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Himmel auf 
Erden
„Wer den Himmel auf Erden sucht, hat 
im Erdkundeunterricht geschlafen“, 
befand der Lyriker und Aphoristiker 
Stanisław Jerzy Lec auf seine typisch 
spöttische Art. Hierzulande erlangte der 
polnische Denker vor allem durch seinen 
Satireband „Spaziergang eines Zynikers“ 
eine gewisse Berühmtheit. In seiner Hei-
mat erreichte Lec mit seinen messer-
scharfen Analysen und Gedankengän-
gen den Status eines Großintellektuel-
len, der 1966 in Warschau mit einem 
Staatsbegräbnis beigesetzt wurde.

Wenn nun das neue Schuljahr anläuft, 
hoffen wir, dass für Sie der Gang in die 
Arbeit nicht zum Spaziergang eines 
Zynikers gerät, auch wenn wir wahrlich 
weit davon entfernt sind, an unseren 
Kitas und Schulen den Himmel auf 
Erden vorzufinden. Viele ungelöste Fra-
gen von der Pandemie über die Ukraine 
bis zur Personalsituation begleiten 
unseren Weg. Eine ungenügende Unter-
richtsversorgung und Gruppenschlie-
ßungen in den Kitas sind zu ungelieb-
ten, aber treuen Weggefährten gewor-
den. Wir erkennen zwar die aufrichtigen 
Bemühungen des Landes, etwa mit par-
allelen Ausbildungsprogrammen zum 
Direkteinstieg mehr Personal in den 
Kitas zu gewinnen. Was jedoch jahre-
lang bei Landesregierungen verschie-
denster Couleur auf der Strecke blieb, 
kann nicht über Nacht im Eiltempo auf-
geholt werden. Der nun eingeschlagene 
Weg ist mit Blick auf die Qualität in der 
Ausbildung und den Schutz der Profes-
sion durchaus mit Risiken behaftet. Den-
noch müssen die Probleme endlich 
ernsthaft angegangen werden – dies 
immerhin scheint die aktuelle Landesre-
gierung erkannt zu haben.  

Nach sechs unterrichtsfreien Wochen 
hoffen wir, dass der Elan anhält und Sie 
frohgemut und aufgeräumt an die 
Arbeit gehen können. Sollte es jedoch 
Probleme geben, dann scheuen Sie sich 

nicht, uns über die Geschäftsstelle zu 
kontaktieren. Der VBE steht Ihnen auch 
im neuen Schuljahr mit Rat und Tat zur 
Seite. Auf politischer Ebene werden wir 
uns weiter dafür einsetzen, die Arbeits-
bedingungen zu verbessern und die 
Profession zu sichern. Wir werden das 
Handeln des Kultusministeriums wei-
terhin wachsam und intensiv begleiten. 
Ganztag, Inklusion, Unterrichtsversor-
gung oder die Einhaltung des Betreu-
ungsschlüssels in den Kitas – an großen 
bildungspolitischen Themen mangelt 
es nicht. Baden-Württemberg ist auch 
im Schuljahr 2022/23 nicht in der Lage, 
den Unterricht und die Kleinkindbe-
treuung mit voll ausgebildeten Lehr-
kräften und pädagogischen Fachkräf-
ten abzudecken. 

Der Himmel auf Erden mag ein fernes, 
gar unerreichbares Ziel sein. Wir sollten 
aber zumindest in Zeiten kommen, in 
denen Schulen wieder Stunden für ein 
erweitertes Bildungsangebot haben 
und Kitas echte Förderkurse anbieten 
können. In denen Lehrkräfte und päd-
agogische Fachkräfte sich auf ihr eigent-
liches Kerngeschäft konzentrieren kön-
nen und nicht ständig an der Belas-
tungsgrenze agieren. Dies mag in der 
aktuellen Situation ein frommer Wunsch 
sein. Wenn Baden-Württemberg aber 
seinem eigenen Anspruch als Bildungs-
land gerecht werden will, müssen wir in 
ein Fahrwasser kommen, das eine hoch-
wertige Pädagogik ermöglicht. Ansons-
ten laufen wir Gefahr, immer mehr zyni-
schen Spaziergängern zu begegnen. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial

Es gibt viele Möglichkeiten für Jugendli-
che, sich ehrenamtlich zu engagieren, 
eines der besten Beispiele in Baden-
Württemberg ist hierfür der Landesschü-
lerbeirat (LSBR). Der LSBR tagt monat-
lich in Stuttgart und der Vorstand kann 
sich sogar in den eigenen Büroräumen 
auf die Sitzungen vorbereiten. 

