-Vorsitzende Maike Finnern und VBE-Bundesvorsitzender Udo Beck-
mann, dass es besonders vor dem Hintergrund zunehmender antisemitischer Tendenzen existenziell wichtig sei, dass 
die Opfer der menschenverachtenden Gräueltaten durch die Nationalsozialisten niemals in Vergessenheit geraten. 
Beckmann fand mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen klare Worte: „Nach wie vor nehmen wir ein weiteres Er-
starken antidemokratischer Kräfte im rechten politischen Spektrum wahr. Sogenannte Querdenker und Reichsbürger 
bedienen sich einer immer diffuseren Rhetorik und versuchen, alte Ressentiments im neuen Gewand wieder aufleben 
zu lassen. Dass das Stereotyp vom brunnenvergiftenden Juden auch 77 Jahre nach dem Ende der Shoah noch nicht 
aus den Köpfen verschwunden ist, sondern eher zu erstarken scheint, ist ein unhaltbarer Zustand. Es ist die Pflicht 
einer jeden demokratischen Gesellschaft, die unmenschlichen Verbrechen des Nationalsozialismus niemals in Ver-
gessenheit geraten zu lassen und alles Erdenkliche zu tun, dass sich dieses Unrecht nicht wiederholt. Bildung ist aus 
unserer Sicht ein, wenn nicht der entscheidende Baustein gegen das Vergessen“.
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Die Mitglieder des Referats Fachlehrkräfte 
freuen sich auf Ihre Anfragen, konstruktive Kritik 
und Diskussionen. Sehr gerne unterstützen 
wir Sie mit weiterführenden Informationen und 
unserer Erfahrung.

         Referat Fachlehrkräfte

Wir sind für Sie da!

Rose Mohr 
Leitung des VBE-Referats 
Fachlehrkräfte. Im Schuldienst 
seit 1976. Seit ca. 30 Jahren im 
Einsatz an der Mittelberg-
Grundschule Biberach. Stellv. 
Vorsitzende im VBE-Kreisver-
band Biberach. Personalrätin 
beim SSA Biberach. Fortbild-
nerin und Multiplikatorin.

Kontakt: rose.mohr@vbe-bw.de

Stefan Hellmannsberger
Stellv. Referatsleiter.
Im Schuldienst seit 2013. 
Fachlehrer an einer Realschule. 
Teil des Präventionsteams  
Zollernalb-Sigmaringen 
an der ZSL-Regionalstelle 
Tübingen. Fortbildner im 
Bereich Lerncoaching und 
Lernberatung. 

Kontakt: sascha.hellmannsberger@vbe-bw.de

Micha Mack
Im Schuldienst seit 2014.
Konrektor der Realschule 
an den Johannes-Kepler-
Privatschulen Karlsruhe.
Im VBE-Kreisverband Karlsruhe 
Kontaktperson für das PFS Karls-
ruhe. Ansprechpartner für Fach-
lehrkräfte im Privatschuldienst.

Kontakt: micha.mack@vbe-bw.de

Martin Badent
Im Schuldienst seit Februar 
2012. Im dienstlichen 
Einsatz an der Ulrich-von-Ensin-
gen-Gemeinschaftsschule in Ulm.
Personalrat im SSA Biberach.
Ansprechpartner für 
angestellte Fachlehrkräfte.

Kontakt: martin.badent@vbe-bw.de 

Forderungen des VBE für Fachlehrkräfte:
1. Einstiegsbesoldung für musisch-technische und  

sonderpädagogische Fachlehrkräfte mit A10/E10  
und technische Lehrkräfte mit A11/E11

2. Angleichung der Regelstunden an die  
jeweilige Schulart

3. Änderung der Qualifizierungsvorgaben für die 
Aufstiegslehrgänge: Die Teilnahme an Aufstiegs- 
lehrgängen soll für alle Besoldungs- und Gehalts-
gruppen, also auch A9/E9, und früher als 12 Jahre 
Dienstzeit möglich sein. Das Team:

Das Referat Fachlehrkräfte verabschiedet und bedankt sich bei:

Gerhild Dickgiesser
Sie war von Anfang an (Oktober 
2014) Mitglied des Referats und 
beteiligte sich hoch motiviert an 
allen Aktionen, Veranstaltun-
gen/Planung und Organisation. 
Sie war zuverlässige, kompe-
tente und sensible Ansprech-
partnerin für alle Belange von 
Fachlehrkräften. Besonders zu 

erwähnen ist, dass sie für einige Jahre das Referat lei-
tete und als Stellvertreterin tätig war. Wir bedanken 
uns mit höchster Wertschätzung.

Klaus Beigel
Abschied für immer nehmen wir 
von unserem Kollegen und 
Freund Klaus Beigel. Er verstarb 
im Januar im Alter von 51 Jahren. 
Er war Ansprechpartner für 
unsere sonderpädagogischen Kol-
leginnen und Kollegen. Seine 
kooperative Mitarbeit und seine 
ruhige, besonnene Art machten ihn 

zu einem unverzichtbaren Mitstreiter für die Sache der 
Fachlehrkräfte. Dieser Abschied fällt schwer, wir trauern 
um ihn. Seinen Angehörigen wünschen wir viel Kraft. 
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Auch in diesem Jahr erfreute sich die 
Fortbildung „Fit für den Vorberei-
tungsdienst“ großer Beliebtheit und 
war mit knapp 80 angehenden Lehr-
amtsanwärterinnen und Lehramtsan-
wärtern ausgebucht. 

Gestartet wurde am 14. Januar mit 
dem Leitungsteam des Jungen VBE. 
Mira Brühmüller und Sabine Gärtner 
stellten die Ansprechpartner des 
Junglehrerteams vor und informier-
ten über die Arbeit des Jungen VBE.

Im Folgevortrag gaben die beiden 
Junglehrerinnen, Annika Melchien 
und Pia-Alexa Kleiner, „Überleben-
stipps für den Vorbereitungsdienst“, 
indem sie von ihren eigenen Erfah-
rungen berichteten. Ihre Präsentation 
enthielt wertvolle Praxistipps sowie 
Verweise zu hilfreichen Social-Media- 
Seiten. Anschließend rückte das Semi-
nar in den Mittelpunkt. The-Hop Le-
Nguyen, Lehrbeauftragter am Semi-
nar Nürtingen, vermittelte konkretes 

Wissen über den Aufbau und die 
Struktur des Vorbereitungsdienstes. 
Er motivierte die angehenden Lehr-
kräfte, sich in ihrer Praxisphase auszu-
probieren und so ihre Stärken zu fin-
den.

Zum Schluss beleuchtete Oliver Hint-
zen, stellvertretender Landesvorsit-
zender und Schulleiter in Weisenbach, 
das Themenfeld Schule, welches er als 
„Spannungsfeld zwischen Koopera-
tion und Abhängigkeit“ bezeichnete. 
So betonte er zum Beispiel, dass die 
angehenden Beamtinnen und Beam-
ten auf Widerruf zwar gewisse Pflich-
ten besitzen, aber auch ihre Rechte 
kennen sollten, um sich letztlich im 
Machtverhältnis zu schützen.

Alle wichtigen Inhalte des Vortrags 
und weitere Informationen sind in 
der Broschüre „effektiv“ nachzulesen, 
welche pünktlich zum Start des Vor-
bereitungsdienstes an den Seminaren 
bereitliegt. Wir wünschen allen Lehr-

Erfolgreiche Fortbildungsveranstaltung –
Fit für den Vorbereitungsdienst 

amtsanwärterinnen und -anwärtern 
einen guten Start in ihren Vorberei-
tungsdienst.

