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Editorial
Konfliktpotenzial
In Baden-Württemberg kommen nach
Angaben
des
Kultusministeriums
immer mehr schutzsuchende Kinder
und Jugendliche aus der Ukraine an.
Etwa 8.000 geflüchtete ukrainische
Schülerinnen und Schüler besuchten
Anfang April bereits die Schulen im
Land. Für die Kindertagesstätten lagen
keine genauen Zahlen vor. Deutschlandweit rechnet die Vorsitzende der
Kultusministerkonferenz, Karin Prien,
mit rund 400.000 zu unterrichtenden
Schülerinnen und Schülern aus der
Ukraine.
Noch ist offen, wie nachhaltig diese
Entwicklung in Baden-Württemberg
die Rahmenbedingungen in den Kitas
und Schulen beeinflussen wird. 8.000
zusätzliche Schulkinder sind nicht
wenig, doch die große Welle ist es
noch nicht. Dass der befürchtete
Andrang bislang ausgeblieben ist, ist
darauf zurückzuführen, dass die
Fluchtrouten kurzgehalten werden.
Die meisten Ukrainerinnen und Ukrainer wollen, so schnell es geht, wieder
zurück in ihr Heimatland. Dies ist verständlich, doch je länger das Kriegs
geschehen andauert, desto schwieriger
und langwieriger werden Wiederaufbau und Rückkehr. Sollten sich die
Europäische Union und die Bundesrepublik währenddessen auf eine gleichmäßige oder gerechtere Verteilung
der gewaltigen Flüchtlingsströme verständigen, wäre Baden- Württemberg
als drittgrößtes Flächenland und in
dus
triestärkstes Bundesland Deutschlands ein Hauptaufnahmeort.
Für die von Corona gebeutelten Kitas
und Schulen, die zugleich keine Krankheitsreserve vorhalten können, zeichnen sich damit erhebliche Konfliktpotenziale ab. Dabei geht es auch um
soziale Konfliktfelder, wie wir sie
schon jetzt beobachten können. Diese
entstehen unweigerlich, wenn immer
mehr aus der Ukraine geflüchtete Kin-

Gerhard Brand

der und Jugendliche in unseren Kitas
und Schulen plötzlich auf russischstämmige Schülerinnen und Schüler
treffen.
Wie reagieren wir? Wie schaffen wir
es, unter diesen Umständen traumatisierte Kinder möglichst sanft in den
Regelunterricht zu integrieren? Wie
begleiten und schützen wir diese Kinder? Wie ermöglichen wir die sprachliche Integration? Die Problematik verschärft sich durch die vielerorts angespannte Personalsituation. Corona hat
hier weitere Risse erzeugt, und wenn
die pandemische Lage sich gesamtgesellschaftlich zu entspannen scheint,
so können wir dies doch nicht an allen
Kitas und Schulen beobachten. Nach
wie vor kämpfen viele von ihnen mit
Corona-Ausfällen, die sich vor Ort gravierend auswirken können.
Vor dem skizzierten Hintergrund wäre
die Landesregierung gut beraten,
frühzeitig Antworten auf die verschiedenen Problemstellungen zu finden.
Wir erwarten, dass uns die Politik nicht
nur den Bedarf vorrechnet, sondern
auch sagt, was sie konkret für die Integration von geflüchteten Kindern aus
der Ukraine tun wird. Noch ist die
Situation überschaubar, doch die Not,
diese Fragen zu beantworten, kann
schnell akut werden.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Gesundheitskompetenz als
Basis in unserer
Wissensgesellschaft

derts immer mehr zu einer Schlüsselqualifikation.
Alle Module und Themen, Videos,
Materialien und die Online-Lernplattform der Schulinitiative „Pausenlos
gesund“ sowie Informationen zur
Stiftung
Gesundheitswissen
sind
online abrufbar unter:
https://www. pausenlos-gesund.de

Die Schulinitiative
„Pausenlos gesund“
Das Bildungssystem hat die Aufgabe,
Menschen in jeder Phase des Lebens
in die Lage zu versetzen, souverän mit
den Alltagsanforderungen umzugehen und eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. Auch der
Umgang mit Informationen, die für
die Erhaltung und Förderung der
Gesundheit von Bedeutung sind, will
erlernt sein. Die Institutionen des
Erziehungs- und Bildungssystems
haben deshalb große Bedeutung für
die Förderung der Gesundheitskompetenz.
Über die letzten Jahre – insbesondere
auch in der Pandemie – hat die Menge
an Informationen zu Gesundheitsthemen sehr stark zugenommen. Dabei
gibt es nicht nur ein Mehr an Gesundheitsinformationen – sie sind auch
vielfältiger, mehrdeutig oder schlichtweg falsch. Problematisch dabei:
Einer aktuellen repräsentativen Studie der Universität Bielefeld zufolge
schätzen knapp 60 Prozent der
Befragten ihre eigene Gesundheitskompetenz als eingeschränkt oder
sogar unzureichend ein. Unter den
jungen Erwachsenen ist diese Zahl
sogar noch etwas höher.
Die Zahlen zeigen, wie wichtig es ist,
die Gesundheitskompetenz zu fördern und damit auch ein positives
Gesundheitsverhalten zu stärken – vor
allem auch bei Kindern und Jugendlichen.
Denn
eine
ausgebildete
Gesundheitskompetenz im Jugendalter kann eine bedeutende Gesundheitsressource für die heranwachsende Bevölkerung darstellen.
Aus diesem Grund hat die Stiftung
Gesundheitswissen die Schulinitiative
„Pausenlos gesund“ ins Leben gerufen, die wir Ihnen heute vorstellen
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Das Medienpaket kann auch in
gedruckter Form bei uns bestellt werden. Wir freuen uns auf einen Dialog
mit Ihnen, wie wir gemeinsam das
Erziehungs- und Bildungssystem in
die Lage versetzen können, die Förderung von Gesundheitskompetenz so
früh als möglich im Lebenslauf zu
beginnen, und wo die Stiftung
Gesundheitswissen Sie hier unterstützen kann.
Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender
Stiftung Gesundheitswissen

möchten. Unsere umfangreichen
crossmedialen Materialien mit Lehrerinformationen, Arbeitsblättern, Erklärvideos und einem eigenen E-Learning-Bereich sollen Schülerinnen und
Schülern helfen, den Herausforderungen des Gesundheitssystems souveräner zu begegnen. Alle Inhalte wurden
mit lehrerfachlicher Begleitung und
in Zusammenarbeit mit ausgewiesenen Experten für den praktischen Einsatz im Unterricht entwickelt. Das
reicht von der Gestaltung einzelner
Unterrichtsstunden bis zur Durchführung ganzer Projektwochen und
ermöglicht eine Integration des Themas Gesundheits- und Gesundheitssystemkompetenz in den Schulunterricht. Anhand alltagstauglicher Fragen, wie ,,Was kann ich tun, um
Infektionen zu verhindern?“ oder
„Wie nutze ich Dr. Google?“, erhalten
die Schüler praktische und anwendungsbezogene Hilfestellungen, um
beispielsweise auch der Informationsfülle zu gesundheitlichen Themen
oder den digitalen Entwicklungen
souveräner zu begegnen. Denn
Gesundheitskompetenz wird in der
Wissensgesellschaft des 21. Jahrhun-

Wir möchten
„Pausenlos gesund“
noch besser machen!
„Pausenlos gesund“ soll einfach
in Ihrem Schulalltag einsetzbar
sein
und
die
Gesundheits
kompetenz der Schüler und Schülerinnen bestmöglich fördern.
Wir sind sehr daran interessiert,
wie wir die Materialien für den
Schulalltag noch passgenauer
ausgestalten können. Dazu brauchen wir die Unterstützung aus
der Praxis. Aus diesem Grund
möchten wir deutschlandweit
Schulen einladen, an der Evaluation des Medienpakets teilzunehmen! Vielleicht sehen Sie die
Möglichkeit, uns dabei zu unterstützen, indem Sie unseren Aufruf über Ihr Netzwerk verbreiten?
Wir suchen Klassen der Jahrgangsstufen 7 bis 9, die Inhalte
aus dem Medienpaket im Unterricht zwischen April und September 2022 bearbeiten. Die Durchführung kann dabei ganz flexibel
erfolgen: ob im regulären Unterricht, als Vertretungsstunde oder
digital. Wir unterstützen auch
gern bei der Planung.
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Pressemeldungen

Ukraine:
Die Bedürfnisse
der Kinder
müssen im
Vordergrund
stehen
Angesichts der Herausforderungen, die
mit der Aufnahme geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher auf Schulen und Kitas zukommen werden, entwickelten der VBE-Bundesverband und
die 16 Landesverbände eine gemeinsame Position. Auf deren Grundlage fordert Gerhard Brand, stellvertretender
Bundesvorsitzender und Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE), von Politik und Gesellschaft einen differenzierten Blick auf die
Situation: „Wir müssen Integration neu
denken und dürfen nicht glauben, dass
die in der Flüchtlingswelle 2015 entwickelten Verfahren und Strukturen ohne

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

Weiteres für die jetzige Flüchtlingswelle
aus der Ukraine passen. An erster Stelle
müssen die Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen stehen, die zu uns kommen. Dabei geht es zuallererst um
Schutz, Frieden und Aufarbeitung der
Schrecken, die ihnen zuteilwurden. Viele
von ihnen sehnen sich nach einer baldigen Rückkehr in ihre Heimat und damit
nach einem Anknüpfen des hiesigen Bildungsangebots an das in der Ukraine.
Andere, die bisher kleinere Gruppe der
Geflüchteten, erklären, dass sie hierbleiben wollen und deshalb ihre Kinder
schnellstmöglich in das deutsche Schulsystem integrieren wollen. Wir vom VBE
wünschen uns, dass die Politik diese
Wünsche respektiert und dass sie diesen
Menschen ein für ihre jeweiligen Bedürfnisse passendes Angebot unterbreitet.“

Auswirkungen des Kriegs
in der Ukraine auf
das Bildungssystem
Mit Blick auf mögliche mittel- und langfristige Zusatzbelastungen für das Bildungssystem, wie vergrößerte Lerngruppen oder räumliche Engpässe, ergänzt
Brand: „Es sind große gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, vor
denen wir stehen. Wir freuen uns über
die riesige Solidarität und Offenheit, die
unsere Gesellschaft den geflüchteten
Menschen derzeit entgegenbringt.
Damit diese Solidarität hält, wenn es zu
Einschränkungen an Schulen und Kitas
kommt, muss die Politik die Gesellschaft
ehrlich darüber aufklären, welche Kon-

sequenzen die große Zahl von Kindern
und Jugendlichen, die wir selbstverständlich aufnehmen und denen wir ein
angemessenes Bildungsangebot machen
wollen, für Schulen und Kitas haben
kann. Fakt ist: Die zusätzlich zu betreuenden und zu beschulenden Kinder und
Jugendlichen stoßen auf ein seit Jahren
unterfinanziertes Bildungssystem, mit
einer gleichfalls seit Jahren zu dünnen
Personaldecke. Sie finden Schulgebäude
vor, die an vielen Standorten sanierungsbedürftig sind und fehlende Raumkapazitäten haben.“
„Wir werden in Schulen und Kitas enger
zusammenrücken müssen. Dafür die
gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen,
ist Aufgabe der Politik. Es darf nicht
Schulleitungen und Lehrkräften überlassen werden, zu rechtfertigen, warum
das bisherige Raumangebot weiter eingeschränkt werden muss, um Platz für
Willkommensklassen zu schaffen, oder
warum Lerngruppen noch größer werden. Die Politik kennt die Unzulänglichkeiten, unter denen die Schulen schon
vor Corona und durch Corona verschärft
arbeiten mussten und müssen. Es darf
nicht noch einmal dazu kommen, dass
politische Verantwortung auf Schul- und
Kitaleitungen abgewälzt wird und es
dem dortigen Personal überlassen
bleibt, politische Entscheidungen vermitteln zu müssen, wie dies in den letzten zwei Jahren mit den pandemiebedingten Hygienemaßnahmen oft der
Fall war.“
VBE-Pressedienst vom 25. März 2022
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Mangelnde Lesekompetenz: Ein weiterer Beleg
für ein unterfinanziertes Bildungssystem
Zur Veröffentlichung der IFS-Schulpanelstudie zum Zusammenhang von
Corona und der Lesekompetenz von
Viertklässlerinnen und Viertklässlern
äußert sich Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE),
folgendermaßen: „Die Ergebnisse der
Studie zur Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen offenbaren nicht nur die Folgen
der pandemiebedingten Schulschließungen, auch wenn wir wissen, dass
insbesondere diejenigen Schülerinnen
und Schüler, die bereits vor Corona zu
den Benachteiligten zählten, durch
Schulschließungen besonders belastet
wurden. Fakt ist: Studien belegen, dass
die in der Grundschule festgestellte

mangelnde Lesekompetenz in engem
Zusammenhang damit zu sehen ist, dass
viele Kinder durch fehlendes Vorlesen zu
Hause keine Impulse zur Lesefreude und
damit zur Lesekompetenz erhalten. Laut
einer Studie der Stiftung Lesen wird
einem Drittel der Kinder nie oder nur
selten zu Hause vorgelesen. Auch wenn
das Vorlesen in den Kitas selbst als wichtiger Baustein zur sprachlichen Förderung eine große Rolle spielt, wissen wir
gleichzeitig, dass weder Kitas noch Schulen durch ihre mangelhafte personelle
Ausstattung in der Lage sind, auch in
dieser Frage die individuelle Förderung
zu leisten, die sie gerne leisten würden.
Dass die heute vorgestellte Studie zu
dem Schluss kommt, dass sich die
Benachteiligung von Kindern, die auch

während der Pandemie keine oder nur
wenig Unterstützung zu Hause erhalten
haben, verstärkt, ist wenig verwunderlich.
Auch in Fragen der Leseförderung gilt:
Solange die politisch Verantwortlichen
die Kitas und Schulen nicht so ausstatten, dass diese die ihnen zugewiesenen Aufgaben auch erfüllen können,
kann das pädagogische Personal trotz
aller Engagements festgestellte Defizite nicht beheben. Es gehört zudem
zur Wahrheit, dass die Entwicklung
der Lesekompetenz nicht mit der vierten Klasse abgeschlossen ist. Sie ist
fächerübergreifende Aufgabe weit
über die Grundschule hinaus.“
VBE-Pressedienst vom 21. März 2022

Erfolg! KMK rückt Lehrkräftegewinnung
verstärkt in den Fokus
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand äußert sich zur Pressekonferenz
der Kultusministerkonferenz (KMK):
„Wir begrüßen ausdrücklich, dass die
KMK der Lehrkräftegewinnung endlich einen besonderen Stellenwert einräumt. Die KMK beauftragt nun die
ständige wissenschaftliche Kommission damit, konkrete Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Bereits seit Jahren weist der VBE auf die wachsende
Lücke zwischen Lehrkräftebedarf und
-angebot und die damit verbundene
Überlastung der Schulen hin. Die vom
VBE Ende Januar 2022 veröffentlichte
Expertise zur Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot hat offengelegt, dass der Lehrkräftemangel bis
2030 wesentlich dramatischer sein
wird als von der KMK bis dahin
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berechnet. Es fehlen hiernach 81.000
Personen. Für die Umsetzung der Herkulesaufgaben Inklusion, Ganztag und
der Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen braucht
es noch mal fast 75.000 zusätzliche
Lehrkräfte. Der VBE konnte die Ergebnisse heute im Gespräch mit der KMK
nochmals vorstellen und den Ernst der
Lage unterstreichen.“
„Die in Aussicht gestellte Erweiterung
der Studienkapazitäten und den Einsatz von multiprofessionellen Teams
begrüßen wir. Es sind aber nur zwei
Lösungsansätze aus einem umfassenderen, noch zu erstellenden Lösungspaket. Wir nehmen das von der KMK
gemachte Angebot des Dialogs im
Sinne der Erarbeitung schneller und
nachhaltiger Lösungen zur Gewinnung

von Lehrerinnen und Lehrern an und
werden die weitere Entwicklung, insbesondere die neue Lehrkräftebedarfsprognose der KMK, kritisch-konstruktiv begleiten.“

Weiterführende
Informationen
Um die Lehrkräftegewinnung besser
planen zu können, hat das Kultusministerium Baden-Württemberg im Jahr
2018 eine umfangreiche Modellrechnung durchgeführt. In dieser hat das
Land erstmals den voraussichtlichen
Lehrerbedarf an öffentlichen Schulen
bis 2030 ermittelt. Danach ergibt sich
für das Land Baden-Württemberg ein
zusätzlicher Bedarf von rund 10.600
Stellen.
VBE-Pressedienst vom 11. März 2022
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Der VBE-Landesverband feiert ein
glanzvolles Jubiläumsfest
Seit einem halben Jahrhundert setzt
sich der VBE Baden-Württemberg für
bessere Arbeitsbedingungen an Kitas
und Schulen ein. Einer Geburtstagsfeier im Jubiläumsjahr 2021 machte
die Pandemie allerdings einen Strich
durch die Rechnung. Umso größer
war nun die Freude, als das Geburtstagsfest am 25. März 2022 nachgeholt
werden konnte. 400 Mitglieder feierten gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden, der Kultusministerin und
vielen weiteren Ehrengästen eine
denkwürdige Jubiläumsgala in der
Stuttgarter Filderhalle.
„Wir können stolz sein auf unseren
VBE, der heute mit etwas Verspätung
50 Jahre alt geworden ist. Wir können
stolz sein auf einen Verband im Wan-
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del der Zeit, der sich im Kern aber stets
treu geblieben ist“, würdigte der Landesvorsitzende Gerhard Brand per
Videoansprache seinen VBE. Aufgrund
einer nicht ausgestandenen CoronaInfektion musste der Landeschef die
Feier im Livestream verfolgen.
„Bildung und Erziehung haben das
Verständnis für Demokratie zu
wecken und demokratisches Verhalten und Handeln einzuüben. Die Bildung aller an Recht und Demokratie
ermöglicht ein geordnetes Zusammenleben und sichert die Entfaltung
des Einzelnen als Person in der Gesellschaft“, zitierte Brand aus der Präambel
der
Verbandssatzung
und
ergänzte: „Dafür steht der VBE ein!
Das ist unser Auftrag! Und damit wir
das erreichen können, brauchen wir

alle in der Bildung, ob in der Kindertagesstätte oder in der Schule, bestmögliche Arbeitsbedingungen!“
„Herr Brand, das ist Ihr Applaus!“,
ruft Moderator Michael Gaedt ins
Telefon. Der Stuttgarter Schauspieler,
Sänger und Showmaster, bundesweit
bekannt durch seine Kleinkunstgruppe „Die kleine Tierschau“, führte
durch den Abend und überraschte ein
ums andere Mal mit seinen Einfällen.
So ließ Gaedt es sich nicht nehmen,
nach der Rede des Landesvorsitzenden diesen spontan auf seinem Handy
anzurufen. Mit seinen bunten und
mitunter schrillen Einlagen balancierte Gaedt gekonnt auf dem schmalen Draht zwischen Lachen und Entrüstetsein. Der Landesvorsitzende
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1 Die stellvertretenden VBE-Landesvorsitzenden begrüßen die Kultusministerin
Theresa Schopper.
2 Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand war für seine Begrüßungsrede im
Livestream zugeschaltet.
3 Erwartungsvolle Gäste beim Einlass vor
der Filderhalle.
4 Ministerin Theresa Schopper bei
ihrer Festrede.

4

5

5 VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann.
6 Ausgelassene Stimmung am Tisch der
Kultusministerin. Von links: Kultusministerin
Theresa Schopper, stellv. VBE-Landesvorsitzender Dirk Lederle, VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann mit Gattin.
7 Von links: Alexander Schmid,
Jörg Feuerbacher (beide BBW),
VBE-Ehrenvorsitzender Emil Huber,
VBE-Ehrenmitglied Otmar Winzer.

6

jedenfalls freute sich ob des unerwarteten Anrufs, bedankte sich und
wünschte allen anwesenden Gästen
eine gute Jubiläumsfeier.

Schopper: „Ich gratuliere
wirklich sehr gerne zum
50-jährigen Bestehen
dieses Verbandes.“

7

Als zweite Festrednerin beglückwünschte Kultusministerin Theresa
Schopper den VBE für sein langjähriges und wirkungsstarkes Zusammenspiel mit der Bildungspolitik: „Ich gratuliere wirklich sehr gerne zum
50-jährigen Bestehen dieses Verbandes. Danke für die hervorragende
Zusammenarbeit und das unermüdli-
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che Engagement des VBE. Denn die
guten Rahmenbedingungen für die
Bildungspolitik im Lande können wir
nur vereint schaffen! Auch wenn wir
in unterschiedlichen Rollen uns nicht
immer einig sind.“ Der Ministerin war
es zugleich ein besonderes Anliegen,
das pädagogische Berufsbild zu würdigen und gegen Anfeindungen in
Schutz zu nehmen. Schopper betonte,
„dass die Pädagoginnen und Pädagogen, die Erzieherinnen und Erzieher
der Dreh- und Angelpunkt für die
guten Bildungsangebote sind. Denn
ohne die gute Arbeit der Lehrkräfte,
ohne die gute Arbeit in der Kleinkindbetreuung wäre alles nichts. Ich weiß,
wie wichtig Sie in Ihrer Professionalität, in Ihrer Zuneigung und Ihrer Wertevermittlung für Kinder und Jugendliche sind. Von daher ist es mein
Credo, dass wir gegen das gern betriebene Lehrerbashing einstehen und
klare Kante zeigen. Da muss man
auch als Kultusministerin eine eindeutige Haltung zeigen.“

1

2

„Der VBE steht heute
wie vor 50 Jahren für
Bildungsgerechtigkeit und
demokratische Bildung.“
Der
VBE-Bundesvorsitzende
Udo
Beckmann lenkte in seiner Rede die
Aufmerksamkeit auf die aktuell
schwierigen Rahmenbedingungen für
Bildung und Erziehung: „Von bewegten Zeiten zu sprechen, erscheint
nicht mehr angemessen. Es sind aufgewühlte Zeiten, deren Folgen wir in
den Schulen und in der Gesellschaft
vermutlich noch lange spüren werden.“ Beckmann verwies auf zwei
Jahre des pandemiebedingten Ausnahmezustandes und die Auswirkungen des grausamen Angriffskrieges
auf die Ukraine. Vor diesem Hintergrund werde deutlich, „welchen Stellenwert Bildung an sich und demokra-
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tische Bildung im Besonderen und
damit die Arbeit einer Bildungsgewerkschaft im 21. Jahrhundert haben.
Der VBE steht heute wie vor 50 Jahren
für Bildungsgerechtigkeit und demokratische Bildung.“
Dem baden-württembergischen Landesverband sprach Beckmann eine
Sonderrolle bei der Entstehung des
VBE-Bundesverbandes zu: „Der Name,
der uns heute mehrheitlich eint, wäre
wohl ein anderer, wenn es zur Gründung des VBE nicht die Initiative aus
Baden-Württemberg gegeben hätte.
Er entstand in dem, benennt man es

1 Blick auf die Festgäste.
2 Das Buffet ist eröffnet.
3 Dr. Susanne Pacher, Abteilungspräsidentin Schule und Bildung am Regierungspräsidium; Katrin Steinhülb-Joos (SPD), Schulpolitische Sprecherin; Oliver Hintzen, stellv.
VBE-Landesvorsitzender.
4 Dr. Thomas Riecke-Baulecke (ZSL).
5 Oliver Hintzen, stellv. VBE-Landesvorsitzender; Dr. Timm Kern (FDP)
6 Stellv. VBE-Landesvorsitzender Walter
Beyer; Thomas Poreski MDL (Grüne).
7 Stellv. VBE-Bundesvorsitzender
Rolf Busch mit Gattin.
8 Moderator Michael Gaedt.
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50

Jahre

Landesverband
Baden-Württemberg

aus heutiger Perspektive, „Think
Tank“ um Bernhard Wolk in Freiburg.
Und ich finde, in unserem Verbandsnamen ist beispiellos fokussiert, worauf es uns von der Kita bis zur Sekundarstufe II ankommt: Bilden und
Erziehen. Und zwar ganzheitlich!“
Eine besondere Würdigung ließ Beckmann dem ehemaligen Landesvorsitzenden Emil Huber zukommen: „Er
war nicht nur in Baden-Württemberg
prägend. Emil Huber war auch einer
der Gründerväter des VBE auf Bundesebene.“ In die Riege der ehemaligen Landesvorsitzenden reihen sich
ebenfalls Anton Peschke, Erich Löffler
und Rudolf Karg ein.

Gutes Essen, Revue, Glasperlenspiel und viel Musik
Nachdem pandemiebedingt viele
Anlässe ausgefallen waren, freuten
sich die Galagäste schließlich auf ein
regional-mediterranes Festbuffet, das
keine Wünsche offenließ. Endlich
wieder bei einem guten Glas Rotwein
zusammensitzen! So wurden an diesem Festabend auch viele Begegnungen und Gespräche nachgeholt, die in
den letzten zwei Jahren nicht stattfinden konnten.
Abgerundet wurde die Geburtstagsgala durch ein unterhaltsames Abendprogramm mit einer von Moderator
Gaedt geleiteten Revue. Einen glanzvollen Höhepunkt setzte dabei die
Mosbacher Showtanzgruppe Exotica
mit zwei akrobatischen Bühnennummern. Das aus 20 Mitgliedern bestehende Team zeigte eine Show, in der
Akrobatik, Turnen und Tanz zu einer
kreativen Einheit verschmolzen. Seinen Ausklang fand der rundum
gelungene Abend durch ein Konzert
der Band Glasperlenspiel und die
Plattentellerkünste zweier Stuttgar
ter Szenedejays.
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1 Spontanes Gruppenbild:
Team VBE Nordwürttemberg.

1

2 Im VBE aktive
Junglehrerinnen.
3 Gisela und Josef Klein
aus Südbaden.
4 VBE-Ehrenvorsitzender
Emil Huber.
5 Festgäste aus Südbaden.
6 VBE-Aktive
Lehramtsanwärter.
7 Stefan Wesselmann, stellv.
Bundesvorsitzender Bereich
Beamtenpolitik; Tanja
Küsgens, Bundessprecherin
VBE-Frauenvertretung;
Stefan Behlau, VBEVorsitzender NRW.

5

8 Auftritt der
Showtanztruppe Exotica.
9 Moderator Michael Gaedt
lässt die Funken sprühen.
10/11 Konzert der
Band Glasperlenspiel.
Alle Fotos: Gaby Höss
Link Redetext
Gerhard Brand,
VBE-Landesvorsitzender
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Link Redetext
Udo Beckmann,
VBE-Bundesvorsitzender
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VBE-Hauptvorstand tagte am
8. März 2022 in Pforzheim
Der Hauptvorstand des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) BadenWürttemberg tagte am Dienstag, dem
8. März 2022, im Pforzheimer Parkhotel.
Aus aktuellem Anlass rückte der Krieg
in der Ukraine ins Zentrum der Tagesordnung. Der Landesvorsitzende, die
weitere Verbandsleitung und die versammelten Funktionsträger zeigten
sich tief erschüttert ob des von Russland
ausgehenden Angriffskrieges auf die
Ukraine und des grausamen Kriegsgeschehens.
Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard
Brand und seine drei Stellvertreter Walter Beyer, Dirk Lederle und Oliver Hintzen begrüßten die angereisten Funktionsträger im aussichtsreichen Dachgartensalon.
Aufgrund
der
weiter
angespannten Pandemielage und des
strengen Hygienekonzepts vor Ort war
die Sitzung auf 30 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer beschränkt. Der Hauptvorstand musste somit ohne die eigentlich fest eingeplanten Kreisvorsitzenden tagen. Noch vor der aktuellen Bildungspolitik und den Berichten aus der
Verbandsleitung und den Landesbezirken diskutierte der Hauptvorstand den
Ukraine-Konflikt.

Ukraine – wie können
wir helfen?
Im Zentrum stand dabei die Frage, ob
der VBE Baden-Württemberg sich in
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irgendeiner Form einbringen kann.
Der Landesvorsitzende informierte,
dass der VBE-Bundesverband und seine
beiden internationalen Dachorganisationen, die ETUCE und die EI, Solidaritätsbekundungen aufgesetzt haben.
Ob diese jedoch die Partnerverbände
in der Ukraine überhaupt erreichen
können, ist ungewiss. Die E-MailAdressen der ukrainischen Ansprechpartner sind nicht mehr aktiv. Der VBE
ist auf internationaler Ebene seit vielen Jahren im Austausch mit osteuropäischen Bildungsverbänden aus Polen
und der Ukraine. Ein jährliches Treffen
findet zu Nicht-Corona-Zeiten im Rahmen des Holocaust-Gedenktages am
27. Februar an der polnischen Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau statt. Infolge der gewaltigen Flüchtlingsströme aus der Ukraine ist auch in
Baden-Württemberg als drittgrößtem
Flächen- und stärkstem Industrieland
der Bundesrepublik mit einer großen
Flüchtlingszahl zu rechnen. Der Hauptvorstand war sich schnell einig, dass
der VBE in seinem Fachgebiet der Bildung und Erziehung dem Land seine
Unterstützung zusagt. Sollten die Kinder etwa eine Grundausstattung an
Schulranzen und anderen Schulmaterialien benötigen, kann der VBE diese
zur Verfügung stellen. Darüber hinaus
will der Verband seine Mitglieder
mobilisieren, um ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu vermitteln. Ziel
ist es, die geflüchteten Kinder pädago-

gisch betreut aufzunehmen, auf den
Regelunterricht vorzubereiten und
behutsam in den Schulalltag zu integrieren.

Berichte der
Verbandsleitung
Für die Verbandsleitung berichteten
die stellvertretenden Landesvorsitzenden Walter Beyer, Dirk Lederle und Oliver Hintzen von ihren zahlreichen bildungspolitischen Gesprächen und Aktionen. Der vierte Stellvertreter, Michael
Gomolzig, war in der Sitzung entschuldigt. Walter Beyer führte aus, dass der
VBE BW im Kita-Bereich landesweit gut
wahrgenommen wird. Die Medienpräsenz wächst, es gibt vermehrt Presseanfragen und das Kultusministerium lädt
zu Fachgesprächen und Beratergremien ein. Der VBE hat sich mit
dem Deutschen Kitaleitungskongress
(DKLK), der begleitenden DKLK-Studie,
seinen Kita-Broschüren und zahlreichen
Gesprächen mit der Bildungspolitik zu
einem starken Sprachrohr der Erzieherinnen und Erzieher entwickelt.
Im Grundschulbereich berichtete Beyer
von großen Nöten und Sorgen der
Schulen. An vielen Grundschulen
kommt es bedingt durch die dünne Personaldecke einerseits und die zusätzlichen Corona-Belastungen andererseits
zu massiven Unterrichtsausfällen. Der
VBE unterstützt durch zahlreiche Bera-
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Der VBE-Vize bescheinigte beiden, über
Jahre hinweg eine ausgezeichnete und
sehr selbstständige Arbeit geleistet und
sich den kommenden Ruhestand mehr
als verdient zu haben.

Corona und kein Ende

tungen, aber auch durch viele Aktionen
und Appelle in Richtung Landesregierung. Unter anderem gab es einen
Brandbrief an die Kultusministerin, der
landesweit für Aufsehen sorgte. Die
Ministerin reagierte ihrerseits mit
einem ausführlichen Antwortschreiben
und vielen Zusagen. Der VBE wird
genau beobachten, ob die in Aussicht
gestellten Entlastungen in der Praxis
ankommen.
Nicht weniger angespannt ist die Lage
an den SBBZ und im Bereich der Inklusion. Das zuständige VBE-Landesreferat
leistete viele Beratungsgespräche und
formulierte eine umfangreiche Stellungnahme zum Bildungsplan. Mit
Mailings und einer Plakataktion versucht das Referat zudem den Druck auf
das Ministerium weiter zu erhöhen. Für
großen Unmut sorgte zuletzt die Schließung verschiedener SBBZ-Standorte –
entgegen der Ankündigung des Landes, die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren nicht
weiter ausdünnen zu wollen. Der VBE
wird einen offenen Brief an die Ministerin richten.

Verstärkter Austausch mit
der Landespolitik
Für die Bereiche Schulleitung, Sekundarstufe, Fachlehrkräfte sowie Recht
und Besoldung informierte Dirk
Lederle den Hauptvorstand über seine
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weitreichenden Aktivitäten. Mit dem
Kultusministerium wurde praktisch
eine Regelkommunikation eingerichtet, diese umfasst auch wöchentliche
Gesprächsrunden mit Ministerialdirektor Hager-Mann. Weitere Gespräche
stehen mit den Landtagsfraktionen
an, dabei wird es unter anderem um
eine Stärkung der Haupt- und Werkrealschule, die Weiterentwicklung der
Gemeinschaftsschule sowie das aktualisierte Realschulkonzept des VBE-Landesreferats gehen. Das Ministerium
hat seinerseits Herrn Lederle in verschiedene Expertengremien, Modellprojekte und Arbeitsgruppen eingeladen. Über seine Erfahrungen mit der
Landespolitik schreibt der stellvertretende Landesvorsitzende regelmäßig
in seiner Kolumne „Lederle spricht
Klartext“, die monatlich im VBE-Magazin erscheint und sich großer Beliebtheit erfreut. Der VBE hat zudem seine
PR-Aktivitäten im Sekundarbereich
deutlich ausgebaut: Presseaktionen,
Schulmailings, Plakate, schulartspezifische Broschüren und der Realschultag
haben ein großes Echo in den Schulen
und Medien hervorgerufen. Herr
Lederle bedankte sich ausdrücklich bei
allen beteiligten VBE-Landesreferaten
für die hervorragende Zusammenarbeit. Ein spezielles Lob überbrachte
Lederle außerdem an Rosemarie Mohr,
Leiterin des Landesreferats Fachlehrkräfte, und Bernhard Rimmele, Leiter
des Landesreferats Tarifbeschäftigte.

„Die Pandemie hat sich verändert,
aber sie ist noch lange nicht weg“,
referierte schließlich Oliver Hintzen.
Er forderte einen schlüssigen Langzeitplan von der Landesregierung für
den weiteren Umgang mit der Pandemie. Das Argument, auf Sicht zu fahren, gelte im dritten Jahr der Pandemie nicht mehr. Das Land müsse sich
jetzt überlegen, wie es im Herbst
möglichst
viel
Präsenzunterricht
gewährleisten kann. Der VBE-Gesundheitsexperte berichtete zudem von
zahlreichen Beratungen rund um das
Thema Corona und Schule. Immer
öfter kommt dabei die Frage der
Diensterkrankung auf. Die Anerkennung einer Corona-Erkrankung als
Arbeits- und Dienstunfall ist grundsätzlich möglich, gilt aber als schwierig. Die Lehrkraft muss nachweisen
können, sich in der Schule infiziert zu
haben und nicht etwa im privaten
Umfeld.
Für den außerschulischen Bereich
berichtete Hintzen über Videoschalten mit den Amtsspitzen des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) und des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
(IBBW). Der VBE konnte bei vielen
Themen eine schulpraktische Perspektive einbringen. Folgetermine für
weitere Gesprächsrunden sind fest ins
Auge gefasst. Weiterhin informierte
Hintzen den Hauptvorstand über die
Einrichtung eines neuen VBE-Landesreferats, das sich exklusiv um den
außerschulischen Bereich kümmern
wird. Die Führung des neuen Referats
übernimmt Martin Buhl, der als
Bereichsleiter am ZSL tätig ist.

VBE Magazin • Mai 2022

Politik verschleiert abermals Realität:
Bis 2035 fehlen bis zu 158.000 Lehrkräfte!
Am 25. Januar 2022 hat der Verband
Bildung und Erziehung (VBE) eine
Expertise zur Entwicklung von Lehrkräftebedarf und -angebot bis 2030
vorgelegt, deren Ergebnisse einen
wesentlich höheren Lehrkräftemangel
offenbarten als die von der Kultusministerkonferenz (KMK) vorgelegten
Zahlen. Am 14. März 2022 hat die KMK
ihre neue Berechnung „Lehrereinstellungsbedarf und -angebot in der Bundesrepublik Deutschland 2020 bis
2035“ veröffentlicht. Der VBE hat den
Bildungsforscher Professor Dr. Klaus
Klemm daraufhin erneut damit beauftragt, auch den Lehrkräftebedarf und
tatsächliches -angebot in Deutschland
bis 2035 zu berechnen.
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Der stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Gerhard Brand, erklärt
anlässlich der heutigen Veröffentlichung: „Dass die KMK im Nachgang
der dramatischen Zahlen, welche die
erste vom VBE beauftragte Untersuchung von Prof. Klemm Ende Januar
2022 offenbart hat, auf ihrer Sitzung
am 11. März 2022 verkündet hat, der
Gewinnung neuer Lehrkräfte endlich
einen besonderen Stellenwert einzuräumen, begrüßen wir ausdrücklich.“
„Es gilt aber nach wie vor: Alle zu
treffenden Maßnahmen müssen auf
einer seriösen, vollständigen und
transparenten Berechnung von tatsächlichem Lehrkräftebedarf und

-angebot beruhen. Nur wenn man
sich die Situation nicht länger schönrechnet, wird man bereit sein, die
notwendigen Investitionen vorzunehmen. Die von der KMK am 14. März
2022 veröffentlichten Zahlen zum
Lehrkräfteeinstellungsbedarf
und
-angebot bis 2035 geben das jedoch
abermals nicht her. Die neue Untersuchung von Prof. Klemm bis 2035 zeigt
eindeutig: Der tatsächliche Lehrkräftemangel bis 2035 wird nochmals
höher als für 2030 berechnet sein und
um ein Vielfaches höher als von der
KMK prognostiziert ausfallen.“
„Es ist im mehrfachen Sinne fatal und
nicht hinnehmbar, wenn sich die Poli-
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tik angesichts kaum kalkulierbarer
und nicht einberechneter Mehrbedarfe, wie sie aktuell etwa die Auswirkungen der Flüchtlingsbewegungen und Pandemie erfordern, seriösen
Berechnungen auf Basis bekannter
Parameter verschließt und den
immensen Handlungsdruck hierdurch
wiederholt kaschiert. Wir haben mit
Veröffentlichung der ersten Berechnung im Januar gesagt: Die Politik
kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, sie habe
es nicht besser gewusst. Das gilt noch
mal mehr vor dem Hintergrund der
heute von uns veröffentlichten Zahlen. Die Zeiten der Schönrechnerei
und das weitere Verschleppen dringend gebotener umfänglicher Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung
und -bindung sind vorbei. Stand die
Uhr vor der Pandemie noch auf kurz
vor zwölf, ist es jetzt bereits fünf nach
zwölf!“

Tatsächlicher Lehrkräftebedarf und tatsächliches
-angebot bis 2035:
Die Kernergebnisse
der Studie

1.

Laut vorliegender Untersuchung
von Prof. Klemm liegt der Einstellungsbedarf an Lehrkräften bis 2035
bei 532.600. Hierin ist der Bedarf für
die drei schulpolitischen Maßnahmen,
Ausbau von Ganztagsangeboten in
Grundschulen, Inklusion und die
Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen, einbezogen. Ohne den Bedarf für diese drei
Reformmaßnahmen liegt der Lehrkräfteeinstellungsbedarf bei 459.600.
Die KMK weist in ihrer Modellrechnung bis 2035 einen Lehrkräfteeinstellungsbedarf von 501.400 aus. Dieser Bedarf ergibt sich auf der Grundlage von Verbesserungen bei den
Bedarfsparametern, die von der KMK
gegenüber ihrer vorangegangenen
Berechnung (2020) angenommen
werden, ohne dass offengelegt wird,
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wie diese Parameter lauten. Der von
der KMK ausgewiesene Lehrkräfteeinstellungsbedarf liegt damit allerdings immer noch um mehr als 31.000
niedriger als der von Prof. Klemm
berechnete Bedarf (532.600), wenn
man die drei Reformmaßnahmen einbezieht.