Doch was genau ist eigentlich 
der Landesschülerbeirat? 

Der LSBR ist eines der drei gesetzlich 
vorgeschriebenen Beratungsgremien 
des Kultusministeriums. Er berät das 
Ministerium in allgemeinen Fragen des 
Unterrichts und des Schulwesens. 
Außerdem steht er in engem Aus-
tausch mit dem Landesschulbeirat und 
dem Landeselternbeirat sowie mit 
anderen Landesschülervertretungen 
aus ganz Deutschland. Als demokra-
tisch gewähltes Gremium vertritt er 
außerdem die 1,5 Millionen baden-
württembergischen Schülerinnen und 
Schüler gegenüber der Öffentlichkeit 
und der Presse. 

Der Landesschülerbeirat arbeitet eng 
mit den SMV des Landes zusammen 
und unterstützt diese in ihrer Arbeit. 
Dies tut er unter anderem durch seine 
Ausschüsse, wie zum Beispiel die Regi-
onale Schülervernetzung (RSV). In 
Baden-Württemberg sind gesetzlich 
keine regionalen Schülervertretungen 
(z. B. Kreis- oder Bezirksschülervertre-
tung) wie in anderen Bundesländern 
vorgesehen. Doch gerade der Mei-
nungsaustausch zwischen den Schulen 
untereinander ist dem LSBR sehr wich-
tig. Der RSV-Ausschuss kümmert sich 
genau hierum: Er will zur regionalen 
Schülervernetzung motivieren, diese 
fördern und unterstützen. Mit der 
Unterstützung des RSV-Ausschusses 
konnten sich in den letzten Jahren 
Schüler/-innen an den unterschied-
lichsten Orten selber vernetzen und es 
wurden einige regionale Schülerver-
netzungsgruppen gebildet. Dem LSBR 
ist Nachhaltigkeit ein besonders gro-
ßes Anliegen. Deshalb gründete er vor 
einigen Jahren den Ausschuss Bildung 

für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE). Der 
Ausschuss Bildung für 
nachhaltige Entwick-
lung vermittelt Kin-
dern, Jugendlichen und 
Erwachsenen nachhal-
tiges Denken und Han-
deln. Der Einzelne 
erfährt durch BNE: 
Mein Handeln hat Konsequenzen, 
nicht nur für mich und mein Umfeld, 
sondern auch für andere. „Wir müssen 
alle lernen, Bildung für nachhaltige 
Entwicklung praktisch an unseren 
Schulen umzusetzen“, so Andrei 
Grosu, Vorsitzender des BNE-Ausschus-
ses. Deshalb hat der LSBR eine Veran-
staltungsreihe namens col_labs gestar-
tet, die genau das mit spannenden 
Vorträgen, Austausch und gemeinsa-
mer Diskussion erreichen will. 

Doch die Arbeit des LSBR besteht nicht 
nur aus der Unterstützung der SMV 
und der Organisation von Veranstal-
tungen. Er beschäftigt sich ebenso mit 
den wichtigen Fragen der Bildungspo-
litik. Dies tut er unter anderem durch 
seine regelmäßigen Pressemitteilun-
gen. Hier beispielsweise zwei Aus-
schnitte einer Pressemitteilung: 
Wie soll das neue Schuljahr aussehen für 
die Schülerinnen und Schüler in Baden-
Württemberg? „Ein Schuljahr geht zu 
Ende, das neue nähert sich schnell. Es ist 
stark anzunehmen, dass die Coronafälle 
im Herbst erneut ansteigen werden. 
Deshalb beschäftigen wir uns mit mögli-
chen Regelungen“, so Jakob Jung, Vor-
sitzender des 15. LSBR. 