Alle, die ihren Vorbereitungsdienst 
bald abschließen, möchten wir auf die 
Fortbildung „Endlich Lehrer/-in – jetzt 
geht’s los!“ am 2. Juli 2022 aufmerk-
sam machen. Hier wird spezifisch auf 
die Herausforderungen nach dem 
Vorbereitungsdienst eingegangen. 

Weitere Infos zur Fortbildung und 
den Anmeldebutton findet ihr unter 
folgendem Link: 

Eine Anmeldung ist bis spätestens 
3. Juni 2022 möglich.

Die beiden 
Junglehrerinnen
Annika Melchien und
Pia-Alexa Kleiner
gaben wertvolle
Praxistipps für den
Vorbereitungsdienst.
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          Referat Kindertageseinrichtungen

Aufräumen in der Kita
Ausgelassenes Spielen mit Bauklötzen, 
Puppen, Brettspielen und Weiterem 
gehört genauso zum Kitaalltag dazu 
wie das Aufräumen nach dem Spielen. 
Chaos im Kinderzimmer bzw. in der 
Kita ist aus entwicklungspsychologi-
scher Hinsicht wichtig für die Kinder, 
und durch das Ausprobieren und Kom-
binieren einzelner Spielzeuge können 
sich die Kinder in ihrer Kreativität aus-
leben. Doch zum Spielen gehört auch 
Aufräumen dazu. Dies bringt den Kin-
dern bei, achtsam mit ihren Spielzeu-
gen, aber auch mit ihrer Umwelt umzu-
gehen. Sie lernen Strukturen kennen 
und dass alles seinen eigenen Platz hat. 
Doch nicht alle Kinder räumen gerne 
auf und dabei kann es oft zu Konflik-
ten kommen. Es ist wichtig, den Pro-
zess des Spielens und anschließenden 
Aufräumens von klein auf zu etablie-
ren. Beides sollte Hand in Hand gehen. 

Erwachsene können dabei mit gutem 
Beispiel vorangehen, keinen Druck auf 
die Kinder ausüben, ihnen spielend 
vermitteln, dass das Aufräumen wich-
tig ist und Spaß machen kann. Dabei 
helfen kindgerechte Ordnungsstruktu-
ren und Aufräumspiele, so können 
selbst die kleinsten Kinder miteinbezo-
gen werden. 

Aufräumen sollte – neben dem Spielen 
selbst – ein fest verankerter Punkt im 
Tagesablauf in der Kita sein. Dabei 
sollte auch unterschieden werden, dass 
es Dinge gibt, die nach dem Benutzen 
wieder aufgeräumt werden, wie bei-
spielsweise Bücher, Puzzles oder Spiele. 
Es gibt aber auch Sachen, wie zum Bei-
spiel Bauwerke, an denen man weiter-
bauen möchte. Durch das Stehenlassen 
wird den Kindern gezeigt, dass ihre 
Mühe geschätzt wird. Weitere Hilfen 
für einen reibungslosen Ablauf in der 
Kita sind das aktive Ankündigen des 
Aufräumens und dass, zumindest am 
Anfang, gemeinsam aufgeräumt wird 
und dabei auch klar kommuniziert 
wird, was aufgeräumt wird und was 
stehen bleiben kann. Danach sollten 
die Kinder gelobt werden. Je früher dies 
etabliert wird und je geübter die Kin-
der mit dem Prozess des Aufräumens 
sind, desto automatischer geschieht 
dies bei den Kindern im Laufe der Zeit.
Für eine ordentliche Kita ist es uner-
lässlich, ein kindgerechtes Ordnungs-
system mit passenden Aufbewahrungs-

möglichkeiten und Möbeln zu haben. 
Das stärkt die Motivation und die 
Eigeninitiative der Kinder, ebenso wie 
kleine Bilder oder Abbildungen an den 
Boxen, damit die Kinder diese eigen-
ständig einräumen können. Körbe und 
Boxen sollten nicht zu voll sein, damit 
sie nicht ausgeschüttet werden müs-
sen, um etwas zu suchen. 

Es gibt auch Spiele für das Aufräumen, 
zum Beispiel ein Würfelspiel. Die Kin-
der wechseln sich mit Aufräumen ab, 
wer an der Reihe ist, würfelt. Die 
Anzahl der Punkte auf dem Würfel zei-
gen an, wie viele Spielzeuge das Kind 
aufräumen muss.

Ein weitere Idee, um das Aufräumen 
spielerisch in den Alltag zu integrieren, 
ist, aus dem Aufräumen eine Schatzsu-
che mit anschließender Belohnung zu 
machen. Dazu wird vorab von der 
Erzieherin bzw. dem Erzieher ein Spiel-
zeug ausgewählt, das im Chaos ver-
steckt wird. Wer das geheimnisvolle 
Spielzeug findet, darf sich eine Kleinig-
keit aussuchen. Die kann zum Beispiel 
eine Geschichte oder ein Spiel sein. 

Walter Beyer
stellv. VBE-
Landesvorsitzender

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

        Landesbezirk Südwürttemberg
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Gerne möchten wir Sie auf unseren 
Südwürttembergischen Nachmittag für 
Lehrerinnen und Lehrer aller Schular-
ten und pädagogische Fachkräfte, 
auch aus Kindertageseinrichtungen, am 
4. Mai 2022 aufmerksam machen. 

Monika Matschnig gastiert auf Einla-
dung des VBE-Landesbezirks Südwürt-
temberg im Kultur- und Kongresszent-
rum Oberschwaben in Weingarten. Das 
Vortragsthema lautet: Wirkung.Immer.
Überall. Monika Matschnig, Deutsch-
lands Körpersprache-Expertin Nr. 1, lebt, 
was sie lehrt. Monika Matschnig ist Dip-
lom-Psychologin, Bestsellerautorin, mehr- 
fach ausgezeichnete Keynote-Speake-
rin und ehemalige Leistungssportlerin. 
Sie ist häufig Gast in TV und Radio und 
wurde 2016 als „Speakerin des Jahres“ 

        Landesbezirk Südwürttemberg

Wirkung.Immer.Überall
Südwürttembergischer Nachmittag
mit Monika Matschnig

4. Mai 2022 – 14:00 bis 17:00 Uhr

ausgezeichnet. Bei ihren Vorträgen 
begeistert sie ihr Publikum mit Power 
und Elan bis in die letzte Stuhlreihe. 
Körpersprache und Wirkung sind der 
Schlüssel zum persönlichen und berufli-
chen Erfolg. Die Wirkungskompetenz 
hat die Sachkompetenz längst über-
holt. Nur wer gut wirkt, hat die Chance, 
dass seine Botschaft gehört, gesehen 
und verstanden wird. Lassen Sie sich 
von Monika Matschnig inspirieren! Die 
Teilnehmenden erhalten einen Fortbil-
dungsnachweis zum Thema Körper-
sprache.

Zu Beginn wird Ihnen der stellvertre-
tende Landesvorsitzende Walter Beyer 
in einem spannenden und interessan-
ten Kurzvortrag einen Einblick in die 
aktuelle Bildungspolitik geben.

Die Plätze sind begrenzt und abhängig 
vom Eingang der Anmeldung. 
Wir freuen uns auf Sie!

Sie können sich 
bereits jetzt per Mail 
anmelden bei: 
Anja.Bartenschlager@vbe.bw.de

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, stellv. 
Vorsitzender VBE 
Südwürttemberg

Margit Malek, 
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

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

Werner Steiner,
Vorsitzender 
KV Ravensburg/
Bodensee

Gabi Held,
Geschäftsführerin
KV Ravensburg/
Bodensee

Anja Schatz, 
Mitglied im Vorstand
KV Ravensburg/
Bodensee

André Radke,
Mitglied im Vorstand
KV Ravensburg/
Bodensee

Das Organisationsteam vor OrtLandesbezirk Südwürttemberg
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Knapp 35 % der Viertklässler entschei-
den sich dafür, als weiterführende 
Schule die Realschule zu wählen. Sicher-
lich gibt es hierfür sehr unterschiedliche 
Gründe. Viele entscheiden sich bewusst 
für den Praxisbezug der Realschule 
oder orientieren sich am Leistungsni-
veau der Realschule. Manche favorisie-
ren die Realschule, da manche Kinder 
dem Leistungsdruck vieler Gymnasien 
nicht gewachsen wären, andere wollen 
gerne die gleiche Schule wie die 
Freunde besuchen oder auch gesell-
schaftliches Ansehen erhalten etc. 
Dabei ist doch bei der Wahl einer Schul-
art nicht die Verpackung entscheidend, 
sondern der Inhalt.

Seit dem Wegfall der Verbindlichkeit 
der Grundschulempfehlung gibt es lei-
der immer wieder Fehlentscheidun-
gen, die letztlich auf dem Rücken der 
Kinder ausgetragen werden. Bei vielen 
Kindern, die an Schulen angemeldet 
werden, deren Leistungsprofil sie nicht 
entsprechen, sind nach kürzester Zeit 
frustriert und demotiviert und leisten 
dann weniger, als sie eigentlich könn-
ten. Das Ziel der Abschaffung der 
Grundschulempfehlung ist fehlge-
schlagen. Die Grundschulempfehlung, 
die die Grundschullehrerinnen und 
Grundschullehrer mit ihrem Know-how 
in der Regel sehr bewusst, objektiv 
und durchdacht aussprechen, braucht 
zugunsten der Kinder wieder mehr 
Gewicht. Natürlich ist hierbei wichtig, 
dass die Durchlässigkeit von Schulart 
zu Schulart bestehen bleibt, denn Kin-
der entwickeln sich ganz unterschied-
lich. Mit der optimalen Förderung auf 
der zu ihnen passenden Niveaustufe 
können Schülerinnen und Schüler 
Erfolge erzielen, an denen sie wachsen 
und über sich hinauswachsen können. 
Deshalb macht sich der VBE dafür 
stark, der Grundschulempfehlung wie-
der mehr Gewicht zu geben.

Die Akzeptanz der Realschule und des 
Realschulabschlusses ist weiterhin 

          Landesbezirk Südbaden

Realschule – eine bewährte Schulart!
ungebrochen hoch. Den Absolventin-
nen und Absolventen der Mittleren 
Reife stehen alle Türen und Tore offen. 
Die starke berufliche Orientierung 
gehört zum Markenkern und sorgt 
dafür, dass der Realschulabschluss in 
Handel, Gewerbe und Handwerk hoch 
geschätzt wird. Aber auch die Anzahl 
derer, die sich nach Abschluss der Real-
schulzeit für den Erwerb des Abiturs 
über das berufliche Schulwesen ent-
scheiden, steigt kontinuierlich an. Der 
VBE bekennt sich ausdrücklich dazu, 
die Realschulen im Land als leistungs-
orientierte Schulart zu erhalten und zu 
stärken. Hierfür muss die Qualität des 
Realschulabschlusses gewahrt werden 
und eine grundlegende Ausrichtung 
des Unterrichts in M-Niveau möglich 
sein. Viele Schulen arbeiten hierbei in 
einem Schulverbund aus Realschule 
und einer oder mehreren weiteren 
Schularten. Es ist unglaublich wertvoll, 
die Experten der anderen Schularten – 
egal ob Haupt- und Werkrealschule 
oder Gymnasium – im Haus zu haben.

Die Akzeptanz der
Realschule und des 
Realschulabschlusses 
ist weiterhin 
ungebrochen hoch.

Gerade für diese Verbünde ist es wün-
schenswert, das G-Niveau in der Werk-
realschule und das E-Niveau im Gym-
nasium abzubilden. Differenzierung 
fällt dadurch nicht weg. Ganz im 
Gegenteil. Jede unterrichtende Lehr-
kraft weiß, dass jede Niveaustufe an 
sich differenziert werden muss. Wir 
sprechen somit von einer noch feinstu-
figeren Differenzierung. Natürlich ist 
eine Einteilung in G-, M- und E-Niveau 
innerhalb einer Lerngruppe möglich, 
Respekt vor allen Kolleginnen und Kol-
legen, die das täglich in den Schular-
ten Grundschule und Gemeinschafts-
schule … in den unterschiedlichsten 
Fächern umsetzen. Dennoch ist klar, 
dass man für ein langfristiges, erfolg-

reiches Lernen für alle Schüler/-innen 
einer Klasse dann eine gleichmäßige 
Durchmischung der drei Niveaustufen, 
einen kleineren Klassenteiler und eine 
Neubewertung der Arbeitsbelastung 
für Lehrkräfte braucht. Sofern das 
nicht gewährleistet werden kann, ist 
die „eine Schule für alle“ – deren 
Grundgedanke bestimmt gut ist – hin-
fällig und eine grundlegende Niveau-
differenzierung in den einzelnen 
Schularten dadurch unerlässlich. Was 
nicht heißen soll, dass man auf einer 
Realschule nicht auch im E-Niveau 
arbeitet bzw. bei Bedarf einem Schüler 
/ einer Schülerin in einem Fach eine 
anspruchsvollere und in einem ande-
ren Fach eine leichtere Aufgabe bereit-
stellen kann, das soll an dieser Stelle 
noch mal ausdrücklich betont werden.
Für Realschulen, die das G-Niveau für 
Schüler/-innen durchgehend anbieten 
müssen, weil sie sonst ihrer Schüler-
schaft nicht gerecht werden können, 
fordert der VBE ausreichend Poolstun-
den für eine erfolgreiche und gewinn-
bringende äußere Differenzierung. 
Der VBE fordert somit (nach aktueller 
Sachlage) für die Realschule eine 
grundlegende Ausrichtung des Unter-
richts im M-Niveau. Eventuell die Kür-
zung der Orientierungsstufe um ein 
Jahr, um die Frustration der Kinder 
möglichst gering zu halten und diese 
rechtzeitig optimal und schülergerecht 
fördern zu können und, sofern vor Ort 
gewünscht bzw. notwendig, genug 
Poolstunden für eine äußere Differen-
zierung zwischen den Niveaustufen 
bereits ab der sechsten Klasse.

Oft können sich Lehrkräfte kaum noch 
auf das Kerngeschäft konzentrieren. Zu 
viele Baustellen erschweren das Unter-
richten zunehmend. Mehr Gespräche 
zur Förderung, Entwicklung und Bera-
tung, Digitalisierung, Inklusion, VKL, 
Ausbau des Ganztages, die Organisa-
tion und Umsetzung immer wieder 
neuer Corona-Verordnungen und vieles 
mehr sind täglicher Bestandteil des 

“
„
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          Landesbezirk Südbaden

Schulalltags, die inhaltlichen und vor 
allem sozialen Auswirkungen der Pan-
demie hier mal ausgespart. Um den 
Schülerinnen und Schülern gerecht 
werden zu können, fordert der VBE 
deshalb, die Deputate der Lehrerinnen 
und Lehrer zu senken, ebenso wie den 
Klassenteiler, die Kürzung des allgemei-
nen Entlastungskontingentes zurückzu-
nehmen, das Zwei-Pädagogen-Prinzip 
als Grundvoraussetzung, wobei ein 
Pädagoge / eine Pädagogin, eine Son-
derpädagogin / ein Sonderpädagoge 
als Expertin/Experte gesetzt ist, ausrei-
chend Schulsozialarbeiter/-innen, die 
direkt vor Ort Schüler/-innen bei gesell-
schaftlichen, familiären und sonstigen 
Problemen unterstützen, und mehr 
Stunden für übernommene Zusatzauf-
gaben. Außerdem ist es wichtig, dass 

Nicole 
Bündtner-Meyer
Leiterin des Referats 
Realschulen im 
VBE Südbaden, 
Bezirkspersonalrätin 
beim RP Freiburg

eine Deputatsstunde auch eine Depu-
tatsstunde bleibt und nicht nach Inhalt 
gewertet und vergütet wird.

Somit ist Grundvoraussetzung für die 
angekündigte Qualitätsoffensive unse-
rer Landesregierung eine verlässliche 
Unterrichtsversorgung. Hier dürfen 
Realität und Anspruch nicht mehr weit 
auseinanderklaffen. Der VBE fordert 
mehr Stunden für mind. eine 110%- 
Versorgung und eine flexible und ver-
lässliche Möglichkeit, Lehrerreserven 
aufzubauen, damit die Qualität der 
Realschule gesichert und auch Schul-
entwicklung vorangetrieben werden 
kann. Diese Punkte sind längst nicht 
nur realschulspezifisch. Alle Schular-
ten, besonders Grundschulen und 
Schulen im ländlichen Raum, müssen 

personell und ressourcenstark ausge-
stattet werden. Der Slogan unserer 
Landesregierung „Gute Bildung ist 
unsere Zukunft!“ war schon vor 10 
Jahren überall in den Medien zu lesen. 
Hier muss definitiv mehr passieren und 
müssen die beschlossenen Vorgehens-
weisen bis zum Ende durchdacht wer-
den, um unseren Schulen verlässliche 
Zukunftsperspektiven zu geben. Zum 
Wohl unserer Kinder!

Bildung braucht 
mehr Personal
Um dem Bildungsauftrag weiterhin 
genügen zu können, sind die Schulen 
und Kindergärten dringend auf mehr 
Personal angewiesen. Allein die Stel-
lenanzeigen für Erzieherinnen und 
Erzieher in den Tageszeitungen zeigen, 
wie sehr die Personalversorgung schon 
im Elementarbereich im Argen liegt. Der 
VBE in Südbaden schlägt Alarm. Der 
Vorsitzende des VBE Südbaden, Dr. 
Christoph Wolk (Freiburg): „Die Politik 
muss endlich Bildungs- und Erziehungs-
arbeit in den Kitas und Schulen ernst 
nehmen. Der VBE schätzt, dass in Südba-
den derzeit pro Kreis durchschnittlich 
rund 200 Erzieherinnen und Erzieher 
fehlen, um ein Grundangebot an quali-
tativer Arbeit in den Kitas gewährleisten 
zu können. Auch in den Schulen sieht es 
personell nicht besser aus. In vielen 
Gebieten Südbadens kann nicht einmal 
die Grundversorgung (= Pflichtunter-
richt) aufrechterhalten werden.“ Ange-
sichts von Corona wird die Lage in 
absehbarer Zeit sicher nicht besser. Für 
die Schulen fordert der VBE seit Jahren 

eine Lehrerreserve von 6 Prozent, die 
von der Politik nie ernsthaft als notwen-
dig erachtet wurde. Jetzt, wo die Pande-
mie für andauernde Ausfälle beim Perso-
nal sorgt, wäre es ein Segen, wenn diese 
Reserve zum Einsatz kommen könnte. 
Stattdessen hat das Land Baden-Würt-
temberg bei jeder vermeintlichen Mög-
lichkeit an der Zahl der Lehrerstellen 
geknabbert, um Personalkosten zu spa-
ren. Wolk: „Investitionen in die Bildung 
sind Investitionen in die Zukunft unserer 
Kinder und der Gesellschaft. Es ist zu 
klein gedacht, Bildungsausgaben immer 
nur unter Haushaltsaspekten zu sehen.“ 

Die langfristige Wirkung dieser Politik 
drückt sich im Unterrichtsausfall sowie in 
der Profilbildung an den Schulen aus. 
Schulleitungen sind nicht nur gefordert, 
sondern teilweise auch überfordert, den 
Mangel zu verwalten. Weder für sie noch 
für die Lehrkräfte hält das Land Unter-
stützungen bereit, damit die Nachteile 
der derzeitigen Situation wenigstens in 
Ansätzen gemindert werden können. 

Kurzfristige Verbesserungen wird es 
keine geben, ist Wolk überzeugt.

Mittelfristig allerdings stehen 
folgende Forderungen des VBE 
im Raum: 

• Erhöhung der Ausbildungskapazitä-
ten an Universitäten, Pädagogischen 
Hochschulen, Fachhochschulen und 
Fachschulen für Sozialpädagogik. 

• Anerkennung der anspruchsvollen 
Arbeit von Kitas und Schulen in  
der Gesellschaft. 

• Verbesserung der Gehaltsstruktur  
im Bildungsbereich, nicht nur als 
Anreiz zur Berufsfindung.

• Förderstunden, um Lernlücken 
der Kinder und Jugendlichen  
ansatzweise schließen zu können!

• Installierung multiprofessioneller 
Teams, wie im Koalitionsvertrag 
verankert.

Christoph Wolk
VBE-Landesbezirks-
vorsitzender
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         Landesbezirk Nordbaden

Sitzung des erweiterten  
Landesbezirks Nordbaden 
– Wahlen des Vorstandes

Da sich die Pandemielage erneut in die 
falsche Richtung entwickelt hatte, ent-
schloss sich der Vorstand des Landesbe-
zirks Nordbaden, die eigentlich in Prä-
senz geplante zweite Sitzung des Jahres 
2021, die am 1. Dezember 2021 statt-
fand, wieder ins Internet zu verlegen.

Die Vorsitzende Andrea Friedrich 
begrüßte neue Mitglieder im erweiter-
ten Landesbezirk und stellte die 
Beschlussfähigkeit fest. Des Weiteren 
informierte sie, dass Ehrungen und Ver-
abschiedungen ausgeschiedener Mitglie-
der in Absprache mit diesen auf jeden 
Fall in einer der nächsten Präsenzsitzun-
gen nachgeholt werden sollen. Gene-
sungswünsche wurden an erkrankte 
 Mitglieder des Landesbezirksvorstandes 
übermittelt. Laut Tagesordnung berich-
tete Andrea Friedrich über Aktivitäten 
des Vorstandes, die trotz der Pandemiesi-
tuation, wenn auch oft in digitaler Form, 
zahlreich stattfanden. Als sehr positiv 
war die Personalratsschulung empfun-
den worden, die im November 2021 
noch in Präsenz stattfinden konnte 
(Bericht siehe Homepage des Landesbe-
zirks Nordbaden und Magazin 1/2_2022). 

Die Mitglieder des 
Vorstandes Andreas 
Baudisch und Michael 
Mercatoris ergänzten 
den Bericht. Franziska Gramlich infor-
mierte über das gemeinsame Nordba-
den-Veranstaltungsprogramm.

Die ein Jahr vor der Vertreterversamm-
lung satzungsgemäß notwendige Wahl 
des Landesbezirksvorstandes bedurfte 
aufgrund der Online-Situation der Erläu-
terung, da sich der Vorstand nicht für ein 
mögliches Online-Tool zur Wahl, sondern 
für eine offizielle Briefwahl entschieden 
hatte, die den Prinzipien der traditionel-
len geheimen Wahl entsprechen konnte. 
Andrea Friedrich und Andreas Baudisch 
gaben Informationen zum Prozedere, 
zur Versendung der Wahlunterlagen 
und zur Auszählung. Der Wahlausschuss 
bestand aus dem Ehrenvorsitzenden 
Berthold Schwind und dem Leiter des 
Referats Realschule Markus Kempke. Aus 
dem Gremium des erweiterten Landes-
bezirks wurden Andrea Friedrich (Vorsit-
zende), Franziska Gramlich und Michael 
Mercatoris (stellvertretende Vorsitzende) 
sowie Andreas Baudisch (Geschäftsfüh-

rer) vorgeschlagen, die sich erneut zur 
Wahl stellten. Nach diesem Tagesord-
nungspunkt ging es weiter mit Informa-
tionen zur aktuellen Bildungspolitik aus 
dem Vorstand und den Referaten. Es 
folgte eine engagierte Diskussion über 
die aktuellen Probleme der baden-würt-
tembergischen Bildungspolitik, allem 
voran die sich stetig verschärfende Situa-
tion in der Lehrkräfteversorgung und die 
Herausforderungen der pandemischen 
Situation mit ihren ständigen Verände-
rungen und Belastungen für Kollegien 
und Schulleitungen. In der oben genann-
ten Briefwahl, die Mitte Dezember vom 
Wahlausschuss ausgezählt worden ist, 
wurde der Vorstand des Landesbezirks 
Nordbaden mit hervorragendem Ergeb-
nis bestätigt. Mit der Hoffnung, im Jahr 
2022 endgültig wieder in Präsenz tagen 
zu können, um den persönlichen Aus-
tausch und das gute persönliche Mitein-
ander wieder zu erleben, führt der Vor-
stand die erfolgreiche Arbeit für den VBE 
in Nordbaden weiter. 

Zum Tod von Klaus Beigel
Wir nehmen Abschied von Klaus Beigel, der am 22. Januar im Alter von 51 Jahren nach schwe-
rer Krankheit verstorben ist. Klaus Beigel war von 2004 bis 2022 Mitglied des Verbandes Bil-
dung und Erziehung (VBE) Baden-Württemberg. Seit 2016 war er Leiter des Referates Fach-
lehrkräfte im Landesbezirk Nordbaden sowie seit 2018 Vorsitzender der Bezirksgruppe Sins-
heim-Eberbach. Lange Jahre war er Personalrat am Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrum Luise von Baden in Neckargemünd, wo es einen eigenen Personalrat vor 
Ort gibt. Klaus Beigel war Ansprechpartner in allen Belangen der Fachlehrkräfte. Seine Fach-
kompetenz, seine Freundlichkeit und Besonnenheit machten ihn zu einem geschätzten und 
beliebten Kollegen. Wir werden Klaus Beigel vermissen und immer in guter Erinnerung 
behalten. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Landesbezirk Nordbaden                                              Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg
Andrea Friedrich, Vorsitzende                                       Georg Häffner, komm. Vorsitzender 

        Bücher
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        Bücher

Dich hat der  
Esel im Galopp 
verloren
Ein Roman von Claudia Kundigraber
Mit Illustrationen von Thomas Wüst 

Die Autorin ist als dreizehntes Kind bei 
ihren Großeltern aufgewachsen. Erst 
spät erfährt sie, dass die Familie nicht 
immer Germershausen geheißen und 
eine Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg 
erfunden hat. Das Thema Heimatlosig-
keit begleitet die Familie seit Generatio-
nen. Angefangen bei der Urgroßmut-
ter, einer Opernsängerin, die mit dem 
Theaterfriseur von Wiesbaden nach 
Leipzig durchbrannte … Aber da sind 
wir schon mitten in der Geschichte, die 
sie hier aus der Perspektive von Urenke-
lin Anne erzählt. Biografisch – unbio-
grafisch. Der Roman lebt von den Zita-
ten der Großmutter, ihren Sprichwör-
tern, die als Gestaltungselement das 

Brachiale Lust beim 
Töten rotbrauner 
Nacktschnecken
Ein Roman von Titus Simon 
über das Schicksal eines 
Getriebenen

Der in Wolfenbrück lebende Titus Simon 
hat vor Kurzem einen neuen Roman 
mit dem Titel „Brachiale Lust beim Töten 
rotbrauner Nacktschnecken“ vorgelegt. 
Dessen Protagonist  Friedel Stirner 
befindet sich in einer akuten 
Lebenskrise. Abgefunden im bisher so 
erfolgreichen Job, verlassen von seiner 
Frau. Er lässt sich von seiner Tochter 
dazu verleiten, frühere Geliebte ausfin-
dig zu machen und mit ihnen erneut in 
Kontakt zu treten. Daraus entwickelt 

Buch auflockern, und von einer Haltung, 
die heute unter der Überschrift „Nach-
haltigkeit” stehen würde, damals aber 
einfach zum Hausverstand gehörte. Der 
Roman ist eine Hommage an alle All-
tagsheldinnen dieser Generation. Wie 
es schon bei Schiller heißt: „Es steht und 
fällt ein Volk mit seinen Frauen.”

Die Autorin Dr. Claudia Kundigraber hat 
schon als Zehnjährige Werbetexte ver-
kauft. Später von den Besten gelernt:  
an der Deutschen Journalistenschule in 
München von Axel Hacke und Günther 
Jauch. Im Rhetorikstudium von Walter 
Jens und Gert Ueding. Bevor sie sich 
dem Schreiben widmete, hat sie erfolg-
reich eine Kommunikationsagentur auf-
gebaut. Sie arbeitet als Autorin, Coach, 
Yogalehrerin und freie Journalistin in 
Backnang und – ganz in der Familien-
tradition – auch immer wieder anderswo, 
vor allem in Berlin, am Bodensee und in 
Zürich. Der mit Kaffee gezeichnete Esel 
auf dem Titelbild stammt von dem Lud-
wigsburger Künstler Dr. Thomas Wüst.

Roman. 160 Seiten, Softcover mit 
zahlreichen Illustrationen und Fotos. 
19,95 Euro. Erhältlich ab 8. März 2022 
in ausgewählten Buchhandlungen und 
bei der Autorin direkt. 
ISBN 978-3-00-071451-1

sich eine Road-Story, die mit höchst 
unterschiedlichen Beziehungsdynami-
ken durchsetzt ist und ihn an unge-
ahnte Abgründe heranführt. Dem bis-
lang so erfolgreichen Controller von 
Mega-Bauprojekten in aller Welt ent-
gleitet unmerklich die Kontrolle über 
die Wendungen seines Lebens. Unver-
schuldet schuldig geworden begibt er 
sich am Ende auf eine fluchtgleiche 
Reise. In der Normandie trifft er auf 
Marie-Claire, die ihn mit Geduld und 
Einfühlungsvermögen dazu bringt, ihr 
seine Erlebnisse zu offenbaren.  Aber 
auch diese anfangs hilfreiche Beziehung 
nimmt ein irritierendes Ende.

Roman. 272 Seiten, illustriert mit 
Gemälden des Murrhardter Malers
Heiner Lucas. Dr. Ziethen Verlag 
Oschersleben, 18,00 Euro.  
ISBN: 978-3-86289-207-5
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Albstadt
Begrüßung neuer Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärter am Seminar in Albstadt
Am 31.01.2022 übergaben der Kreisvorsitzende Alfred Vater 
(re. im Bild) und der Beirat Sascha Hellmannsberger (li.) prall 
gefüllte VBE-Taschen mit Begrüßungsschreiben an das Seminar 
für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Albstadt. Die 
Anzahl stieg erfreulicherweise wieder weiter auf 85 Anwärte-
rinnen und Anwärter. Die sehr gute Ausbildungsqualität am 
Standort Albstadt zeigt somit Wirkung. Aufgrund der Corona-
bestimmungen war leider keine Begrüßung im gewohnten 
Rahmen in der Turn- und Festhalle in Margrethausen möglich. 
Sobald es die Infektionslage zulässt, präsentiert sich der KV 
Albstadt gerne am Seminar und freut sich auf die gewinnbrin-
genden Gespräche. Die VBE-Mitglieder und alle Besucher am 
Stand erwartet eine Überraschung.                                 Alfred Vater

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

KV Freiburg 
Der VBE am WHRS Seminar in Freiburg
Am Seminar für WHRS in Freiburg durfte der VBE die neuen 
Referendarinnen und Referendare wieder in Präsenz empfan-
gen. Der VBE begrüßte die Lehramtsanwärter/-innen nach 
ihrer Vereidigung am Ausgang des Seminars. Das VBE-Team 
war bestens vorbereitet und drückte allen Ankömmlingen eine 
VBE-Tasche mit zahlreichen Informationen in die Hand. Anste-
hende Fragen, Anmeldungen und Ummeldungen konnten am 
Stand gleich erledigt werden. Als Geschenk gab es das neue 
Lehrerhandbuch 2022 und den neuen Schuljahresplaner 
2022/2023. Erfreulich ist, dass der VBE an den Seminaren unter 
den Referendaren viele Mitglieder hat, die auch im Referenda-
riat weiterhin Mitglied bleiben. Für den Kreisverband nahmen 
Thomas Scherzinger (ÖPR-Mitglied), Alexandra Rempe (ÖPR-
Mitglied), Lukas Beck (Geschäftsführer KV Freiburg) und 
Nadine Possinger (ÖPR-Mitglied, Kreisverbandsvorsitzende 
und Geschäftsführerin des VBE Südbaden) die Referendarin-
nen und Referendare in Empfang.                      Nadine Possinger

KV Freudenstadt 
Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen am Seminar 
in Freudenstadt
Auch in diesem Jahr war die Begrüßung und Vereidigung der 
Lehramtsanwärter/-innen am Seminar Freudenstadt durch die 
Corona-Pandemie geprägt und konnte wieder nicht im Kur-
haus stattfinden, sondern wurde ins Seminargebäude verlegt. 
Die angehenden Lehrer/-innen wurden am 1. Februar in zwei 
Schichten herzlich willkommen geheißen. Der VBE war wie 
jedes Jahr vertreten und überreichte den 81 Anwärterinnen 
und Anwärtern eine gefüllte VBE-Tragetasche mit den wich-
tigsten Informationen und Materialien zum Referendariat. Der 
Kreisverband wünscht allen, die nun ihr Referendariat begon-
nen haben, viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern und 
natürlich in 18 Monaten einen erfolgreichen Abschluss.

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

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsit-
zende Daniela Neubrand: daniela.neubrand@vbe-bw.de

Hilfreiche Schriften und Informationen gab es am VBE Infostand.
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Heilbronn 
Vereidigung in Pandemiezeiten am Seminar Heilbronn 
– der VBE ist trotzdem präsent!
Auch in diesem Jahr, am 1. Februar 2022, wurden in Heilbronn 
am Seminar für Grundschulen 88 Lehramtswärterinnen und 
Lehramtswärter vereidigt. Die Vereidigung musste in Präsenz 
stattfinden. Leider war es dem VBE untersagt, sich aufgrund 
der Hygienemaßnahmen in Pandemiezeiten mit einem Stand 
„in Präsenz“ zu zeigen. Trotzdem bekamen die Neulinge eine 
Tasche (siehe Bild) mit zahlreichen Informationen und Materia-
lien vom VBE über das Sekretariat des Seminars auf ihren Platz 
gelegt. Der VBE-Kreisverband Heilbronn bedankt sich beim 
Seminar Heilbronn (GS) für die gute Zusammenarbeit und 
Unterstützung und wünscht allen neu vereidigten Lehramtsan-
wärterinnen und Lehramtsanwärtern alles Gute und einen 
guten Start am Seminar Heilbronn.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsit-
zenden Erik Stegmaier: erik.stegmaier@vbe-bw.de

KV Karlsruhe
Kreisverband Karlsruhe packt ein –
Fließband oder arbeitsteilige Gruppen? 
Diese Frage konnte man sich stellen, wenn man die großen 
Mengen Materials betrachtete, die es zu verpacken galt. 
Einige Mitglieder des KV Karlsruhe trafen sich nämlich in 
der Schönbornschule Karlsdorf, um Taschen für die Begrü-
ßung der neuen Anwärterinnen und Anwärter am Seminar 
Karlsruhe zu bestücken. Die erfahrenen Helferinnen und 
Helfer um Andrea Wieser hatten die Frage längst geklärt, 
und so fanden im Nu verschiedene Info-Materialien und 
Schreibutensilien ihren Weg in die VBE-Beutel. Am Ende des 
Nachmittags waren 130 Taschen vorbereitet. Ein großer Dank 
gilt den Mitwirkenden Monika Freimuth, Marlies Guter-
mann, Joachim Mack, Giuseppe Pintaudi, Ann-Kristin Roess-
ler, Renate Schramm und Andrea Wieser. Monika Freimuth 
sorgte als gastgebende Schulleiterin mit einem köstlichen 
Imbiss dafür, dass die Kräfte der Anwesenden nicht erlahm-
ten. Ganz herzlichen Dank dafür!               Marliese Gutermann

Online-Fortbildung „Lernvideos mit Microsoft
PowerPoint gestalten“
PowerPoint ist wohl jeder Lehrkraft ein Begriff und 
bekannt als Programm, um Präsentationen erstellen zu 
können. Doch dass mit dieser Software noch viel mehr 
möglich ist, davon konnten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bei der Online-Fortbildung „Lernvideos mit MS 
PowerPoint gestalten“ überzeugen. Referent Michael Ben-
der erläuterte beispielsweise, wie man Screencasts, also 
Bildschirmaufzeichnungen, erstellen kann, Online-Videos 
oder auch eigene Videos integriert und bearbeitet, Lernvi-
deos exportiert und mit anderen teilt und was bei der Ver-
öffentlichung zum Beispiel auf YouTube zu beachten ist. 

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

Kompetent führte er durch die Fortbildung und konnte 
auch wertvolle Tipps zum notwendigen Equipment geben.
„Die vielen Ideen machen auf jeden Fall Lust!“ – So lautete 
das Fazit einer Teilnehmerin am Ende der Veranstaltung. 
Auf jeden Fall konnten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer eine alternative Form der Unterrichtsvorbereitung 
kennenlernen, die nicht nur in Zeiten möglicher Schul-
schließungen gewinnbringend sein dürfte! Der KV Karls-
ruhe freut sich, mit Michael Bender einen kompetenten 
Referenten an seiner Seite zu haben, der sein Wissen und 
seine Erfahrung an unsere interessierten Mitglieder weiter-
gibt – Wiederholung gerne erwünscht!
Giuseppe Pintaudi
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          Aus den Kreisverbänden   

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Begrüßung der neuen Lehramtsanwärter  
Durch die anhaltende Coronapandemie ist weiterhin vieles 
anders. Auch die persönliche Begrüßung der neuen 
Lehramtsanwärter/-innen am Seminar Lörrach fiel dem Virus 
wieder zum Opfer. Der VBE verteilte deshalb an alle neuen 
Lehrkräfte Taschen mit vielen Informationen und nützlichen 
Materialien, wie das Effektivheft, die Übersicht der ÖPR-
Fraktion sowie Kalender, Kugelschreiber, Bleistifte und vieles 
mehr. Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger 
erstellte zusätzlich noch eine VBE-Grußbotschaft, die in 
einem Booklet des Seminars an alle neuen Lehramtsanwärter/ 
-innen verteilt wurde.                                  Sonja Dannenberger

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

KV Pforzheim
Kreisvorstand gratuliert
Die Vorsitzende des VBE Pforzheim Ursula Butscher-Zahn  
gratuliert Matthias Klug, der vor einiger Zeit zum Rektor des 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums 
Pestalozzischule des Enzkreises ernannt wurde. Als bisheri-
ger Konrektor führte er die Schule kommissarisch durch die 
Coronazeit.  Seine umfangreiche Erfahrung bringt Matthias 
Klug seit vielen Jahren ebenso in die Verbandsarbeit ein, 
indem er das Referat SBBZ im VBE Nordbaden leitet. Die 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren lei-
den derzeit am meisten an Unterbesetzung. Zu wenige aus-
gebildete Lehrkräfte sind an den Schulen der Stadt Pforz-
heim und des Enzkreises verfügbar. Damit stehen die Schul-
leitungen vor der unlösbaren Aufgabe, möglichst viel 
Unterricht mit den vorhandenen Ressourcen anzubieten. 
Die Kooperation mit den Schulen in Bezug auf Beratung und 
Überprüfung von Schülerinnen und Schülern ist dabei 
ebenso zu schultern wie auch die Inklusion an den Grund- 
und weiterführenden Schulen im Einzugsgebiet. Beim 
Arbeitsessen im Comedia kam es zu einem regen Austausch, 
der coronabedingt nur in kleinem Kreis stattfand. Lena Eger, 
Realschullehrerin und stellvertretende Kreisvorsitzende, 
brachte die Probleme in den Realschulen zur Sprache, Stefa-
nie Rokohl schilderte die Sichtweise der Gemeinschafts-
schule und Ursula Butscher-Zahn die Herausforderungen der 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvor-
sitzende Ursula Butscher-Zahn: ursula.butscher-zahn@vbe-bw.de

Grundschulen. Wieder einmal erlebten alle den Nutzen des 
Austauschs im Lehrerverband, der den Blick über den eige-
nen Tellerrand weitet, Verstehen ermöglicht und Themen 
und Anliegen verbandspolitisch bündelt und weiterbringt. 

Von li.: Stefanie Rokohl, Lena Eger, Matthias Klug, 
Ursula Butscher-Zahn

Wir setzen uns für Sie ein!
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Wie bewerbe ich mich richtig? – 
Lehrereinstellung 2022
Zu dieser Online-Veranstaltung, die der VBE-Kreisverband 
Ostwürttemberg/Göppingen im Januar für die WHRS-
Lehramtsanwärter/-innen des Seminars Schwäbisch Gmünd 
anbot, konnten die beiden Seminarbetreuerinnen Isabell Blu-
menschein und Karin Jodl viele Teilnehmende begrüßen.  Das 
bewährte Team, das hier wiederum von Thomas Hieber unter-
stützt wurde, gab zuerst einen Überblick über die anstehen-
den Termine und informierte sie über die Abläufe der ver-
schiedenen Bewerbungsverfahren. Nach jedem Thema gab es 
ausreichend Zeit, um Fragen zu stellen, die jeweils mit Bei-
spielen, Tipps und Hilfestellungen gut beantwortet wurden. 
Besonders das Verfahren der schulbezogenen Stellenaus-
schreibungen war von Interesse. Am Ende der Veranstaltung 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl: 
karin.jodl@vbe-bw.de

Karin Jodl                      Isabell Blumenschein     Thomas Hieber

bedankte sich das Team für die aktive Teilnahme und 
wünschte allen viel Erfolg für die Bewerbungs- und Prüfungs-
zeit sowie alles Gute für die Zukunft.

KV Ostwürttemberg-Göppingen und
KV Stuttgart
Anrufe aus ganz Baden-Württemberg 
Pünktlich zu Beginn der diesjährigen Telefonaktion klingel-
ten am 9. Dezember 2021 die Telefone und die Experten der 
Kreisverbände Ostwürttemberg/Göppingen und Stuttgart 
hatten zweieinhalb Stunden alle Hände voll zu tun. Anrufe-
rinnen und Anrufer aus ganz Baden-Württemberg baten um 
Beratung zu den Themen Elternzeit, Nebentätigkeit und 
Zuverdienst, Ansparung eines Freistellungsjahres und 
Antragsruhestand. Aber auch Fragen zu Teilzeitbeschäfti-
gung, Versetzung und Beurlaubung, z. B. vor dem Ruhestand, 
zur Pflege nahestehender Angehöriger oder auch für die 
Tätigkeit an Privatschulen wurden immer wieder gestellt. Alle 
Ratsuchenden erhielten von den Personalrätinnen und Perso-
nalräten ausführliche Informationen. Damit die Corona-Hygi-
eneregeln eingehalten werden konnten, hatte sich der KV 
Ostwürttemberg/Göppingen in drei kleineren Gruppen an 
drei verschiedenen Orten getroffen. Die eingerichtete Rufum-
leitung funktionierte aber tadellos, sodass die drei Telefone 
ununterbrochen klingelten und stets ein Ansprechpartner zur 
Verfügung stand. Johannes Knapp vom VBE-Kreisverband 
Stuttgart beriet ebenso pausenlos unter seiner Telefonnum-
mer die Anrufenden. Nicht nur im Hinblick auf die Beantra-
gung der stellenwirksamen Änderungen, die am 10. Januar 

KV Ostwürttemberg/Göppingen:
 Isabell Blumenschein, Gabriele Tetzner, 

Thomas Frankenhauser, Karin Jodl, 
Thomas Hieber, Susanne Krahn

(Foto oben, von links)
KV Stuttgart: Johannes Knapp (Foto rechts)

bei den Schulleitungen abgegeben werden mussten, waren 
die umfassenden Auskünfte den Kolleginnen und Kollegen 
eine wertvolle Hilfestellung. Viele bedankten sich sogar extra, 
dass sie auch als Nichtmitglied die Möglichkeit erhalten hat-
ten, ihre Fragen zu stellen. 

www.vbe-bw.de
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 Veranstaltungen der VBE Kreisverbände

Wer? Wann? Wo? Was?

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/Nichtmitgl. 47 Euro. 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 Konstanz/
Tuttlingen

15.03.2022 
Dienstag 
18.00 Uhr

Café 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

Bezirksgruppe 
Bruchsal

15.03.2022 
Dienstag 
17.00 Uhr

Brauhaus Wallhall 
Kübelmarkt 8 
76646 Bruchsal

Stammtisch. Herzliche Einladung zum gemütlichen Beisammensein und 
gegenseitigen Austausch. Anmeldung an joachim.mack@vbe-bw.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

17.03.2022 
Donnerstag 
18.00 Uhr

Café 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  und
Rhein-Neckar/
Heidelberg

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 Konstanz/ 
Tuttlingen, 
Rottweil/VS

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 Ulm,  
Alb-Donau und 
Biberach

18.03.2022 
Freitag 
15.00–17.00

ONLINE

Online-Fragestunde zu Arbeitnehmerfragen. Themen wie Sabbatjahr 
usw. Referenten: Bernhard Rimmele, Martin Badent. Anmelden bis  
11. März bei Martin.Badent@vbe-bw.de

KV Tübingen/
Reutlingen

19.03.2022 
Samstag 
10.00–18.00

Musikschule  
Gröbnestraße 12 
72810 Gomaringen

Arrangieren von mehrstimmigen Stücken für Bläserklassen und 
Jugendblasorchester. Referent: Gerhart Kürner. Info und Anmeldeformu-
lar unter: www.blaeserklassenseminare.de/eintaegige-Seminare

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 Tübingen/
Reutlingen

27.03.2022 
Sonntag 
14.30–17.30

Tanzsport-Centrum 
Marie-Curie-Str. 24 
72760 Reutlingen

Tanztee mit Live-Big-Band. Weitere Informationen und Anmeldung bis 
10. März auf www.real-sound-band.de/Tanztee. Kosten 10 Euro, VBE-Mit-
glieder 7 Euro

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 Ulm,  
Alb-Donau und 
Biberach

06.04.2022 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Anna-Essinger-RS 
Egginger Weg 40 
89081 Ulm

Der neue Grammatikrahmen. Konzeption und Umsetzungsmöglichkei-
ten in der Schule. Bitte Grammatikrahmen mitbringen. Referent: Prof. Dr. 
Jakob Ossner. Anmelden bei: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

06.04.2022 
Mittwoch 
14.00 Uhr

Parkplatz Egerhalle 
73441 Bopfingen-
Aufhausen

Küchenschellenwanderung mit anschließender Einkehr. Anmelden 
bis 4. April 2022 bei gabriele.tetzner@vbe-bw.de

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 Tübingen/
Reutlingen

24.04.2022 
Sonntag 
14.30–17.30

Tanzsport-Centrum 
Marie-Curie-Str. 24 
72760 Reutlingen

Tanztee mit Live-Big-Band. Weitere Informationen und Anmeldung bis  
7. April auf www.real-sound-band.de/Tanztee. Kosten 10 Euro, VBE-Mitglie-
der 7 Euro
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Alles, was Recht ist – arbeitsrechtliche Heraus-
forderungen für die Kita-Leitung
Arbeitsrechtliche Fragestellungen sind für die Kita-Leitung eine 
echte Herausforderung. Neben dem Faktor „Dafür muss ich mir 
Zeit nehmen, das ist wichtig!“ ist vor allem die Frage nach dem 
Wissen um den richtigen Umgang mit diesen Fragen entschei-
dend. Das Seminar stellt vier Schwerpunkte der täglichen Kita-
Praxis vor, erläutert verständlich die rechtlichen Hintergründe 
und informiert über die aktuelle Rechtsprechung. Fortbildungs-

themen: 1. Krankheit am Arbeitsplatz, 2. aktuelle Entwicklungen in der arbeitsrechtlichen 
Rechtsprechung, 3. Umgang mit schwierigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 4. Mutter-
schutz und Elternzeit – was ist zu beachten.

Donnerstag, 17. März 2022, 9:30–17:00 Uhr 
Ort: GENO-Haus, Sitzungssaal 11. OG, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart 

Live-Online-Seminar: Online-Energizer – wie 
kann Online-Unterricht auch Spaß machen?
 „Wie soll ich das alles auch noch machen“, fragen sich manche 
Lehrkräfte angesichts der aktuellen Aufgabenfülle im Online-
Unterricht. Das Seminar zeigt konkrete Wege auf, wie durch 
Online-Energizer Motivation und Konzentration im Online-
Unterricht verbessert werden können. Dabei wird die zentrale 
Bedeutung eines gelingenden Gruppenprozesses in der Klasse 
auch im Online-Bereich deutlich. Sie erleben, wie kleine Online-

Elemente Motor für Lernprozesse werden. Sie erlernen Handwerkszeug für eine Begleitung 
der Klasse auf dem Weg zu einer guten und lernförderlichen Online-Lerngemeinschaft.

Termin: Donnerstag, 17. März 2022, 14:30–16:30 Uhr

Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Die Kraft der positiven Gefühle – was ist und 
bewirkt die positive Psychologie?
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen, die sich 
gut fühlen, in der Regel gesünder sind und eine höhere Lebens-
erwartung haben. „Die landläufige Wahrnehmung von Glück als 
etwas, das man unbedingt erreichen muss – andernfalls hat man 
im Leben versagt –, ist nicht hilfreich“. sagt jedoch der britische 
Neurowissenschaftler Dean Burnett. Deshalb sprechen viele Wis-

senschaftler auf diesem Gebiet lieber von Lebenszufriedenheit. Laut dem US-amerikanischen 
Psychologen Martin Seligman, Begründer der positiven Psychologie, trifft das Wohlbefinden 
viel besser den Kern des wahren Glücklichseins. In diesem Live-Online-Seminar erhalten Sie 
einen ersten Einblick in die Denkansätze und Techniken der positiven Psychologie, lernen 
einige ihrer Wirkmechanismen kennen und wie Sie persönlich davon profitieren können. 
Sie erleben in ausgewählten Übungen, wie Sie positive Gefühle und damit Wohlbefinden 
„trainieren“ und in Ihr tägliches Leben einbringen können. 
Termine: Dienstag, 22. März 2022, 15:00–17:00 Uhr
               Dienstag, 29. März 2022, 15:00–17:00 Uhr
               Dienstag, 05. April 2022, 15:00–17:00 Uhr

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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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Knospenglück
Was regt sich unter grünen Hüllen
Am Hälmchen und am stolzen Baum?
Was wächst und breitet sich im Stillen,
Umweht von süßem Morgentraum?

Die Blumen sind’s, ihr frisches Streben
Ist Frühlingsglück und Frühlingsgruß,
Sie möchten duften, möchten leben,
Sie harren auf der Sonne Kuss.

Die Knospe lauscht den heitern Sängen,
Der braunen Lerche Jubellied,
Die Hülle möchte sie zersprengen,
Die Sehnsucht wünscht: sie sei erblüht!

O möchtest du vergehn und schwinden,
Eh‘ dich berührt der Sonne Strahl,
Du Blüte! Leben und Empfinden
Ist oft nur Schmerz und herbe Qual.

Zerreiße nie den zarten Schleier,
Nicht, Blüte, deinen grünen Saum; –
O Seele, deine schönste Feier
Ist Ahnungslust und Morgentraum!

Karoline Leonhardt (1811-1899) 