2. Die Berechnungen der KMK zum

Neuangebot originär ausgebildeter
Lehrkräfte bis zum Jahr 2035 (gesamt:
477.600) sind höchst unrealistisch.
Weder sind die Annahmen der KMK
durch jüngste Entwicklungen bei den
Studierendenzahlen im Lehramtsstudium gedeckt noch durch die Zahl der
Schulabsolventinnen und -absolventen in den kommenden Jahren. Die
vorliegende Untersuchung von Prof.
Klemm ermittelt bis zum Jahr 2035
nur ein Angebot von 374.300 Lehrkräften, also ein um mehr als 100.000
Lehrkräfte geringeres Angebot als
von der KMK berechnet.

3.

Legt man den von der KMK
berechneten Lehrkräfteeinstellungsbedarf bis 2035 zugrunde und stellt
diesem das von Prof. Klemm berechnete tatsächliche Lehrkräfteangebot
bis 2035 gegenüber, ergibt sich ein
Lehrkräftemangel bis 2035 von
127.100 neu ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern. Legt man den von Prof.
Klemm berechneten höheren Lehrkräfteeinstellungsbedarf unter Einbezug des Bedarfs für die drei großen
politisch gesetzten Reformvorhaben
(Ganztag, Inklusion, Unterstützung
von Kindern in herausfordernden
sozialen Lagen) zugrunde, ergibt sich
gar ein Lehrkräftemangel bis 2035 in
Höhe von 158.700. Die KMK weist bis
2035 einen Lehrkräftemangel von
lediglich 23.800 Lehrkräften aus.

„Aussagekraft der
KMK-Prognose löst sich
in Luft auf“
Gerhard Brand kommentiert: „Auch
wenn die KMK in ihrer jüngsten

Modellrechnung in puncto Lehrkräftebedarf bis 2035 offenbar zu realistischeren Ergebnissen gelangt als in der
Vorgängerprognose, ist die Art und
Weise, wie das dem gegenüber
gestellte Lehrkräfteangebot bis 2035
berechnet oder eben gerade nicht
berechnet wird, nach wie vor erschreckend. Die Aussagekraft der KMKPrognose als Grundlage für dringend
benötigte Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung und -bindung löst sich
damit abermals in Luft auf. Die KMK
muss sich endlich auf seriöse, verbindliche und methodisch abgestimmte
Standards bei der Erstellung zukünftiger Bedarfs- und Angebotsprognosen
durch die Länder verständigen, die
die notwendige Grundlage für eine
belastbare
Gesamtprognose
für
Deutschland darstellen.“
„Noch viel wichtiger aber ist die
zügige Umsetzung notwendiger Maßnahmen zur Beseitigung des Lehrkräftemangels. Dass die KMK die ständige
wissenschaftliche Kommission mit der
Erarbeitung von konkreten Lösungsvorschlägen beauftragen wird, ist
richtig und wichtig. Dies muss jetzt
vollumfänglich geschehen und schnell
in konkreten Maßnahmen münden.
Wir nehmen das von der KMK
gemachte Angebot des Dialogs bei
der Lösungsfindung an und werden
die weitere Entwicklung kritisch-konstruktiv begleiten und darauf drängen, dass notwendige Verbesserungen in die Tat umgesetzt werden.“

Der VBE fordert:
• Wir brauchen eine bundesweite
Fachkräfteoffensive, jetzt! Diese ist
gemäß dem im Koalitionsvertrag der
Bundesregierung verankerten Kooperationsgebot gemeinsam von Bund,
Ländern und Kommunen umzusetzen
und voll auszufinanzieren.
• Planung und Durchführung der
Lehramtsausbildung müssen dringend
verbessert werden. Es braucht eine
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Erhöhung der Studienplätze. Gleichzeitig bedarf es einer deutlichen Verbesserung der Studienbedingungen
und der Studienbegleitung, auch um
eine Reduzierung der Abbruchquoten
zu erzielen.
• Die Attraktivität des Berufsbildes
muss spürbar gesteigert werden. Es
braucht die gleiche Bezahlung unabhängig von Schulform und -stufe und
eine deutliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen an Schule.
• Die Politik muss sich ehrlich machen,
ob und wie ernst sie es meint mit den
schulpolitischen Maßnahmen Ganztag, Inklusion, Integration und der
Unterstützung von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen. Um diese
Maßnahmen bedarfsgerecht umzusetzen, braucht es etwa ein Zwei-Pädagogen-System, was den Lehrkräftebedarf massiv erhöht. Hier muss die
Politik endlich Antworten liefern, wie
sie dies bewältigen will.
• Der Lehrkräftemangel kann und
muss durch den Aufbau und die Integration von multiprofessionellen

Teams abgemildert werden! Verwaltungsaufgaben für Lehrkräfte sind
auf ein zwingend erforderliches Minimum zu reduzieren beziehungsweise
durch
entsprechende
Fachkräfte
durchzuführen. Schulpsychologinnen,
Schulsozialarbeiter, Schulgesundheitsund IT-Fachkräfte können nicht nur
Lehrkräfte entlasten, sondern auch an
Schule existente Aufgaben fachgerecht ausführen, für die Lehrkräfte
nicht originär ausgebildet sind.
• Schulabsolventinnen und Schulabsolventen sind über eine bundesweite
Lehrkräftegewinnungskampagne
gezielt anzusprechen. Dies ist nötig,
um den zwingend notwendigen
schnellen Zuwachs an Studierenden
zu erzielen.
• Kurz- und mittelfristig notwendige
Maßnahmen zur Abmilderung des
Lehrkräftemangels, wie die Integration von Seiteneinsteigenden oder
Pensionisten, müssen stetig evaluiert
werden. Zudem muss für Seiteneinsteigende eine mindestens sechsmonatige Vorqualifizierung grundsätzlich sichergestellt sein.

• Bedarfs- und Angebotsprognosen
der politisch Verantwortlichen müssen valide, ehrlich, aktuell und vollumfänglich transparent erfolgen! Es
braucht eine methodische Abstimmung zwischen den politisch Verantwortlichen. Außerdem bedarf es
endlich fortlaufend fächerspezifischer
Erhebungen. Insbesondere für Mangelfächer, die die Bedarfe von Schulen in Relation zu tatsächlichen und
zu realisierenden Hochschulkapazitäten stellen. Die Qualität der Lehre
darf dabei nicht ausgehöhlt werden.
• Das Ausmaß des Lehrkräftemangels
verschleiernde und die Qualität der
Bildung schwächende Taktiken, wie
etwa die Erhöhung von Klassenteilern
oder die Doppelberechnung von
Lehrkräften bei Campuszusammenlegungen, müssen aufhören.
• Es braucht weitere kreative und die
Bedürfnisse junger Menschen adressierende Maßnahmen. Etwa wirksame
Anreizsysteme, um (neue) Lehrpersonen für den Dienst in abgelegenen
ländlichen Regionen zu gewinnen.

Wir setzen uns für Sie ein!
VBE Magazin • Mai 2022
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Gesunde Menschen –
Gesunde Erde!
Dr. Eckart von Hirschhausen rüttelt auf:
Wie sich Nachhaltigkeit, Gesundheitskompetenz
und Resilienz in Ihrer Schule entfalten können.

Live-Vortrag: 11. November 2022
Congress Center Düsseldorf
Schirmherrschaft
seit 2014

Ticket für
399 € sichern!
VBE Mitgliedspreis
bis 30.06.2022

© Julian Feldmann

Aktionscode:
DSLK2022VBE

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

Exklusiver Präventionspartner

Exklusiver Programmpartner

Platin-Partner

Neues Lernen

Über ein Ziel der realen Bildung
Ein kritischer Kommentar von Markus Kempke
Die Realschulen bilden wieder das
Rückgrat unseres Bildungssystems.
Das ist schön. Ein Drittel der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg durchlaufen jährlich erfolgreich diese Schulform. Was wird aus
diesem Erfolg? Worin mündet er?
Mit der Realschule entwickelte sich
eine neue Schulform, die sich im
Gegensatz zu den Gymnasien aus
gutem Grund den „Realien“ verpflichtet sah, die naturwissenschaftlichen, allgemeinbildenden und praktischen Erfahrungsbereiche gerieten
überzeugend in den Mittelpunkt von
Bildung und Erziehung. So heißt es
deshalb im Schulgesetz für BadenWürttemberg (SchG) §7 in der Fassung vom 1. August 1983:
„Die Realschule vermittelt vorrangig
eine erweiterte allgemeine, aber
auch eine grundlegende Bildung, die
sich an lebensnahen Sachverhalten
und Aufgabenstellungen orientiert.
[…] Sie schafft die Grundlage für
eine Berufsausbildung und für weiterführende, insbesondere berufsbezogene schulische Bildungsgänge.“
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„Sie ist wichtig und elementar“, so
Kultusministerin Theresa Schopper
(Bündnis 90/Die Grünen), sie bereite
junge Menschen darauf vor, wie man
den weiteren Schritt ins Leben geht.
Auch die Arbeitgeber stellen den
Realschulen immer ein positives
Zeugnis aus. (RNZ, 14.12.2021)

ler der Realschulen in G- und
M-Niveau gut und aussichtsreich vorhanden sind. Der Löwenanteil eines
jeden Jahrgangs wählt kaum noch
den Schritt in eine fundierte Berufsausbildung und wechselt stattdessen
in weiterführende berufliche Schulen.

Die bildungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsfraktionen formulieren diesen elementaren Markenkern der Realschulen
ebenso deutlich und stellen die
Bedeutung der Schulform für den
Übergang
in
Ausbildungsberufe
gerne klar heraus.

Die Entscheidung über die persönliche berufliche Zukunft wird so vielfach vertagt. Warum ist das so? Eine
Erfassung der Datenlage über erfolgreiche Abschlüsse in der Ausbildung
findet im besten Falle nur punktuell
statt. Einen flächendeckenden Überblick, wie die Gesamtlage im Land ist,
gibt es nicht. Zusammenhänge zwischen schulischer Bildung und erfolgreicher beruflicher Ausbildung können so nicht valide bewertet werden.

Die Realschulen vermitteln natürlich
eine allgemeine Bildung und selbstverständlich sind sie dabei nicht nur
„Zulieferer“ für die Arbeitgeber des
Landes. Das steht außer Frage! Im
Ländle fehlt es aber an gut ausgebildeten Fachkräften. Der eklatante
Fachkräftemangel droht die Produktivität des Landes zu erschweren. Es
finden sich kaum Auszubildende,
obwohl gerade hier die Zukunftsperspektiven für Schülerinnen und Schü-

Im Zuge der Pandemie explodieren
digitale Informations- und Ausbildungsbörsen mit der Erwartung,
damit interessierte Schülerinnen und
Schüler gewinnen zu können. Wie
erfolgreich sind diese neuen Formate, wenn doch bereits die direkten Liveformate der Vergangenheit
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kaum die gewünschte Wirkung erzielen konnten? Erreichen diese die
Zielgruppe in intendierter Weise
oder schießen sie an der Lebensrealität der potenziellen Azubis nicht
meilenweit vorbei?
Ich bin der Meinung, all diese Liebesmüh ist im besten Falle ein Tropfen
auf den heißen Stein. Die vielfältigen
Möglichkeiten in Handwerk und
Industrie erreichen die Zielgruppe
nicht im gewünschten Umfang.
Warum sonst blieben viele Ausbildungsstellen jährlich unbesetzt?
Bleibt die Vielzahl der Ausbildungsberufe weiterhin abstrakt, darf es
nicht verwundern, dass auch zukünftig viele Ausbildungsstellen unbesetzt bleiben. Solange die Berufsorientierung und die Planung der Übergänge mehr oder minder dem Zufall
des Schulstandortes und des familiären Backgrounds überlassen bleiben,
wird sich daran nicht viel ändern und
wir verschenken gesellschaftliche
Produktivität und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.

„Die Berufsorientierung
im Musterländle gleicht
einem Flickenteppich.“
Seit Jahrzehnten fehlt es an einer flächendeckenden einheitlichen Qualifizierung in diesem zentralen Bildungsund Entwicklungsziel und an der
Erkenntnis, dass dieser Mangel überhaupt besteht. Die Maßnahmen zur
Berufsorientierung sind zu allgemein,
zu vage und hängen viel zu sehr
davon ab, welche Konzepte an den
jeweiligen Schulstandorten umgesetzt werden. Auch hier vermisst man
eine Datengrundlage, was wie erfolgreich ist.
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Berufsorientierende
Maßnahmen
können aktuell überall angesiedelt
werden. Frei nach dem Motto „Nimm
du, ich hab ihn sicher“ überlassen wir
damit den wichtigsten Teil des Zielsprints in Beruf und persönliche
Zukunft dem Zufallsglück des Einzelnen. Die Durchführungskriterien der
Praktika als des zentralsten Teils beruflicher Orientierung sind im Kern so
löchrig wie die Versorgungssituation
mit WBS-Lehrkräften an den Realschulen des Landes. Wir vergeuden
Kraft und Zeit und unterschätzen
dabei zusätzlich noch die vielfältigen
positiven Rückwirkungen aus den
Praktikumserfahrungen für den allgemeinen schulischen Lernerfolg und
die persönliche Entwicklung. Viele
Schulen nutzen bereits umfangreich
ihre Gestaltungsspielräume. Dies
sollte auch in Zukunft möglich sein.
Best-Practice-Beispiele aus und für die
Praxis müssen hier zukünftig stärker
berücksichtigt werden.
Lehrkräfte, die sich dieser Sisyphos
aufgabe stellen, erkennen schnell die
Donquichotterie, mit der sie sich
organisatorisch
auseinandersetzen
müssen. Bereits die Erstellung und
Umsetzung eines einigermaßen kohärent
umsetzbaren
BO-Konzeptes
sorgt vor allem für eine weitere massive Zusatzbelastung. Berufsorientierung darf kein Ehrenamt sein! Eine
angemessene Entlastung ist absolute
Fehlanzeige. Glücklich darf sich schätzen, wer überhaupt eine der raren
Poolstunden dafür als symbolischen
Akt des Dankes erhält. Meist bleibt es
beim Dank.
Wenn heutzutage jedes Hygienekonzept besser geplant ist als ein flä
chendeckendes zuverlässiges curriculares BO-Konzept, das valide verifiziert werden kann, wenn de facto eine

zielorientierte Praktikumsbetreuung
in Ausbildungsbetrieben nur noch
dadurch stattfindet, dass engagierte
Lehrkräfte noch mehr Arbeit unentgeltlich zum Wohle der Schülerinnen
und Schüler investieren, dann fällt es
schwer, den Bekenntnissen zum
eigentlichen „Markenkern der Realschule“ Glauben zu schenken. Es ist
ein kapitaler Denkfehler, dass es
heute noch ausreichen würde, Schülerinnen und Schülern einfach die
Wahlmöglichkeiten offenlegen zu
können, um dann davon auszugehen,
dass sich dadurch etwas an der Problemlage ändern würde. Der Übergang
in die Berufswelt muss in der Realschule viel plastischer, konkreter und
verbindlicher umgesetzt werden,
wenn sich an diesem Missverständnis
wirklich etwas ändern soll.
Bereits an den Schulen muss begleitend und unterstützend eingegriffen
werden können, wo Probleme des
Zugangs, des Kontaktes zu bestimmten Berufsbildern und Betrieben
bestehen. In der großen Pause ist das
nicht leistbar! Ebenso wird sich das
Engagement der Betriebe und der
Kammern konkreter entwickeln müssen, sollen nicht weiterhin dringend
benötigte Auszubildende verloren
gehen.

„Mit fünf bunten Infoflyern und Broschüren
ist es längst nicht
mehr getan.“
Außerhalb des schulischen Aspektes
wird es ohne eine Kraftanstrengung
aufseiten der Betriebe ebenso wenig
gehen können. Hier sehe ich die Kammern viel stärker in der Verantwortung, direktere Angebote und
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Zugangswege zu konkreten Praktikums- und Ausbildungsangeboten
herzustellen. Hier ist noch viel Luft
nach oben!
Um eine adäquate Berufswahl treffen
zu können, muss den Schülerinnen
und Schülern ein System zur Verfügung stehen, das Angebote und
Wahlmöglichkeiten nicht nur nennt
und aufzeigt, sondern langfristige
Unterstützung und berufliche Bildung
liefert, um den Übergang von Schule
zu Beruf und nicht nur zu weiterführenden Schulen realistisch zu gewährleisten. Dabei muss der Grundsatz gelten, dass nur der eine adäquate
berufliche Perspektive entwickeln
kann, der mehrfach reflektierte Erfahrungen in der Berufswelt aus der
Schule heraus sammeln konnte.

Wir sind Realschule.
Wir bleiben für Sie
dran am Markenkern.

Konkrete Forderungen:
1. Curricular aufbauendes Konzept zum kontinuierlichen
Erfahrungsgewinn in der Berufswelt von KS 5 bis 10, das
heißt kein unkontrollierter Workshop-Mix durch maximale
Auslagerung an außerschulische Bildungspartner
2. Gezielte Reflexion bezogen auf individuelle Kompetenzen,
um einen Realitätsabgleich zu gewährleisten
3. Feste und verbindliche Begleitung bis zum und während
des Übergangs
4. Schaffung einer sicheren Datenlage zur Verifizierbarkeit
der Maßnahmen
5. Angemessene Entlastungen im Deputat für BO-Lehrkräfte,
mehr Qualität braucht auch mehr Kapazität
6. Mindestens drei Wochen Praktikumsdauer in Ausbildungsbetrieben (z. B. 2 Wochen in KS 8, zwei in KS 9)
7. Externe und standortbezogene Berufsausbildungsbegleiter
mit Netzwerk von Ausbildungsbetrieben an jeder Schule,
gebunden an gesicherte Finanzierung der Stellen
8. Sinnvolles Netzwerk von Betrieben in Handwerk, Industrie
und Handel

Markus Kempke
Leitung Referat
Realschule im VBE
Baden-Württemberg

9. Erarbeitung eines BO-Konzeptes durch eine praxisgeprägte
Expertengruppe, die sich an den konkreten Erfahrungen aus
der Praxis orientiert
10. Novellierung des Erlasses mit konkreter allgemeinverbind
licher Struktur

VBE Magazin • Mai 2022
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Deutscher
Kitaleitungskongress
Seit 10 Jahren gemeinsam die Zukunft Ihrer Kita
gestalten – mit Impulsen von 50 Top-Speakern in
über 60 Vorträgen und Workshops.
Augsburg, 19. + 20. September
Leipzig, 05. + 06. Oktober
Berlin, 24. + 25. Oktober

Jetzt eines der
limitierten Tickets
sichern

Foto: © Link Fotograﬁe

Düsseldorf, 06. + 07. April
Stuttgart, 23. + 24. Mai
Hamburg, 21. + 22. Juni
Mainz, 13. + 14. September

Andreas Kuffner
Resilienz und Flow – Leistungsfähigkeit in komplexen und
hochdynamischen Zeiten

Bianca Hofmann
Change Management in der
Kita – So gehen Sie effektiv mit
Veränderungen um

Richard de Hoop
Macht Musik – Jeder hat Talent,
es klingt nur anders

Wertvolle Networking-Gelegenheiten und sofort anwendbare Lösungen
für Ihren Kita-Alltag
Sicheres Miteinander dank aktueller Corona-Schutzmaßnahmen gemäß RKI-Richtlinien
Kostenlose Rücktrittsgarantie bis 8 Wochen vor Kongress

Wunschtermin buchen: www.deutscher-kitaleitungskongress.de
Eine gemeinsame Veranstaltung von

Premium-Partner

Die Gesundheitskasse.

Platin-Partner

Frauen in Führung – eine Herzensangelegenheit!
Von Nicole Bündtner-Meyer
Wir brauchen dringend gutes Führungspersonal und wir brauchen auch
Frauen in Führungspositionen. In diesem Artikel möchte ich Frauen, die
mit dem Gedanken spielen, in Richtung Leitung zu gehen, Mut machen,
sich der Herausforderung Schulleitung zu stellen.

Eltern im höheren Alter meine Hilfe
benötigen?
• Wie selbstbestimmt kann ich in dieser Funktion noch agieren?
• Bin ich im richtigen Alter für eine
Führungsposition?
• Ob ich das Bewerbungsverfahren
überhaupt schaffen werde? …

Wichtig ist, dass in Führungsjobs die
besten Leute gehen. Diejenigen eben
mit den besten Qualifikationen. Das
Geschlecht ist hierbei unbedeutend.
Obwohl wir viele kompetente und
führungsstarke Frauen im Schulleben
haben, gibt es immer noch wenige, die
sich um ein Führungsamt bewerben.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Ich
kann mich noch gut an meine eigene
Bewerbung vor fünf Jahren erinnern.
Viele Gedanken gingen mir in diesem
Zusammenhang durch den Kopf:
• Wie werden meine Arbeitszeiten
aussehen?
• Ist die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie gegeben?
• Wird mein Kind, meine Partnerschaft darunter leiden?
• Was ist, wenn sich mein familiärer
Zustand verändern sollte? Schließlich kenne ich nur meine aktuelle
Situation und weiß nicht, was kommen wird!
• Was ist, wenn mein familiäres Netzwerk zusammenbricht, wenn meine

Diese Liste ist nicht vollständig. Fragen zu wirtschaftlichen Aspekten ließ
ich damals außer Acht. Merkwürdig.
oder? Denn ich kann mich noch gut
an Kommentare von Freunden erinnern, die oft auf das Finanzielle ausgerichtet waren. „Lohnt sich dieser
Job überhaupt für dich oder ist dieser
nur mit mehr Arbeit verbunden?“
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Dass man das „Sichlohnen“ auch aus
anderen Perspektiven betrachten
bzw. bewerten könnte, war ihnen
zunächst fremd. Studien belegen,
dass es häufig Frauen – und nicht
Männer – sind, die Beruf und Familie
unter einen Hut kriegen müssen:
Meist machen die Frauen eine Jobpause, wenn sie Kinder bekommen –
sei es aus finanziellen oder ideologischen Gründen.
Auch ich kenne den Spagat zwischen
Beruf und Familie und weiß genau,
wie es sich anfühlt, wenn das Kind aus
der Kita/Schule abgeholt werden

muss, obwohl um 18 Uhr noch eine
Schulkonferenz, ein Elternabend,
eine Gemeinderatssitzung ... ansteht.
Aber diesen Spagat kenne ich auch
schon aus meiner Zeit als Lehrerin.
Ich habe mich dennoch dazu entschlossen, diesen Weg in Richtung
Führung zu gehen, und bereue meine
Entscheidung nicht, denn ich gehe
gerne zur Arbeit, ich bin gerne für
meine Schülerinnen und Schüler,
meine Kolleginnen und Kollegen da,
entwickle gerne weiter, trage gerne
Verantwortung und liebe es, Neues
zu schaffen und zu gestalten. Und
klar, man kann auch in Führung
selbstbestimmt sein. Vielleicht manchmal sogar mehr als als Lehrkraft, da
man zum Beispiel bei Arbeitsfeldern
wie Deputats-, Stunden- und Vertretungsplänen … mitarbeitet und so
auch auf die eigenen Interessen Einfluss nehmen kann.
Aktuell arbeite ich zusammen mit
zwei Männern im Führungsteam.
Beruflich stelle ich immer wieder fest:
„Frauen sehen die Welt anders als
Männer, bringen andere Erfahrungen
und Perspektiven mit!“ Das liegt vielleicht auch an einem anderen Führungsstil der Frau: Frauen gelten als
dialogorientierter und weniger risikobereit als Männer. Vielleicht wissen
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Frauen aber auch einfach am besten,
was Frauen wollen – und das zahlt
sich aus. Die meisten Lehrenden sind
Frauen. Da kann es schlichtweg Sinn
machen, dass beide Geschlechter in
der Führung einer Schule vertreten
sind. Das soll nicht heißen, dass gleichgeschlechtliche Führungsteams weniger erfolgreich sind. Auch hier gibt es
einige Vorzeigebeispiele.

nahezu unabdingbar. Führungsaufgaben wahrzunehmen ist auch in Teilzeitmodellen möglich, was bereits
von einigen Personen umgesetzt
wird! Ich habe es nach der Geburt
meiner zweiten Tochter angedacht,
aber leider nicht umsetzen können.
Mittlerweile weiß ich, was es dazu
gebraucht hätte, und könnte hier
auch bei Bedarf Hilfestellung geben.

Bei uns im Führungsteam herrscht
nicht immer Homogenität. Es entstehen auch Diskussionen, wir haben
unterschiedliche Herangehensweisen,
andere Ideen. Manchmal ist es
anstrengend, aber in jedem Fall bereichernd. Ich bin froh, in diesem Team
eine Frau zu sein, und genieße den
Austausch mit „meinen Herren“ und
„meinem Kollegium“ sehr, besonders
wenn es schlussendlich dann so umgesetzt wird, wie ich mir das vorstelle
(*zwinker*). Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist eine große Herausforderung, aber auch in Führung
möglich. Unerlässlich ist dafür meines
Erachtens, dass im Kleinen wie im
großen Ganzen Strukturen geschaffen werden, die es ermöglichen,
berufliches und privates Engagement
in Einklang zu bringen.

Wichtig zu wissen ist: Führungspositionen lassen sich teilen. Und: Auch
Führungskräfte dürfen Feierabend
machen! Führungskräfte sind nicht
allein dafür verantwortlich, dass es an
einer Schule läuft, sondern alle am
Schulleben Beteiligten. Jeder Einzelne
hat die Verantwortung und die Pflicht,
seinen Aufgaben nachzukommen
und für eine gute Schulatmosphäre
zu sorgen.

Wir brauchen Mut, Führungsaufgaben zu teilen, müssen klare Absprachen treffen und offen kommunizieren. Führungsaufgaben lassen sich
auf mehrere Schultern verteilen. Im
Team lässt sich diese verantwortungsvolle Funktion meiner Meinung nach
deutlich flexibler lösen. Im Team können Freiräume entstehen und Synergien genutzt werden. Und letztlich
bietet ein Team auch Sicherheit bei
manchmal kniffligen Entscheidungen.
Sie lesen schon, es muss passen, auch
im Führungsteam, denn eine gute
Basis, auf der man aufbauen kann, ist
mit Sicherheit für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit von großem Vorteil,
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„Auch Führungskräfte dürfen Feierabend machen!“
Die Rahmenbedingungen hierfür sind
in diesen Zeiten nicht sehr rosig: Viele
Schulleitungsteams sind unvollständig, da Stellen nicht nahtlos besetzt
werden, der Lehrkräftemangel wirkt
sich auch auf die Leitungen aus. Coronabedingte
Lehrerausfälle
oder
andere, zum Teil auch langfristige
gesundheitliche Ausfälle sorgen für
Mehrarbeit im Kollegium. Auch
Unterrichtsausfälle sind dann leider
unerlässlich, denn es kann nicht alles
von den Menschen in Präsenz aufgefangen werden. An dieser Stelle muss
dringend nachgesteuert werden!
Natürlich ist jede familiäre Situation
anders, ebenso wie man Schule A
nicht mit Schule B vergleichen kann.
Doch für alle Schulen und alle Führungskräfte gilt gleichermaßen eine

offene Kommunikation. Transparenz
und Respekt sind der Schlüssel für das
Gelingen. Es braucht Menschen, die
Mut machen und die einem bei Bedarf
Rede und Antwort stehen, und auch
ganz wichtig: Grundstrukturen müssen gegeben sein. Es braucht genügend qualitative Betreuungsplätze
für Kinder, deren Eltern berufstätig
sind und deren Familiensystem keine
eigene Betreuung zulässt.
Zudem braucht es definitiv mehr Fortbildungsmöglichkeiten,
auch
im
Bereich Führung. Es wird zwar schon
wesentlich mehr in diesem Bereich
angeboten, dennoch reichen die zur
Verfügung stehenden Plätze lange
nicht aus. Es kann nicht sein, dass führungsinteressierte
Personen
aufgrund von unzureichenden Kapazitäten immer wieder Absagen für Fortbildungsbausteine erhalten. Ich kann
aus eigener Erfahrung sprechen, wie
wichtig diese sind. Ohne die Teilnahme an den Fortbildungsmodulen
„Frauen fit für Führung“ hätte ich mir
womöglich meine jetzige Position
nicht zugetraut.
Auch die Bezahlung für Führungskräfte darf durchaus lukrativer werden. Es kann nicht sein, dass Personen
bis zu zwei Jahre in Führungspositionen arbeiten und dafür keinen Cent
mehr verdienen. Das Arbeitspensum
und die Verantwortung, die mit einer
Führungsposition im System Schule
verbunden sind, müssen angemessen
honoriert werden. Zudem braucht es
neue Führungsmodelle. Diese sollten
keine Seltenheit und nicht starr sein,
sondern Flexibilität zulassen. Eine
Führungsstelle auf zum Beispiel zwei
Personen (40:60) aufzuteilen, sollte
nicht nur in der Theorie, sondern auch
in der Praxis konkret genutzt werden,
mit möglichen variableren Strukturen. Vielleicht braucht es aber auch
transparente
Umsetzungsbeispiele,
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wie Deputatsstunden konkret in Verwaltungsstunden umgemodelt werden können, und deren Ausweisung
im Stundenplan. Die Ideen sind vielfältig, doch nicht ausgeschöpft. Ich bin
mir sicher, dass viel mehr möglich ist
als das, was aktuell in Schule genutzt
bzw. möglich gemacht wird. Oft ist
eine direkte und persönliche Ansprache von Menschen hilfreich. Wenn Sie
eine Person, eine Kollegin kennen,
die definitiv für Führungsaufgaben
geeignet ist, dann sprechen Sie sie an.
Allein der Zuspruch anderer Personen
kann Mut machen und motivieren.
Manchmal fehlt uns nämlich schlichtweg nur Selbstvertrauen, um den entscheidenden Schritt zu wagen.
Fakt ist, den richtigen Zeitpunkt, in
Führung zu gehen, gibt es selten. Erst
fühlt man sich zu jung und unerfahren, gefolgt von der Familienplanung.
Hat man Kinder, möchte man warten,
bis diese aus dem Gröbsten raus sind.

Dann werden vielleicht die eigenen
Eltern hilfsbedürftig ... Wenn man
diese Gedankengänge durchspinnt,
könnte man schnell zu dem Entschluss
kommen, dass man nur dann für Führung geeignet ist, wenn man früh mit
der Familienplanung angefangen
oder vielleicht sogar ganz auf Familie
verzichtet hat. Das ist doch Quatsch!
Die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie geht auch in Führung,
kurzum: muss in Führung möglich
sein! Ich habe es gewagt und ich bin
sehr froh über meine Entscheidung.
Mir ist bewusst, dass ich im Hier und
Jetzt lebe und ich nicht weiß, was in
zwei Jahren ist! Alles ist möglich,
sogar gut möglich, sofern man es
möchte und es sich wünscht. Es ist
unglaublich, zu was man alles in der
Lage ist, wenn man sich erst mal seinen Ängsten und der Herausforderung stellt. So viel mehr als zunächst
gedacht. Und eines kann ich bereits
aus Erfahrung berichten: Man macht

sich viel zu viele Gedanken. Oft mehr
als notwendig. Manchmal muss man
es einfach wagen, um mitsprechen zu
können. Eine gute Freundin fragte
mich mal: Was kann denn im
schlimmsten Fall passieren? Im
schlimmsten Fall merkt man, dass es
nicht die richtige Entscheidung war,
sich in Führung zu begeben. Mit dieser Erkenntnis kann man eine angetretene Stelle zurückgeben und nach
Alternativen Ausschau halten.
Lust auf Veränderung? Lust auf Führung? Dann nicht zu viel grübeln und
nachdenken. „Auf geht’s in Führung!
Denn wer nicht wagt, der nicht
gewinnt!“
Noch Fragen oder den Wunsch nach
weiteren Informationen? Nutzen Sie
unser Angebot, sich während unserer
Sprechstunde telefonisch beraten zu
lassen (siehe unten).
Nicole Bündtner-Meyer

Sprechstunde
Donnerstag,
12. Mai 2022
15:00–17:00 Uhr

Rufen Sie an!
Fragen Sie!
Wir antworten!
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Nicole
Bündtner-Meyer

Wolfgang
Degelmann

Themenschwerpunkt:
stellvertretende
Schulleitung

Themenschwerpunkt:
Schulleitung

Telefon:
07682 - 908 222

Telefon:
0175 - 16 03 632
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Corona: Zwölf Lehren aus zwei Jahren in der Pandemie
Die Erwartungen, dass das Infektionsgeschehen nachlässt, erfüllen sich derzeit
nicht. Niemand weiß, wie die Entwicklung weitergeht und welche Herausforderungen die Pandemie im Herbst mit
sich bringen wird. Deshalb legt der Verband Bildung und Erziehung (VBE)
heute seine „Lehren aus zwei Jahren
Schule unter Coronabedingungen“ vor
und skizziert, was Schulen in der Pandemie künftig dringend brauchen.

desverbänden des VBE unsere Erfahrungen und unsere Expertise in ,12 Lehren aus Corona’ zusammengefasst.
Diese bündeln unsere Erkenntnisse, wie
man Schulen für die Zukunft so vorbereiten kann, dass vergleichbare Herausforderungen von ihnen deutlich besser
bewältigt werden können. Nach zwei
Jahren wissen wir, was unbedingt
beachtet werden muss und welche
Maßnahmen erforderlich sind.“

Gerhard Brand, stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE, erklärt dazu:
„Corona hat uns alle vor ungeahnte
Herausforderungen gestellt, wie wir sie
in dieser Art noch nie zuvor zu bewältigen hatten. Das gilt auch für Politikerinnen und Politiker. Auch ihnen kann
man keine Perfektion abverlangen,
wenn sie mit Situationen konfrontiert
sind, die so noch nie da gewesen sind.
Der damalige Gesundheitsminister Jens
Spahn sprach davon, dass wir uns viel
verzeihen werden müssen. Dazu sind
wir bereit. Gleichfalls erwarten wir aber,
dass die Politik jetzt, wo wir alle aus den
gemachten Erfahrungen lernen mussten
und lernen konnten, alles unternimmt,
um auf die nächste Welle vorbereitet zu
sein. Unser Ziel muss es sein, aus den
Fehlern zu lernen. Wir müssen das Heft
in die Hand bekommen und vor die
nächste Welle kommen.“

Lehren aus zwei Jahren
Schule unter Corona

Das erklärte Ziel muss es sein, präventiv
anstatt reaktiv zu agieren. Dies sei die
beste Voraussetzung dafür, dass Schulen und Kitas nicht wieder geschlossen
werden müssen, so Beckmann weiter.
„Um hierfür Hilfestellung zu leisten,
haben wir gemeinsam mit den 16 Lan-
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Zwölf Forderungen des VBE an die
Politik:
1. Die Politik muss für alle an Schule
Beteiligten transparent und nachvollziehbar machen, auf welcher wissenschaftlichen Basis sie welche Entscheidungen getroffen hat!
2. Die Politik muss bei ihren Entscheidungen die Lebens- und Schulrealität
besser beachten. Dafür müssen auch
die Interessenvertretungen von Eltern,
Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in die Beratungen einbezogen
werden, bevor Maßnahmen festgelegt
werden!
3. Die Politik muss transparente Stufenpläne auf der Basis bundeseinheitlicher Kriterien entwickeln, welche
Maßnahmen bei welchem Infektionsgeschehen zu ergreifen sind!
4. Die Politik muss Sorge dafür tragen,
Vorgaben aus den Ministerien mit realistischem Vorlauf an die Schulen zu
geben!
5. Die Politik muss in den Schulen
einen bestmöglichen Gesundheitsschutz gewährleisten, wo erforderlich

auch durch den Einsatz technischer
Geräte, um Präsenzunterricht zu
ermöglichen!
6. Die Politik muss dafür Sorge tragen,
Lehrkräfte nur für das einzusetzen, für
das sie ausgebildet sind!
7. Die Politik muss die Leistung der
Lehrkräfte anerkennen und sich schützend vor sie stellen.
8. Die Politik muss Kompetenzen der
Schülerinnen und Schüler anerkennen,
statt sich nur auf kognitive Leistung zu
fokussieren.
9. Die Politik muss das Bildungssystem
dauerhaft mit Ressourcen ausstatten,
sodass eine individuelle Förderung
möglich wird. Sie muss zudem wirkungsvolle Strategien entwickeln, um
pandemiebedingte kognitive und
sozial-emotionale Defizite bei Kindern
und Jugendlichen nachhaltig auszugleichen. Eine bessere Ausstattung mit
Lehrkräften und multiprofessionellen
Teams ist dafür unabdingbar.
10. Die Politik muss sicherstellen, dass
dem Ausstattungsschub mit digitalen
Endgeräten echte Innovation beim
Lehren und Lernen folgt.
11. Die Politik muss das Kooperationsverbot durch eine in der Verfassung
verankerte
Verantwortungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen ersetzen, um mehr Bildungsgerechtigkeit unabhängig vom Wohnort
und sozioökonomischen Hintergrund
der Schülerinnen und Schüler gewährleisten zu können.
12. Die Politik muss dafür sorgen, dass
so in Schulbauten investiert wird, dass
in ihnen zeitgemäßes Lernen, Lehren
und Schulleben zu jeder Zeit sicher
möglich ist.
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Lederle spricht
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Vom Leben in der Blase oder wie schön es
doch im Elfenbeinturm ist
Erinnern Sie sich noch an Ihr Studium?
Meine Erinnerungen sind da noch
sehr lebhaft. Ich erinnere mich nicht
nur an gewisse Standardgerichte der
Mensa (Jungschweineragout Ortenauer Art oder grüne Nudeln mit
Roquefortsauce) oder an meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, von
denen mich sogar welche bis in mein
Kollegium „verfolgen“, sondern auch
an bestimmte Professoren und Lehrbeauftragte. Vor allem an die in meinen studierten Fächern. Nicht ganz so
lebhaft ist meine Erinnerung hingegen im Bereich des „Beiwerks“, z. B.
in den Bereichen allgemeine Pädagogik und Schulpädagogik. Natürlich
erinnere ich mich hier noch an die
Themen und Inhalte, aber irgendwie
war mir das immer zu wenig griffig
und zu sehr von Theorien so oder so
geprägt. Stundenlange Diskussionen
über irgendwelche Untersuchungen,
die der eine Autor so auslegte, der
andere aber wieder ganz anders. Da
fällt mir eigentlich nur Diskutieren um
des Diskutierens willen ein. Verzeihung. Natürlich müsste es hier akademischer Diskurs heißen.
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Spannend an der Sache ist, wenn man
wie ich schon einige Zeit im Schuldienst ist, wie sich dies mit der Zeit
wandelt. Wie auf einmal wieder ganz
neue Theorien nebst den dazugehörigen Heilsbringern auftauchen, dann
wieder verschwinden und auch wieder auftauchen. Irgendwie scheint
auch die Pädagogik ähnlich wie die
Mode zu funktionieren. Manchmal
ertappe ich mich dann schon auch,
dass ich zumindest innerlich zum
„Nummelangsam Nummenithudle“
meiner südbadischen Heimat tendiere, man könnte auch „Jetzt mal
langsam. Lasst uns erst mal schauen“
dazu sagen.
Dieses Post-Studien-Syndrom hat mich
neulich wieder einmal eingeholt.
Impulsvortrag einer sehr eloquenten,
charmant vortragenden, namhaften
Bildungsforscherin. Es ging um adaptives Unterrichten als Chance im
Umgang mit Heterogenität. Spannende Idee, aber irgendwie auch
nicht neu und vor allem von vielen
Kolleginnen und Kollegen schon
längst in der Praxis umgesetzt. Da

werden dann Studien über die Wirksamkeit aus dem angelsächsischen
Ausland aufgeführt und tolle Modelle
für das Unterrichten vorgestellt, die
weder auf unsere Situation übertragbar, geschweige denn umsetzbar sind.
Oder meinen Sie, dass man in Stuttgart uns drei deputatswirksame
Teamstunden pro Woche zur Besprechung und gemeinsamen Vorbereitung zugestehen würde? Ich bin da
durchaus pessimistisch, wenn ich so
miterlebe, wie man sich dort alleine
bei der Erhöhung der Leitungszeit für
Schulleitungen ziert und um Stundenbruchteile feilscht. Und wenn ich mir
überlege, dass das, was dann in Stuttgart an Leitungszeit rauskommt,
höchstens zum Leben zu wenig und
zum Sterben zu viel ist, aber kaum
eine signifikante Entlastung darstellt.
Doch plötzlich fiel da ein Satz im Vortrag, der sich zuerst relativ harmlos
anhörte, mich aber im Nachgang ziemlich beschäftigte. „Der mittlere Bildungsabschluss wird zum Regelfall
werden.“ Aha. Die Anzahl der gymnasialen Grundschulempfehlungen ist
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auch in diesem Jahr wieder gestiegen.
Interessant. Vielleicht kommen auch
daher die vielen Rückläufer vom Gymnasium, die wir an der Schule immer
wieder in die Klassen integrieren dürfen. Dennoch gibt es da auch andere
Empfehlungen und ja auch immer
noch einen veritablen und relativ großen Anteil an HS/WRS-Empfehlungen.
Ich weiß, dass die Kolleginnen und
Kollegen an den Grundschulen schon
sehr genaue und sehr fundierte Überlegungen anstellen, bis sie das Kreuz
an dieser Stelle machen. Das erlebe
ich jedes Jahr bei mir im Haus auch,
wenn meine Konrektorin wieder einmal den ganzen Nachmittag in einer
4er-Klassenkonferenz verschwunden
ist. Die Professorin untermauert ihre
Erkenntnis: Sie begründet es mit dem
gestiegenen Anspruchsniveau auch
bei Ausbildungen. Spannend. Das
wäre dann also die „Kopfschwanzmethode“, wie mein Biologieprofessor
immer zu sagen pflegte, also das
Pferd von hinten aufgezäumt. Weil
das Anspruchsniveau steigt, muss sich
auch die Zahl der mittleren Bildungsabschlüsse steigern? Das lässt sich problemlos einrichten. Haben Sie auch
schon eine Idee? Mir auf jeden Fall
kamen da zwei konträre Ansätze in
den Sinn. Entweder müssen die Kinder halt einfach schlauer werden –
gibt es hierfür eigentlich schon Pillen?
– oder man senkt schlicht das Anforderungsniveau dieses Abschlusses
so weit ab, dass es tatsächlich fast
jeder schafft. Also ist das Kind pünktlich da und stört nicht – Note 3. Hat es
auch noch die Hausaufgaben – Note
2. Beteiligt es sich freiwillig am Unterricht – Note 1.

Da frage ich mich schon, in welcher
Blase man offensichtlich an den Hochschulen lebt. Es gibt sie einfach, diese
Kinder, die zwar viele Talente und
Begabungen haben, aber vielleicht
nicht unbedingt im schulischen
Bereich. Kinder die gerade hier eben
nicht über die notwendige Ausdauer
und den Ehrgeiz verfügen, um schulisch erfolgreich zu sein. Kinder, die
dann aber ihre praktische oder handwerkliche Begabung haben und diese
auch zeigen, wenn man sie lässt. Ich
bin immer wieder erstaunt, was ich da
aus Berufspraktika über unsere Schülerinnen und Schüler erfahre.

“

Da frage ich mich
schon, in welcher
Blase man offensichtlich an den
Hochschulen lebt.

„

Wozu der Akademisierungswahn
führt, kann jeder erleben, der einen
Handwerker sucht. Mangelware, egal
in welchem Bereich. Wartezeit ewig
und Preise, dass sich einem die
Nackenhaare aufstellen. Es braucht
auch Menschen, die praktische Tätigkeiten im Bereich des Handwerks, der
Dienstleistungen oder Logistik verrichten. Die kann man sicher ebenso
mit einem Realschulabschluss oder
einem Abitur machen. Notwendig
dazu ist dies sicher nicht.

man die sehr bildungsnahen Schichten üblicherweise findet, keine Rolle
und der aufrecht gehende Mensch
beginnt dort wohl eigentlich erst ab
dem Abitur und gelegentlich auch
noch mit dem Realschulabschluss.
Immerhin kann man mit dem ja noch
ein „Notabi“ auf der Berufsschule
machen. Es wird die oben beschriebenen Kinder jedoch immer geben und
wir werden sie auch nicht durch noch
so ausgeklügelte Unterrichtskonzepte
zum
Realschulabschluss
bringen.
Wirklich nicht. Aber das ist auch gut
so. Eine funktionierende Gesellschaft
lebt von der Vielfalt und der Unterschiedlichkeit der Menschen und nicht
davon, dass man sich die so schönredet, bis sie einem gefällt.
Vielleicht handelt es sich schlicht um
eine Utopie als Triebfeder der Forschung und anschließender Reformierung bestehender Strukturen und
Arbeitsweisen. Utopie als Motor der
Weiterentwicklung. So habe ich das
zumindest damals im Studium
gelernt. Auch daran erinnere ich mich
noch.

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

Aber vielleicht spielt das im Elfenbeinturm der Hochschulen oder in den
besseren Bezirken unserer Städte, wo

www.vbe-bw.de
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Beyer hilft weiter!
Sehr geehrter
Herr Beyer,
immer wieder muss ich feststellen,
dass Lehrkräfte, die in Teilzeit beschäftigt sind, deutlich benachteiligt
sind gegenüber den vollbeschäftigten
Lehrkräften. An meiner Verbund-

Liebe Frau L.,
Sie beschreiben eine Problematik, die in
der Tat hin und wieder zu Unfrieden
führt, da sich Teilzeitbeschäftigte benachteiligt fühlen. Ich fasse Ihnen die wesentlichen Punkte in meinen unteren Ausführungen zusammen, so erhalten Sie die
Antworten auf Ihre Fragen. Grundlage
für eine familien- und pflegegerechte
Arbeitszeit ist der Chancengleichheitsplan, hier die §§ 29 und 30.
Ich empfehle Ihnen, folgendermaßen
vorzugehen – dies gilt im Übrigen für
die Betreuung mindestens eines Kindes unter 18 Jahren oder eines pflegebedürftigen Angehörigen –, stellen Sie
am Ende des Schuljahres einen schriftlichen Antrag auf familien- oder pflegegerechte Gestaltung des Stundenplans bei der Schulleitung mit Angabe
der 1 oder 2 wichtigsten Punkte zur
Entlastung (zum Beispiel: Montag und
Donnerstag die erste Stunde frei). Bei
Ablehnung des Antrags können Sie die
Beteiligung der Beauftragten für
Chancengleichheit (BfC) einfordern.
Versetzen Sie sich aber auch in die
Schulleitung, versuchen Sie, deren Pers-
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schule muss ich genau wie diese an
allen Konferenzen und Dienstbesprechungen teilnehmen, viele Aufsichten
halten und zahlreiche Elterngespräche führen. Gibt es hier rechtliche
Vorgaben, die uns Teilzeitlehrkräfte
unterstützen? Gibt es ein Mitspracherecht bei der Stundenplanerstellung?

Wo bekomme ich gegebenenfalls
Unterstützung, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle? Ich habe zwei
kleine Kinder, diese muss ich ebenfalls
betreuen. Ich hoffe, Sie können mir
weiterhelfen!?
Viele Grüße
M. L., GHS-Lehrerin

pektive einzunehmen. Die Abwägung
zwischen dienstlichen Belangen beispielsweise der Gewährleistung der
Ganztagsschule und persönlichen Vorstellungen von Lehrkräften stellt eine
Herausforderung für alle Beteiligten
dar. Da ich selbst Schulleiter bin, weiß
ich aus eigener Erfahrung, dass die
Erstellung eines Stunden- oder Aufsichtsplans, der allen Vorschriften und
Rahmenbedingungen Rechnung trägt
und dabei fürsorglich und gerecht die
Wünsche, Interessen und Bedürfnisse
aller Beteiligten zu realisieren versucht, ein Balanceakt beziehungsweise
manchmal gar unmöglich ist.

werden. Teilzeitbeschäftigte sind durch
die unteilbaren außerunterrichtlichen
Aufgaben im Verhältnis zu Vollbeschäftigten stärker belastet, sodass für sie im
Sinne des Chancengleichheitsgesetzes
auf Entlastungsmöglichkeiten geachtet
werden sollte. Soweit dienstliche
Belange dem nicht entgegenstehen,
kann eine solche Entlastung über Regelungen unter anderem zur Stundenplangestaltung, zu Kooperationszeiten
und Vertretungen erfolgen. Im schulischen Bereich wird zwischen teilbaren
und unteilbaren Aufgaben unterschieden. Während jede Lehrkraft unabhängig von der Deputatshöhe unteilbare
Aufgaben, wie die Teilnahme an Lehrer-, Fach- und Klassenkonferenzen, zu
erfüllen hat, gibt es einen organisatorischen Spielraum bei teilbaren Aufgaben (wie Aufsichten, Vertretung, Mehrarbeit), der eine anteilsmäßige Vergabe
von schulischen Aufgaben ermöglicht.

Weder Vollzeit- noch Teilzeitbeschäftigte können erwarten, dass ihre Interessen und Wünsche in vollem Umfang
und ohne Abstriche umgesetzt werden
können. Die Arbeitszeit aller Lehrkräfte
umfasst die Unterrichtsverpflichtung
sowie weitere dienstliche Tätigkeiten
innerhalb des schulischen Auftrags. In
der Summe sollte hier auch für Beschäftigte, die Familien- und/oder Pflegeaufgaben übernehmen, eine gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt und eine
unangemessene Belastung vermieden

Nun hoffe ich, Ihnen weitergeholfen
zu haben, und wünsche Ihnen gute,
vertrauensvolle Gespräche mit Ihrer
Schulleitung!
Walter Beyer, stellvertretender VBELandesvorsitzender
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Das neue Lehrerinnen- und
Lehrerhandbuch 2022
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VBE-Studie zeigt: Politik verschleiert abermals Realität
Bis 2035 fehlen bis zu 158.000 Lehrkräfte!

Eine aktuelle, von der Kultusministerkonferenz (KMK) am 14. März 2022 veröffentlichte Modellrechnung weist für
Deutschland bis 2035 einen Lehrkräftemangel von 23.800 aus. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat den
Bildungsforscher Prof. Dr. Klaus Klemm damit beauftragt, diese Prognose zu überprüfen und eine eigene Berechnung anzustellen. Das Ergebnis der am 31. März 2022 veröffentlichten Untersuchung: Anders als von der KMK
angenommen, muss mit einem eklatant geringeren Angebot an neu ausgebildeten Lehrkräften in den nächsten
Jahren gerechnet werden, wodurch bis 2035 tatsächlich mindestens 127.000 Lehrerinnen und Lehrer an deutschen
Schulen fehlen werden. Legt man den von Prof. Klemm berechneten höheren Lehrkräfteeinstellungsbedarf unter
Einbezug des Bedarfs für die drei großen politisch gesetzten Reformvorhaben (Ganztag, Inklusion, Unterstützung
von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen) zugrunde, ergibt sich gar ein Lehrkräftemangel bis 2035 in Höhe
von über 158.000.
Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert dazu: „Die Politik verschließt sich weiterhin seriöser Berechnungen und verschleiert damit den immensen Handlungsdruck, der besteht. Das ist ein Skandal. Erst
recht, wenn man bedenkt, dass wir bereits durch die erste bei Prof. Klemm in Auftrag gegebene Expertise, die die
Vorgängerprognose der KMK zum Lehrkräftemangel bis 2030 überprüft hat, auf eklatante Unzulänglichkeiten bei
den Berechnungen hingewiesen haben. Die Aussagekraft der KMK-Prognose als Grundlage für dringend benötigte
Maßnahmen zur Lehrkräftegewinnung und -bindung löst sich damit abermals in Luft auf. Die KMK muss sich
endlich auf seriöse, verbindliche und methodisch abgestimmte Standards bei der Erstellung zukünftiger Bedarfsund Angebotsprognosen durch die Länder verständigen, die die notwendige Grundlage für eine belastbare Gesamtprognose für Deutschland darstellen. Noch viel wichtiger aber ist es, dass die Politik endlich zur Tat schreitet
und dringend benötigte Maßnahmen zur Abmilderung des massiven Lehrkräftemangels umsetzt. Das Prinzip
„Verschleiern und Verschleppen“ muss aufhören. Stand die Uhr vor der Pandemie noch auf kurz vor zwölf, ist es
jetzt – angesichts unserer aktuellen Prognose – bereits 5 nach zwölf.“
Weiter betont Beckmann: „Wir nehmen das von der KMK gemachte Angebot des Dialogs bei der Lösungsfindung an
und werden die weitere Entwicklung kritisch-konstruktiv begleiten und darauf drängen, dass notwendige Verbesserungen in die Tat umgesetzt werden.“
Welche konkreten Forderungen der VBE an die Politik stellt, die vollständige Expertise, Ergebnischarts und die
Pressemitteilung des VBE zur Untersuchung von Prof. Klemm finden Sie hier:
www.vbe.de/service/expertise-lehrkraeftebedarf-angebot-bis-2035
Bis 2035 fehlen bis zu 158.000 Lehrkräfte!
Fehlende Lehrkräfte

158.000
127.000

23.800

Lehrkräftemangel laut Prof. Klemm
(inkl. Ganztag, Inklusion und Unterstützung von Kindern
in herausfordernden sozialen Lagen)
Lehrkräftemangel laut Prof. Klemm
(ohne pädagogische Reformmaßnahmen)

Lehrkräftemangel laut KMK

04 | 2022

12 Lehren aus Corona

Lockerungen trotz stagnierender Infektionszahlen auf hohem Ni-veau? Wegfall der Maskenpflicht trotz Inzidenzen
im vierstelligen Bereich? Anlässlich der Veröffentlichung der vom VBE Bundesverband und seinen 16 Landesverbänden gemeinsam erarbeiteten „12 Lehren aus Corona“ am 17. März 2022, zeigte sich Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, zwar versöhnlich, schließlich könne man niemandem angesichts einer unbekannten pandemischen Lage
Perfektion abverlangen. Er forderte aber auch, nun die notwendigen Lehren aus den Erfahrungen der letzten zwei
Jahre zu ziehen. Man müsse das Heft des Handelns wieder in die Hand bekommen und präventiv anstatt reaktiv agieren, um auf kommende Wellen vorbereitet zu sein. Denn die Pandemie hat die Herausforderungen in Schulen und
Kitas nochmals verstärkt und mehr denn je die strukturellen Defizite eines seit Jahren unterfinanzierten Bildungssystems mit einer viel zu dünnen Personaldecke und vielerorts sanierungsbedürftiger Infrastruktur offengelegt.
Aus diesem Grund und als Angebot für einen Dialog befassen sich die 12 Lehren unter anderem
Stufenpläne
mit dem grundsätzlichen Verbesserungsbedarf
Lebens- und Schulrealität
Verantwortung
im Bildungssystem, der Forderung nach einer
Schulbau
realistische Vorgaben
transparenten politischen Kommunikation, FraGesundheitsschutz
Ausstattung
gen der Digitalisierung und der Wertschätzung
Strategien
Anerkennung
gegenüber dem pädagogischen Fachpersonal.
Digitalisierung Ressourcen
Angesichts des erneut asynchron erscheinenden
Umgangs mit der Pandemie, beispielsweise
durch den Wegfall aller tiefgreifenden Infektionsschutz-Maßnahmen trotz der anhaltend angespannten Lage, hoffen wir, dass die handelnden Politikerinnen und Politiker die vorgelegten Lehren beherzigen.
Nur so kann Präsenzunterricht auch in einer Pandemie möglichst lange gesichert werden.
Transparenz

Die vollständigen „Lehren aus Corona“ finden sie hier:
www.vbe.de/service/lehren-aus-zwei-jahren-schule-unter-coronabedingungen

Zehnter DKLK und elfter DSLK stehen vor der Tür

In diesem Jahr feiert der Deutsche Kitaleitungskongress (DKLK) seinen zehnten Geburtstag und lädt zwischen April
und Oktober an sieben verschiedenen Orten in Deutschland dazu ein, an Vorträgen und Workshops hochkarätiger
Referentinnen und Referenten mit praxisorientierten Impulsen zu aktuellen Fragestellungen teilzunehmen und das
Jubiläum angemessen zu begehen. Außerdem wird am 06. April 2022 im Rahmen des ersten DKLK 2022 in Düsseldorf
wieder die vom VBE mit durchgeführte DKLK-Studie veröffentlicht, in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Gesundheitsprävention. An
Deutschlands größter und repräsentativer Umfrage dieser Art haben erneut
so viele Kitaleitungen teilgenommen wie niemals zuvor. Wie hat sich der
Fachkräftemangel an deutschen Kitas entwickelt? Welche Auswirkungen
sind spürbar? Wie ist es um die Bildungs- und Betreuungsqualität von Kindern bestellt? Wie sind Kitas für die zusätzlichen Herausforderungen im
Kontext von Coronapandemie und der Aufnahme von Flüchtlingskindern aus
der Ukraine aufgestellt? Darauf gibt die Studie Antworten, über die wir im
kommenden Newsletter berichten werden.
www.deutscher-kitaleitungskongress.de
Die Zehnjahresmarke hat der Deutsche Schulleitungskongress (DSLK) bereits letztes Jahr mit einer, den pandemiebedingten Einschränkungen angemessenen Gala, gefeiert. In diesem Jahr steht mit dem vorgeschalteten
Schulträgerkongress unter dem Titel „Schulleitung meets Schulträger“
eine Weiterentwicklung des DSLK an. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat der VBE gemeinsam mit
FLEET Education eine neue Begegnungsmöglichkeit für all jene Personen
geschaffen, die in Fragen des Schulbaus und der sächlichen Schulausstattung bis hin zur Digitalisierung eng zusammenarbeiten müssen, wenn eine
zukunftsorientierte Schullandschaft gelingen soll.
www.deutscher-schulleitungskongress.de

Mit exklusiven Inhalten, der Möglichkeit zum Austausch und Lernen und mit dem Anspruch, stetig besser auf die
Bedürfnisse der Teilnehmenden einzugehen, haben sich der DSLK und DKLK zu einer einzigartigen Plattform für die
jeweilige Zielgruppe im deutschsprachigen Raum entwickelt. Wir würden uns freuen, Sie auf unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

V B E B u n d e sg e schä f tsste lle
Behrenstraße 24
10117 Berlin
T. + 49 30 - 726 19 66 0
presse@vbe.de
www.vbe.de
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Referat Fachlehrkräfte

Grau, teurer
Freund, ist alle
Theorie …
Ergänzen wir dieses Zitat aus Goethes
Faust mit: „… und nur das Herzblut,
der Pragmatismus und die hohe Flexibilität von sonderpädagogischen,
technischen und musisch-technischen
Fachlehrkräften
verhindert,
dass
unsere bildungspolitischen Baustellen
noch problematischer werden.“
Zum ersten Mal hatten Dirk Lederle
und sein Referatsteam Rose Mohr und
Sascha Hellmannsberger die Gelegenheit, Marc Juric Ende März in der
Geschäftsstelle des VBE zu begrüßen.
Marc Juric ist Parlamentarischer Berater bei der FDP/DVP-Fraktion im Landtag Baden-Württemberg.
Mit einer kurzen Einführung durch
Dirk Lederle begann ein äußerst lebhafter und vielschichtiger Diskurs zur
Situation der Fachlehrkräfte. Themen
waren unter anderem: die Anhebung
der Eingangsbesoldung nach A10/
E10, das zähe Beförderungsprozedere, der Aufstiegslehrgang im
Zusammenhang mit Jahrzehnte bestehendem Lehrermangel und Schaffung
von Führungskräften. Außerdem
kamen auch die Angelegenheiten der
Fachseminare zur Sprache.
Marc Juric berichtete von zahlreichen
Gesprächen und Kontakten mit Lehrkräften, Schulleitungen und Personen, die täglich in Schulen und Verwaltungsbereichen tätig sind. Es gab
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viele Klagen über zusätzliche Aufgabenbereiche, die eine außergewöhnliche Belastung darstellen.

weit, dass Fachlehrkräfte auch kommissarisch Konrektoren- und Schulleitungsaufgaben übernehmen müssen.

Fachlehrkräfte haben
keine Lobby

Aufstiegslehrgänge, die
einzige echte Perspektive
auf der Karriereleiter

Fachlehrkräfte erfahren sehr oft Diskriminierung, Intransparenz, ideologisches und alltagsfernes Beamtenrechtsradotieren, werden in wissenschaftlichen Fächern eingesetzt; am
unzumutbarsten aber ist die Ignoranz, mit der eindeutig nachweisbaren Unstimmigkeiten begegnet wird,
so, als ob Gesetze und Verordnungen
in Stein gemeißelt und für alle Ewigkeit unveränderbar wären. Die Flexibilität und Solidarität von Fachlehrkräften wird wenig honoriert. Musischtechnische Fachlehrkräfte werden in
allen Schularten und in Fächern eingesetzt, auch in solchen, für die die
Ausbildung nicht ausgelegt ist.
Ohne sonderpädagogische Fachlehrkräfte könnten Sonderpädagogische
Bildungs- und Beratungszentren gar
nicht „funktionieren“. Zum Teil bestehen Kollegien zu über 50 % aus sonderpädagogischen Fachlehrkräften.
Lehrermangel bringt Schulleitungen
in Not und deshalb werden sehr oft
Fachlehrkräfte ab A9/E9 mit und ohne
deren Zustimmung fachfremd eingesetzt. Das geht teilweise sogar so

So wie Aufstiegslehrgänge derzeit
angeboten werden, dienen sie der bildungspolitischen Gesamtsituation in
keiner Weise. Nur 30 Personen können in „the Länd“ jährlich einen solchen Lehrgang machen. Würden die
Qualifikationskriterien
reformiert,
wäre das eine sehr schnelle und einfache Lösung, den drastischen Lehrermangel zu lindern. Außerdem kann
davon ausgegangen werden, dass
viele Fachlehrkräfte nach bestandenem Aufstiegslehrgang auch Führungspositionen übernehmen würden. Der Beruf der Fachlehrkraft
erführe so auch endlich die Attraktivität, die er verdient.
Fachlehrkräfte, die mit über 50 %
Deputat an Fachseminaren unterrichten und ausbilden, müssen im Rahmen eines Aufstieglehrgangs in den
Seminaren verbleiben dürfen. Außerdem müssen gerade diesem Personenkreis viel schneller als bisher Beförderungen gewährt werden.
Seit 2016 gibt es die neue erweiterte
3-jährige Ausbildung an den Fachsemi-
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Der neue VBE-Ratgeber Erbrecht
informiert auf 166 Seiten ausführlich
über das aktuelle Erbrecht sowie die
entsprechenden ErbschaftsteuerRichtlinien. Mit einer Vielzahl von
Beispielen gelingt es dem Autor, die
jeweilige Rechtssituation auch
schnell verständlich zu machen.
naren. Wenn fertig ausgebildete
Fachlehrkräfte dann zum ersten Mal
im Unterricht stehen, haben sie entweder zusätzlich zur Fachlehrerausbildung eine Berufsausbildung oder
ein Studium erfolgreich abgeschlossen und zeichnen sich mit mindestens
7 Jahren Berufs- und Ausbildungserfahrung als hervorragende und
bodenständige Lehrpersonen aus, die
dann mit wenigen Jahren Schuldienst
bestens geeignet sind, Aufstiegslehrgänge zu absolvieren.

Fazit

166 Seiten DIN A4 Format
7,50 E für VBE Mitglieder + Versand
12,00 E für Nichtmitglieder + Versand
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Ein Senio

Die Gesprächsrunde kam überein,
dass unser System viel zu zäh und verschachtelt ist, um angemessen auf notwendigste Änderungen zu reagieren.
Durchlässigkeit im System schafft flexible Möglichkeiten für die Karriere
von Fachlehrkräften und bietet
zugleich Lösungen für viele bildungspolitische Probleme.
Nach einer zweistündigen Sitzung
verabschiedeten Dirk Lederle und das
Referat Herrn Juric und wertschätzen
ihn als kompetenten und dynamischen Gesprächspartner, der mit
schulalltäglichem Bezug und Sachverstand die dramatische Komplexibilität
der Situation der Fachlehrkräfte
gemeinsam mit dem Verband Bildung
und Erziehung zu verändern sucht.

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

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

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

Ruhestand
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in
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56 Seiten DIN A5 Format
3,00 E für VBE Mitglieder + Versand
6,00 E für Nichtmitglieder + Versand
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Jetzt bestellen!

Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de

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

Immer gut informiert mit dem VBE!

Immer gut informiert mit
dem VBE!

Referat Kindertageseinrichtungen

... die, die nur Kaffee trinken?! – Oder
wie sieht es in unseren Kitas aus?
Wie wir immer wieder der Presse entnehmen können, wird der Lehrermangel, insbesondere an Grundschulen, immer gravierender. Glaubt man
jedoch den Statistiken des deutschen
Beamtenbundes, so ist es in den Schulen lange nicht so angespannt wie
durch den Erzieherinnen- und Erziehermangel in den Kitas! 130.000
Kräfte fehlen demnach im Erzieherberuf. Das sind viermal so viel wie im
Schuldienst!
Das ist besorgniserregend und scheint
von der Politik nicht wirklich ernst
genommen zu werden. Wenn man
bedenkt, dass die Grundlagen für
alles spätere Lernen in der frühkindlichen Erziehung verankert sind, stellt
sich doch die Frage, wie soll das weitergehen?
Kindertageseinrichtungen sind Bildungsinstitutionen mit einem entsprechenden Bildungsauftrag. Es
bestehen verschiedene Bildungsziele,
die in Baden-Württemberg im Orientierungsplan festgelegt sind. Die Aufgabe der Erzieherin und des Erziehers
liegt darin, Basiskompetenzen beim
Kind zu stärken und zu erweitern.
Dabei wird auch immer das Lebensumfeld des Kindes mitberücksichtigt.
Das pädagogische Handeln sollte
immer auf vielen dokumentierten
Beobachtungen basieren, aus diesem
sollten individuelle Bildungsangebote
hervorgehen. So die Theorie, es wäre
schön, wenn dies auch in der Praxis
umgesetzt werden könnte. Der Alltag
sieht leider in vielen Einrichtungen
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ganz anders aus! Da die Personaldecke (auch ohne Erzieherinnen- und
Erziehermangel) überall extrem dünn
ist, kann bei Krankheitsfällen im Kollegium der Kita oft nur noch betreut
werden! Immer wieder ist eine Erzieherin mit 25 Kindern alleine in einer
Gruppe und muss nebenher wickeln,
Kinder umziehen, trösten, die Gruppe
im Blick behalten, Elterngespräche
führen usw.
Um dem Mangel an Nachwuchs entgegenzuwirken, müssen dringend die
Rahmenbedingungen in den Kitas
geändert werden, damit dieser Beruf
wieder attraktiver wird. Der Personalschlüssel in Kitas ist völlig veraltet.
Hinzu kommt, dass sich die strukturellen Rahmenbedingungen deutlich
verändert haben! Die Betreuungszeiten sowie der Betreuungsbedarf sind
gestiegen, die Kinder immer jünger
und noch mit großem Pflegebedarf
(wickeln, füttern, schlafen). Viele Kinder haben außerdem sprachliche oder
emotionale Defizite, die extra gefördert werden müssen. Der Personalschlüssel ist aber der gleiche geblieben! Das kann auf Dauer nicht gut
gehen und führt sicher nicht dazu,
das Berufsbild für den Nachwuchs
attraktiv erscheinen zu lassen!
Gleichzeitig steht der Personalmangel
im krassen Wiederspruch zu den
Ansprüchen der Eltern. Eltern wissen,
wie wichtig die Bildungsarbeit im
frühkindlichen Bereich ist, und fordern diese auch ein. Mit dem wenigen
Personal ist vieles aber einfach nicht

möglich. Hierfür fehlt dann auf
Elternseite oftmals das Verständnis.
Schließlich bezahlt man doch und
kann das erwarten!
Die Coronapandemie offenbarte
diese Missstände schonungslos. Die
Auswirkungen waren und sind in der
gesamten Bildungslandschaft spürbar,
aber insbesondere im Kitabereich hat
es den Beschäftigten gezeigt, dass
dieser Beruf wenig Lobby und Stellenwert besitzt! Noch mehr, manchmal
stellte man sich die Frage, ob die
Gesundheit von Kindern und Erzieherinnen und Erziehern weniger wert ist
als die vom Rest der Gesellschaft.

Einige Beispiele:
• Schulkinder durften nur getestet
in die Schule – Kitakinder lange
Zeit ungetestet.
• Schulkinder mussten Masken
tragen – Vorschulkinder mussten
das nicht.
• Schulklassen wurden zum Teil
geteilt – Kindergärten bekamen
dubiose Notbetreuungsregelungen,
die dazu führten, dass die Gruppen
fast zu 100 Prozent gefüllt waren.
• Lehrer bekamen vom Land Masken
gestellt – Erzieherinnen und
Erzieher lange Zeit nicht.
• In der Schule wurde getestet – uns
wurde gesagt, wenn wir geimpft
sind, bekommen wir keine Tests
(wer einen sorgsamen Träger hatte,
bekam dann doch welche).
Leitfaden der Politik war, sich und
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andere zu schützen – nur in der Kita,
da galt dies alles nicht! Hier wurde
vom Personal erwartet, jeden Tag mit
25 ungeimpften Kindern und ohne
Maske mit Körperkontakt zu arbeiten, sprich, gute Miene zum bösen
Spiel zu machen!
Dann gibt es in manchen Einrichtungen auch noch neben Krippe und Kindergarten den Hortbereich. Der
wurde während der gesamten Pandemie einfach vergessen! In der Schule
wurde von den Lehrern verlangt, die
Kinder zu trennen und keinen Kontakt zu anderen Kohorten zuzulassen.
Nach der Schule kamen dann Kinder
aus verschiedenen Schulen und verschiedenen Klassen im Hort zusammen. Das politisch gewollte Auslaufmodell Hort existiert beim Kultusministerium bereits heute nicht mehr!
Das zeigte sich während der gesamten Pandemie darin, dass zu keinem
Zeitpunkt klare Regelungen für die
Hortbetreuung erstellt wurden. Dürfen alle kommen? Mit oder ohne
Maske? Kein Ansprechpartner, keine
Unterstützung, einfach alleingelassen. Wertschätzung für einen angeblich systemrelevanten Beruf sieht meiner Meinung nach anders aus!
Die allgemein wenig wertschätzende
Haltung gegenüber dem Erzieherberuf schlägt sich auch bei den Eltern

nieder. Kinder werden krank in die
Einrichtung gebracht und man ist
empört, wenn das Kind wieder abgeholt werden muss! Bei mehr Personal
und mehr Raum könnte man ein krankes Kind auch separieren und sich um
es kümmern, bis die Eltern kommen,
in der Praxis ist dies aber nicht möglich. In der Regel hat man das kranke
Kind auf dem eigenen Schoß und
kümmert sich gleichzeitig um die 24
anderen, wenn gerade die Kollegin
krankheitsbedingt fehlt!

Fazit
Um dem eklatanten Personalmangel
entgegenzutreten, ist es wichtig, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um qualifizierten Nachwuchs zu
gewinnen. Der Personalschlüssel muss
dringend verändert werden. Nur
dann ist es möglich, gute pädagogische Arbeit zu leisten, ohne in Gefahr
zu geraten, die Kinder nur zu
betreuen. Die Wertschätzung eines
Berufs zeigt sich auch in der Bezahlung. Wie sollen sich junge Menschen
für diesen tollen Beruf entscheiden,
wenn nach einer mehrjährigen Ausbildung vom zu erwartenden Lohn
in Ballungszentren nicht einmal die
Wohnung bezahlt werden kann? Hier
muss in unserem Land – für alle sozialen Berufe – ein generelles Umdenken
stattfinden, ansonsten laufen wir

Gemeinsam die Zukunft Ihrer Kita gestalten
Düsseldorf, 06. + 07. April
Stuttgart, 23. + 24. Mai
Hamburg, 21. + 22. Juni
Mainz, 13. + 14. September

Gefahr, dass gute Bildung und Erziehung nur noch denjenigen vorbehalten ist, die ihre Kinder, gegen gute
Bezahlung, in die wenigen mit qualifiziertem Personal ausgestatteten Einrichtungen schicken können. In urbanen Zentren ist diese Entwicklung
schon seit einigen Jahren zu beobachten.
Im Idealfall wird die Politik aktiv, um
diesen eigentlich wunderbaren Beruf
wieder attraktiv zu machen, und mit
der Zeit bekommt er vielleicht auch
die Wertschätzung, die er in Wirklichkeit verdient. Wichtig ist dabei allerdings auch, dass die Erzieherinnen
und Erzieher sich selbst Gehör verschaffen. Nur wenn wir eine Stimme
haben, können wir etwas ändern.
Schließlich wollen wir einen guten
Grundstein legen, damit die Kinder in
der Schule freudig lernen können.
Das ist eben nicht nur mit Kaffeetrinken möglich!

Christiane Haubner
Referatsleitung Kita
im VBE-Kreisverband
Albstadt

Jetzt eines der
limitierten Tickets
sichern

Augsburg, 19. + 20. September
Leipzig, 05. + 06. Oktober
Berlin, 24. + 25. Oktober

Wunschtermin buchen: www.deutscher-kitaleitungskongress.de
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Landesbezirk Südwürttemberg

Wie ist die derzeitige Praxis bei Anträgen auf
Beurlaubung aus sonstigen Gründen?
Das Kultusministerium hat die Regierungspräsidien 2018 angewiesen,
Anträge auf Beurlaubung sowie Teilzeitanträge aus sonstigen Gründen in
den vom Lehrkräftemangel betroffenen Lehrämtern und Regionen restriktiv zu behandeln. Diese Praxis sorgte
bei betroffenen Lehrkräften für Aufregung und Unverständnis. Denn wenn
die eigenen Kinder das 18. Lebensjahr
erreicht haben, bedeutet das für Lehrkräfte, dass sie in der Regel wieder mit
einem vollen Lehrauftrag einsteigen
müssen. In vielen Fällen sind die familiären Verhältnisse in der Zwischenzeit
aber dergestalt, dass für Großeltern
gesorgt werden muss oder dass aus
finanziellen Gründen eine Vollbeschäftigung gar nicht erwünscht ist.
Meist arbeitet der betroffene Elternteil zwar bereits wieder in Teilzeit an
der Schule, ein ganzer Lehrauftrag
wird aber in vielen Fällen nicht präferiert. Für viele Kolleginnen und Kolle-

gen stellt sich die Frage: Wird eine
Beurlaubung aus sonstigen Gründen
generell nicht mehr genehmigt bzw.
werden Einzelfallentscheidungen getroffen? In der Praxis wird von den
Regierungspräsidien jeder einzelne
Fall geprüft und es gibt reine Einzel
fallentscheidungen.
Für unsere Mitglieder ist dies oft nicht
einsichtig und sie erwägen gar, zu kündigen. Das hätte allerdings zur Folge,
dass die Lehrkraft, sofern sie verbeam-

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

tet ist, aus dem Beamtenverhältnis
ausscheidet. Es besteht in diesem Fall
die Möglichkeit, sich über die allgemeine Bewerberliste zu bewerben.
Wenn Mitglieder aufgrund der gegebenen Regelung erwägen, zu kündigen, macht uns das besonders betroffen. Bei dem derzeitigen Lehrkräftemangel vielerorts und vor allem in den
Schularten SBBZ und Grundschulen
würden sich Kündigungen äußerst
negativ auswirken.

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

Landesbezirk Nordwürttemberg
Online-Veranstaltung zu
Mutterschutz, Elternzeit und Co.
In Kooperation veranstalteten die beiden Kreisverbände Stuttgart und Hohenlohe-Franken am Freitag, dem 25.02.2022, eine
Online-Infoveranstaltung zu unterschiedlichen „Elternthemen“.
Nach kurzer Begrüßung durch Thomas Weniger, Kreisvorsitzender
Hohenlohe-Franken, berichtete Referent Johannes Knapp, Kreisvorsitzender von Stuttgart und Leiter der VBE-Referats Recht
und Besoldung, über die Regelungen des Mutterschutzes, der
Elternzeit und des Elterngelds. Zudem stellte er den rechtlichen
Rahmen bei der Erkrankung eines Kindes vor und informierte
über die Besonderheiten für Schwangere während der CoronaPandemie. Mehr als 40 Kolleginnen und Kollegen nahmen virtuell an der Veranstaltung teil und nutzten rege die Möglichkeit,
ihre Fragen zu stellen.
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Thomas Weniger,
VBE-Kreisvorsitzender
Hohenlohe-Franken

Johannes Knapp,
VBE-Kreisvorsitzender
Stuttgart
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Landesbezirk Südbaden

Der VBE macht sich für Coachingstunden stark!
An Gemeinschaftsschulen sind die letzten 10 Jahre für die Schulleitungen,
Lehrkräfte und alle am Schulleben Beteiligten mit sehr viel Engagement, Herzblut und eingesetzter Arbeits- sowie
Lebenszeit
einhergegangen.
Diese
erfolgreichen
Schulentwicklungsprozesse zum Wohle der Schülerinnen und
Schüler zeigen sich an den Standorten
der Gemeinschaftsschulen. Dadurch
wurde dieser „neuen“ Schulart zu einem
erfolgreichen Start und einem festen
Platz im baden-württembergischen Bildungssystem verholfen. Mit dem Blick
auf die angekündigte Stärkung und Entlastung der Schulleitungen und Kollegien mittels der Assistenzsysteme gibt es
gute Umsetzungsbeispiele. Für die weitere Qualitätsentwicklung an Schulen
bedarf es dieser Unterstützung, damit
diese zentrale Aufgabe der Schulleitungen ermöglicht wird. Die Kolleginnen
und Kollegen arbeiten an Gemein-

schaftsschulen mit einem erheblichen
Mehraufwand durch Individualisierung
und Differenzierung, damit sie der heterogenen Schülerschaft gerecht werden
können. Durch den horizontalen Laufbahnwechsel wurde vielen GHS-Lehrkräften die Möglichkeit eröffnet, für
diese Leistung eine gerechte Bezahlung
zu erhalten. Der VBE setzt sich auch weiterhin dafür ein, dass alle Lehrkräfte an
Gemeinschaftsschulen nach A13 besoldet werden. Es sind hier ausdrücklich
auch die Grundschullehrkräfte eingeschlossen, die an fast allen GMS im Verbund arbeiten. Sie bereiten die Schülerinnen und Schüler qualifiziert auf die
Übergänge in die Sekundarstufe vor. Ein
zentrales Element des Unterrichtes an
Gemeinschaftsschulen ist das Coaching
der Schülerinnen und Schüler. Die Möglichkeiten, die sich hier in der Zusammenarbeit von Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern eröffnen, sind

gerade in der Coronazeit sehr wertvoll.
Die Themen, die im Coaching behandelt
werden, gehen über die Fachlichkeit
hinaus und unterstützen und helfen den
Kindern dabei, auch ihre menschlichen
Krisen zu überwinden. Diese Coachingstunden müssen in Zukunft im Direktbereich den Schulen zugewiesen werden,
dafür macht sich der VBE stark. Die zu
bewältigenden Aufgaben des laufenden Schuljahres sind weiterhin groß und
ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen viel Kraft und gutes Gelingen für
deren Umsetzung.

Alexander Bitter
Referat Gemeinschaftsschule,
GMS Steißlingen

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 (und 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 Lehrkräfte zuvorderst einen
Bildungsauftrag zu erfüllen. Doch schon
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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 des
VBE Südbaden
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

50 Jahre Verband Bildung und Erziehung
Ein Grund, zu feiern und den Anlass zu nutzen, auf das halbe
Jahrhundert VBE dankbar zurückzublicken. Dieses Ereignis
wurde gebührend am 25. März mit einem abwechslungsreichen Programm gefeiert. Nachdem die Zimmer in den zugeteilten Hotels bezogen wurden, versammelten sich alle Gäste
zum Sektempfang im Foyer der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen. Allmählich verlagerten sich die Gespräche in den
stilvoll dekorierten Festsaal der Halle und die Festgäste nahmen ihre Plätze ein. Das Bühnenprogramm wurde durch den
professionellen Entertainer, Musiker und Schauspieler Michael
Gaedt moderiert. Die Begrüßung erfolgte durch den Landesvorsitzenden Gerhard Brand. Bedauerlicherweise konnte Brand
seine Grußworte lediglich per Videobotschaft an die Lehrerschaft richten. Dennoch kamen die wohlwollenden Worte von
Brand beim Publikum gut an, was sich dem Applaus entnehmen ließ. Die Rede von unserer Kultusministerin Theresa
Schopper enthielt viel Zuspruch für den gesamten VBE, vor
allem im Hinblick auf die aktuelle, äußerst herausfordernde
Zeit. Letztendlich beendete der Bundesvorsitzende Udo Beckmann mit seiner Rede den offiziellen Teil der Veranstaltung.
Nachdem der letzte Applaus abgeklungen war, wurde das
reichhaltige und abwechslungsreiche Buffet eröffnet – ein riesiges Lob an die Küche: Angefangen bei einem überwältigenden Salat-/Kaltbuffet über den köstlichen Hauptgang mit
Roastbeef und echter schwäbischen Kost bis hin zum leckeren
Nachtisch war für jeden etwas dabei. Im Anschluss gab es
einen aufschlussreichen und spannenden Einblick in die VBEHistorie, welcher souverän und amüsant von Gaedt präsentiert
wurde. Die kompletten geschichtlichen Hintergründe lassen

Patricia Neher (Referendarin), Max Fischer (Student), und Andreas
Gronbach (Geschäftsführer KV Albstadt)
sich der aufwendig gestalteten VBE-Festschrift entnehmen. Die
überraschende Einlage einer Akrobatiktanzgruppe ließ die
Herzen vieler Anwesenden höherschlagen. Danach glänzte die
Band „Glasperlenspiel“ auf der Bühne. Bekannte Hits wie „Nie
vergessen“, „Echt“ und „Geiles Leben“ erzeugten ein echtes
Konzertfeeling. Kaum jemand konnte sich noch auf den Stühlen halten. Schließlich könnte man dieses Event auch als
„Rundum-sorglos-Paket“ verpacken: vorzügliche Verpflegung,
atemberaubende Unterkünfte, klangvolle Unterhaltung und
eine durchaus durchdachte Organisation. In diesem Sinne ist es
nicht verwerflich, ein großes Dankeschön an die Landesgeschäftsstelle zu richten, die vor, während und sicherlich auch
danach viel Herzblut in diese Veranstaltung steckte.
Patricia Neher, Referendarin
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Alfred Vater: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Karlsruhe

Der Osterhase war da!
Nein, es handelte sich nicht um einen kalendarischen Irrtum, vielmehr stimmte man sich beim KV Karlsruhe mit
einem Online-Bastelnachmittag auf Ostern und den Frühling ein. Das Osterbasteln hat sich – wie auch die Aktion
vor Weihnachten – zu einer festen Tradition entwickelt und
erfreut sich äußerster Beliebtheit. So nahmen über 60 Personen online an der Veranstaltung teil. Auch dieses Jahr
hatten die Organisatorinnen Materialpakete gepackt und
vorab verschickt, sodass die Teilnehmerinnen im OnlineKurs sofort mitbasteln konnten. Anja Bender, Andrea Wieser und Marlies Gutermann stellten verschiedene österliche
Projekte vor. Schritt für Schritt entstanden hübsche Verpackungen, Ostereier in Kratztechnik, Krokusblüten, Hühnchen aus Papier sowie Ostereier, Eierbecher und Serviettenringe in Makrameetechnik. Die Organisatorinnen hatten
ein vielfältiges Programm ausgewählt, das für alle Altersgruppen etwas bot.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Andrea
Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de
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KV Karlsruhe / Bezirksgruppe Bruchsal
„Brusler Stammtisch“ – kollegialer
Austausch in harten Zeiten

Wichtig für die „Psychohygiene“, so eine Teilnehmerin des
Treffens in der Beurteilung der inzwischen traditionsgemäß im Brauhaus Wallhall stattfindenden Zusammenkunft.
Coronabedingte Abstands- und Hygieneregeln sind noch
immer belastender Teil des Schulalltags. Die Überlastungssituation der Lehrkräfte schien eigentlich die letzten beiden Jahre nicht mehr zu toppen. Die durch einen skrupellosen Diktator ausgelöste humanitäre Katastrophe in der
Ukraine setzt nun noch mal eine Spitze, deren Ende noch
nicht erkennbar ist. Zwischen Furcht und verhaltener
Zuversicht waren die Einschätzungen der Teilnehmer/
-innen geprägt. Schule muss erneut eine Mammutaufgabe
schultern: Integration teils schwer traumatisierter Kinder.
Und das nach mehr als zwei langen, durch Corona geprägten Jahren. Redeanlässe gab es also genug. Der Austausch
der persönlichen Erlebnisse und Eindrücke, der Vergleich
unterschiedlicher Lösungsansätze an den verschiedenen

V. l.: Birgit-Hannig-Waag, Joachim Mack, Rita Bellm, Giuseppe
Pintaudi, Monika Freimuth, Marliese Gutermann, Esther Klaes.
Foto: Anja Bender
Schulen und die Möglichkeit, offen über die Belastungen
reden zu können, taten allen gut. Neu in der Runde war
Birgit Hannig-Waag, die im Örtlichen Personalrat des SSA
Karlsruhe als Nachrückerin bereits mehrfach im Einsatz war
und die die weiteste Anreise hatte. Joachim Mack

KV Freiburg

Der VBE am SBBZ-Seminar in Freiburg
Bei der diesjährigen Vereidigungsaktion im Februar konnte der
VBE-Kreisverband Freiburg aufgrund der Coronasituation die
neuen Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter nicht
persönlich informieren, aber dennoch mit einer gut gefüllten
VBE-Tasche erstversorgen. Da jedoch nichts eine persönliche
Begegnung und Beratung ersetzen kann, war es umso erfreulicher, mit Erlaubnis des SBBZ-Seminars Mitte März einen Präsenzstand im Freien anbieten zu dürfen. Anstehende Fragen,
Anmeldungen und Ummeldungen konnten am Stand somit
gleich erledigt werden. Als Geschenk gab es das neue Lehrerhandbuch 2022 und den Schuljahresplaner 2022/2023. Für den
Kreisverband Freiburg nahmen Dorothea Faßbinder-Eichhorn
(ÖPR-Mitglied) und Sabine Loskant (ÖPR-Mitglied) die Referendarinnen und Referendare in Empfang.
Nadine 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

Schulkreis Lörrach/Waldshut

Onlinevortrag zu Erbrecht und Patientenverfügung
An zwei Abenden bot der VBE des Schulkreises Veranstaltungen zu den Themen „Erbrecht/Testament“ und „Patientenverfügung/Vorsorgevollmacht“ online an. VBE-Mitglieder
aus ganz Ba-Wü folgten den Präsentationen von Bernhard
Götz (Notar und Oberjustizrat a. D.), der es sehr gut verstand,
juristische Theorie und anwendbare Praxis miteinander zu
kombinieren und den Teilnehmer/-innen nahezubringen.
Diese nutzten auch die Möglichkeiten, immer wieder Fragen
zu stellen. Die stellv. VBE-Schulkreisvorsitzende Felicitas
Adlung organisierte die Veranstaltungen. Sonja Dannenberger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Seminarbeginn am GWHRS-Seminar in Schw. Gmünd
Zum zweiten Mal wurden am GWHRS-Seminar in Schwäbisch
Gmünd pandemiebedingt die Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter des neuen Kurses in Gruppen vereidigt.
Auch diesmal bekam der Kreisverband die Möglichkeit, die
Neuen zu begrüßen. Dafür füllte die Kreisvorsitzende Karin
Jodl mit ihrem Mann 203 Stofftaschen mit den Broschüren
„Effektiv“ und „Junger VBE“, die wichtige Informationen
zum Vorbereitungsdienst enthalten, sowie dem Flyer des
Kreisverbands mit dem neuen Halbjahresprogramm, verschiedenen Wandkalendern und Büromaterialien für die zukünftige Unterrichtsarbeit. Die Stofftaschen händigten am 1. Februar die Lehrbeauftragten in den Kleingruppen den Anwärterinnen und Anwärtern aus. Im Mai erhalten die VBE-Mitglieder
des Kurses 2022 den Schuljahresplaner 2022/23 am Seminar
oder auf dem Postweg, je nach Coronalage.

Karin Jodl, bereit zur Verteilung der gefüllten Stofftaschen.

Wanderung zu den Küchenschellen
Erste Frühlingsboten wecken in uns allen neue Lebensfreude. So folgten auch viele Senioren und Seniorinnen des
VBE-Kreisverbands der Einladung der Seniorenvertretung
durch Erwin Huttenlau und Gabriele Tetzner, um bei Bopfingen-Aufhausen die Küchenschellenblüte zu bewundern.
Der Weg war teilweise steil, der Wind oftmals frisch und
die Sonne konnte sich auch nicht so richtig gegen die
Bewölkung mit Saharastaub durchsetzen. Aber all das
konnte der guten Stimmung der Wandergruppe keinen
Abbruch tun, vor allem als sie die vielen Küchenschellen
auf den Wiesen entdeckte. Mit ihren blau-violetten Blüten
stachen sie als fröhliche Farbtupfer geradezu in die Augen.
Teilweise wuchsen die Blumen so dicht beieinander, dass
man beim Gehen darauf achten musste, keine der Pflanzen

zu zertreten. Nach gut zwei Stunden Aufenthalt in dieser
herrlich ruhigen Gegend klang der Nachmittag im Kellerhaus in Oberalfingen gemütlich aus.

Werdende Eltern rundum informiert
Auch diesmal nahm im Februar 2022 eine große Anzahl
werdender Eltern an der Infoveranstaltung „Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, mein Kind ist krank – was nun?“ teil,
die der KV online anbot. Zu Beginn begrüßte die Kreisvorsitzende Karin Jodl die Teilnehmenden und übergab dann
das Wort an Isabell Blumenschein, Vorsitzende der Bezirksgruppe Schwäbisch Gmünd, die zum Thema Mutterschutz
und Elternzeit referierte. Sie zeigte verschiedene Modelle
auf und verwies auf die Kontaktadressen, bei denen Vordrucke und Hilfen angeboten werden. Isabell Blumenschein übergab dann das Wort an Steffen Mack, Bezirksgruppenvorsitzender Heidenheim, der durch das Thema
„Mein Kind ist krank ...“ führte. Dem schlossen sich Inhalte
zum Thema Elterngeld an. Landesgeschäftsführer Thomas
Frankenhauser erklärte die einzelnen Möglichkeiten verständlich und beantwortete die Rückfragen der Kolleginnen umfassend. Zudem gab es Informationen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie einen familienge-
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Isabell Blumenschein

Thomas Frankenhauser Steffen Mack

rechten Stundenplan und durch Arbeit in Teilzeit.
Ausgestattet mit den neuesten Informationen, die alle
Interessierten in der Broschüre „Gut informiert 4“ nachlesen können, und guten Wünschen verließen die werdenden Eltern die Online-Veranstaltung bestens informiert.
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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KV Pforzheim

Führung durch die Kunstsammlung im Schafhof in
Maulbronn und Ehrung langjähriger Mitglieder
In den 60er-Jahren gründeten Pädagogen im Südwesten aus
dem Verband Christlicher Erzieher und dem Verband Katholischer Lehrerschaft Deutschlands den Verband Bildung und
Erziehung in Baden-Württemberg, der dieser Tage sein Jubiläum feiern konnte. Dies wurde bei den Ehrungen der langjährigen Mitglieder des Kreisverbandes deutlich, die meist
über den Verband Katholischer Lehrerschaft dann ihre Mitgliedschaft im VBE fortsetzten, der inzwischen im Kreisverband über 530 Mitglieder zählt. Das 50-Jahr-Jubiläum des
Landesverbandes war auch ein Grund, die langjährigen Mitglieder im Kreisverband zu ehren. Die Vorsitzende Lena Eger
und die Geschäftsführerin Ursula Butscher-Zahn ehrten Gerhard Ziegler für seine jahrzehntelange Mitgliedschaft und
seine Arbeit als umsichtiger Schatzmeister. Danach führte
Manfred Heinrich durch seine Kunstsammlung. Seit 1984
sammelt das Ehepaar Jutta und Manfred Heinrich Malerei
mit dem Schwerpunkt der 70er- und 80er-Jahre und entsprechende Skulpturen. Im Restaurant „Zum Scheffelhof“ in
Maulbronn kamen dann die Teilnehmer zu einem Abendessen zusammen. Die anschließende Mitgliederehrung nahmen Lena Eger und Ursula Butscher-Zahn vor. Vielfach waren
die Geehrten seit Jahrzehnten treue Mitglieder oder hatten

Ursula Butscher-Zahn (li.) und Lena Eger (re.) im Kreise der Geehrten.
im Verband entsprechende Vorstandsarbeit geleistet. Die
anwesenden Mitglieder waren Rolf Jäger, der bereits 1965
dem Verband Katholischer Lehrerschaft beitrat. Über 40
Jahre waren auch Dominik Schwenk und Ludwig Hanisch
sowie Ursula Butscher-Zahn und Margot Kaufmann im VBE.
Bei Peter Krüger sind es inzwischen über 30 Jahre und bei
Anja Bruckner 25 Jahre.
Rolf Constantin
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

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

Tanztherapie – Ressourcentänze: Ausdrucksarbeit,
die das innere Verteidigungsprogramm stärkt
Der Berufsalltag der Lehrkräfte ist kraftaufwendig und vielfältig. Diese Tatsache legt nahe, dass wir alle Ressourcen nutzen
sollten, die wir zur Verfügung haben, um diesen Anforderungen gewachsen zu sein. Die Tanztherapeutin Brigitte Burger
zeigte den Teilnehmerinnen in dieser VBE-Veranstaltung auf,
wie sie mit den natürlichen Ressourcen ihres eigenen Körpers
Stressbewältigung verbessern und damit Resilienz und Lebensqualität stärken können. Mit Ausdrucksbewegungen ist es
möglich, sich den eigenen Standpunkt bewusst zu machen,
Grenzen zu fühlen und nach außen aufzuzeigen. Dabei legte
die Tanztherapeutin eine besondere Achtsamkeit auf den
Atem, der nicht nur ein körperlicher Zustand, sondern immer
auch ein seelischer Ausdruck und ein geistiger Vorgang ist. Die
Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert, vitalisiert und dankbar für die richtungsweisende Hilfe, die sie durch den Ausdruckstanz erfahren haben. Und froh, „dass mal endlich wieder etwas stattgefunden hat“ (Zitat).
Bärbel Reismann

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Marianne Markwardt: marianne.markwardt@vbe-bw.de
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Aus den Kreisverbänden
KV Tübingen/Reutlingen

Erste Personalversammlung in Präsenz seit über
zwei Jahren
Am 22. März 2022 fand die Personalversammlung im Staatl.
Schulamt Tübingen in der Wittumhalle in Reutlingen, noch
unter Corona-Bedingungen, statt. VBE-Repräsentant Alfred
Vater, Mitglied im BPR, war sichtlich beeindruckt von dem tollen
Auftritt der Schüler der Friedrich-Förster-Gemeinschaftsschule
und ihrem engagierten Musiklehrer Herrn Blondel. Dann wurden
die Anträge gestellt und verabschiedet. Der Vortrag nach der
Pause zum Thema „Demokratie in der Schule?“ enthielt viele
Anregungen, wie Demokratie in der Schule bearbeitet und verortet werden kann. Im Anschluss befasste man sich in Workshops
mit Pflegezeit, Elternzeit, Mehrarbeit, Gesundheits- und Arbeitsschutz und Schwerbehindertenthemen. Am Ende gingen die
Kolleginnen und Kollegen mit den Gedanken an unsere Demokratie nach Hause, desillusioniert, dass es in den kommenden
Jahren eine bessere Personalversorgung geben wird. Um junge
Menschen vermehrt für das Lehramt zu begeistern, sollte man
darüber nachdenken, das zusätzliche 13. Monatsgehalt einzu-

Geschäftsführer Matthias Lipp, VBE-Repräsentant und BPR-Mitglied
Alfred Vater und KV-Vorsitzender Matthias Würth
führen, damit es keine Illusion bleibt, sondern Realität wird. Setzen wir uns beim VBE weiter für bessere Arbeitsbedingungen
und eine gute Bezahlung ein!
Matthias Würth
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

Begrüßung der Lehramtsanwärter/-innen
Am 2. Februar war der Kreisverband am Seminar Reutlingen.
Wie im letzten Jahr besteht eine Kooperation mit dem KV Esslingen, da rund ein Drittel der 140 Referendare im Schulamt Nürtingen beschäftigt sind. Der Stand wurde durch Ines Walter und
Annika Jung von der Geschäftsstelle unterstützt. Es ergaben sich
gute Gespräche, die ankommenden Referendare wurden von
Gert Kürner, Matthias Lipp und Matthias Würth sowie Markus
Fritz vom KV Esslingen über das vielfältige Angebot des VBE
informiert. Unser Dank geht an die Seminarleitung Seminarschuldirektorin Daniela Stenzel-Karg und an Direktor Dieter
Salzgeber für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen
uns schon auf die Einladung im nächsten Jahr. Matthias Würth

V. l.: Rektor Markus Fritz, KV Esslingen, Annika Jung (VBE-Geschäftsstelle), Ines Walter (VBE-Geschäftstelle), Seniorenvertreter KV Tü/RT
Gert Kürner, KV-Vorsitzender Matthias Würth. Bild: Matthias Lipp

KV Ulm/Alb-Donau

Ein Blick hinter den Grammatikrahmen
Am 06.04.2022 fand eine Fortbildung des VBE über den
Grammatikrahmen an der Anna-Essinger-Realschule in Ulm
statt. Dieser wird ab dem kommenden Schuljahr verbindlich.
Prof. Dr. Ossner, Verfasser des Grammatikrahmens, verstand
es, die Teilnehmer/-innen in die Hintergründe, Intentionen
und Ziele des Grammatikrahmens einzuführen. Im ersten
Teil erläuterte er einen Unterrichtsvorschlag für die Klassen
5/6. Im zweiten Teil der Veranstaltung ging es dann um den
Aufbau des Grammatikrahmens selbst. Mit einem unglaublichen Wissen zeigte Prof. Dr. Ossner grammatikalische
Zusammenhänge auf. Die Teilnehmenden nahmen die Gelegenheit, den Profi persönlich zu fragen, gerne in Anspruch.
Am Schluss stand sowohl von den Teilnehmenden als auch
von Herrn Prof. Dr. Ossner selbst der Wunsch, dass es baldmöglichst entsprechende Schulbücher gibt, die den neuen
Grammtikrahmen aktiv einbeziehen. Ein herzliches Dankeschön gilt dem Rektor der Anna-Essinger-Realschule, Herrn
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V. l.: Anja Bartenschlager, Vorsitzende KV Ulm/Alb-Donau, Sandra
Ritschmann, Geschäftsführerin KV Ulm/Alb-Donau, Prof. Dr. Ossner
Brenner, der den Raum für den VBE zur Verfügung gestellt
hat, sowie Herrn Grasser, Fachvorsitzender des Faches
Deutsch an der Schule, für seine Unterstützung.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Anja Bartenschlager: Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de
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1.000 Hilfsangebote für Schulen zu
datenschutzfreundlichem Unterricht
Im „Netzwerk Freie Schulsoftware“ von
Digitalcourage e. V. steckt ein riesiger
Fundus an Hilfestellungen und Expertise
zu datenschutzfreundlicher Software,
bereitgestellt
von
ehrenamtlichen
Helfer/-innen. Nun müssen die Angebote nur noch an die richtigen Stellen
gebracht werden: Schulen, die diese
Hilfe dringend benötigen.

es noch kein passendes Hilfsangebot für
ein spezifisches Anliegen? Dann können
Suchende das in einem Online-Formular
vermerken, damit Digitalcourage e. V.
seine Fühler nach passender Hilfe ausstrecken kann – ein geschlossener Kreislauf.

Unter den eingetragenen Programmen
befinden sich viele absolut notwendige,
aber auch ein paar Dienste für spezielle
Anwendungsfelder, wie Videoschnittoder Bildbearbeitungsprogramme.

Die Vorteile

Ein politisch viel
diskutiertes Thema

• Durch die direkte Kontaktmöglichkeit
gibt es keine weiteren organisatorischen
Hürden.
• Viele der Helfer/-innen kennen die
Bedürfnisse, Probleme und Dienstwege
an Schulen aus eigenen Erfahrungen.
• Die Kontaktpersonen möchten tatkräftig helfen – ganz unkompliziert,
kostenfrei und aus Überzeugung.

Nun ist es wichtig, dass viele Schulen von
den Angeboten erfahren und die Hilfe
an genau den Stellen ankommt, die sie
benötigen. Digitalcourage e. V. bittet um
Hilfe bei der Verbreitung des Hilfsprojekts, zum Beispiel durch Verteilen von
Informationsmaterial, das über die Projektseite bezogen werden kann.

Eine besondere Herausforderung und
Dauerthema in der Bildungspoltik ist die
Bereitstellung geeigneter Unterrichtssoftware. Programme wie Microsoft
Office, Teams, Zoom, Dropbox, One
Drive oder Google Docs sind für die Nutzung an Schulen höchst umstritten, aus
unterschiedlichen Gründen jedoch weiterhin vielerorts im Einsatz. Bund und
Länder haben die Problematik zwar
erkannt, die Bereitstellung von Alternativen sowie die Aufklärung über Datenschutz laufen trotzdem nur schleppend
an. Es gibt viele Schulen, die sich den
Herausforderungen bereits gestellt und
einen guten Umgang mit quelloffener,
lizenzfreier und datensparsamer Software gefunden haben: Diese Schulen
werden im Netzwerk Freie Schulsoftware mit anderen Schulen, Lehrkräften
und Eltern zusammengebracht, die diesbezüglich aufholen möchten.

Ein voller Erfolg
Mittlerweile sind über 1.000 Hilfsangebote zu über 150 verschiedenen Programmen eingegangen: eine richtige
Schatztruhe an geeigneter Unterrichtssoftware. Es gibt Hilfestellungen zum
digitalen, gemeinsamen Arbeiten, Kommunizieren, Visualisieren und Lernen.

Mithilfe gesucht

Digitalcourage
Digitalcourage engagiert sich seit 1987
für Grundrechte, Datenschutz und eine
lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter.
Der Verein bezeichnet sich als technik
affin, wehrt sich aber dagegen, dass
unsere Demokratie „verdatet und verkauft“ wird. Digitalcourage klärt auf,
mischt sich in Politik ein, ist gemeinnützig,
finanziert sich durch private Spenden und
lebt durch die Arbeit vieler Freiwilliger.

Schulen helfen Schulen
Im Sommer 2021 hat der gemeinnützige
Verein Digitalcourage ein neues Hilfsprojekt für Schulen gestartet: Freiwillige
Helferinnen und Helfer, meist Lehrkräfte
oder Informatiker/-innen, bieten über
die Projektseite digitalcourage.de/netzwerk-freie-schulsoftware
Erfahrungsaustausch oder Bedienungs- und Installationshilfe zu Freier Software an. Schulträger, Schulleitungen, Lehrende und
Eltern können sich gezielt an diese Personen wenden und sich bei den ersten
Schritten helfen lassen. Auch allgemeines Informationsmaterial zu der Thematik steht auf der Projektseite bereit. Gibt
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Tipps für
Beamtenanwärter
Die beste
Krankenversicherung
finden

Bei der Gesundheit sollte man keine halben Sachen machen. Doch die Krankenversicherungsmaterie ist komplex, die
Wahl oft eine Entscheidung fürs Leben.
Gut, dass das dbb vorsorgewerk Orientierung und Beratung bietet.
Auch für Beamtinnen und Beamte
besteht
Krankenversicherungspflicht.
Der Dienstherr kommt ihnen mit einem
eigenen Krankenversicherungssystem
entgegen – der Beihilfe. Bereits Beamtenanwärter und Referendare sind beihilfeberechtigt. Das bedeutet, dass der
Dienstherr einen prozentualen Anteil
der tatsächlich anfallenden Krankheitskosten bezahlt. Dies sind in der Regel 50
Prozent. Die von der Beihilfe nicht getragenen Kosten müssen über eine beihilfekonforme Krankheitskostenversiche-

rung abgedeckt werden. Die allermeisten entscheiden sich für eine private
Krankenversicherung
(PKV).
Dazu
kommt die Pflegepflichtversicherung.
Zusätzlich gibt es noch Ergänzungstarife
– zum Beispiel Chefarztbehandlung und
Unterbringung im Zweibettzimmer im
Krankenhaus. Die erstbeste PKV, ohne
nachzudenken, abzuschließen, ist nicht
die beste Taktik. Aber wo informiert
man sich sachkundig und verständlich?

Fragen Sie das
dbb vorsorgewerk!
Exklusiver Kooperationspartner des dbb
vorsorgewerks für Vorsorge und Krankenversicherungen ist seit vielen Jahren
die DBV Deutsche Beamtenversicherung. Im öffentlichen Dienst gibt es sehr

verschiedene Absicherungsbedarfe, bedingt durch die Vielfalt an Lebenssituationen und Ansprüchen. Die DBV hat deswegen nicht das „One fits it all“-Angebot, sondern an die persönlichen
Bedürfnisse anpassbare Beihilfetarife.
Als Orientierungshilfe lassen sich mit
dem „Beihilfe-Rechner“ über das dbb
vorsorgewerk online die Leistungsumfänge der Tarifvarianten vergleichen.
Ganz unverbindlich. Wer Nägel mit Köpfen machen will, kann sein individuelles
Angebot anfordern und bekommt als
Mitgliedsvorteil 3 Prozent Beitragsnachlass. Dauerhaft! Auf Wunsch vermittelt
das dbb vorsorgewerk gerne Beraterinnen und Berater vor Ort.
Mehr unter: www.dbb-vorteilswelt.de/
beihilfe-rechner

Tipp vom dbb vorsorgewerk: Autoabos
Bei Autoabo-Angeboten, wie dem dbb
autoabo, können die Nutzerinnen und
Nutzer alle Risiken des Autokaufs
„abgeben“ und mit einem festen
Monatsbetrag alles abdecken – zusätzlich gezahlt werden muss nur für Kraftstoff beziehungsweise Strom. Durch
kurze Vertragslaufzeiten wird das Risiko
abgenommen, langfristig an ein Auto
gebunden zu sein.
Gegenüber Elektroautos besteht noch
größere Unsicherheit, etwa aufgrund
von
Ladeinfrastruktur,
Reichweite,
Reparaturkosten oder Wiederverkaufspreisen. Abo-Modelle sind hier eine
niedrigschwellige Gelegenheit, Elektro-

autos kennenzulernen. Laut einer
Umfrage des renommierten CAR-Instituts
unter Leitung von Prof. Dr. Ferdinand
Dudenhöffer zögern besonders Autofahrerinnen und Autofahrer, die keine
Vorkenntnisse über Autoabos besitzen,
vor dem Umstieg auf ein Elektroauto.
Auch die Nutzungsform des Autoabos
allgemein ist noch wenig bekannt. Doch
konkret mit Abo-Angeboten konfrontiert, würde sich etwa ein Drittel beim
Wechsel auf ein Batteriefahrzeug für ein
Autoabo entscheiden. Ein weiteres
Umfrageergebnis: Fast alle, die bereits
ein Verbrennerauto im Abo-Modell
fahren, könnten sich einen Wechsel zu
E-Fahrzeugen vorstellen. Hier wird fast
immer die Schnelllademöglichkeit als

Autoabo

unbedingte Voraussetzung für einen
Umstieg gewünscht. 75 Prozent der
„Abofahrer“ hätten schon heute die
Möglichkeit, eine private Wallbox zu installieren, und wären damit startklar für
ihre Mobilitätswende.

Jetzt kennenlernen:
Das dbb autoabo
Das dbb autoabo bietet bereits seit 2019
für VBE-Mitglieder und ihre Angehörigen attraktive Fahrzeuge bekannter Hersteller (zum Beispiel Fiat, Ford, Opel, Seat)
an. Darunter sind aktuell 14 reine E-Autos
mit einer monatlichen All-inclusive-Rate
ab 349 Euro. Zudem gibt es mehr als 15
Hybridmodelle (Stand 3/2022).
Mehr unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/auto
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Buchtipp
War es schön in
der Schule?
Katastrophen mit Klasse
Kurze Geschichten aus dem alltäglichen Schulwahnsinn, die sich so oder
so ähnlich zugetragen haben. Erinnerungen an besonders denkwürdige,
witzige,
manchmal
unglaubliche
Begebenheiten aus 30 Jahren Grundschulalltag. Eine Mischung aus Ironie
und Wohlwollen sorgt dafür, dass
über die kindlichen, pädagogischen
und schulischen Unzulänglichkeiten
auch herzlich gelacht werden kann.

Die einzelnen Geschichten stehen für
sich, sind jedoch verbunden durch die
wiederkehrenden Charaktere (die
pummelige Joy, Pechvogel Alec, den
verhaltenskreativen
Bennie,
den
unaussprechlichen Bradley, den blondgelockten Devil …), den jahreszeitlichen Ablauf und ihre Lehrerin „Frau
Bär“, aus deren Sicht erzählt wird. Die
Beiträge aus dem „Tagebuch einer
besorgten Mutter“ ergänzen diese
Geschichten durch eine andere Perspektive.
Taschenbuch. 160 Seiten. 8,99 Euro.
https://www.utabenefeldsuess.de
ISBN: 978-3-754146-33-0
Herausgeber: Neopubli GmbH

online

Einladung zum
Wissenschaft-Praxis-Austausch
Das IBBW veranstaltet 2022 in seiner Reihe „Wissenschaft im Dialog“ die Serie „Nachgefragt: Wirksamer Unterricht“.
Sie sind herzlich eingeladen zum Kennenlernen, Nachfragen und Diskutieren aktueller Forschungserkenntnisse.
Autorinnen und Autoren der IBBW-Publikationsreihe „Wirksamer Unterricht“ – allesamt renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – geben in den Veranstaltungen Impulse und kommen mit den Teilnehmenden aus der
Praxis über Erfahrungen und Umsetzungsideen ins Gespräch. Eingeladene Praxisexpertinnen und -experten steuern
ebenfalls zu den Themen bei. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Erfahrungen und Fragen einbringen!
Nach dem Auftakt am 6. April 2022 zum Thema „Konstruktive Unterstützung“ mit Prof. Dr. Anne Sliwka et al. sind die
nächsten Termine:
17.05.2022:
02.06.2022:
21.06.2022:
27.06.2022:
12.10.2022:
22.11.2022:
06.12.2022:
Herbst/Winter:

Kognitive Aktivierung – Prof. Dr. Timo Leuders et al.
Klassenführung – Prof. Dr. Felicitas Thiel
Vom Wesen der Tiefenstrukturen des Unterrichts – Prof. Dr. Benjamin Fauth et al.
Formatives Assessment – Prof. Dr. Benjamin Fauth et al.
Kooperatives Lernen – Prof. Dr. Katja Adl-Amini et al.
Sprachsensibler Unterricht – Prof. Dr. Zeynep Kalkavan-Aydın et al.
Umgang mit Fehlern im Unterricht – Prof. Dr. Jürgen Seifried et al.
Aufgaben im Fachunterricht – N.N.

Informationen und Anmeldung: IBBW – Wissenschaft im Dialog und https://ibbw-bw.de
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Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände
Wer?

Wann?

KV Pforzheim

06.05.2022
Freitag
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Fragerunde für Eltern. Anmelden bei gisela.unmuessig@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

13.05.2022
Freitag
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Fragerunde für Eltern. Anmelden bei isabell.blumenschein@vbe-bw.de

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 Eybach-Tal. 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 Ravensburg/
Bodensee

18.05.2022
Mittwoch
14.30 Uhr

Realschule Kißlegg
Gebrazhofer Str. 27
88353 Kißlegg

Trommelkurs. Trommeln in der Schule. Auf Djemben, Cajons und Darabukas erarbeiten wir uns einfache Rhythmen zur Liedbegleitung. Mit Peter
Krämer. Nichtmitglieder: 5 Euro. Anmelden bei: anja.schatz@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
15.00 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

KV Rottweil/
VillingenSchwenningen

23.05.2022
Montag
17.00 Uhr

KV Karlsruhe

23.05.2022
Montag
16.00 Uhr

Hardtschule
Hardtstraße 3
76185 Karlsruhe

Informationsnachmittag. Themen: Versetzung/Stewi, Schulrecht, Teilzeit,
Datenschutz, Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand ... Anmeldungen an: guiseppe.pintaudi@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

24.05.2022
Dienstag
16.00 Uhr

Waldschule Walldorf
Am Wald 1
69190 Walldorf

Ihr Wissen – Ihr Vorteil. Nadine und Benjamin Possinger informieren über
BEM-Verfahren, Wiedereingliederung, Anerkennung einer Gleichstellung/
Schwerbehinderung ... Anmelden bei: toni.weber@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

01.06.2022
Mittwoch
15.00 Uhr

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

01.06.2022
Mittwoch
17.00 Uhr

Waldschule Walldorf
Am Wald 1
69190 Walldorf

Erste Hilfe bei Kindernotfällen. Rettungssanitäter Fritz Häffner zeigt
medizinische Basismaßnahmen. Erste Hilfe bei Kindern bis 8 Jahre. Nichtmitglieder: 10 Euro. Anmelden bei: toni.weber@vbe-bw.de

KV Ortenau

02.06.2022
Donnerstag
17.00 Uhr

Josef-Guggenmos-GS
Maurice-Ravel-Str. 2
77694 Kehl

Zum ersten Mal Klassenleitung in der GS. Erster Teil der 2-teil. Fortbildung: Grundlagen, Classroom-Management,erster Elternabend, Klassenführung. Teil 2 am 07.07.2022. Anmelden bei: madlenbarbo@gmx-topmail.de

KV Mannheim

22.06.2022
Mittwoch
16.00 Uhr

Marchivum
Archivplatz 1
68169 Mannheim

Führung durch das Marchivum – das „Gedächtnis“ der Stadt Mannheim.
Einblick in die dortige Arbeit auch im Hinblick auf eine Nutzung in der
Schule. Anmelden bei: ulrich.diehl@vbe-bw.de

KV Ravensburg/
Bodensee

22.06.2022
Mittwoch
14.00 Uhr

GS Blitzenreute
Bauhofstraße 41
88273 Fronreute

Medien in der Schule. Einsatz eines Tablets in der Grundschule, passend
zum Bildungsplan. Vielfältige Einsatzszenarien und praktische Aufgaben.
Anmelden bei: anja.schatz@vbe-bw.de

KV Ulm, AlbDonau und
Biberach

22.06.2022
Mittwoch
14.00 Uhr

Hans-Multscher-Schule
Am Eselsberg 2
89075 Ulm

Wie(so) sage ich es meinem Gegenüber? Herausfordernde Gespräche
lösungsorientiert führen. Struktur der Gesprächstypen, praktische Beispiele,
hilfreiche Fragen. Anmelden bei: sandra.ritschmann@vbe-bw.de

KV Ulm, AlbDonau und
Biberach

22.06.2022
Mittwoch
14.00 Uhr

Treffpunkt
Burrenwald
Parkplatz

Waldpädagogik vom Feinsten. Essbare Wildpflanzen, Tiere im Wald und
Informationen zum Umgang mit natürlichen Umfeldern. Referent: Rainer
Schall. Anmelden bei: rosemarie.mohr@vbe-bw.de

KV Albstadt

22.06.2022
Mittwoch
15.30 Uhr

Treffpunkt gegenüber
Hindenburgstr. 10
88499 Riedlingen

Führung durch das Kapuzinerkloster Riedlingen. Kirche, Kreuzgang und
eine originale Mönchszelle lassen in das 17. Jahrhundert des Bettelordens
eintauchen. Anschl. Einkehr. Anmelden bei: due_gronbach@gmx.de
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Wo?

Was?

ONLINE

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz,
Elternzeit, Elterngeld, krankes Kind ... Infoveranstaltung mit Fragerunde für Eltern. Anmelden bei stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

Der erste Elternabend in Klasse 1–4. Wir geben Impulse und Tipps zu
Organisation, Ablauf und Durchführung sowie Erfahrungsaustausch.
Kostenfrei. Anmeldungen an: anja.schatz@vbe-bw.de
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Fortbildungen des VBE Baden-Württemberg

Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.

Anmeldung und
Information bei:
Anne Jung
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: anne.jung@vbe-bw.de
Telefon: 0711 229314-75

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
Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Gespräche führen – leicht statt schwierig:
lösungsorientiert und erfolgreich

Wie können wir Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, Eltern, KollegInnen oder MitarbeiterInnen gestalten, dass sie für
alle Beteiligten wertschätzend und gewinnbringend sind? Wie
spiegelt sich eine rahmengebende und wertschätzende Grundhaltung des lösungsorientierten Ansatzes in der Gesprächsführung wider? Welche vorbereitenden Überlegungen und strukturellen Aspekte zur Rahmengestaltung können für gelingende Gespräche hilfreich sein?
Wie könnte Struktur und Sicherheit für unsere Gesprächskompetenz durch einen möglichen
roten Faden entstehen? Neben kleinen Inputs zum Thema werden Sie, trotz des digitalen
Formats, viele Gelegenheiten zum Üben in kleinen Gruppen bekommen.

Termine: Modul 1: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 14:00–17:00 Uhr
Modul 2: Mittwoch, 9. November 2022, 14:00–17:00 Uhr
Modul 3: Mittwoch, 7. Dezember 2022, 14:00–17:00 Uhr

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

Mai
Der Flieder am Tor
dringt rötlich hervor,
das himmlische Blau
erduftet im Tau.
Noch blendets vom Blühn,
schon rieselt es grün
und flimmert und bebt,
von Licht überschwebt.
O seliger Mai
und morgen vorbei:
ein trunkener Zug,
ein blitzender Flug!
Richard von Schaukal (1874–1942),
österreichischer Lyriker und Essayist
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