Das wichtigste Anliegen des Gremiums 
ist eindeutig, so der stellvertretende 
Vorsitzende, Berat Gürbüz: „Die Schulen 
müssen so lange wie nur möglich geöff-
net bleiben. Denn nicht nur die Qualität 
des Unterrichts leidet, sondern auch die 
mentale Gesundheit der Schüler/-innen.‘‘ 
Das gemeinsame Lernen in Präsenz 
sollte nicht unterschätzt werden. Zusätz-
lich äußert er sich zu den Themen, die 
die baden-württembergische Schüler-
schaft zurzeit bewegen.

Queere Sichtbarkeit und  
Toleranz an baden-württem-
bergischen Schulen 
Der LSBR ist sich einig: Die Akzeptanz 
der queeren Community muss auch an 
den baden-württembergischen Schulen 
in allen Bereichen ankommen. Laut 
dem LSBR gibt es dafür viele Möglich-
keiten, wie zum Beispiel eine Erhöhung 
der Sensibilisierungsarbeit der Schul-
sozialarbeiter/-innen oder eine Anpas-
sung des Curriculums des Sexualkunde-
unterrichts. Bedauerlicherweise gehört 
es für viele queere Schüler/-innen zum 
Schulalltag, aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres Geschlechts 
von Mitschülern/Mitschülerinnen ange-
griffen zu werden. Der LSBR wünscht 
sich deshalb mehr Fortbildungen für 
Lehrkräfte, die diese Thematik beinhal-
ten. Außerdem kommt es häufig vor, 
dass genderneutrale Schreibweisen in 
Klausuren oder Klassenarbeiten als Feh-
ler angestrichen werden. „Wir halten es 
daher für sehr wünschenswert, dass der 
deutsche Rechtschreibrat genderneut-
rale Schreibweisen wie ,Schüler:innen’ 
endlich zwingend anerkennt’’, so 
Andrei Grosu, Schriftführer des 15. Lan-
desschülerbeirats. 

Andrei Grosu, Schriftführer im 
Landesschülerbeirat

Jakob Jung, Vorsitzender des 
Landesschülerbeirats

INFO

Der aktuelle Vorstand des Landes-
schülerbeirats ist seit der konstitu-
ierenden Sitzung des 15. LSBR am 
6. April 2022 im Amt und auf zwei 
Jahre gewählt. 
Jakob Jung: Vorsitzender  
Berat Gürbüz: stellv. Vorsitzender 
Jette Wagner: Pressesprecherin 
Andrei Grosu: Schriftführer 

Der Landesschülerbeirat von 
Baden-Württemberg
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Land verliert über den Sommer viele 
seiner frischgebackenen Lehrkräfte

Pressemeldungen

„Es ist einem öffentlichen Arbeitge-
ber und Bildungsland wie Baden-
Württemberg nicht dienlich, diese 
Menschen über den Sommer in die 
Unsicherheit der Arbeitslosigkeit zu 
entlassen. Wir können uns dies bei 
dem aktuellen Personalmangel auch 

Württemberg ist dringend auf gut 
ausgebildete junge Pädagoginnen 
und Pädagogen angewiesen. Um im 
öffentlichen Dienst auch künftig aus-
reichend Nachwuchs zu finden und 
um ihn attraktiv zu halten, muss nach 
Ansicht des VBE die Einstellung der 
Lehrerinnen und Lehrer bereits zum 
1. August erfolgen.“

VBE fordert mehr Wert-
schätzung auch für befristet 
eingestellte Lehrkräfte
Zur Situation befristet eingestellter 
Lehrkräfte erklärt Brand: „Die Befris-
tung von Verträgen und die Praxis der 
Entlassung vor den Sommerferien 
sind Ausdruck einer mangelnden 
Wertschätzung gegenüber den Kolle-
ginnen und Kollegen. Wenn Lehrerin-
nen und Lehrer aushelfen, die Unter-
richtsversorgung zu stabilisieren, 
sollte das Land diesen Einsatz auch 
entsprechend anerkennen. Wenn 
Lehrkräfte nur befristet eingestellt 
werden und keine konkrete Perspek-
tive über die Sommerferien hinaus 
erhalten, besteht die Gefahr, dass sie 
in andere Bundesländer abwandern 
oder vom Lehrberuf Abstand neh-
men. Dem muss das Land aktiv entge-
gentreten.“

„Die Erteilung von Kettenverträgen 
ist generell kritisch zu betrachten und 
sollte unterlassen werden. Kettenver-
träge bieten den Lehrerinnen und 
Lehrern keine Sicherheit für deren 
berufliche oder private Zukunft. Diese 
Praxis mindert die Attraktivität des 
Lehramts als Beruf. Der VBE Baden-
Württemberg fordert, dass befristet 
eingestellte Lehrerinnen und Lehrer, 
die ein Jahr gearbeitet haben, eine 
feste Anstellung erhalten und mit 
einem Mehrjahresvertrag ausgestat-
tet werden. Innerhalb des Mehrjah-
resvertrags sollten die Lehrkräfte, 
wenn sie die beamtenrechtlichen Vor-
aussetzungen erfüllen, dann die Pers-
pektive auf die Übernahme in ein 
Beamtenverhältnis erhalten.“
VBE-Pressedienst vom 28. Juli 2022

schlicht nicht leisten!“, erklärt der 
VBE-Landesvorsitzende Gerhard 
Brand angesichts der Praxis, befristet 
eingestellte Lehrkräfte sowie Refe-
rendarinnen und Referendare vor den 
Sommerferien zu entlassen.

Aus einer internen und aktuellen 
Umfrage des VBE unter seinen Mit-
gliedern im Vorbereitungsdienst geht 
hervor, dass Baden-Württemberg 
rund ein Viertel seiner frischgebacke-
nen Lehrkräfte über die Sommerfe-
rien verliert. „Die betreffenden Jung-
lehrkräfte nehmen lieber Verträge an 
einer Privatschule an, wandern in ein 
benachbartes Bundesland ab oder 
suchen Arbeitsmöglichkeiten in der 
Wirtschaft, anstatt sich im Sommer 
mit Arbeitslosengeld über die Runden 
zu retten. Diese voll ausgebildeten 
Lehrerinnen und Lehrer fehlen uns im 
kommenden Schuljahr an den öffent-
lichen Schulen in Baden-Württem-
berg. In Zeiten des grassierenden 
Lehrkräftemangels, der Pandemie 
und der Ukrainekrise ist dies eine 
geradezu groteske Situation“, kom-
mentiert der Landesvorsitzende die 
Ergebnisse. Brand weiter: „Baden-

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage
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Zum IQB-Bildungstrend: 
Das politische Versagen ist älter als Corona

Erfolgsprojekt Sprach-Kitas beendet. VBE: Völlig falsches Signal

Pressemeldungen

Die Ergebnisse der IQB-Bildungs-
trends und die damit verbundenen 
politischen Kommentare bewertet 
der stellvertretende Bundesvorsit-
zende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Gerhard Brand, wie 
folgt: „Wer seit Jahren die personelle 
Unterdeckung insbesondere an den 
Grundschulen – bei gleichzeitig wach-
senden Aufgaben und zunehmender 
Heterogenität in den Lerngruppen – 
ignoriert, muss sich nicht wundern, 
wenn das messbare Leistungsniveau 
sinkt.“

Weiter führt Brand aus: „Die politisch 
Verantwortlichen verweigern den 
Grundschulen, trotz besseren Wis-
sens, seit Jahren die Ressourcen, die 
sie für die Erfüllung ihres Bildungs-
auftrags benötigen. Wer individuelle 
Förderung ins Schulgesetz schreibt, 
muss auch die notwendigen Voraus-
setzungen für die Umsetzung schaf-
fen. Die Politik ist unehrlich, wenn sie 
jetzt für das laut IQB-Bildungstrend 
rückläufige Leistungsniveau vor allem 
die Schulschließungen ins Feld führt. 

 
Der stellvertretende Bundesvorsitzende 
des VBE, Gerhard Brand, kritisiert die 
Entscheidung der Bundesregierung, 
das Förderprogramm Sprach-Kitas ein-
zustellen. „Während die politisch Ver-
antwortlichen auf der einen Seite beto-
nen, wie wichtig es ihnen ist, durch die 
Pandemie bedingte Bildungsbenachtei-
ligungen auszugleichen und mehr Bil-
dungsgerechtigkeit zu erreichen, 
streicht die Bundesregierung gleichzei-
tig kurzerhand ein etabliertes, erfolg-
reiches und immens wichtiges Förder-
programm zur alltagsintegrierten 
Sprachbildung und Partizipation, von 
dem inzwischen jede achte Kita profi-
tiert“, so Brand wörtlich. Der VBE-Vize 

fügt hinzu: „Dies ist insbesondere in 
Zeiten, in denen die Kitas durch die 
Integration von geflüchteten Kindern 
aus der Ukraine vor enormen zusätzli-
chen Herausforderungen stehen, 
unverantwortlich. Hier wird ein wichti-
ger und bewährter Baustein eines Fun-
damentes für mehr Bildungsgerechtig-
keit und Chancengleichheit von heute 
auf morgen zunichtegemacht. Der Titel 
des Bundesprogramms ,Sprach-Kitas: 
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist‘ 
macht die ganze Absurdität deutlich, 
die die Streichung zum Zeitpunkt einer 
massiven Zuwanderung bedeutet.“ 
„Wenn man sich vor Augen führt, dass 
im Koalitionsvertrag vereinbart steht, 

die Förderung von Sprach-Kitas weiter-
zuentwickeln und zu verstetigen, führt 
die jetzige Entscheidung dieses voll-
mundige Versprechen ad absurdum. 
Dadurch, dass der Bund die Verantwor-
tung mit einem harten Schnitt an die 
Länder delegiert, gefährdet er gewach-
sene und bewährte Strukturen.  Da die 
Weiterführung nicht gesichert ist, ist 
davon auszugehen, dass die Bundesre-
gierung hierdurch weniger anstatt 
mehr Bildungsgerechtigkeit schafft. Es 
bleibt zu hoffen, dass die entspre-
chende Kürzung durch die Abgeordne-
ten im Bundestag noch verhindert 
wird“, so Brand weiter.
VBE-Pressedienst vom 14. Juli 2022

Dies ist nichts anderes als der Ver-
such, das eigene politische Versagen 
zu kaschieren.“

„Dass die Ständige Wissenschaftliche 
Kommission der Kultusministerkon-
ferenz erst jetzt damit beauftragt 
wird, Lösungen für den seit einem 
Jahrzehnt offenkundigen Lehrkräf-
temangel, insbesondere in der 
Grundschule, zu entwickeln, beweist 
die bildungspolitische Kurzsichtig-
keit. Es ist allein dem Engagement 
der im System befindlichen Grund-
schullehrkräfte zu verdanken, dass 
das Kartenhaus Grundschule nicht 
schon längst zusammengebrochen 
ist. Was nützt es, wenn Untersuchun-
gen die Defizite in regelmäßigen 
Abständen offenlegen, die Politik 
die Grundschulen aber trotzdem 
weiter im Regen stehen lässt? Es ist 
ein Leichtes, bereits jetzt vorherzu-
sagen, dass der nächste IQB-Bil-
dungstrend noch verheerender aus-
fällt, wenn die Politik nicht bereit ist, 
den Grundschulen das zu geben, was 
sie brauchen.“

Probleme beginnen bereits in der Kita
Mit Blick auf die schwierige Lage auch 
an den Kitas ahnt der stellvertretende 
VBE-Bundesvorsitzende nichts Gutes 
für die künftigen Bildungstrends: 
„Wir dürfen neben dem oben Gesag-
ten auch nicht vergessen, dass laut 
DKLK-Studie 2022 immer mehr Kitas 
in aufsichtspflichtrelevanter personel-
ler Unterdeckung arbeiten müssen. 
Da Kitas daher ebenfalls nicht in der 
Lage sind, die Kinder so auf den Schul-
eintritt vorzubereiten, wie es erfor-
derlich wäre, lässt dies für die Zukunft 
Böses erahnen. Vor diesem Hinter-
grund sind die Äußerungen und 
Schuldzuweisungen aus dem Philolo-
gen- und Realschullehrerverband an 
die Grundschulen völlig daneben. Sie 
machen erschreckend deutlich, dass 
man nach wie vor in Denkmustern 
von Schule aus dem letzten Jahrhun-
dert verharrt und nicht mitbekom-
men hat, dass es der gemeinsame 
Auftrag aller Schulen ist, Kinder in 
ihrer gesamten Persönlichkeit zu för-
dern.“
VBE-Pressedienst vom 4. Juli 2022
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rchideen, Sie wissen schon, 
sind diese manchmal etwas 
unwirklich aussehenden 

Gewächse, die im Haus am besten da 
gedeihen, wo sonst nichts gedeiht. 
Licht und Sonne sind ziemlich unnö-
tig, Gießen auch. Die Gewächse bean-
spruchen nicht mal Platz für ihre Wur-
zeln. Also am besten im Nordfenster 
platzieren, nicht pflegen und sich 
trotzdem der Blüten erfreuen. Sie 
werfen sie dann irgendwann wieder 
ab. Wie es dann mit den unansehnli-
chen Töpfen weitergeht, steht in den 
Sternen. 

Solche „Orchideen“ gibt es auch bei 
den bildungspolitischen Themen, die 
jede Kultusministerin oder jeder Kul-
tusminister für sich entdeckt. Das ist 
immer nur eine Frage der Zeit. Man 
platziert diese Themen und wartet 
ab, wie sich die öffentliche Diskussion 
entwickelt. Geeignete Themen sind 
immer kostenneutral und auf jeden 
Fall pädagogisch und didaktisch mar-
ginal, aber sie polarisieren und 
beschäftigen die Öffentlichkeit wie 
etwa Gewerkschaften und Verbände, 
Elternvertreter und Medien. Darüber 
werden dann gern wichtige Themen 
zumindest temporär vergessen. Ich 
komme gleich darauf zurück.

Orchideenzeit

Bildungsziele. Sind die 
überhaupt noch Konsens?

Unlängst zeigte mir eine befreundete 
Lehrkraft, die an einem Gymnasium 
unterrichtet, Klassenarbeiten am 
Ende der 5. Klasse, also auf dem 
E-Niveau, dem höchsten, das in 
Baden-Württemberg zu vergeben ist. 
Die Rechtschreibleistung war bemer-
kenswert. Eine kleine Auswahl: fer-
trauen, Adwend, ein Man, liber Papa, 
Fater, Söne und Tochtern und derglei-
chen mehr. Die Arbeiten waren 
gespickt mit solchen Fehlern. Keines 
der Kinder hat einen Migrationshin-
tergrund. Alle haben eine Gymnasial-
empfehlung.

Für Lehrkräfte, die in der Sekundar-
stufe auf M- oder auf G-Niveau unter-
richten, ist das ja nicht unbekannt. Da 
ist man schon froh, wenn sich Wörter 
überhaupt entziffern lassen bzw. man 
den Sinn erschließt, wenn man sich 
beim Korrigieren das Wortgebilde 
selbst laut vorliest. 

Apropos vorlesen. Nur noch ein Teil 
der Schülerinnen und Schüler in 
Klasse 5 kann selbst flüssig lesen. Die 
Zeit, die sie brauchen, um still einen 
Text zu lesen, differiert stark. Mit dem 

Schreiben hapert es ebenfalls bei vie-
len. Eine vernünftige Handschrift ist 
in Vergessenheit geraten. Vielleicht 
ist der Anspruch auch völlig gestrig 
und es mag sein, dass es halt mehr am 
Tablet geübt wird, das Schreiben. 
Warum dann aber die Rechtschrei-
bung auch nicht klappt? Keine 
Ahnung.

Auch nicht gut funktioniert generell 
die Feinmotorik. Lassen Sie Kinder in 
Klassenstufe 5 oder 6 einmal an der 
Tafel mit Kreide oder gern auch dem 
Whiteboard mit dem Marker einen 
Kreis frei zeichnen. Sie werden bemer-
ken, dass der Kreis häufig nicht 
geschlossen ist, sondern eher einem 
Kringel ähnelt. Einen Kreis zu schlie-
ßen ist eine grundlegende Fähigkeit 
des Menschen und sollte bereits in 
der Vorschule geleistet werden kön-
nen. Auf Psychologie und Morpholo-
gie der Kinderzeichnung und ihre dia-
gnostischen Möglichkeiten für die 
Einschätzung der Entwicklung eines 
Kindes möchte ich nicht näher einge-
hen, es wäre aber interessant.

Auch sollte man mit 10 Jahren mit 
einem Lineal unterstreichen oder 
einer Schere schneiden können. Viele 
Kinder können das, viele nicht bzw. 

O
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zunehmend nicht mehr. Früher konn-
ten sie das, aber irgendetwas ist da in 
den letzten ca. 20 Jahren verrutscht. 
Hier könnte man nun ansetzen, wenn 
man sich um die Qualität der Bildung 
in Baden-Württemberg bemühen 
möchte.

Wenn grundlegende Fertigkeiten und 
Kompetenzen in Klasse 5 fehlen, wie 
kann sich eine Lehrkraft an irgend-
welche Bildungsstandards der Sekun-
darstufe wagen? Egal, ob G-, M- oder 
E-Niveau. Wie können die Inhalte, die 
im Bildungsplan sauber auf 6 oder 8 
Jahre verteilt sind, erreicht werden? 

Die Frage stellt sich täglich und lässt 
Lehrkräfte an allen Schularten mehr 
oder weniger verzweifeln und in 
Gesamtlehrerkonferenzen, Fachkon-
ferenzen, Stufenkonferenzen und 
pädagogischen Tagen nach Lösungen 
suchen. Wie man es dreht und wen-
det, es kommt immer heraus, dass 
mehr gefördert, geübt und gelernt 
werden muss. Und zwar von Anfang 
an. Förderung kostet Lehrerstunden, 
das heißt Zeit und Geld. Das benö-
tigte Geld für Bildung ist aber nicht 
da. Es war nicht da, als es dem Länd 
finanziell so gut ging wie lange nicht, 
und jetzt mit den ganzen Krisen, der 
Pandemie und dem Gas und dem Öl 
und dem Klima und dem Krieg ist 
schon gar kein Geld mehr da. 

Unbedingt müssen natürlich auch die 
Kosten zurückgelegt werden, die die 
vom Landtag im April beschlossene 
Wahlrechtsreform nach sich zieht und 
die den Landtag um 62 Sitze vergrö-
ßern wird. Man kalkuliert mit 125,5 
Millionen Euro Mehrkosten pro Legis-
laturperiode.

Wenn man den Landtag vergrößert, 
kann man natürlich keine Klassen ver-

kleinern. Und da kommen sie eben ins 
Spiel, die Orchideen, die von der 
eigentlichen Problematik an den 
Schulen ganz wunderbar ablenken 
und uns beschäftigen und zu nicht 
wissenschaftsbasierten Debatten an-
regen. Es ist ein wenig enttäuschend, 
dass nun nicht mal was Neues kommt, 
sondern der alte Ladenhüter „Schule 
ohne Noten“ wieder aus der Schub-
lade gezogen werden muss. Muss 
man sich bezüglich der inhaltlichen 
Diskussionen am KM Sorgen machen? 
Kommt als Nächstes die Idee, eine Bil-
dungsplattform, sagen wir mal „Ulla“, 
einzuführen?

Schule ohne Noten

Im Schuljahr 2022/23 startet es also 
wieder, das Modellprojekt „Schule 
ohne Noten“, das bereits seit 2013 an 
10 Schulen lief, bis es die letzte Kul-
tusministerin 2017 recht ansatzlos 
abbrach. Eine wissenschaftliche Evalu-
ation war das Länd schuldig geblie-
ben. Damals gab es viel Zustimmung, 
aber auch viel Ablehnung, was immer 
auf persönlichen Meinungen beruhte. 
Mit Meinungen ist das so eine Sache. 
Oft speisen die sich aus eigenen Schul-
erfahrungen, Hörensagen oder einer 
blühenden Phantasie.

Unsere Kultusministerin begründet 
die Neuauflage des Modellprojektes 
„Schule ohne Noten“, das dieses Mal an 
39 Schulen laufen soll, mit „dem Phä-
nomen des bulimischen Lernens“, wo 
für Tests oder Klassenarbeiten gepaukt 
und danach alles wieder vergessen 
werde. „Damit ist kein Bildungsziel 
erreicht, und das verstehe ich auch 
nicht unter Qualität“, so die Ministerin. 
(Stuttgarter Zeitung, 23.06.22) 

Diese persönliche Meinung kann sie 
natürlich haben. „Bulimisch“ macht 

die Aussage durch die bildliche Vor-
stellung, die der Zeitungsleser dabei 
hat, auch noch schön saftig. Gleichzei-
tig ist die Aussage ein harter linker 
Haken auf das Kinn der Lehrkräfte. 
Eine Ministerin, die der fachlichen 
Qualifikation ihrer Lehrkräfte in 
Bezug auf die Leistungsüberprüfung 
nicht vertraut. Chapeau, eine gelun-
gene Orchidee.

Als Lehrerin, also Frau aus der Praxis, 
die ein Vierteljahrhundert Tausende 
von Schülerinnen und Schülern bis zur 
Mittleren Reife begleitet hat, weiß 
ich, dass man im Unterricht den 
Unterrichtsstoff bearbeitet und übt, 
damit die Kinder können, was sie 
auch können müssen. Dann stellt man 
eine dementsprechende, auch diag-
nostische Klassenarbeit zusammen. Es 
ist völlig aus der Luft gegriffen, dass 
Lehrkräfte Klassenarbeiten über 
unnützen Kram schreiben lassen, den 
man getrost wieder vergessen kann, 
da er keinerlei Relevanz im Lernfort-
schritt der Kinder hat, nur damit eine 
„Note“ rauskommt. 

Wie Schülerinnen und Schüler, ohne 
manchmal auch zu „büffeln“ (jetzt 
hab ich’s gesagt), wichtige Inhalte ler-
nen sollen, verstehe ich nicht. Recht-
schreibung, das Einmaleins und vieles 
mehr lernt man nicht durch Handauf-
legen. Unterrichtselemente wie Frei-
arbeit, Projektunterricht, Lernlabore, 
Lerntheken, individuelles Lernen  
halte ich persönlich in einem moder-
nen Unterricht für unerlässlich, aber 
sie lösen nicht das Problem, dass es 
manchmal sehr anstrengend und 
wenig lustig ist, sich Wissen anzueig-
nen. Dazu braucht es klare Struktu-
ren, ab und zu öde Phasen und auch 
Leistungsüberprüfungen. Intrinsische 
Motivation ist nicht immer bei allen 
für alle Unterrichtsinhalte vorhanden.
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Manchmal ist eine Note, ein „ausrei-
chend“ oder eine Punktzahl, auch ein 
Ansporn oder ein Warnblinker, der 
eine andere Entwicklung einläuten 
kann. 

Und noch ein Wort zu den guten 
Schülerinnen und Schülern: Eine Kind-
heit ohne „Einser“ ist wie eine Meis-
terschaft ohne Pokal oder eine Olym-
piade ohne Medaille. Einfach trostlos. 
Statt Gold ein „Das haben Sie aber 
sehr, sehr gut gemacht beim Weit-
sprung“ vom Funktionär? Menschen 
sind so nicht gemacht.

Kleine Lerngruppen, Zeit für individu-
elle Förderung, multiprofessionelle 
Teams, Zeit für individuelle Konzepte 
an den so unterschiedlichen Schulen 
des Landes und, ja, auch mehr Lehr-
kräfte wären ein Ansatz, die Unter-
richtsqualität und damit die Qualität 
der ganzen Bildungslandschaft von 
der Grundschule bis zur Sekundar-
stufe oder zur Berufsschule zu stei-
gern. 

Es mag Gründe geben Schülerleistun-
gen nicht zu benoten, aber wie „keine 
Noten“ statt Noten die Unterrichts-
qualität steigern sollen, ist mir ein 
Rätsel. 

Verbale Beurteilungen

Es könnte nun sein, dass sich im Unter-
richtsgeschehen nicht allzu viel 
ändert, aber am Ende dann halt keine 
Note steht, sondern ein Text.

Man kann natürlich den Lernstand 
einer Schülerin oder eines Schülers in 
einem Text schon differenzierter aus-
drücken als mit einem „sehr gut“ 
oder „gut“. Dass das für die Lehrkraft 
einen gehörigen Mehraufwand 
bedeutet, liegt auf der Hand. Streng 
genommen müsste für jede Leistung, 
unter der bisher eine Note oder eine 

Punktzahl stand, eine verbale Beurtei-
lung verfasst werden. Oder soll gar 
nicht oder ganz wenig beurteilt wer-
den, und alle lernen so vor sich hin? 
Übrigens schreiben viele Lehrkräfte 
gern und häufig bereits kurze Kom-
mentare unter die Noten einer Klas-
senarbeit. „Prima, