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Editorial

Ukraine
Wie können wir helfen? So titelte „Die
Zeit“ nach dem brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine. Es ist die Frage,
die uns alle in den folgenden Tagen
und Wochen umgetrieben hat. Der
Verband Bildung und Erziehung hat
auf Bundesebene eine Solidaritätsbekundung formuliert, ebenso der europäische Dachverband des VBE, das
European Trade Union Committee for
Education (ETUCE), und der Weltverband, die Education International (EI).
Unsere Ansprechpartner in der
Ukraine sind allerdings nicht mehr
erreichbar. Ob die Solidaritätsadresse
per Post ankommt, ist fraglich.
Auch der VBE Baden-Württemberg
hat sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, ob und wie er sich einbringen kann. Eine Hilfe als Selbstzweck, um das eigene Gewissen zu
beruhigen, wollten wir nicht. Es folgten Telefonate mit der Kultusministerin und den drei kommunalen Spitzenverbänden, Städtetag, Gemeindetag
und Landkreistag. Die Gespräche
waren geprägt von einem starken Willen zur Zusammenarbeit. Die Kommunen sind vor allem gefordert bei der
Unterbringung der ankommenden
Kinder und Familien und deren medizinischer Versorgung. Im Fachgebiet
der Bildung und Erziehung kann der
VBE seine Unterstützung zusagen.

Gerhard Brand

rokratisch an die Schulen kommen.
Der VBE und die Kommunen schlagen
als ein ergänzendes Angebot ein Auffangnetz vor, das dem Regelunterricht
vorgeschaltet ist. Traumatisierte Kinder sollen nicht sofort am normalen
Unterricht teilnehmen. Sie benötigen
einen sozialen und emotionalen
Schutzraum, in dem sie behutsam an
die schulische Normalität herangeführt werden. Dies könnten möglicherweise Pensionäre leisten, aber
auch angehende Lehrerinnen und
Lehrer, die sich im Studium befinden
und in den Semesterferien helfen
möchten. Wir haben hierzu eigens
eine Hilfe-Nummer eingerichtet, die
Telefonnummer finden Sie im unten
stehenden Kasten. Wenn Sie helfen
können, dann nehmen wir Ihre Kontaktdaten auf und Ihr mögliches Einsatzgebiet. Wir stellen für Sie unbürokratisch und direkt den Kontakt zur
Kommune her.
Gemeinsam können wir helfen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr

Eine zentrale Fragestellung kristallisierte sich heraus: Sollen Kinder, die infolge des Krieges zu uns kommen, in
den Regelunterricht integriert oder
zunächst separat beschult werden? Es
sind Kinder mit traumatischen Erfahrungen, die ihre Väter in einem Krieg
zurücklassen mussten und von heute
auf morgen ihr Zuhause und ihre
Freunde verloren haben. Die Kultusministerin will ihnen die Teilnahme am
Regelunterricht zumindest nicht verbieten, die Kinder können ganz unbü-

Landesvorsitzender

VBE-UkraineBeauftragte
Annika Jung und
Derya Schäfer
Telefon 0711 / 22 93 14-6
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Mehrsprachigkeit
in Kita und
Schule
Mehr als ein Drittel der Schülerinnen
und Schüler in Deutschland spricht bei
der Einschulung neben dem Deutschen noch mindestens eine weitere
Sprache. In deutschen Großstädten ist
dieser Anteil sogar noch höher. Kritikerinnen und Kritiker bemängeln
immer wieder, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder keine ihrer Sprachen gut beherrschen. Es ist jedoch
wissenschaftlich nicht erwiesen, dass
das Lernen mehrerer Sprachen zur selben Zeit Kinder überfordert und dazu
führt, dass sie die Sprachen nur halb
lernen.
Sprachmischungen werden oftmals
als Hinweis auf eine mangelnde
Sprachkompetenz gewertet. Dass Kinder und Jugendliche zwischen den
Sprachen wechseln oder Wörter von
einer Sprache in der anderen nutzen,
ist aber kein sprachliches Defizit. Auch
wenn solche Sprachmischungen von
außen betrachtet als auffällig wahrgenommen werden, gehören sie zur
natürlichen Kommunikation mehrsprachiger Menschen. Mehr noch, sie
erfolgen nicht willkürlich, sondern
regelhaft etwa zwischen den Sätzen
und sind Beleg dafür, dass die Kinder
über grammatikalische Kompetenz in
zwei Sprachen verfügen.
Viel zu häufig wird Mehrsprachigkeit
als Hindernis gesehen und nicht als
Ressource. Wer mehrere Sprachen
spricht, ist aber klar im Vorteil und
kann sein Wissen für das Lernen neuer
Sprachen nutzen, zum Beispiel beim
Erschließen neuer Wörter auf der
Basis des bereits vorhandenen Wortschatzes.
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Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Dr. Till Woerfel, Autor des Faktenchecks
und wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Mercator-Institut
Fotos: Mercator-Institut/A. Etges

In der Diskussion um Mehrsprachigkeit geht es immer wieder darum, ob
es für die schulischen Leistungen nicht
zielführender ist, wenn beispielsweise
türkischsprachige Eltern zu Hause nur
Deutsch mit ihren Kindern sprechen.
Aus der Forschung ist bekannt, dass
Kindern durch das mehrsprachige
Aufwachsen keine Nachteile entstehen. Eltern sollten in der Sprache mit
den Kindern kommunizieren, in der
sie sich am wohlsten fühlen. Sonst
kann eine künstliche Kommunikation
entstehen, die sich sogar negativ auf
die sprachliche Entwicklung auswirken kann. Wichtiger als eine sogenannte Deutschpflicht ist es, dem
Kind reichhaltige sprachliche Angebote in allen Sprachen zu ermöglichen, die es im Alltag nutzt. Eine
Reduzierung auf das Deutsche oder
auf die Familiensprache entspricht
auch nicht den gängigen Sprachpraktiken in mehrsprachigen Familien.

derung und Deutsch als Zweitsprache
der Universität zu Köln.

Wissenschaftlich fundierte Antworten
zu diesen und weiteren Aspekten liefert der neu erschienene Faktencheck
Mehrsprachigkeit in Kita und Schule
des Mercator-Instituts für Sprachför-

Der Faktencheck gibt auch Hinweise,
wie pädagogische Fachkräfte Mehrsprachigkeit gezielt unterstützen
können. Dafür müssen Erzieherinnen,
Erzieher und Lehrkräfte selbst nicht
unbedingt mehrsprachig sein. Wichtig ist, dass sie didaktisch gut ausgebildet sind. In der Kita können sie
etwa mehrsprachige Vorleseaktionen
durchführen oder im Morgenkreis
Gegenstände in den verschiedenen
Familiensprachen benennen lassen. In
der Schule können Lernende, die dieselbe Familiensprache haben, beispielsweise Aufgaben gemeinsam in
der Sprache bearbeiten und die
Ergebnisse in der Unterrichtssprache
festhalten. Auch bieten digitale
Medien und Tools vielfältige Möglichkeiten, mehrsprachige Ressourcen im
Unterricht zu nutzen, etwa wenn
Schülerinnen und Schüler selber
mehrsprachige digitale Produkte
erstellen, beispielsweise ein multimediales digitales Buch oder eine mehrsprachig gestaltete digitale Pinnwand
zu einem Unterrichtsthema.
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Pressemeldungen
VBE zum Equal Pay Day und Weltfrauentag:
Gender-Pay-Gap endlich auflösen
Anlässlich des heutigen Equal Pay Day
und des morgigen Weltfrauentages
erklärt Tanja Küsgens, Bundessprecherin
der Frauenvertretung im VBE: „An
Schulformen mit besonders hohem
Frauenanteil, also in der Grundschule
und der Sekundarstufe I, werden Lehrkräfte in vielen Bundesländern nach wie
vor in eine niedrigere Besoldungsstufe
eingestuft, obwohl die Ausbildung und
die Abschlüsse im Vergleich zu den
Schulformen, in denen besser bezahlt
wird, gleichwertig sind. Das bedeutet,
sie erhalten monatlich ca. 500 Euro
brutto weniger. Gleichzeitig ist die
Unterrichtsverpflichtung
an
diesen
Schulformen im Vergleich am höchsten
und die Rahmenbedingungen sind durch
den immensen Lehrkräftemangel am
schlechtesten. Das ist letztendlich eine
strukturelle und finanzielle Benachteiligung von weiblichen Beschäftigten.“
Küsgens fordert: „A13 muss als Einstiegsgehalt für alle Schulformen in
allen Bundesländern gelten. Die Politik
spricht in diesem Fall von einem Umset-

zungsproblem. Aus Sicht des VBE ist es
schlichtweg mangelnder politischer
Wille. Dabei ist gleiche Bezahlung für
gleiche Arbeit nicht nur ein Schritt zu
mehr Gerechtigkeit zwischen den
Geschlechtern, sondern auch eine Aufwertung des Berufsstandes. Es ist somit
zugleich ein wichtiger Schritt zur Behebung des eklatanten Lehrkräftemangels
in der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Es muss eine Aufwertung dieser
wichtigen Arbeit erfolgen, die hauptsächlich von Frauen geschultert wird.“
Der Equal Pay Day markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem Frauen durchschnittlich seit Jahresbeginn ohne Lohn
arbeiten, wenn man den Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen
bei gleicher oder gleichwertiger Qualifikation und Arbeit in Tage umrechnet.
Für das Jahr 2020 gibt das Statistische
Bundesamt für Deutschland ein GenderPay-Gap von 18 Prozent an. Dabei zeigt
sich ein deutliches West-Ost-Gefälle: In
Westdeutschland liegt der Wert bei 20

Prozent, in Ostdeutschland bei 6 Prozent. Gerhard Brand, stellvertretender
Bundesvorsitzender des VBE, erklärt:
„Die strukturelle Ungleichheit zwischen
den Geschlechtern ist nach wie vor hoch.
Auch im öffentlichen Dienst ist die Entgeltlücke nicht geschlossen. Zudem lasten Care-Arbeit allgemein und insbesondere die mit der Pandemie verbundenen
Herausforderungen für die Familien, wie
z. B. Kinderbetreuung und Homelearning, vorwiegend auf den Schultern von
Frauen. Infolgedessen mussten vermehrt
Frauen in Teilzeit gehen oder sogar ihren
Job kündigen. Das ist nicht nur ein sofortiger Nachteil durch weniger Einkommen, sondern auch ein perspektivischer
Nachteil durch eine geringere Altersversorgung! Es muss uns zudem beunruhigen, dass als eine Konsequenz der Lastenverteilung während der Pandemie
die althergebrachte Rollenverteilung
zwischen den Geschlechtern in den letzten beiden Jahren eher gefestigt anstatt
aufgebrochen wurde.“
VBE-Pressedienst vom 7. März 2022

VBE zu den Herausforderungen durch Flüchtlinge aus
der Ukraine: Schulen rechtzeitig vorbereiten!
Mit Blick auf die Fluchtbewegungen
aus der Ukraine mahnt Gerhard Brand,
stellvertretender Bundesvorsitzender
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), an: „Die Politik muss in einer
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Verantwortungsgemeinschaft
aus
Bund, Ländern und Kommunen
schnellstmöglich geeignete Maßnahmen ergreifen und die Schulen in die
Lage versetzen, Flüchtlingskinder auf-

zunehmen. Dabei kann sie auf die
Erfahrungen aus dem Jahr 2015
zurückgreifen.“ Brand weiter: „Es
braucht vor allem die kurzfristige
Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen,
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die die Schulen unbürokratisch abrufen können. Wir wissen, dass die vorhandenen Raumkapazitäten bereits
jetzt kaum ausreichen und dass das
pädagogische Personal in den Schulen
durch Corona seit zwei Jahren über
Gebühr belastet ist. Wir sind sicher, dass
die Lehrkräfte trotzdem alles tun werden, um geflüchteten Kindern und
Jugendlichen bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen.“
„Bereits 2015 hat sich gezeigt, wie
wichtig es ist, dass Lehrkräfte auf die
Beschulung von Kindern vorbereitet
werden, die traumatisiert sind, die

Familienmitglieder verloren haben
und entwurzelt wurden. Hinzu kommt
die Sprachbarriere. Für all dies benötigen die Schulen dringender denn je
die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams aus Schulpsychologinnen
und -psychologen, Schulsozialarbeiterinnen und -arbeitern sowie Schulgesundheitsfachkräften. Besonders wichtig ist auch, dass genügend Lehrkräfte
für Deutsch als Fremdsprache zur Verfügung stehen und die Schulen für die
notwendige
Kommunikation
mit
Eltern und Schülerinnen und Schülern
flexibel auf Dolmetscherinnen und
Dolmetscher zugreifen können.“

Nach Angaben des UN-Flüchtlingswerkes UNHCR befanden sich am 3. März
2022 – Tag sieben des russischen Überfalls auf die Ukraine – bereits über
eine Million Menschen, größtenteils
Frauen und Kinder, auf der Flucht. Perspektivisch gehen Expertinnen und
Experten davon aus, dass deutlich
mehr als 100.000 Menschen auch in
Deutschland Schutz suchen werden.
Wir können davon ausgehen, dass
zwei Drittel von ihnen Kinder und
Jugendliche sind.
VBE-Pressedienst vom 3. März 2022

Verhandlungsauftakt für den Sozial- und Erziehungsdienst: Leistung endlich wertschätzen!
Zum Auftakt der heutigen Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst mit den kommunalen
Arbeitgebenden erklärt der stellvertretende Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
Gerhard Brand:
„Die pädagogischen Fachkräfte in den
Kitas und den Einrichtungen der Sozialen Arbeit arbeiten mit einer dramatischen Personalunterdeckung – seit
Jahren. Ihre Arbeitsbelastung ist de
facto viel zu hoch, die Wertschätzung,
die den Beschäftigten entgegengebracht wird, viel zu niedrig. Es ist ein
Armutszeugnis für die politisch Verantwortlichen, wenn wir Jahr für Jahr
in der vom VBE mit herausgegebenen
DKLK-Studie konstatieren müssen: Vier
von fünf Kitaleitungen fühlen sich von
der Politik nicht ausreichend gewürdigt. Dass dies insbesondere junge Kolleginnen und Kolleginnen so empfinden, ist ein zusätzliches Warnsignal.“
Brand weiter: „Die Kolleginnen und
Kollegen haben bereits vor der
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Corona-Pandemie Enormes geleistet,
was sie seither leisten, ist gar nicht
hoch genug anzuerkennen. Eine angemessene Aufwertung des Berufsbildes
ist überfällig. Und sie ist zwingend
notwendig, will man die in den Einrichtungen arbeitenden pädagogischen Fachkräfte halten, junge Menschen für das Berufsbild gewinnen und
gleichfalls die Qualität verbessern.

darüber hinaus hinter immer gleichen
Allgemeinplätzen wie ,leeren Kassen’
versteckt, reichen nicht aus.“
VBE-Pressedienst vom 25. Februar 2022

Die kommunalen Arbeitgeberverbände müssen jetzt konkrete Antworten liefern, wie sie die zwingend notwendige Aufwertung des Berufsfeldes
gestalten wollen. Eine bessere Bezahlung durch höhere Eingruppierungen
ist dabei nur eine Forderung. Gleichermaßen geht es darum, eine qualitative
Aufwertung zu erzielen, unter anderem über die Ausdehnung der Vorund Nachbereitungszeiten und die
Verankerung des Anspruchs auf regelmäßige Qualifizierungen. Warme
Worte und Symbolpolitik der Verantwortlichen, indem man allein die Systemrelevanz und Bedeutung der Kolleginnen und Kollegen betont und sich

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

Realschule –
ein „Weiter so“
kann es nicht geben

Unterhält man sich mit Lehrkräften
und Schulleitungen an Realschulen,
wird einem schnell klar, dass es „die
Realschule“ nicht gibt. Die Realschulen im Land sind nicht nur bezüglich
ihrer finanziellen Ausstattung, ihrer
räumlichen und sächlichen Voraussetzungen, der Schülerschaft oder des
soziokulturellen Hintergrunds, sondern auch bezüglich der pädagogischen Konzepte recht unterschiedlich.
Einigkeit hingegen besteht weit
gehend in der Problembeschreibung
des bisherigen Konzepts Realschule
nach dem Bildungsplan 2016. Zusammengefasst und verkürzt kann man
sagen, die allgemein ausgemachten
Problemfelder liegen hauptsächlich in
den Bereichen der Orientierungsstufe
und des G-Niveaus.
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Problemfeld
Orientierungsstufe
Der Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung (GSE) 2011 unter
der damaligen grün-roten Landesregierung ist nicht nur an den Schulen
des Landes angekommen, sondern im
politischen Stuttgart ein auf breiter
Basis akzeptierter Grundsatz. An diesem will und wird dort niemand außer
der FDP mehr rütteln. Anders formuliert: Man kann dazu stehen, wie man
will, aber eine Verbindlichkeit wie vor
2011 wird es nicht mehr geben. Übrigens auch deshalb nicht, weil sich
gesamtgesellschaftlich in praktisch
allen Bereichen bei Entscheidungsprozessen ein höheres Maß an Eigenständigkeit und Beteiligung der

betroffenen Akteure durchgesetzt
hat. Staatliche Restriktion wird
bekanntlich immer kritischer gesehen.
Der Wegfall der Verbindlichkeit
führte in der schulischen Realität
dazu, dass ein kleiner Teil der Eltern
die GSE komplett ignorierte und die
Kinder mit einer nicht passenden
Empfehlung an den Realschulen
anmeldete. Schaut man sich die Übergangszahlen an die weiterführenden
Schulen genau an, kann man feststellen, dass diese Zahlen in den vergangenen Jahren nach einem anfänglichen Nonkonformitäts-Hype inzwischen nahezu unverändert bleiben.
Im Fall der Realschule sind es ca. 25 %
der Kinder, die mit einer Empfehlung
für die HS/WRS ankommen.
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Von diesen anfänglich etwa 25 %
schafft es dennoch gut die Hälfte,
einen Realschulabschluss zu erwerben. Mit anderen Worten: Die Realschule ist eine so leistungsstarke
Schulart, dass es den Lehrkräften dort
gelingt, bei einem Großteil der Schülerinnen und Schüler ihr volles Leistungspotenzial zu wecken und diese
zu einem Realschulabschluss zu führen. Einem Abschluss also, der bei
einem nicht geringen Teil der Schülerinnen und Schüler der ursprünglichen GSE nicht entspricht. Dies gelingt
keiner anderen Schulart in diesem
Umfang.
Zugleich zeigt sich, dass die GSE
offenkundig in nahezu 90 % der Fälle
zutreffend ist. Eine Quote also, die
man getrost als exzellent bezeichnen kann. Sie spricht für die sehr
realistische

und
differenzierte
Betrachtung der Kinder durch die Kolleginnen und Kollegen an den Grundschulen und deren hervorragende
Arbeit.

Etwa 10 % der Schülerinnen
und Schüler kommen mit
HS/WRS-Empfehlung
Dennoch bleiben etwa 10 % an Schülerinnen und Schülern, die mit einer
HS/WRS-Empfehlung an die Realschule kommen und dann auch am
Realschulabschluss
scheitern.
Für
diese Kinder ist der Besuch einer Realschule oft mit Enttäuschung und Frustration verbunden. Es sind oftmals
Kinder, deren Eltern auf eine sehr
klare und gut begründete Grundschulempfehlung nicht hören und
trotz Beratung sowie eindeutiger
Leistungsrückmeldungen durch die
Schule ihr Kind nicht empfehlungsgemäß anmelden wollen. Dies führt im
bisherigen Konzept der Orientierungsstufe dazu, dass diese Kinder
über mindestens zwei Jahre – durch
die Wiederholungsentscheidung der
Eltern oft auch drei Jahre – auf einem
falschen Niveau unterrichtet und
geprüft werden.
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Zwei bis drei Jahre, in denen das Kind
überwiegend negative Leistungsrückmeldungen erhält und reichlich Misserfolgserlebnisse sammelt. Um in
einer solchen Situation motiviert zu
bleiben, erfordert es ein hohes Maß an
Resilienz, das nur sehr wenige Kinder in
diesem Alter mitbringen. Häufiger
erlebt man junge Menschen, die vollständig demotiviert sind und mit der
Schule als Institution spätestens in
Klasse 7 komplett abgeschlossen haben.

Nur noch knapp 300 Haupt-/
Werkrealschulen im Land
Ein zweiter Grund, warum Kinder
„falsch“ an den Realschulen angemeldet werden, ist ein rein praktischer. Von den ehemals rund 1.200
Haupt-/Werkrealschulen des Landes
sind aufgrund der regionalen Schulentwicklung nur noch knapp 300
erhalten geblieben. Etwas mehr als
300 ehemalige Hauptschulen/Werk
realschulen haben sich zu Gemeinschaftsschulen
weiterentwickelt.
Rund die Hälfte der ehemals 1.200
Haupt-/Werkrealschulen fehlt heute
in der Fläche. Dieser Umstand führt
zu einem Mangel an schulischen
Alternativen – nicht an Schulplätzen
–, und dies nicht nur auf dem platten
Land. Städtische Ballungsräume sind
hiervon genauso betroffen.
Wo sollten diese Kinder also hin?
Nicht jeder sieht sein Kind an einer
GMS, weil er vielleicht das pädagogische Konzept nicht nachvollziehen
kann/will oder weil diese als gebundene Ganztagsschule nicht zum
Lebenskonzept der Familie passt.
Auch hier gilt es, realistisch zu bleiben. Davon zu träumen, dass Schul
träger geschlossene oder zu Ganztagsgrundschulen
umfirmierte
Hauptschulen wieder eröffnen, mag
für manche ein Wunschzustand sein,
faktisch wird dies nicht stattfinden.
Warum auch? Aus deren Sicht sind
genügend Schulplätze vorhanden,
womit auch eine Bezuschussung
einer Neugründung nahezu ausge-

schlossen ist. Aus Sicht des Steuerzahlers wohl auch nicht ganz unbegründet.

Problemfeld G-Niveau
Die Praxis zeigt, dass der Umgang
mit dem G-Niveau Probleme bereitet.
Viele Realschulen haben sich dazu
entschieden, das G-Niveau in homogenisierten Lerngruppen oder festen
G-Zügen anzubieten. Gerade aber
kleine Realschulen stellt dies organisatorisch vor große Probleme, da die
Anzahl an G-Schülerinnen und -Schülern dort oftmals nicht ausreicht, um
einen separaten Zug zu bilden.
Adaptives Unterrichten ist hier oft
die einzige Lösung, für viele Lehrkräfte ist dies allerdings eine sehr
belastende Lösung. Ein weiteres Problem zeigt sich in diesem Zusammenhang auch für die M-Züge. Da diese
organisatorisch nicht unabhängig
vom G-Zug betrachtet werden, führt
dies sehr oft zu einem Aufblähen der
Schülerzahlen in den M-Zügen.
Für viele Realschulen stellt sich
zudem die Frage der Notwendigkeit
eines solchen G-Niveaus und damit
des Angebots eines Hauptschulabschlusses. Dies sind nicht nur Schulverbünde aus Realschule und Haupt-/
Werkrealschule oder Gemeinschaftsschule, die sich sozusagen im eigenen Haus Konkurrenz machen, sondern auch Realschulen, die in der
Umgebung schulische Alternativen
besitzen, an denen ein Hauptschulabschluss zu erlangen ist. Warum
also sollte man gerade an diesen
Schulen unter Einsatz erheblicher
personeller und finanzieller Ressourcen ein G-Niveau anbieten?
Es gibt auch Realschulen, die inzwischen eigene Schulkonzepte entwickelt haben und das G-Niveau im
eigenen Bereich als Bereicherung
und Notwendigkeit ansehen. Vor
allem diese Schulen wünschen sich,
das G-Niveau bereits ab Klassenstufe
5 anbieten zu können.
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Lösungsstrategie 1 –
mehr Gewicht für die GSE:

Lösungsstrategie 2 –
adaptives G-Niveau:

Für den VBE ist klar, dass man dringend an diesem Bereich
ansetzen muss. Um den Eltern noch mehr Entscheidungshilfen an die Hand zu geben, hat der VBE bereits vor
geraumer Zeit in einer breit angelegten Diskussion des
Grundschulreferats zusammen mit dem Referat Sekundarschule ein eigenes Konzept zur weiteren Stärkung der
GSE erarbeitet. Auch hier zeigt sich der Vorteil eines so
großen und breit aufgestellten Verbands wie des VBE:
Breiter Diskurs mit Expertinnen und Experten aller (!)
betroffenen Schularten und eben nicht nur eine eindimensionale Diskussion von Personen, die das Problem nur
von der Grundschulseite oder nur von der Realschulseite
aus betrachten und bestenfalls einen marginalen Einblick
in die jeweils andere Schulart haben. Dieses VBE-Konzept
(„Mehr Gewicht für die Grundschulempfehlung“) beruht
im Grunde auf zwei Säulen:

Die Heterogenität der Realschulen im Land erfordert ein
breit gefächertes Konzept für die Realschulen. Das Konzept des VBE beruht hier auf vier Elementen:

1.

Der Möglichkeit, das G-Niveau an einer anderen Schule zu
besuchen. Dies kann sowohl an einer alternativen Schulart geschehen wie auch im Bereich einer anderen Realschule, mit der man lokal/regional kooperiert.

Einer zentralen landeseinheitlichen Klassenarbeit in Klassenstufe 4, die eine der 8 bzw. 10 Klassenarbeiten im Schuljahr ersetzt. Eltern sollen hierdurch eine objektivierte
Rückmeldung zum aktuellen und tatsächlichen Leistungsniveau ihres Kindes in den Fächern Deutsch und Mathematik erhalten.

2.
Der verbindlichen Teilnahme am besonderen Beratungsverfahren, sollte das Kind an einer Schulart angemeldet
werden, für die das Kind keine GSE hat. Erst danach können die Eltern dann ihr Kind definitiv anmelden.
Über die Ergebnisse der zentralen Klassenarbeit und auch
des besonderen Beratungsverfahrens muss die aufnehmende Schule in Kenntnis gesetzt werden.

1.
Der Kürzung der Orientierungsstufe um ein Jahr und der
früheren Möglichkeit, spätestens nach Klassenstufe 5 ggf.
ein G-Niveau anzubieten.

2.
Der Wiedereinführung der Versetzungsentscheidung von
Klassenstufe 5 nach 6.

3.

4.
Der Möglichkeit, gegebenenfalls das G-Niveau grundständig an der eigenen Schule anzubieten. Dabei sollte es
möglich sein, dies entweder integrativ oder äußerlich differenziert zu tun. Eine äußere Differenzierung darf aber
nicht zulasten der M-Züge gehen. Für G-Züge gelten eine
separate organisatorische Betrachtung und ein geringerer Klassenteiler. Zusätzlich hierzu benötigen diese Realschulen eine erhöhte Zuweisung an Ressourcen, um das
G-Niveau auch durchgängig anbieten zu können. Zur
Finanzierung dieser Konzepte wäre auch eine Querfinanzierung der Ressourcen innerhalb der Schulart Realschule
denkbar.

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

www.vbe-bw.de
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Konzeption des VBE Baden-Württemberg
zur Veränderung der Realschule



Orientierungsstufe
Klasse 5 im M-Niveau*



Regelfall ohne schulische
Ausweichmöglichkeit***
G-Niveau findet im
Bereich RS statt
Regelfall
G-Niveau in
separatem
Zug



Ziel:
RSA im Bereich der Realschule
HSA an einer anderen Schule
im Umkreis

G-Niveau
integrativ auf
Wunsch der
Schule



Ziel:
RSA im Bereich der Realschule
HSA im Bereich der
verbundenen Schulart







Regelfall im Verbund mit
HS/WRS oder GMS
G-Niveau findet nicht im
Bereich RS statt







Erstmalige
Niveauzuweisung
Klassenstufe 6**

Ziel:
RSA im Bereich des M-Niveaus
HSA im G-Niveau in
Klassenstufe 9

Das grundsätzliche Ziel der Realschule ist der Realschulabschluss (RSA) nach Klasse 10. Der Hauptschulabschluss (HSA)
in Klassenstufe 9 ist der Ausnahmefall an der Realschule. Der
HSA wird nur an Realschulen angeboten, die keine schulische
Alternative (HS/WRS oder GMS) in erreichbarer Nähe haben,
oder an Realschulen, die dies ausdrücklich wollen und in ihrem
pädagogischen Profil verankert haben.

Zur Einrichtung eines G-Zuges kann regional kooperiert werden.
Dies ist sowohl bei Schulen desselben Schulträgers als auch bei
Schulen verschiedener Träger möglich. Zur Gestaltung von Maßnahmen zur Differenzierung und individuellen Förderung erhalten
alle Realschulen ein Basiskontingent an Poolstunden. Realschulen, die ein G-Niveau anbieten, erhalten eine höhere Zuweisung
an Poolstunden.

In der Orientierungsstufe werden Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Grundschulempfehlung (GSE) aufgenommen.
Eine Aufnahme an die Realschule mit einer GSE für Realschule oder Gymnasium ist ohne besonderes Beratungsverfahren
möglich. Möchten Eltern ihr Kind mit einer HS/WRS-Empfehlung
anmelden, ist von diesen Eltern zuvor das besondere Beratungsverfahren in Anspruch zu nehmen. Erst danach kann das Kind an
einer Realschule angemeldet werden.

* Der Unterricht findet auf M-Niveau statt. In pädagogisch begründeten
Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden und ggf. auch die
Leistungsmessung auf G-Niveau vorgenommen werden. Maßgebend
ist der Beschluss der Klassenkonferenz zum Halbjahr.

Wird im Bereich der Realschule das G-Niveau in einem grundständigen Zug ab Klassenstufe 6 unterrichtet, erhält dieser unabhängig vom M-Niveau schulische Ressourcen zugewiesen.
Ein solcher Zug kann ab acht Schülerinnen und Schülern eingerichtet werden. Der maßgebliche Klassenteiler liegt im G-Zug bei
20 Schülerinnen und Schülern. Die Betrachtung der M-Züge und
somit auch die Ressourcenzuweisung erfolgt unabhängig von
der Schülerzahl im G-Niveau. Der Klassenteiler im M-Niveau ist
der GMS anzupassen.

** Die erstmalige Niveauzuweisung erfolgt auf Basis der Versetzungs-

ordnung auf M-Niveau. Wurde der Schüler auf G-Niveau unterrichtet
und geprüft, muss er die Klassenstufe 5 wiederholen oder kann direkt in
das G-Niveau der betreffenden Realschule (sofern dies dort angeboten
wird) oder einer anderen Schule wechseln. Eine einmalige Wiederholung der Klassenstufe 5 ist grundsätzlich möglich. Die Wiederholung
erfolgt auf dem M-Niveau. Im zweiten Halbjahr kann auf Beschluss
der Klassenkonferenz im pädagogisch begründeten Einzelfall und auf
Beschluss der Klassenkonferenz auf G-Niveau unterrichtet und geprüft
werden. Ist dies der Fall, wird die Schülerin / der Schüler dann in Klassenstufe 6 dem G-Niveau zugeordnet (sofern dies an der betreffenden
Schule angeboten wird) oder muss die Schule verlassen.

*** Solche Schulen sind von der Schulaufsicht zu definieren. Schulen,

die den HSA in ihrem pädagogischen Konzept ausdrücklich wünschen,
können diesen gleichgestellt werden.

Kommentar
Ein Kommentar zu „Ein ‚Weiter so‘ kann es nicht geben“
Vor einiger Zeit entspann sich in meinem Unterricht eine Unterhaltung
über den Status quo.
Die kleine Zweckgemeinschaft beackerte gerade grammatikalische
Grundlagen im Fach Deutsch. Die
Runde arbeitete zuverlässig vor sich
hin, trug munter die Zwischenergebnisse vor. Business as usual eben, sollte
man meinen, und doch auffällig. Was
ging hier gerade ab?
„Warum höre ich von euch in den
anderen meiner Fächer so gut wie
nichts? Wie kommt es, dass es hier so
funktioniert?“ Die glorreichen vier
werden gemäß gültigem Bildungsplan ab Klassenstufe 8 im G-Niveau
getrennt in den Hauptfächern unterrichtet. Schüleranzahl und Ressourcen
verhindern dies in den Nebenfächern.
„Herr Kempke, ganz ehrlich, das würden wir in der Klasse mit all den anderen nie machen. Da würde von uns
keiner freiwillig was vorlesen oder an
die Tafel schreiben. Wir sind da viel zu

abgelenkt und können uns gar nicht
konzentrieren.“ Es ging noch ein
Weilchen hin und her und sie schilderten aufrichtig und nachvollziehbar
ihre Situation. Was könnte man daraus lernen, wenn Kindermund doch
Wahrheit kundtut? Wir werden den
Schülerinnen
und
Schülern
im
G-Niveau nicht gerecht. Seit Klasse 5
wird hier nur eines stetig vermehrt,
maximaler Bildungsfrust und die
scheinbar logische Denke: „Ich bin
einfach zu blöd für die Schule.“
Kleine Lerngruppen verbessern den
Lernerfolg, eine frühere Differenzierung verhindert Schulfrust und
ermöglicht Bildungserfolge – in Gund M-Niveau gleichermaßen. Das
sind mittlerweile tatsächlich Binsenweisheiten.

ständlich liegt es nie nur an den äußeren Umständen und selbstverständlich gehört es auch zur Wahrheit, dass
schulische Leistungsfähigkeit und
individuelles Vermögen unterschiedlich ausgeprägt sind. Wenn die strukturellen Rahmenbedingungen allerdings mangelhaft ausgestaltet sind,
liegt es in der politischen Verantwortung, diese Missstände endlich zu korrigieren. Mit der Konkretisierung des
Konzeptes zu einer veränderten Realschule liegen die notwendigen Vorschläge dazu auf dem Tisch.
Ein „Weiter so“ darf es nicht mehr
geben!

Markus Kempke
Leitung Referat
Realschulen im VBE
Baden-Württemberg

Es muss sich endlich etwas ändern,
wer Bildungsgerechtigkeit will, wer
individuelle Bildungserfolge möglich
machen will, muss ermöglichen, was
glasklar auf der Hand liegt. Selbstver-
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Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:

mit der DBV Krankenversicherung.
Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

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

Eine stabile Quote –
eine differenzierte Betrachtung
Die Arbeit an den Schulen des Landes
wird immer anspruchsvoller. Diesen
Satz würde vermutlich nahezu jede
Lehrkraft unterschreiben. Die Ursachen hierfür sind schnell gefunden:
Zum einen hängt dies sicher mit der
Bewältigung der Corona-Defizite
(egal ob fachlicher oder sozial-emotionaler Natur) zusammen. Zum anderen aber auch mit einer deutlichen
Zunahme an Dokumentation, Beratung und Begleitung nicht nur der
Schülerinnen und Schüler, sondern
verstärkt ebenso der Eltern. Darüber
hinaus wird zugleich die Gestaltung
des Unterrichts durch die enorme
Spannbreite der Kinder und Jugendlichen, die in den Klassen sitzen, immer
aufwendiger. Dies gilt traditionell
schon immer für die Grundschule, seit
dem Wegfall der verbindlichen
Grundschulempfehlung (GSE) allerdings zunehmend ebenfalls für den
Bereich der Sekundarstufe – wie wirkt
sich dies nun tatsächlich auf die Bildungslandschaft aus?
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Das Kultusministerium hat im März
die Übergangsdaten auf die weiterführenden Schulen bekannt gegeben.
Insgesamt hat sich der Trend der beiden letzten Vorjahre weiter fortgesetzt. Die Zahlen haben sich deutlich
stabilisiert. Unmittelbar nach dem
Wegfall der verbindlichen GSE war
zunächst relativ viel Dynamik im
Anmeldegeschehen. Man konnte den
Eindruck gewinnen, als wollten Eltern
bewusst eben nicht GSE-konform
anmelden. Diese Entwicklung hat sich
mittlerweile ein gutes Stück normalisiert und zeigt somit auf eindrucksvolle Weise, dass offensichtlich alle
Schularten in unserer Bildungslandschaft ihre Berechtigung haben und
einen wichtigen Beitrag hin zu einem
erfolgreichen Start ins berufliche
Leben leisten. Dennoch bleibt insgesamt ein leichter Trend hin zum Gymnasium erkennbar (Abb. 1).
Es scheinen also alle Schularten mehr
oder weniger ihren Platz gefunden zu

Welche GSE haben die
Grundschulen ausgegeben?
Abb. 1

GSE Gymnasium

51,3 %

GSE Realschule

27 %

GSE Haupt-/
Werkrealschule

27 %
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Wohin gehen die Schülerinnen und Schüler?
Abb. 2
haben. Besonders erfreulich ist, dass
die Haupt-/Werkrealschule sich nach
einem deutlichen Abwärtstrend in
den Jahren nach 2011/2012 stabilisiert
hat. Diese Schulart hat also nach wie
vor, trotz mancher Unkenrufe, ihre
Akzeptanz und damit auch ihre
Berechtigung.
Die Gemeinschaftsschule hat sich fest
in der Bildungslandschaft etabliert.
Sie ist nicht nur akzeptiert, sondern
auch bei der Elternschaft nachgefragt. Der Dauerläufer unter den
Sekundarschularten ist und bleibt die
Realschule, die seit Jahren auf einem
konstant hohen Niveau nachgefragt
wird. Von Auslaufmodell kann hier
also folglich keine Rede sein, auch
wenn dies von manchen Ideologen so
gesehen wird.

Wie setzt sich die Schülerschaft zusammen?
Betrachtet man die Schularten differenzierter nicht nur nach Quote, sondern auch in Abhängigkeit von der
GSE, ergibt sich an mancher Stelle ein
überraschendes Bild (Abb. 3).
Es zeigt sich, dass man das Wehklagen
über das konsequent sinkende Niveau
an den Gymnasien und die immer
anspruchsvollere pädagogische Arbeit
dort mit nicht GSE-konform angemeldeten Kindern objektiv eher weniger
nachvollziehen kann. Dass Eltern dort
in Scharen ihre HS-empfohlenen Kinder anmelden würden, bleibt eine
Mär. Dann hätten wohl eher die Kolleginnen und Kollegen an den Haupt-/
Werkrealschulen Anlass zur Klage
über die zu vielen weit zu klugen Kinder, die dort fälschlicherweise angemeldet würden. Auch die Zahl der
RS-empfohlenen Kinder an Gymnasien ist rückläufig. Warum an Gymnasien Differenzierungs- und Förderstunden in so hohem Maße vom Land
zur Verfügung gestellt werden und
im Bereich der Grundschule hingegen
so gut wie nichts, gerade also dort,
wo die Klientel systembedingt am
heterogensten ist, darf man getrost
hinterfragen.

13

.
.
.

Quote 2021/2022

Quote 2020/2021

Gymnasium

44,1 %

42,5 %

Realschule

33,6 %

34,6 %

Haupt-/
Werkrealschule

5,7 %

6,3 %

Gemeinschaftsschule

13,4 %

13,6 %

Abb. 3

Empfehlung Empfehlung Empfehlung
Gymnasium
Realschule Hauptschule

Gymnasium

44,1 %

42,5 %

0,9 %

Realschule

33,6 %

34,6 %

20,7 %

Haupt-/
Werkrealschule

5,7 %

6,3 %

89,9 %

Gemeinschaftsschule

13,4 %

13,6 %

59,8 %

Mit die größte Spannbreite und heterogenste Klientel bedienen die Kolleginnen und Kollegen an den Realschulen des Landes. Interessant ist es
hier auch, dass es den Kollegien dort
gelingt, immerhin die Hälfte der HSEmpfohlenen am Ende dann doch in
den Bereich des Realschulabschlusses
zu bringen. Der Anteil der ursprünglich gymnasiumempfohlenen Kinder
ist in diesem Jahr nochmals deutlich
gestiegen. Eltern scheinen also begriffen zu haben, dass das G9 bereits flächendeckend in Baden-Württemberg
existiert.
Genauso erfreulich ist es, dass eine
zunehmende Zahl von Eltern ihre Kinder mit einer Gym-Empfehlung an
den Gemeinschaftsschulen anmeldet.
Eltern scheinen also begriffen zu
haben, dass viele Wege in das Rom
der Bildungsabschlüsse führen können und zwei davon neben der Realschule und dem G9 via berufliches

Schulwesen auch die Gemeinschaftsschule bietet, denn immer mehr
Gemeinschaftsschulen können auch
eine gymnasiale Oberstufe anbieten.
Die Gemeinschaftsschule löst sich
damit immer mehr vom Image der
Hauptschule 2.0, wie sie immer noch
von konservativen Hardlinern gerne
verunglimpft wird.

Beratung und Begleitung –
wichtiger als je zuvor
Die intensive Beratung und Begleitung der Eltern an den Grundschulen
zeigt also offensichtlich Wirkung.
Dennoch vertritt der VBE die Ansicht,
dass genau dies anhand weiterer Elemente deutlich gestärkt werden
sollte. Das Konzept des VBE „Die
Grundschulempfehlung braucht mehr
Gewicht“ baut genau auf dieser zentralen Säule Beratung auf. Es versucht,
auch die Einschätzung der Eltern noch
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mehr zu objektivieren und zu intensivieren. Für den VBE ist klar:
• Die GSE bleibt unverbindlich.
• Die Einführung von zentralen Klassenarbeiten in Klassenstufe 4 dient
zusätzlich der Objektivierung des
Leistungsvermögens. Das Ergebnis
muss der weiterführenden Schule
mitgeteilt werden.
• Im Dissensfall braucht es ein verbindliches gesondertes Beratungsverfahren. Das Ergebnis muss der
weiterführenden Schule mitgeteilt
werden.
• Die Vorlage der GSE an den weiterführenden Schulen hat sich bewährt
und muss deshalb unbedingt beibehalten werden.
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Ebenso wichtig ist es, dass eine Datenweitergabe von Berichten, besonderen
Maßnahmen oder spezifischen Fördermaßnahmen von den Grundschulen an
die weiterführenden Schulen unbedingt möglich werden muss. Die Weitergabe dient letzten Endes dem Wohl
der Kinder und keinesfalls deren Stigmatisierung. Je früher Eltern begreifen,
wie durchlässig unser Bildungssystem
ist und dass mit einer Wahl einer
bestimmten Schulart eben nicht schon
eine bestimmte berufliche Laufbahn
vorgeprägt ist, desto besser. Auch wenn
Eltern begreifen, dass es darum geht,
die Wahl der Schulart eben nicht nach
dem eigenen Gusto, sondern nach den
Bedürfnissen des Kindes auszuwählen.
Deshalb ist es gut, dass wir hier eine so

weite Bildungslandschaft mit unterschiedlichen pädagogischen Ansätzen
in den Schularten haben.
Für diese immense Leistung der Kolleginnen und Kollegen braucht es
zudem endlich eine Anerkennung in
Form von Zeit, damit sie diese intensive Beratung und Begleitung auch
tatsächlich leisten können. Dies gilt für
die Kollegien an den Grundschulen
und den weiterführenden Schularten.
Denn die Aufgabe der Beratung und
Begleitung ist ein kontinuierlicher Prozess, der sich nicht nur auf den Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule beschränkt.
Dirk Lederle,
stellv. VBE-Landesvorsitzender

14

.
.
.

Teachers Day

10. Mai 2022

Teilnahme kostenlos!

Den Unterricht zum Erlebnis machen?

Erlebe, was du
tun kannst.
Unser Angebot:
25% Nachlass bei Buchung bis zum 14. April 2022!
Einfach den QR-Code scannen, um mehr über unser
Workshopangebot zu erfahren.

Bei Fragen:

07261 144 11 25
bildung@klima-arena.de

(K)Ein Tag wie
jeder andere
Gedanken zur
Gemeinschaftsschule
aber letztlich muss der Lernnachweis
an unseren Unterricht angepasst
werden. Das Buch beschränkt sich hier
auf eher klassische und „einfältige“
Aufgaben. Das ist zwar eine gute
Grundlage, erfordert aber viel Nacharbeit und „Feintuning“. Tatsächlich
haben wir in beiden Klassen Schülerinnen und Schüler aller Niveaustufen. Das macht das Unterrichten spannend und gewinnbringend für alle,
erfordert aber eine große fachliche
Sicherheit und immer auch den Blick
auf drei Niveaustufen im Lernen und
oft auch im sozialen Bereich.

Es ist Wochenende. Ich überlege, was
nächste Woche in der Schule ansteht.
Mit vollem Deputat habe ich 11
Fächer in 6 verschiedenen Klassen. In
meiner Klasse, die ich als Lerngruppenleiter in der 8. Klassenstufe führe,
habe ich das Hauptfach Mathematik
und drei Nebenfächer. In meinem studierten Fach Physik bin ich die einzige
Lehrkraft an der Schule.

sein sollte. Das erfordert Geduld, verursacht aber auch Stress. Es kann meinen eigenen Zeitplan völlig durcheinanderwerfen und die Weiterarbeit
blockieren. Ob die Schülerinnen und
Schüler meinen Text tatsächlich auch
immer lesen und verstehen, bin ich
mir trotz größter Mühe nicht sicher.
Auch positives Feedback will verstanden sein.

Die Lernentwicklungsberichte liegen
hinter mir. Insgesamt habe ich etwa
15 Zeitstunden damit verbracht, 276
Schülerinnen und Schülern in einem
begrenzten Textfeld eine möglichst
ermutigende, aber auf sie oder ihn
zugeschnittene verbale Beurteilung
zu schreiben. Zum Glück hat mir
jemand die Texte gegengelesen.
Schreibfehler in Texten von Klassen,
in denen ich als Fachlehrer eingesetzt
bin, sind ärgerlich. Aus Datenschutzgründen haben nämlich die Klassenlehrer keinen direkten Zugriff auf
meinen Text und können ihn nicht
verbessern. Ein Zeit- und Krafträuber,
denn wir müssen uns jedes Mal noch
mal kurzschließen, wenn etwas nicht
stimmt. Also zweifach authentifizieren, um ins Programm zu kommen,
und den Text verbessern, damit die
Kollegin weiterarbeiten kann.

In meiner eigenen Klasse steht
nächste Woche ein Lernnachweis in
Mathematik an. Den habe ich schon
letzte Woche angefangen zu planen.
Wie immer treffe ich mich mit meinen
Kollegen der Nachbarklasse mittwochs nach dem Unterricht kurz zur
gemeinsamen Absprache. Aber was
heißt kurz? Eine Schulstunde ist hier
schnell vorbei, denn wir besprechen,
wo es Probleme gab, fachlich wie
pädagogisch, welche Schwerpunkte
wir für den Lernnachweis festlegen
und wer welches Niveau für den Entwurf übernimmt. Ich starte diesmal
mit dem M-Niveau. Über den Entwurf
von mir tauschen wir uns dann noch
mal telefonisch kurz aus und legen
dann fest, wer für die weitere Erstellung G-Niveau und wer E-Niveau
übernimmt. Allein wäre das nicht zu
schaffen.

Die Lernnachweise zu korrigieren,
heißt dann auch, drei Lösungen für
mich vorzubereiten und drei, mal
mehr, mal weniger verschiedene Lernnachweise zu korrigieren. Die kompetenzorientierte Rückmeldung ist wichtig und sinnvoll, geht aber weit über
das Notieren von erreichten Punkten
pro Aufgabe hinaus. Die Schülerin
bzw. der Schüler soll ja wissen, wo er
nacharbeiten soll und muss. Nach der
Rückgabe der Lernnachweise werde
ich mit der Klasse besprechen, wie sie
an einzelnen Kompetenzen noch mal
arbeiten und trainieren können, und
auch Möglichkeiten schaffen, dass sie
mir den Lernerfolg zeigen können.

Nicht alle Kolleginnen und Kollegen
sind hier immer so zuverlässig, wie es

Zwar können wir auf Materialien der
letzten Jahrgangsstufe zurückgreifen,

Das klappt(e) ganz gut, denn wie zu
jedem Schuljahr sind einerseits die
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Hauptfächer der Lerngruppen einer
Stufe parallel und wir sind auch
immer wieder drei Lehrkräfte für
zwei (große) Lerngruppen. Dies
schafft gute Möglichkeiten, kooperative Lernformen zu stärken und zu
etablieren und einzelne Gruppen auf
den Niveaustufen nochmals individuell zu fordern und zu fördern. Leider,
wie in jedem Schuljahr, ist dies aber
spätestens vor den Weihnachtsferien
nur noch ein Wunschplan. Die Personalsituation an der Schule wird jedes
Jahr derart knapp, dass kaum mehr
Tandems eingesetzt werden können
oder diese unzuverlässig eingesetzt
sind, weil nun mal eine andere Klasse
gerade ohne Lehrer dasteht. Das
erschwert eine verlässliche Planung
ungemein und macht ein differenziertes Lernen und Arbeiten auf drei
Niveaustufen zu einer großen Herausforderung, an der ich auch immer
wieder mal scheitere.
Die Schule hat hier über die Jahre alle
technischen und organisatorischen
Voraussetzungen geschaffen, um auf
digitaler Ebene gut arbeiten zu können. Moodle, Internet in allen Räumen, eigene datenkonforme Cloud,
iPads für den Unterricht und zudem
Laptops als Lehrerleihgeräte, die im
schulischen und privaten Netz laufen,
Lehrerarbeitsplätze in der Schule,
mehrere Drucker und zwei Kopierer.
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Ohnehin ist die Schule straff organisiert. Durch den Ganztagsbetrieb
müssen Konferenzen und Dienstbesprechungen gut geplant sein, Zeitkorridore müssen „sitzen“. Das ist
nicht für jeden meiner Kolleginnen
und Kollegen optimal gelöst. Eine
Teilzeitkraft hat auch mal Pech und
muss zu Konferenzen extra kommen.

Die Schulleitung ist seit Jahren
bemüht, Zeiträuber zu identifizieren
und Abläufe effizienter zu gestalten.
Das gelingt auch in vielen Bereichen:
Digitalisierung, das Schulgebäude
verändert sich, es gibt Lehrerarbeitsplätze, Zeiträume zum Austausch,
wenig Leerlauf, klare Organisationsstrukturen.

Insgesamt ist es der Schule gelungen,
Schülerinnen und Schüler aller
Niveaustufen anzuziehen. Letztlich
liegt der Schwerpunkt aber auf Schülerinnen
und
Schülern
mit
G-Niveau und M-Niveau. Immer aber
auch einigen mit E-Niveau. Die
Mischung ist reizvoll und wertvoll,
aber auch enorm anspruchsvoll. Auch
die pädagogische und inhaltliche Entwicklung der Schule hat die Schulleitung im Blick. Das muss für mich aber
leider allzu oft „nebenher“ laufen, da
ich einfach mit den anderen Aufgaben völlig ausgelastet bin. Es schmerzt
mich, dass ich mich hier kaum aktiv
einbringen kann, denn die Entwicklungsarbeit einer neuen Schulform ist
wichtig und bedarf immer wieder
Nachsteuerung.

Trotzdem ist der Schulalltag enorm
anstrengend und ich sehne mich oft
nach einer Klasse auf (scheinbar)
einem Niveau, klassischen Zeugnissen,
Arbeiten und klassischen Elterngesprächen, die meist nur dann stattfinden, wenn es dringend nötig ist. Das
verwerfe ich aber wieder recht bald,
denn es wird den Kindern und meinem pädagogischen Anspruch nicht
gerecht. Ich mache die Arbeit gerne
und halte das Konzept der Gemeinschaftsschule für die richtige Antwort
auf die Anforderungen an das heutige Lernen und an eine moderne,
verantwortungsvolle
Gesellschaft.
Allerdings stimmen die Rahmenbedingungen dafür nicht. Das führt
immer wieder dazu, dass sich Kolleginnen und Kollegen erschöpft und
überfordert von der Schulart abwenden.

Im Fach Physik ist der Austausch nicht
möglich, ich bin der einzige Physiklehrer an einer zweizügigen GMS. Ich
kann leider auf keine Materialien
zurückgreifen und die Bücher sind auf
zwei Niveaustufen aufgebaut und
„aufgepeppt“, um in der GMS eingesetzt werden zu können. Zwar gibt es
auch viele digitale Angebote des Landes, aber auch diese Materialien müssen zu meinem Unterricht passen. Es ist
Freitag. Ich habe die Lerntagebücher
der Schüler meiner Klasse eingesammelt. Jeder erhält ein kurzes Feedback
zur Woche. Ein Blick auf die selbst
gesetzten Ziele und die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler,
eine kurze Info für die Eltern. Nach viel
Entwicklungsarbeit haben wir hier eine
gute Vorlage erarbeitet. Zielführend
und effektiv. Trotzdem sitze ich eine
Stunde, bis ich alle 26 Lerntagebücher
meiner Klasse durchgegangen bin.

Regelmäßiges Feedback fördert den
Lernprozess. Ein wichtiger Kerngedanke an der GMS – das erkannte
bereits John Hattie. Mein Bericht ist
keiner konkreten Person zuzuordnen
und passt doch für viele Personen. Er
fasst Eindrücke aus vielen Gesprächen
mit Lehrkräften aus vielen Schulen
zusammen. Regelmäßiges Feedback
fördert den Lernprozess – das erkannte
hoffentlich nicht nur Hattie.

Patrick Merz
Leitung Referat
Gemeinschaftsschule
im VBE-Landesbezirk
Nordbaden
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Lederle spricht
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Das Schweigen der Kolleginnen
Es gibt Situationen, die sind mir als
Schulleiter eigentlich nicht neu. Wie
neulich zum Beispiel. Da wollte ich
nur mal kurz in das Lehrerzimmer und
irgendein Plakat aufhängen. Als ich
dann reinkam, sitzen mehrere Kolleginnen am Tisch. „Ist doch wahr!“,
ruft die eine noch, dann werden alle
stumm. Wenn so ein Grüpple dann
plötzlich verstummt, weiß man als
Schulleiter, dass es wohl irgendwie
um die Schulleitung geht. Oder aber
um einen besonders sensiblen Sachverhalt, also zum Beispiel was Kollegin X wieder (nicht) gemacht hat,
irgendetwas, das man dem Chef halt
nicht unbedingt sagen will. Plötzlich
durchbricht die Kollegin die Stille:
„Jetzt fragen wir mal den Chef!“
Innerlich atme ich leicht auf; es geht
also nicht um die Schulleitung. Glück
gehabt.
Was die Kollegin mir dann erzählt, ist
zwar nicht neu, aber irgendwie
erschreckt es mich dann doch immer
wieder. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber nun gut. Ich gehöre jetzt
auch schon zu den gesetzteren Kollegen (merken Sie auch, wie geschickt
ich den Begriff „alt“ umschiffe?). Da
ist es ja auch normal, dass man sich
zumindest altersmäßig etwas von der
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Elterngeneration entfernt und vielleicht nicht mehr alles so versteht,
was diese umtreibt. Da gibt es diese
„digitalen Jammerzirkel“ alias „virtuellen Pranger“, in denen sich Eltern
gerne in irgendwelchen WhatsAppGruppen verabreden und dann aus
jeder noch so kleinen Mücke einen
riesigen Elefanten machen. Mit dem
Ergebnis der digitalen stillen Post
wird dann zuerst die Klassenlehrkraft
belästigt oder wahlweise auch gleich
die Schulleitung, ach was sage ich, die
Kultusministerin, nein eher der Ministerpräsident. Oder warum nicht gleich
der Bundeskanzler. Dann schreibt
man halt mal wieder eine Stellungnahme für das Schulamt, denn die
daraus resultierende Beschwerde
kommt dann die ganze wunderschöne Kaskade rückwärts und landet
schließlich auf meinem Schreibtisch.

“

„

Den Letzten beißen
halt immer
noch die Hunde.

Den Letzten beißen halt immer noch
die Hunde. Danke dafür! So kann
Freizeitgestaltung auch aussehen.

Eigentlich bevorzuge ich ja lieber ein
solides Hobby, wie Wandern oder
Radfahren. Aber was soll’s, mich tröstet dann oft ein Spruch unseres leider
schon pensionierten Juristen aus dem
Regierungspräsidium über die drei
Grundsätze einer Beschwerde: formlos, fristlos und fruchtlos.
Dann gibt es da noch die andere
Gruppe an Zeit- und Energiedieben.
Diese seltsame Gattung hat während
der Pandemie nicht nur an Zahl, sondern vor allem auch in ihrer Vehemenz deutlich zugenommen. Ich
nenne sie immer Planeteneltern. Sie
drehen sich ausschließlich um sich
selbst und natürlich um ihre MarieSophie oder ihren Finn-Torben. Und
danach hat sich gefälligst ebenso die
Welt zu richten. Gut, solche egozentrierten Menschen gab es schon immer,
neu ist aber, was sie von einem wollen respektive einfordern und wie sie
dies verbal vorbringen. Wie neulich
ebendiese Mutter, über welche die
eingangs erwähnte Kollegin also mit
mir sprach. So sitzen wir dann an
einem
Freitagmittag
in
einer
Gesprächsrunde, um über dieses Kind
zu sprechen. Ganz schwierige Situation und durch die Pandemie natürlich nicht einfacher geworden. Wie
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fast immer finden wir eine Lösung.
Zum Glück sind wir uns auch noch
über die daraus resultierenden Maßnahmen einig. Für mich ist also erst
einmal die „Kuh vom Eis“.
Aber dann am Wochenende, die Kollegin nimmt sich also auch noch in
ihrer wohlverdienten Freizeit Zeit für
die weiteren Anliegen dieser Mutter,
entfacht ebendiese Mutter ein
E-Mail-Pingpong.
Dieses
gipfelt
schließlich darin, dass sie von der Kollegin mit großem Nachdruck ein ausführliches Gesprächs- und Ergebnisprotokoll fordert. Dies sei doch
schließlich die Aufgabe der Kollegin
und sie habe ein Recht darauf, das
hätten ihr befreundete Lehrkräfte,
ach was sage ich, natürlich Schulleiter
versichert. Selbstverständlich hat die
Kollegin auch Stichworte festgehalten. So professionell sind wir alle,
aber sind denn Lehrkräfte die Schreibkräfte für die Eltern? Ich für meinen
Teil kann gut verstehen, dass die Kollegin in dieser sehr dichten und mit
Zusatzaufgaben überfrachteten Zeit
der Pandemie sich nicht auch noch
hinsetzen will und ein Protokoll nach
Vorstellungen der Mutter verfassen
möchte. Genug zu tun haben wir

doch alle. Wie sagte mein Vater an
dieser Stelle immer: „Hä? Wer dumm
tut, kriegt erst recht nix!“
Also nicht eine höfliche Bitte, sondern
stattdessen eine Belehrung, was „in
ihrer Welt“ üblich wäre. Selbstverständlich helfe ich der Kollegin und
schreibe also höflich zurück. Dass das
natürlich keinesfalls ausreichend sein
dürfte, war mir eigentlich schon klar,
als ich die Mail abgeschickt hatte. Mit
der Kollegin habe ich übrigens noch
gewettet. Prompt wurde dann von
der Mutter die nächste verbale Eskalationsstufe gezündet („faule Säcke“
etc.) und irgendwie langt das selbst
mir dann. Natürlich habe ich Verständnis für die ganz besondere und
äußerst schwierige Situation jedes
Menschen, und ja, die Pandemie fordert und belastet uns alle. Und wenn
Sie mich fragen, mir ist während dieser zwei Jahre auch viel abgegangen.
Aber laufe ich da wild verbal eskalierend durch die Gegend und schlage
dann die helfende Hand, die sich mir
entgegenstreckt? Laufe ich in den
„dm“ und beschimpfe die Frau, die
die Regale nicht nach meinem
Geschmack auffüllt und die Küchenrolle schon wieder an einem anderen

Gemeinsam die Zukunft Ihrer Kita gestalten
Düsseldorf, 06. + 07. April
Augsburg, 03. + 04. Mai
Mainz, 17. + 18. Mai
Stuttgart, 23. + 24. Mai

Jetzt eines der
limitierten Tickets
sichern

Leipzig, 08. + 09. Juni
Hamburg, 21. + 22. Juni
Berlin, 24. + 25. Oktober

Wunschtermin buchen: www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Ort platziert? Also ich für meinen Teil
würde mich zuallererst für die Hilfe
bedanken – getreu dem englischen
Sprichwort „Good manners come
free“ – und dann vielleicht selbst das
Ergebnis festhalten. Aber Eigeninitiative macht halt Arbeit, und stattdessen jemand anders den „einengenden
Affen“ auf dessen Schulter zu setzen
ist doch viel spannender. Dann antworte ich halt mal wieder. Offensichtlich will die Dame nicht verstehen. Ich
muss wohl deutlicher werden, obwohl
ich darum weiß, was dies bedeutet
und nach sich zieht.
Wollen wir wetten?

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

Beyer hilft weiter!
Sehr geehrter
Herr Beyer,
ich habe eine kurze Frage an Sie und hoffe, Sie können mir weiterhelfen!? In
letzter Zeit liest und hört man immer wieder davon, dass es eine Rücknahme
der „Beihilfeverschlechterung“ für Beamte, die nach dem 31.12.12 eingestellt
worden sind, geben soll. Anscheinend soll dies rückgängig gemacht werden.
Können Sie mir sagen, ob das stimmt?
Mit freundlichen Grüßen
M. K., Lehrerin

Sehr geehrte Frau K.,
gerne helfe ich Ihnen bei Ihrer Anfrage weiter. Ja, es stimmt, der VBE und sein
Dachverband, der BBW, fordern seit Jahren die Rücknahme der Absenkung der
Beihilfebemessungssätze. Nun ist es endlich erreicht.
Nach aktuellem Stand soll das Gesetzgebungsverfahren im Herbst abgeschlossen werden, sodass derzeit mit einem Inkrafttreten vor Jahresende gerechnet
werden kann. Dies bedeutet eine Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes auf
70 %. Hier sollen künftig wieder berücksichtigungsfähige Ehegatten und
Lebenspartner, Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen Kindern und Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger profitieren.
Ich denke, dies sind gute Nachrichten und es zeigt, dass es sich lohnt, Mitglied
beim VBE zu sein.
Herzliche Grüße
Walter Beyer, stellvertretender Landesvorsitzender
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Der VBE im Gespräch: Bundesministerin für Bildung
und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP)

03 | 2022

Am 22. Februar 2022 trafen sich der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann und der erste stellvertretende Bundesvorsitzende Rolf Busch mit der Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Bettina Stark-Watzinger, sowie Ministerialdirigent Dr. Stefan Luther zu einem ersten Meinungsaustausch im Bundesbildungsministerium. Im Mittelpunkt des sehr konstruktiven Gesprächs
standen die Auswirkungen der Coronapandemie auf Kinder und Jugendliche an Kita und Schule.
Diskutiert wurden Möglichkeiten, wie diese angemessen aufgefangen und pädagogische Fachkräfte hierbei bestmöglich unterstützt werden können. Beckmann und Busch nutzten den Austausch zudem, um mit der Ministerin unter anderem über die Positionen des VBE zu den Themen
Fachkräftemangel in Kita und Schule, Anforderungen an einen modernen Schulbau, Digitalisierung, Demokratieerziehung und eine verbesserte Partizipation der Interessenvertretungen im
Vorfeld wesentlicher politischer Entscheidungen im Bildungsbereich zu diskutieren. Mit Blick auf
die geplante schrittweise Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung und dem damit verbundenen Bildungsanspruch betonten Beckmann und Busch, wie wichtig es sei, den Ganztag als pädagogisches Projekt mit altersgemäßen und qualitativ hochwertigen Bildungsangeboten zu denken und entsprechend umzusetzen.
Der VBE-Bundesvorsitzende nutzte zudem die Gelegenheit, der Ministerin deutlich zu machen,
dass er ihre Forderung, bei Lockerungen im Bildungsbereich behutsam vorzugehen, voll unterstütze. Nach wie vor dürfe nicht übersehen werden, dass das Infektionsgeschehen unter Kindern
und Jugendlichen bis zu dreimal so hoch sei wie in der übrigen Bevölkerung, verdeutlichte
Beckmann. Beide Seiten stimmten darin überein, den konstruktiven Austausch im Sinne der
Weiterentwicklung des Bildungsbereichs fortzusetzen.

v.l.n.r.: Rolf Busch, 1. stellvertretender VBEBundesvorsitzender, Bettina Stark-Watzinger,
Bundesministerin für Bildung und Forschung,
Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender

Verhandlungsauftakt für den Sozial- und Erziehungsdienst: Leistung endlich wertschätzen!

Zum Auftakt der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst mit den kommunalen Arbeitgebenden
am 25. Februar 2022 hat der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann,
klar Stellung genommen: „Die pädagogischen Fachkräfte in den Kitas und den Einrichtungen der Sozialen Arbeit
arbeiten mit einer dramatischen Personalunterdeckung – seit Jahren. Ihre Arbeitsbelastung ist de facto viel zu hoch,
die Wertschätzung, die den Beschäftigten entgegengebracht wird, viel zu niedrig. Es ist ein Armutszeugnis für die
politisch Verantwortlichen, wenn wir Jahr für Jahr in der vom VBE mit herausgegebenen DKLK-Studie konstatieren
müssen: Vier von fünf Kitaleitungen fühlen sich von der Politik nicht ausreichend gewürdigt. Dass dies insbesondere
junge Kolleginnen und Kollegen so empfinden, ist ein zusätzliches Warnsignal“.
Beckmann weiter: „Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits vor der Coronapandemie Enormes geleistet, was sie
seither leisten ist gar nicht hoch genug anzuerkennen. Eine angemessene Aufwertung des Berufsbildes ist überfällig.
Und sie ist zwingend notwendig, will man die in den Einrichtungen arbeitenden pädagogischen Fachkräfte halten,
junge Menschen für das Berufsbild gewinnen – was vor dem Hintergrund des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung nochmals an Bedeutung gewinnt – und gleichfalls die Qualität verbessern. Die kommunalen Arbeitgeberverbände müssen konkrete Antworten liefern, wie sie die zwingend notwendige Aufwertung des Berufsfeldes gestalten
wollen. Eine bessere Bezahlung durch höhere Eingruppierungen ist dabei nur eine Forderung. Gleichermaßen geht
es darum, eine qualitative Aufwertung zu erzielen, unter anderem über die Ausdehnung der Vor- und Nachbereitungszeiten und die Verankerung des Anspruchs auf regelmäßige Qualifizierungen. Warme Worte und Symbolpolitik
der Verantwortlichen, indem man allein die Systemrelevanz und Bedeutung der Kolleginnen und Kollegen betont
und sich darüber hinaus hinter immer gleichen Allgemeinplätzen wie „leeren Kassen“ versteckt, reichen nicht aus.“
Der VBE vertritt die Interessen der Kolleginnen und Kollegen durch
seine Mitglieder in der Verhandlungskommission seines Dachverbands, dem dbb beamtenbund und tarifunion.

Attraktivität des Lehrberufes in Europa: Schlüsselrolle Gleichstellung

Mehr als 50 Gleichstellungsexpertinnen und -experten der Gewerkschaften aus ganz
Europa fanden sich am 8. und 9. Februar 2022 zur virtuellen Jahrestagung des Standing
Committee for Equality der ETUCE (European Trade Union Committee for Education)
zusammen. Das Ziel: Gemeinsam die im Aktionsplan für Gleichstellung, Diversität und
Inklusion festgelegten Prioritäten und Empfehlungen zur Chancengleichheit voranbringen. Vom VBE nahmen am ersten Tag die Sprecherin der VBE-Bundesfrauenvertretung,
Tanja Küsgens, und am zweiten Tag Tomi Neckov, stellvertretender Bundesvorsitzender
des VBE, Arbeitsbereich Internationales, teil. In Vorträgen wie auch in interaktiver
Kleingruppenarbeit wurden zentrale Themen, wie etwa die Gewinnung und Bindung
von Lehrkräften, Arbeitsbelastung, Digitalisierung oder die Entwicklung der Gewerkschaften in Bezug auf den Fokus der Veranstaltung diskutiert. Esther Lynch, stellvertretende Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB), hob in ihrem
Vortrag etwa die Bedeutung der Richtlinie der Europäischen Union zur Transparenz der
Entlohnung für Arbeitnehmende, insbesondere für Berufe im Bildungsbereich, hervor,
in denen die Mehrheit der Arbeitnehmenden Frauen sind. Rechtsvorschriften könnten
hier zum Beispiel den Kampf für gleiches Entgelt erheblich voranbringen und die Unterbewertung der von Frauen geleisteten Arbeit stoppen.

Virtuelle Kleingruppenarbeit bei der
Jahrestagung des Standing
Committee for Equality der ETUCE,
rechts oben: Tanja Küsgens, Sprecherin
der VBE-Bundesfrauenvertretung

„Haus der kleinen Forscher“: Beckmann ins Kuratorium berufen

Gute frühe Bildung im MINT-Bereich, um Kinder zu nachhaltigem Handeln zu befähigen – hierfür engagiert sich die
gemeinnützige, vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“. Unter anderem unterstützt sie pädagogische Fachkräfte dabei, Kinder in Kita und Grundschule qualifiziert
beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Udo Beckmann, wurde vom Stiftungsrat im Februar 2022 als Mitglied in das Kuratoriums der Stiftung berufen.
„Ich freue mich darauf, dem „Haus der kleinen Forscher“ gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Kuratorium unterstützend zur Seite zu stehen und dabei die Expertise des VBE einbringen zu können“, kommentiert der
Bundesvorsitzende seine Berufung. „Der Ausbau einer Bildung für nachhaltige Entwicklung oder die Gestaltung eines
qualitativ hochwertigen Ganztags – beides Anliegen, für die sich das „Haus der kleinen Forscher“ einsetzt – sind
gleichermaßen Ziele, für die der VBE eintritt. Die Zusammenarbeit ermöglicht es, im Sinne der Kinder und pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule direkt an unterstützenden, hochwertigen Angeboten
mitzuwirken“, so Beckmann weiter.
Mehr Informationen finden Sie auf www.haus-der-kleinen-forscher.de

Datenschutz und Grundrechte: 1000 kostenfreie Hilfsangebote für Schulen von Schulen

Die überwältigende Anzahl von 1.000 Eintragungen, also 1.000 individuellen Hilfsangeboten für Lehrkräfte und
Schulleitungen, hat das Netzwerk Freie Schulsoftware, eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Digitalcourage,
im Februar 2022 vermeldet. Ein Riesenerfolg für den Kooperationspartner des VBE und eine Riesenchance für viele
Schulen. Konkret bedeutet das:
Alle Akteure an Schule finden auf
https://digitalcourage.de/blog/2022/1000-eintragungen-im-netzwerk-freie-schulsoftware
1000 x Rat und Hilfe bei der Umsetzung von
datenschutzfreundlichem, digitalem Unterricht.
Das alles individuell und persönlich, von Kolleginnen und Kollegen an Schule, die schon einen
Schritt weiter sind und die ihre Erfahrungen und
Kenntnisse anderen Schulen gerne zur Verfügung
stellen.
Ob zum Betriebssystem Linux, zum Dateiablagesystem Nextcloud, zum LernmanagementSystem Moodle, zu BigBlueButton für Videokonferenzen oder Libre Office zum Erstellen
von Dokumenten – zu vielen Programmen und
Anwendungen finden Hilfesuchende konkrete
Unterstützung und direkte Kontakte aus der
Praxis.
Jetzt müssen nur noch möglichst viele Kolleginnen und Kollegen diese Hilfe annehmen –
hierzu laden wir herzlich ein!

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Foto: Hans-Joachim Rickel | Gestaltung: www.typoly.de
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Lehrergesundheit
fördern – voll digital
Das beliebte Seminar „Atempause“ jetzt als
coronakonformes Online-Intensivseminar
für Sie und Ihr Kollegium
Mit diesem umfassenden Online-Videokurs möchte Carsten
Bangert Ihnen Wege aufzeigen, wie Sie sich in Ihrem Schulalltag wieder zufriedener und gesünder fühlen können.
Legen Sie gemeinsam mit ihm eine „Atempause“ ein und
nehmen Sie sich etwas Zeit für sich. Beschäftigen Sie sich mit
Ihren wichtigen Themen und schöpfen Sie dadurch neue Kraft.

Weitere Informationen
und Zugang zum
kostenlosen Videokurs
unter:

Das erwartet Sie:
• Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie es Ihnen gelingen
kann, sich in der Schule wieder gesünder und zufriedener zu fühlen.
• Alle Kursinhalte beruhen auf 20 Jahren Praxiserfahrung,
sind wissenschaftlich fundiert und können direkt und
ohne Vorwissen angewandt werden.
• 9 Kursmodule mit mehr als 130 Minuten Videomaterial
und zeitlich uneingeschränktem Zugriff als Einzel- oder
Schullizenz mit persönlichem Zugang.
• Eine umfangreiche Download- und Link-Sammlung inkl.
Seminarunterlagen, Persönlichkeitstests, Achtsamkeitsübungen und lesenswerter Fachartikel.

https://aktiv.carsten-bangert.de/

Carsten Bangert

Schulleiter und
Experte für Gesundheitsförderung
und Selbstmanagement

Wirkung.Immer.Überall
Südwürttembergischer Nachmittag
mit Monika Matschnig
4. Mai 2022 – 14:00 bis 17:00 Uhr
Monika Matschnig gastiert auf Einladung des VBE-Landesbezirks Südwürttemberg im
Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben in Weingarten. Das Vortragsthema lautet:
Wirkung.Immer.Überall. Monika Matschnig, Deutschlands Körpersprache-Expertin Nr. 1,
lebt, was sie lehrt. Monika Matschnig ist Diplom-Psychologin, Bestsellerautorin, mehrfach ausgezeichnete Keynote-Speakerin und ehemalige Leistungssportlerin. Sie ist häufig Gast in TV und Radio und wurde 2016 zur „Speakerin des Jahres“ 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 beruflichen
Erfolg. Die Wirkungskompetenz hat die Sachkompetenz längst überholt. 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 Fortbildungsnachweis zum Thema Körpersprache.
Zu Beginn wird Ihnen der stellvertretende Landesvorsitzende Walter Beyer in einem
spannenden und interessanten Kurzvortrag einen Einblick in die aktuelle Bildungspolitik geben.

Jetzt per Mail
anmelden bei:
anja.bartenschlager@vbe-bw.de
Die Plätze sind begrenzt und abhängig vom Eingang der Anmeldung.
Wir freuen uns auf Sie!

Der AOK-Zuckerkompass
schult Ernährungskompetenz
von Kindern und Jugendlichen
Warum ist zu viel Zucker schlecht? Wo
versteckt er sich überall und mit welchen Tricks lässt sich der Konsum einfach reduzieren? Das verrät der AOKZuckerkompass – ein kostenloses und
werbefreies Lehrprogramm für Lehrerinnen und Lehrer.
Ob in Ketchup, Frühstückscerealien
oder Eistee – viele Kinder und Jugendliche konsumieren täglich zu viel
Zucker. Denn gerade in Fertigprodukten, die gezielt junge Menschen
ansprechen, verstecken sich große
Mengen an zugesetztem Zucker.
Damit gefährden sie dauerhaft ihre
Gesundheit. Die AOK möchte deshalb
mit Unterstützung von Lehrkräften
bereits im Klassenzimmer auf das
„süße Problem“ und die Folgen aufmerksam machen und hat dafür das
Präventionsprogramm „Zuckerkompass – Ihr Programm für den digitalen
und praktischen Unterricht“ entwickelt. Mit diesem onlinegestützten
Unterrichtsprogramm soll die Ernährungskompetenz von Schülerinnen
und Schülern gestärkt werden. Ziel ist
es, gesunde Ernährungsstrukturen in
der Schule zu etablieren und den
Zuckerkonsum von Kindern und
Jugendlichen damit nachhaltig im Alltag zu reduzieren. Darüber hinaus
werden auch Eltern über das Thema
Zucker aufgeklärt und erhalten praktische Tipps für zu Hause.
„Durch den AOK-Zuckerkompass lernen Jungen und Mädchen, welche
Lebensmittel besonders zuckerhaltig
sind und wie sie ungesunde Produkte
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ganz einfach erkennen können. Aber
wir blicken auch über den Tellerrand
hinaus und klären beispielsweise darüber auf, warum die Industrie Zucker
so vielen Lebensmitteln zusetzt“, sagt
Prof. Kai Kolpatzik, Leiter der Abteilung Prävention im AOK-Bundesverband. „Es geht uns dabei aber keinesfalls um den kompletten Verzicht,
denn Naschen gehört auch zur Kindheit dazu. Der Zuckerkompass soll die
Schülerinnen und Schüler sensibilisieren. Wenn wir damit erreichen, dass
Kinder und Jugendliche öfter die
‚süßen Fallen‘ im Supermarkt erkennen und diesen widerstehen, dann
haben wir viel erreicht.“
Der AOK-Zuckerkompass richtet sich
gezielt an Lehrerinnen und Lehrer der
Jahrgangsstufen fünf bis acht aller
Schulformen. Die Lehrkräfte haben
nach der Registrierung auf der
Online-Plattform Zugang zu einer
Mediathek, in der sie kosten- und
werbefreie, hochwertige und komplett ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien, didaktische Konzepte und
Anleitungen für ihren Unterricht finden. Die Inhalte lassen sich für unterschiedliche Fächer verwenden – zum
Beispiel Sport und Biologie.
Das Programm ist online oder offline
im Klassenzimmer verwendbar und
besteht aus insgesamt 20 digitalen
Lernbausteinen. Neben spannenden
Aufgabenstellungen enthält es Animationen, Videosequenzen, interaktive Übungen sowie digitale Tafelbilder. Hinzu kommen Arbeitsblätter,

Experimente und Diskussionsvorschläge. Im Modul „Zuckerchallenge“
testen Schülerinnen und Schüler beispielsweise in einem interaktiven
Quiz ihr neu erworbenes Wissen und
finden heraus, ob sie „Zuckercheckerinnen und -checker“ sind. Mithilfe
anderer Bausteine wird gelernt, wie
Nährwerttabellen und Zutatenlisten
richtig gelesen werden.
Die AOK engagiert sich bereits seit
einigen Jahren für eine Reduzierung
des Zuckerkonsums in Deutschland.
Mit dem Zuckerkompass hat sie nun
ein Präventionsangebot entwickelt,
das den zu hohen Zuckerkonsum
direkt in den Schulen thematisiert.
Dabei schließt das Programm neben
den Schülerinnen und Schülern auch
das häusliche Umfeld mit ein.
Prof. Kai Kolpatzik (AOK): „Die Ernährungskompetenz der Eltern wird
gestärkt und eine gesündere Ernährung im Familienalltag gefördert.“
Nachhaltiges Ziel ist es, das Bewusstsein für gesunde Ernährung zu stärken und in der Folge Übergewicht
und Fettleibigkeit zu reduzieren
sowie ernährungsbedingten Krankheiten vorzubeugen.
Weitere Informationen zum Zuckerkompass gibt es unter:

aok.de/zuckerkompass
Text und Foto: AOK-Bundesverband
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Referat Fachlehrkräfte

Besonders
engagiert zur
Regelbeförderung?!
„Juhu. Endlich ... wird auch langsam
Zeit …“ Das waren wohl die ersten
Gedanken, die mir in den Kopf
geschossen sind, als ich von meiner
Beförderung von A9 nach A10 gehört
habe. Trotz aller Freude stelle ich mir
die Frage, warum überhaupt so viel
Zeit bis zur Beförderung vergehen
muss. Mittlerweile befinde ich mich in
meinem 9. Dienstjahr und an mangelndem Engagement hat es sicherlich nicht gelegen.
Die zweite Runde im Gedankenkarussell hat mich dann allerdings gleich
wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt: „Hmmm … also wenn
es bis zur Beförderung von A10 nach
A11 auch 8,5 Jahre braucht, wohl
gemerkt A11, nicht A11+Z, A11+Z ist
unter anderem eine Voraussetzung
für die Qualifikation zur Teilnahme
am Aufstiegslehrgang, und Bewerben
heißt noch nicht, dass man auch am
Aufstiegslehrgang teilnehmen kann.
Immer wieder teilen mir Kolleginnen
und Kollegen in Beratungen mit, dass

sie sich über mehrere Jahre beworben
hätten, bis es endlich geklappt hat.

Es geht! Und vor allem geht es schnell,
wenn es muss!

Durchatmen, durchhalten
und durchbeißen … bringt
nix … oder doch?

Für den Verband Bildung
und Erziehung sind
folgende Forderungen klar:

Die Lösungen wären ganz einfach
und durchaus zu finanzieren: „Wir
brauchen realitätsrelevante Zugangsvoraussetzungen für die Aufstiegslehrgänge, die Eingangsbesoldung
der musisch-technischen und sonderpädagogischen Fachlehrkräfte muss
auf A10 angehoben werden. Allgemeinen und die Fachlehrerausbildung
im Besonderen müssen attraktiver
gemacht werden …“

• Einstiegsbesoldung für Fachlehrkräfte A10, angepasst an die dreijährige erweiterte Ausbildung.
• Aufstiegslehrgänge werden ab A9,
E9 angeboten, denn immer mehr
Fachlehrkräfte leisten A12/A13 sowie
entsprechende Einstufungen, indem
sie wissenschaftliche Fächer unterrichten und Klassen leiten.

In den letzten zwei Jahren mit Corona
haben unsere Landesregierung und
das Kultusministerium eindrucksvoll
gezeigt, wie schnell Beschlüsse gefasst
und Änderungen umgesetzt werden
können. Denken wir nur an das atemberaubende Voranschreiten der Digitalisierung in unseren Schulen.

Sascha
Hellmannsberger
stellvertretender
Leiter VBE-Referat
Fachlehrkräfte

Wir setzen uns für Sie ein!
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Referat Kindertageseinrichtungen

Aktuell: Die Tarifverhandlungen im
Sozial- und Erziehungsdienst
Nach zwei Jahren pandemiebedingter
Zwangspause wurden am 25.02.2022
in Potsdam die Tarifverhandlungen
für den Sozial- und Erziehungsdienst
wieder aufgenommen.
Die für 2020 bereits geplante Tarifrunde für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) wurde damals wegen des
Pandemieausbruches abgesagt, aber
jetzt im Jahr 2022 wird Corona die
Tarifauseinandersetzung nicht verhindern – auch wenn die derzeitigen
Bedingungen für einen Arbeitskampf
unter Pandemiebedingungen für alle
beteiligten Gewerkschaften eine
große, organisatorische Herausforderung sind.
Ein kleiner Rückblick geht in das Jahr
2015, als es in einer Sondertarifrunde
um die grundsätzliche Eingruppierung der Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst ging.
Nach harten Verhandlungen und
zahlreichen Aktionen durch die
Gewerkschaftsmitglieder konnte die
überfällige Aufwertung des gesamten Berufsstandes durch einen tragfähigen Kompromiss erkämpft werden.
Im Februar 2022 geht es nun darum,
den bereits begonnenen Weg der Wertschätzung und Aufwertung der Kolleginnen und Kollegen im Sozial- und
Erziehungsdienst weiterzuverfolgen.
Derzeit arbeiten ca. 672.000 Männer
und Frauen als pädagogische Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst in Kindertageseinrichtungen
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und ca. 338.000 Sozialarbeiterinnen
und -arbeiter sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen. Sie alle waren
und sind in der Pandemie sehr stark
gefordert und haben erneut unter
Beweis gestellt, dass die professionelle Arbeit in den Kitas und in der
Jugendhilfe „systemrelevant“ ist.
Für die Tarifverhandlungen gilt also
nun auch, dass die richtigen Schlüsse
aus der Pandemie für den Sozial- und
Erziehungsdienst gezogen werden.
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang, dass die Arbeitgeber wegen der
Pandemie für eine finanzielle Aufwertung des Berufsstandes wenig
Spielraum sehen.
Beim ersten Treffen der Tarifpartner
am 25. Februar 2022 wurde daher
gleich einmal die Möglichkeit auf
eine schnelle Einigung durch die harte
Linie der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) in
wichtigen Punkten wie der konkreten
Festlegung von Vor- und Nachbereitungszeiten ausgebremst.
Der VBE Baden-Württemberg ist über
seinen Dachverband dbb an den Verhandlungen beteiligt und hat mit
dem dbb Bundesvorsitzenden Ulrich
Silberbach einen erfahrenen Verhandlungsführer am Start. Ulrich Silberbachs Einschätzung nach dem
Abschluss der ersten Verhandlungsrunde am 25. Februar 2022 in Potsdam:
„Das war ein durchwachsener Beginn.
Für die nächste Verhandlungsrunde

haben wir uns mehrere Themenblöcke vorgenommen, um nach sachgerechten Lösungen für die komplexen
Probleme zu suchen. Das ist vernünftig. Noch fehlt den kommunalen
Arbeitgebenden aber die entscheidende Einsicht: Von diesen Verhandlungen muss ein echtes Signal der
Wertschätzung ausgehen, das dem
gesellschaftlichen Stellenwert der
frühkindlichen Bildung und der Sozialen Arbeit gerecht wird. Nicht nur für
die vorhandenen Kolleginnen und
Kollegen, sondern auch für die dringend benötigten Nachwuchskräfte.
Die Aufwertung des gesamten Berufsfeldes ist zwingend erforderlich. Wir
brauchen klare Perspektiven, insbesondere für deutliche Entlastungseffekte.“
Daher fordert der VBE Baden-Württemberg etwa eine bessere Bezahlung durch höhere Eingruppierungen
und die dringende Überarbeitung der
Eingruppierungsmerkmale in den
entsprechenden Entgelttabellen. Daneben sollen aber noch weitere
Arbeits- und damit Rahmenbedingungen verbessert werden.
Ein wichtiges Thema ist etwa „Zeit“,
und das gleich unter mehreren
Gesichtspunkten: So sollen beispielsweise Leitungsfunktionen nicht nur
entsprechend bezahlt werden, sondern auch durch die verpflichtende
Einführung von Stellvertretungspositionen entlastet werden – die dann
natürlich ebenfalls entsprechend der
Verantwortung entlohnt werden
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müssen. Grundsätzlich soll die Arbeit
„am Menschen“ qualitativ besser
werden, indem mehr Vorbereitungszeit für Inhalte und auch Organisatorisches eingeplant wird. Nicht zuletzt
geht es um das Thema „Qualifikation“: Hier fordern die Gewerkschaften
einen
Rechtsanspruch
der
Beschäftigten auf regelmäßige Fortbildungen und eine Honorierung von
Qualifizierungen bzw. Fort- und Weiterbildungen, Aufstiegsmöglichkeiten
oder gegebenenfalls Zulagen für alle
Beschäftigten.

Die Forderungen für die
Weiterführung der
Tarifverhandlungen am
21./22. März 2022:
1. Verbesserung der
Eingruppierungsmerkmale,
insbesondere durch
• Anhebung der
Grundeingruppierung der
- Kinderpflegerinnen und
Kinderpfleger
- Sozialassistentinnen und
Sozialassistenten
- Erzieherinnen und Erzieher
• Darstellung der pädagogischen
Tätigkeiten im offenen Ganztag
• Honorierung von Qualifizierungen
bzw. Fort- und Weiterbildungen,
Aufstiegsmöglichkeiten oder ggf.
Zulagen für alle Beschäftigten
2. Überarbeitung der Eingruppierungsmerkmale für Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie Sozial-
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pädagoginnen und Sozialpädagogen
durch Gleichstellung mit vergleichbaren Studienniveaus sowie Schaffen
neuer Merkmale für die Schulsozialarbeit mit dem Ziel einer verbesserten
Zuordnung zu den jeweiligen Entgeltgruppen

8. Erweiterung der S-Tabelle mittels

3. Anpassung und Öffnung der Stu-

und der bei anderen Trägern erworbenen Berufserfahrung

fenlaufzeiten

4. Anpassung der Eingruppierung
der Kita-Leitungen an die gestiegenen Anforderungen, Faktorisierung
von Plätzen beispielsweise für Kinder
unter drei Jahren und für behinderte
Kinder im Sinne des § 2 SGB IX
5. Verbesserung der Qualität der
Arbeit sowie Entlastung der
Beschäftigten erzielen durch:
- Ausdehnung der Vorbereitungszeit, um mehr Zeit für die
mittelbare pädagogische Arbeit
zu haben
- Einführung von Entlastungstagen
durch ein Konsequenzenmanagement

6. Rechtsanspruch auf
Qualifizierung für alle
Beschäftigten, beispielsweise von
• Kinderpflegerinnen und
Kinderpflegern
• Sozialassistentinnen und Sozialassistenten zu Erzieherinnen
und Erziehern

weiterer Entgeltgruppen nach oben

9. Qualifizierung und angemessene
Vergütung für Praxisanleitung sowie
die Ausstattung mit Zeitkontingenten

10.Anerkennung der Berufstätigkeit

11.Anpassung der Eingruppierung
an die gestiegenen Anforderungen
im Bereich der Behindertenhilfe aufgrund der gesetzlichen Änderungen
durch das Bundesteilhabegesetz
Am 21. und 22. März 2022 gehen die
Verhandlungen weiter. Das Landesreferat Kita des VBE Baden-Württemberg bleibt am Ball und versucht aus
der Ferne, die Verhandlungen zu
begleiten und an die Basis weiterzugeben.

Susanne Sargk
Leitung Referat
Kindertageseinrichtungen im VBE
Baden-Württemberg

7. Verbindliche Einführung der
Position der stellvertretenden Leitung,
z. B. stellvertretende Kita-Leitung
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Landesbezirk Nordwürttemberg
Wahlen beim
Landesbezirk
Nordwürttemberg
Mitte Oktober letzten Jahres fanden
in einer Präsenzsitzung im Schreyerhof in Hessigheim Neuwahlen für den
erweiterten Vorstand des Landesbezirks Nord-Württemberg statt. Gerhild Dickgiesser und Michael Gomolzig – beide mittlerweile im Ruhestand
– stellten sich nicht mehr zur Wahl.
Die Anwesenden wählten Sebastian
Lutz zum neuen Landesbezirksvorsitzenden von Nordwürttemberg, Mirjam Wülk zur Stellvertreterin. Landesbezirksgeschäftsführer Thomas Frankenhauser wurde in seinem Amt
bestätigt. Die Gewählten nahmen die
Wahl sehr gerne an und versicherten,
dass sie sich auf die vielfältigen Aufgaben im VBE freuten.
Im Namen des Landesbezirks dankte
Thomas
Frankenhauser
Michael
Gomolzig und Gerhild Dickgiesser für
die langjährige, sehr gute Arbeit, die
von den beiden seit 1989 bzw. seit
2006 geleistet worden sei. Sowohl

Von links: die ehemaligen Vorsitzenden Michael Gomolzig und Gerhild Dickgiesser,
Geschäftsführer Thomas Frankenhauser und die beiden neuen Landesbezirksvorsitzenden Sebastian Lutz und Mirjam Wülk
Sebastian Lutz als auch Mirjam Wülk
betonten, dass die Fußstapfen, die die
beiden Vorgänger hinterlassen hätten, sehr groß seien und gefüllt werden müssten. Beide freuten sich dennoch auf die neuen Aufgaben und die
Zusammenarbeit mit den Kreisverbänden und Bezirksgruppen im Landesbezirk.
Als Beisitzer im VBE-Landesvorstand
für den Landesbezirk Nordwürttemberg wurden Mirjam Wülk, Stephanie

Gomolzig und Johannes Knapp
gewählt; der Vorsitzende Sebastian
Lutz ist kraft Amtes ebenfalls Mitglied
des Gremiums. Thomas Frankenhauser
und Thomas Hieber sind Nachrücker.
Michael Gomolzig und Gerhild Dickgiesser wurden als Beisitzer in den
erweiterten Vorstand des Landesbezirks gewählt und stehen somit auch
künftig noch als erfahrene VBE-ler
dem Landesbezirk Nordwürttemberg
zur Seite.

Landesbezirk Südwürttemberg
Wiederholung Schul- und
Beamtenrecht im Fachseminar
für Sonderpädagogik
Am Freitag, dem 11.02.2022, fand
wegen der Pandemiebedingungen
die Wiederholung des Schul- und
Beamtenrechts im Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte
Reutlingen (Fachseminar für Sonderpädagogik) online statt. Für die
Anwärterinnen und Anwärter stand
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ein passgenaues Angebot im Mittelpunkt. Dafür bestand für sie nach der
Anmeldung die Möglichkeit, ihre persönlichen Fragen und Themen im
Bereich des Schul- und Beamtenrechtes im Voraus zuzusenden. Diese wurden dann gegliedert während der
Online-Wiederholung in kompeten-

ter Weise von Alfred Vater (Mitglied
im BPR Tübingen) und Anja Bartenschlager (Mitglied im BPR Tübingen)
erläutert
und
beantwortet.
Gewünschte Themen waren beispielsweise die Aufsichtspflicht, schulische
Gremien im SBBZ GENT und KMENT,
Schulkindergarten und der Bereich
des Beamtenrechts. Die Rückmeldungen zeigten, dass die Teilnehmenden
diese Vorgehensweise sehr hilfreich
fanden, und sie empfanden die Wiederholung als äußerst gewinnbringend für ihre Prüfungsvorbereitung.
Anja Bartenschlager, Vorsitzende
Landesbezirk Südwürttemberg
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Landesbezirk Südwürttemberg
Belastung von
Schulleitungen
und Lehrkräften
steigt ins
Unermessliche
Bereits vor Beginn der Corona-Pandemie waren die Aufgaben und Verantwortungsbereiche der Schulleitungen
sehr vielfältig und die Arbeitsbelastung hat stetig zugenommen. Durch
die Corona-Pandemie und deren
ständig wechselnde Vorgaben sind

viele weitere Aufgaben hinzugekommen. Dies hat die Arbeit der Schulleitungen deutlich erschwert. Neben
immer mehr statistischen Abfragen
und neben der Zunahme im Bereich
der Verwaltungstätigkeiten sorgen
mitunter auch Eltern, die häufig hohe
Ansprüche an die Instanz Schule stellen, ihren Pflichten jedoch nicht ausreichend nachkommen, sowie Kinder,
die vermehrt Verhaltensauffälligkeiten zeigen, für eine deutliche Mehrarbeit der Schulleitungen und Lehrkräfte. Eine Berücksichtigung dieser
Mehrarbeit erfolgte bisweilen nicht.
Die
Unterrichtsverpflichtung
für
Schulleitungen und Lehrkräfte ist
stets gleich geblieben.
Während sich vor der Pandemie die
Ansprüche und Erwartungshaltungen
der Eltern bereits merklich verändert
hatten und Konflikte mit den Eltern,
fehlender Rückhalt durch die Erziehungsberechtigten
sowie
immer
schwieriger werdende Kinder, die
immer mehr individuelle Betreuung
benötigen, schon Alltag im Schulleben
waren, haben diese Faktoren während
der Pandemie ein Maß erreicht, das
jenseits eines Grenzbereichs liegt.
Schulsozialarbeit? Diese kam und
kommt oftmals auch an ihre Grenzen,
sofern sie überhaupt installiert ist. Die
Polarisierung und die damit einherge-
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hende Spaltung der Gesellschaft ist
auch in den Schulen angekommen und
deutlich spürbar. Schulleitungen müssen sich heutzutage nicht mehr nur
mit Angriffen gegenüber einzelnen
Lehrkräften auseinandersetzen, sondern verstärkt auch mit Angriffen
gegenüber ihrer eigenen Person. Mittlerweile müssen sie sich vielmehr auch
als Krisenmanager beweisen, weil sich
Eltern gegenseitig anfeinden, sie sich
von anderen gemobbt und diskriminiert fühlen und diese Konflikte unvermeidlich in die Schulen getragen und
in vielen Fällen auch auf die Kinder
übertragen werden.
Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass
es an der Schule überhaupt keinen
Puffer für Vertretungen gibt und die
ohnehin schon schwierige Situation
bei Ausfall eines oder mehrerer Kollegen zu einer Herkulesaufgabe wird. Es
soll an dieser Stelle ausdrücklich
erwähnt sein, dass sich Schulleitungen
und Lehrkräfte nicht diesen neu hinzugekommenen Aufgaben entziehen
möchten. Sie haben für viele Dinge
Verständnis und können gut nachvollziehen, dass besondere Situationen,
wie sie derzeit vorgefunden werden,
besondere Maßnahmen erfordern.
Schule als Teil und Spiegel der Gesellschaft unterliegt dem gesellschaftli-

chen Wandel. Dies führt dazu, dass
sich verschiedene Teilbereiche von
Schule ändern und damit verbunden
auch die Aufgaben der Schulleitung
und der Lehrkräfte.
Wofür man jedoch kein Verständnis
aufbringen kann, ist die Tatsache, dass
die in den letzten Jahren hinzugekommenen Mehraufgaben und Veränderungen immer weiter hingenommen
werden müssen, ohne dass eine Entlastung an anderer Stelle erfolgt. Führt
man sich den „Aufgabenkatalog“ von
Schulleitungen und Lehrkräften vor
Augen, so könnte damit in anderen
Berufen zweifelsohne eine ganze
Abteilung beschäftigt werden.
Wir benötigen zudem mehr denn je
eine Schule, die als multiprofessionelles Team aufgestellt ist. Wir benötigen
an der Basis viel mehr Unterstützung
durch entsprechend gut ausgebildetes
Personal, beispielsweise für AD(H)S,
Inklusion, LRS und Dyskalkulie sowie
eine viel höhere Zahl an Förderstunden. Wenn Grundschullehrkräfte mit
vollem Deputat, das 28 Wochenstunden beinhaltet, in einer Klasse unterrichten, die sich nahe am Klassenteiler
befindet und einige Inklusionsschüler
umfasst, und daneben noch weitere
Schüler mit entsprechendem Verhal-
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Landesbezirk Südwürttemberg
ten eine intensive individuelle Betreuung erfordern, dann ist es häufig nur
eine Frage der Zeit, bis solche Lehrkräfte erkranken. Unter solchen Bedingungen können keine guten Ergebnisse erreicht werden. Als Schulleitung
kann man teilweise den Lehrkräften in
solchen Situationen nicht die Unterstützung geben, die sie benötigen und
verdienen.
Darüber hinaus gibt es leider auch
Schulen, die wenig bis kaum Rückhalt
vom Schulträger erfahren, in vielerlei
Hinsicht auf sich alleine gestellt sind
und teilweise „gegen den Schulträger
ankämpfen müssen“, was für die
Schulleitung einen weiteren erhebli-

chen Belastungsfaktor darstellt. So
kann das nicht weitergehen. Eine spürbare Entlastung der Schulleitungen
und Lehrkräfte ist dringend erforderlich. Die Verantwortlichen werden im
Rahmen ihrer Fürsorgepflicht um

Anja Bartenschlager, Alfred Vater, stellv.
Vorsitzende
Vorsitzender VBE
VBE Südwürttemberg Südwürttemberg

Unterstützung gebeten und die Entscheidungsträger der Bildungspolitik
zum Handeln aufgefordert. Diese
immens wichtigen Maßnahmen dürfen nicht weiter auf unbestimmte Zeit
verschoben werden.

Margit Malek,
Walter Beyer, stellv.
Geschäftsführerin
Landesvorsitzender
VBE Südwürttemberg VBE Ba.-Wü.

Landesbezirk Südbaden
VBE fordert Wertschätzung für
Pädagoginnen und Pädagogen
Der VBE fordert von der Gesellschaft
mehr Wertschätzung für Lehrkräfte
und pädagogische Fachkräfte. Während in China, Ägypten, USA und Südkorea Lehrkräfte zu den angesehensten Berufen zählen, liegt Deutschland
(wie die Schweiz) in den hinteren
Rängen der Skala des „Global Teacher
Status Index“. Nadine Possinger,
Geschäftsführerin des VBE Südbaden,
hat sich mit aktuellen Statistiken und
Umfragen beschäftigt und stellt fest:
Drei Viertel der Lehrpersonen fühlen
sich von der Gesellschaft „eher weniger respektiert“. Und sie sind schlechter bezahlt als Leute in der freien
Wirtschaft mit vergleichbarem Anforderungsprofil. Berufe, die mit Kindern, Jugendlichen, Kranken oder
Alten zu tun haben, werden öffentlich gelobt, erfahren insgeheim
jedoch wenig Anerkennung. Dabei,
so Possinger weiter, hat in den letzten
Jahrzehnten die Vielfalt des Berufsbildes zugenommen: „Eigentlich“ haben
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Lehrkräfte zuvorderst einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Doch schon deutlich vor der Jahrtausendwende kam
immer mehr Erziehungsauftrag dazu,
weil die Familienmodelle vielfältiger
wurden und auch viele Familien ihren
Auftrag nicht mehr erfüllen konnten.
Durch die von der Regierung gewollte
Vielfalt in den Klassen (Stichworte:
Abschaffung der Verbindlichkeit der
Bildungsempfehlung, De-facto-Austrocknung der Hauptschulen) erhöhte
sich der Aufwand für die Lehrkräfte,
die dieser neuen Vielfalt in viel zu
großen Klassen gerecht werden wollen. Dabei vermisst die Lehrerschaft
eine zeitliche und eine Aufgabenentlastung seitens der Regierung. Der
gebetsmühlenartige Hinweis auf entsprechende Fortbildungen ziele ins
Leere, so Possinger, denn jede Abwesenheit von der Schule muss von den
verbleibenden Lehrkräften aufgefangen werden. „Es ist ja nicht zu übersehen, dass die Lehrerversorgung an

allen Ecken und Enden brüchig ist“,
stellt die Geschäftsführerin des VBE
Südbaden fest. Eine Gesellschaft, die
Lehrer und Ausbilder durch eine
Belastung über Gebühr missachtet,
wird Verlierer in der auf Wissen und
Bildung basierenden Zukunftsgesellschaft sein, ist Nadine Possinger überzeugt. Deshalb fordert der VBE Südbaden, zumindest mittelfristig dafür
zu sorgen, dass qualifiziert ausgebildete Lehrkräfte in ausreichender Zahl
zur Verfügung stehen und eingestellt
werden. Darüber hinaus ist das vollmundige Wahlversprechen kurzfristig
umzusetzen, ein multiprofessionelles
Team an jeder Schule zu installieren,
welches die Lehrkräfte vor allem in
nicht pädagogischen Bereichen entlastet.

Nadine Possinger
Geschäftsführerin
VBE-Landesbezirk
Südbaden
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Aus den Kreisverbänden
KV Freiburg

Der VBE gratuliert Freiburgs neuem Schulamtsleiter
Am 10.01.2022 wurde Dr. Ralf Klingler-Neumann in seine neue
Funktion als Amtsleiter des Staatl. Schulamtes Freiburg eingeführt. In entspannter Atmosphäre empfing er die Vorsitzende
des KV Freiburg, Nadine Possinger, und ihren Stellvertreter
Benjamin Possinger zu einem Gespräch. Es entwickelte sich ein
interessanter Austausch über verschiedene bildungspolitische
Themen. Auch der Werdegang von Dr. Klingler-Neumann vom
Sonderschulpädagogen über seine Tätigkeiten am Seminar und
am Regierungspräsidium Freiburg bis hin zu seiner Ernennung
als Schulamtsleiter war Teil des Gesprächs. Der Start in sein Amt
sei geprägt gewesen von zahlreichen Gesprächen mit den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des Schulamtes, mit der Freiburger
Bürgermeisterin für Umwelt und Bildung Christine Buchheit,
mit dem Landrat des Kreises Emmendingen Hanno Hurth und
demnächst auch mit Kultusministerin Theresa Schopper.

Nadine Possinger gratuliert Dr. Ralf Klingler-Neumann.
Foto: Benjamin Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Mannheim

Im Gespräch mit Dr. Susanne Aschoff (MdL)
Am 25.02.2022 fand ein Gespräch zwischen der Landtagsabgeordneten Dr. Aschoff (Grüne) und dem Kreisvorsitzenden Ulrich
Diehl statt. Dr. Aschoff meldet sich beim VBE aufgrund des Zeitungsartikels „75 Ideen für ein besseres Mannheim – wie wäre
es mit mehr Bildungsgerechtigkeit?“, der am 31.12.2021 im
Mannheimer Morgen erschien. Diehl erläuterte den Vorschlag,
multiprofessionelle Teams an Schulen einzusetzen. So bedarf
es nicht nur einer intensiveren Zusammenarbeit mit dem
Jugendamt, sondern Sprechstunden an den Schulen, eines Einsatzes von Logo- und Ergotherapeuten vor Ort. Dr. Aschoff verwies auf den Koalitionsvertrag zwischen Grünen und CDU, dass
eine erhöhte Zuweisung aufgrund eines prekären Sozialraumes geplant sei. Des Weiteren fragt Dr. Aschoff nach, inwieweit das Projekt „Rückenwind“ schon umgesetzt werden
konnte. Diehl berichtete aus seiner eigenen Schule. Hier wurde
deutlich, dass, wenn Mitarbeiter gefunden und die teilweise
komplizierten Anmelderegularien gelöst wurden, das Pro-

Kreisvorsitzender Ulrich Diehl, Dr. Susanne Aschoff (MdL)
gramm sehr schnell umgesetzt werden kann. Dr. Aschoff versprach, sich weiterhin für die Interessen der Schulen einzusetzen. Diehl bedankte sich für das konstruktive Gespräch und
beide versicherten, weiterhin in Kontakt zu bleiben.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ulrich Diehl: ulrich.diehl@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

Halbjahresprogramm des KV für die Schulen
Der KV legt großen Wert darauf, seine Mitglieder zu informieren und zu unterstützen. Deshalb erhalten alle 250 Schulen im Schulamtsbezirk Göppingen das Halbjahresprogramm
mit Veranstaltungsterminen per Mail und auch per Post. So
kann dieses in den Lehrerzimmern ausgehängt und allen Interessierten zugänglich gemacht werden. Ist das Verpacken
sonst eine Gemeinschaftsaktion mehrerer VBE-Kreisvorstandsmitglieder, wurde dies aufgrund der Pandemie wiederum nur von einer Person übernommen. Die stellv. KV-Vorsitzende Susanne Krahn verpackte die Anschreiben und Programme dann eben am heimischen Esszimmertisch. Nach zwei
Nachmittagen konnten alle Umschläge abgeschickt werden, sodass mittlerweile an allen Schulen die Infos aushängen dürften.
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Susanne Krahn beim Verpacken
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
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Aus den Kreisverbänden
KV Esslingen/Nürtingen

Begrüßung neuer Referendare und Referendarinnen
Auch in diesem Jahr war die Zusammenarbeit zwischen Kreisverband und Jungem VBE wieder sehr erfreulich, denn nur
gemeinsam war es möglich, die neuen Lehramtsanwärter/innen mit VBE-Materialien willkommen zu heißen. Im Februar 2022 war eine direkte Ansprache coronabedingt immer
noch nicht möglich. So übernahm Seminarschulrat The-Hop
Le-Nguyen die Verteilung der VBE-Info-Taschen. 95 junge
Menschen begannen ihr Referendariat am 1. Februar 2022,
am Seminar in Nürtingen. Es ist uns ein echtes Anliegen, den
„Neuen“ hilfreich zur Seite zu stehen. Deshalb zeigen wir die
Bedeutung einer VBE-Mitgliedschaft in einem persönlichen
Brief auf und stellen allen Info-Material des VBE zur Verfügung. Am Nürtinger Seminar gibt es glücklicherweise auch
noch die Möglichkeit, Seminarschulrat The-Hop Le-Nguyen
direkt anzusprechen, er ist einer der Autoren der Info-Broschüre und engagiertes Mitglied im Jungen VBE.

Seminarschulrat The-Hop Le-Nguyen vom Jungen VBE und Kreisverbandsvorsitzender Bernd Kerner
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner: kerner@vbe-es.de

KV Rems-Murr

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
Die Wiedersehensfreude war groß, als sich die Mitglieder des KV
Rems-Murr nach coronabedingt langer Zeit wenigstens online
sehen konnten, um bei ihrer turnusmäßig stattfindenden Mitgliederversammlung ihr neues Vorstandsteam zu wählen. Die
Vorsitzenden des Landesbezirks Nordwürttemberg, Sebastian
Lutz und Mirjam Wülk, begrüßten alle Anwesenden. Nach einer
kurzen Vorstellungsrunde gab Thomas Frankenhauser,
Geschäftsführer des Landesbezirks, einen kurzen Überblick über
die vielfältigen Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren
organisiert und durchgeführt wurden. Der Entlastung des bisherigen Vorstandes wurde einstimmig zugestimmt. Auch die Wahl
des neuen Kreisvorstands verlief in allen Wahlgängen einstimmig, waren sich doch alle Anwesenden einig, dass Diana Hubschneider die richtige Frau für den Posten als Kreisvorsitzende
sei. Als stellvertretender Kreisvorsitzender wurde Julian Mihajlovic gewählt. „Kompetent und einsatzfreudig“, so beschrieb der
Landesbezirksvorsitzende Sebastian Lutz die frisch ins Amt
gewählten Kreisvorsitzenden, als er sie im Namen aller Anwe-

Diana Hubschneider

Julian Mihajlovic

senden zur Wahl beglückwünschte. Stephanie Gomolzig wurde
zur Kassiererin gewählt und Gabriele Merz als Beirätin in den
Vorstand berufen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Diana
Hubschneider: diana.hubschneider@vbe-bw.de

KV Pforzheim/Calw

Vorstand des Kreisverbands verjüngt und erweitert
Erstmals fand eine Mitgliederversammlung des Kreisverbandes in hybrider Form statt. Wer von den 526 Mitgliedern
mochte, konnte unter Beachtung der Pandemieregeln mit
Maske in der Aula der Pestalozzischule in Pforzheim teilnehmen oder sich per WEBEX zuschalten, was viele nutzten. Die
Vorsitzende Ursula Butscher-Zahn ging nach der Begrüßung
auf die vielfältigen Aktivitäten, trotz Pandemie, der letzten
vier Jahre ein. Fortbildungsangebote von Kunst über Musik,
Fortbildungen zu Mutterschutz und Elternzeit, Betreuung der
Lehreranwärterinnen und -anwärter am Grundschulseminar
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Das Vorstandsteam mit Beiräten/Beirätinnen
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gab es aber auch Bowlingtreffen zum Kennenlernen sowie
Crashkurse und Beratungen. Die Neuen am Seminar erhielten
jeweils bei der Vereidigung entsprechende Informationen
und der Verband präsentierte sich bei der Personalversammlungen im Nordschwarzwald mit originellen Aktionen wie
zum Beispiel einem Glücksrad oder Obstdesserts. Höhepunkte im Jahr sind immer die Adventsfeiern auf dem Schafhof in Maulbronn, verbunden mit entsprechenden Ausstellungsführungen. Auch die jährlichen Ausflüge kommen nicht
zu kurz. Zweimal im Jahr ist der Verband im Landesbezirk
Nordbaden vertreten und jährlich bekommen alle Mitglieder
eine kunstvoll gestaltete Weihnachtskarte. Matthias Klug,
Rektor der Pestalozzischule, ist nicht nur im Kreisverband der
Fachmann für das Sonderpädagogische Zentrum. Er leitet
inzwischen auch das Referat dieses Zentrums in Nordbaden.
Viele Begegnungen und Treffen organisierte die Vorsitzende
mit Lena Eger zusammen. Petra Clemens gab danach den Kassenbericht. Die anschließenden Neuwahlen sorgten für eine
Veränderung im Vorstand. So gab Ursula Butscher-Zahn den
Vorsitz an Lena Eger ab, und zu Stellvertretern wählte die
Versammlung Stefanie Rokohl und Matthias Klug. Neu ist das

Amt einer Geschäftsführerin mit Ursula Butscher-Zahn. Die
Kasse führt weiterhin Petra Clemens, und Ludwig Hanisch
zeichnet für die Jahresausflüge verantwortlich. Daneben fungieren als Beisitzer: quer durch den Kreis Christian Meyer,
Klaus de Jong, Thorsten Metschurat, Gisela Unmüßig, Sylvia
Schleifer-Dürr, Antje Waldenmaier, Peter Krüger, Ludwig
Hanisch und Rolf Constantin. Dass der Verband sich verjüngt,
zeigt sich auch daran, dass sich im Augenblick 66 Pädagogen
im Erziehungsurlaub befinden. Auch zwei Erzieherinnen
zählt der Verband, der sich in Zukunft auch im Raum Calw/
Nagold stärker einbringen will. Peter Krüger, der die Wahlen
leitete, bedankte sich beim Vorstand für die erfolgreiche
Arbeit. Bei der Aussprache kam auch die Problematik mit den
sich ständig ändernden Vorschriften in der Pandemie zur
Sprache, die Schulleiter belasten und den Unterrichtsbetrieb
ebenso stören wie hohe Ausfälle an Lehrpersonal und Schülerinnen und Schülern, die einen normalen Schulalltag oft
kaum ermöglichen.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Lena Eger: lena.eger@vbe-bw.de

EU-Schülerquiz des Statistischen Landesamtes
Bereits zum 27. Mal veranstaltet das Statistische Landesamt
Baden-Württemberg ein Schülerquiz mit dem Thema
„Baden-Württemberg – Wir in Europa“.
Sie unterrichten Klassenstufe 8–11 an einer weiterführenden Schule und interessieren sich für die EU?
Dann machen Sie doch mit. In interessanten Artikeln, Grafiken und Schaubildern befasst sich das
aktuelle Quiz-Heft wieder mit dem Leben in der EU und natürlich der Statistik. Die Organe der EU,
das Parlament und die Gesetzgebung sind Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Entstanden ist ein buntes Heft im Format DIN A5 mit ca. 50 Seiten voller Infos, mit interessanten Zahlen und
Fakten rund um die EU. In der aktuellen Ausgabe haben wir Italien unter die Lupe genommen. Frisch
gestaltet, unterhaltsam und kurzweilig vermittelt die Broschüre einen schönen Überblick über das
Themenland. Wissen Ihre Schüler/-innen z. B., wie viele EU-Kommissare es gibt, wer Baden-Württemberg in der EU vertritt, wo die meisten E-Autos in der EU zugelassen wurden oder warum die
Italiener Silvester am liebsten in roter Unterwäsche feiern? NEIN? Dann wird es Zeit, unser Quiz-Heft
aufmerksam zu lesen und den Fragebogen mit den 15 kniffligen Fragen zu beantworten. Als Lohn für die Mühe winken wieder viele tolle
Preise für die Schüler. In diesem Jahr gibt es auch wieder einen spannenden Klassenpreis zu gewinnen, einen Forschertag auf der Experimenta Heilbronn. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Heft.
Das Quiz startet im März und läuft bis Ende Juni 2022. Somit kann noch
vor den Sommerferien die Preisverleihung stattfinden. Möchten Sie teilnehmen? Dann füllen Sie mit Ihren Schüler/-innen den Fragebogen aus.
Sind Ihre Schülerinnen und Schüler noch oder immer wieder mal im Fernunterricht? Kein Problem, leiten Sie ihnen einfach den Link https://www.
statistik-bw.de/Europa/Quiz/ weiter, die Broschüre steht als kostenloser
Download zur Verfügung und der Fragebogen kann auch komplett online
bearbeitet werden.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!
Ihr Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Kostenlosen Klassensatz anfordern unter
Telefon: 0711 / 641 2866 oder per E-Mail:
vertrieb@stala.bwl.de oder
ab 21. März 2022 online ausfüllen auf:
https://www.statistik-bw.de/Europa/Quiz/
Bei weiteren Fragen Anruf bei der Pressestelle:
0711 / 641-2472 oder im Vertrieb: 0711 / 641-2661
oder Mail an: pressestelle@stala.bwl.de
Online-Start am 21. März 2022
Einsendeschluss ist der 26. Juni

Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

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 Umsetzungsmöglichkeiten in der Schule. Bitte Grammatikrahmen mitbringen. Referent: Prof. Dr.
Jakob Ossner. Anmelden bei: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Mannheim

06.04.2022
Mittwoch
19–21 Uhr

ONLINE

Schulrecht – was Sie schon immer einmal wissen wollten. Referent
Michael Mercatoris führt ins Thema ein und beantwortet Ihre Fragen, z. B.
Aufsicht beim Schwimmunterricht ... Anmelden bei: ulrich.diehl@vbe-bw.de

KV Mannheim

06.04.2022
Mittwoch
16.00–17.30

Marchivum
Archivplatz 1
68169 Mannheim

Führung durch das Marchivum. Besuch im „Gedächtnis“ der Stadt
Mannheim. Einblick in die dortige Arbeit und den Nutzen für die Schule.
Anmelden bei: ulrich.diehl@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

06.04.2022
Mittwoch
14.00 Uhr

Parkplatz Egerhalle
73441 BopfingenAufhausen

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 zum Stammtisch im Rebstock Münchweier. Anmelden bei Franz
Gieringer: 07824-2123 oder Karl Kopp: 0761-88 66 019

KV Mannheim

07.04.2022
Donnerstag
17.00 Uhr

Käthe-Kollwitz-GS
Zum Herrenried 1
68169 Mannheim

Mitgliederversammlung. Rechenschaftsbericht des Vorstandes, Wahlen
und anschließendes gemütliches Beisammensein. Einladung erfolgt noch
gesondert.

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-Mitglieder 7 Euro

KV Freiburg

26.04.2022
Dienstag
16.00 Uhr

RS Breisach
Zum Kaiserstuhl 1
79206 Breisach

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

KV Lörrach/
Waldshut

28.04.2022
Donnerstag
16.30 Uhr

KV Tübingen/
Reutlingen

30.04.2022
Samstag
10–18 Uhr

Musikschule
Gröbnestraße 12
72810 Gomaringen

Ausbildung zum Bläserklassenleiter. Herstellerunabhängiges Seminar
mit Referent Gert Kürner. Kosten inkl. Verpflegung 130 Euro, für VBE-Mitglieder 100 Euro. Anmeldeformular unter: www.blaeserklassenseminare.de

KV Ortenau

02.05.2022
Montag
9.00–17.00

Georg-Schöner-Schule
Schulstraße 1
77790 Steinach

„Jetzt seid doch mal leise!“ Das Anti-Laut-Programm – ein Weg zu einer
entspannten Lernatmosphäre. Referentin: Eva Blum. Nichtmitglieder 15
Euro, Mitglieder 5 Euro. Anmelden bei: michael.g.mai@t-online.de

KV Karlsruhe

02.05.2022
Montag
18.00–20.00

Veranstaltungsort in
Karlsruhe wird noch
bekannt gegeben

Dinner mit Shakespeare. Hintergründe, Anekdoten und Kurioses zu
Shakespeare inkl. 3-Gänge-Menü. Referent: Andreas Sturm. Kosten: 29
Euro. Anmelden bis Andrea Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de

KV Albstadt

03.05.2022
Dienstag
14.30–17.00

Schulzentzum a. k. M.
Albstraße 5
72510 Stetten a. k. M.

Fortbildung für pädagogische Assistentinnen und Assistenten.
Gespräch über den beruflichen Alltag und Gelegenheit für rechtliche
Fragen. Anmelden bis 27.04. bei: charlotte.zepf@gmx.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

03.05.2022
Dienstag
19.00 Uhr

Waldschenke
Mönchsbuchstraße 2
73433 Aa-Affalterried

Endlich Schuldienst – was nun? Erfahrungsaustausch bei leckerem
griechischem Essen über die ersten Jahre im Schuldienst. Kegeln auch
möglich. Anmelden bei: tobias.weber@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.05.2022
Freitag
17.00 Uhr

ONLINE

KV Rottweil/
VillingenSchwenningen

16.05.2022
Montag
16.30 Uhr

Hotel Hirt
Oberhofenstraße 5
Deißlingen

Mitgliederversammlung. Infos über die aktuelle Bildungspolitik,
Ehrungen, Verabschiedung Bärbel Reismann, Wahlen des Kreisvorsitzes.
Anmelden bei: marianne.markwardt@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

18.05.2022
Mittwoch
14.00 Uhr

Treffpunkt Parkplatz
Mordloch im
Roggental, Eybach

Frühjahrswanderung durchs Eybachtal. Anschließend Einkehr in der
Roggenmühle. Bitte bis 16. Mai anmelden bei:
thomas.hieber@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

18.05.2022
Mittwoch
15.00 Uhr

Grauleshofschule
Humboldtstraße 20
73431 Aalen

Hurra – ich bin Kooperationskraft Kindergarten/Grundschule. Infos,
Tipps und Praxisbeispiele aus dem Kooperationsalltag, Erstellen eines
Lerntabletts. Anmelden bis 16. Mai bei: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Albstadt

19.05.2022
Donnerstag
14.00 Uhr

Parcours Lellwangen,
Magetsweiler 1
88693 Deggenhausert.

Bogenschießen. Genießen Sie mit einem Bogen schöne Stunden auf dem
Bogenparcours mit Blick auf den Bodensee. Auch ohne Vorkenntnisse.
Nichtmitglieder 10 Euro. Anmelden bei: due_gronbach@gmx.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

19.05.2022
Donnerstag
14.00 Uhr

Waldschule Walldorf
Am Wald 1
69190 Walldorf

Sicher auf Reisen. Paticia Wickert vom Polizeipräsidium Mannheim gibt
Tipps und Informationen zum Thema Schutz vor Kriminalität auf Reisen.
Anmelden bei: toni.weber@vbe-bw.de
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Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Fragerunde für Eltern. Anmelden bei felicitas.adlung@vbe-bw.de

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Fragerunde für Eltern. Anmelden bei isabell.blumenschein@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg
Das kritische Elterngespräch als Chance
nutzen und meistern
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

Als Lehrkraft oder Erzieher/-in stehen Sie im Zentrum der elterlichen Aufmerksamkeit. Doch die Kommunikation mit ihnen
kann schnell sehr anstrengend werden, denn zum Teil haben
Eltern andere Vorstellungen von Erziehung und Unterricht als
Sie. Gerade in der heutigen Zeit sind daher herausfordernde,
zum Teil konfliktreiche Gespräche mit Eltern ein wesentlicher
Teil Ihres Arbeitsalltags. Diese können jedoch – bei erfolgreicher
Bewältigung – der Nährboden für eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit sein. In
dieser Fortbildung werden neben einem praxisorientierten und individuellen Zugang auch
theoretische Grundkenntnisse aus der Konflikttheorie angesprochen. Durch eine intensive
Gruppenarbeit können die Teilnehmer/-innen in einem geschützten Seminarrahmen das
erworbene Wissen ausprobieren und gleichzeitig ihr eigenes Verhalten reflektieren sowie
einen Transfer für den Schulalltag herstellen.

Termin: 4.–5. Mai 2022, Mittwoch 9:30–18:00 Uhr, Donnerstag 9:00–15:30 Uhr
Ort: Parkhotel Pforzheim, Dachgarten Deimlingstraße 36, 75175 Pforzheim
Neu in Leitung – wie ein lösungsorientiertes Führungsverständnis hilfreich sein kann
Wie funktioniert Leitung? Welche Rolle spielt meine Haltung für
gute Leitung? Wie kann ich Stolpersteine erkennen und Herausforderungen meistern? Es gibt viele Fragen, die sich zu Beginn
(aber auch während) einer Übernahme von Leitungspositionen
stellen. In dieser praxisorientierten Fortbildung wollen wir gemeinsam mit Personen in einer Führungsrolle den lösungsorientierten Ansatz (n. Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) und das
dazugehörende Führungsverständnis beleuchten, entwickeln und erfahrbar machen. Die
Teilnehmer/-innen erwerben Wissen und Werkzeuge sowie Handlungskompetenzen für das
Finden ihrer eigenen Führungskultur. Dazu werden im Austausch Fragestellungen erörtert
sowie Erkenntnisse reflektiert.

Termin: 30. Juni bis 1. Juli 2022, Donnerstag 9:30–18:00 Uhr, Freitag 9:00–15:30 Uhr
Ort: Parkhotel Pforzheim, Dachgarten Deimlingstraße 36, 75175 Pforzheim
Endlich Lehrerin/Lehrer – jetzt geht‘s los!
Referendariat vorbei und alles klar? – Jein! Die spannende Zeit
des Vorbereitungsdiensts liegt (bald) hinter Ihnen und die erste
Anstellung als Beamte auf Probe steht bevor. Nach Hospitation
und eigenständigem Unterricht kommen nun neue Herausforderungen auf Sie zu. Diese Fortbildung will Antworten geben auf
Ihre noch offenen oder nicht abschließend beantworteten Fragen.
Außerdem wollen wir Ihnen Hilfe sein bei der Vorbereitung Ihres
ersten eigenen Schuljahres als Klassenlehrer/-in durch organisatorische, materielle und schulartenspezifische Tipps.

Termin: Samstag, 2. Juli 2022, 9:30–18:00 Uhr
Ort: Parkhotel Pforzheim, Dachgarten Deimlingstraße 36, 75175 Pforzheim

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

Will dir den Frühling zeigen
Will dir den Frühling zeigen,
der hundert Wunder hat.
Der Frühling ist waldeigen
und kommt nicht in die Stadt.
Nur die weit aus den kalten
Gassen zu zweien gehn
und sich bei den Händen halten –
dürfen ihn einmal sehn.
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
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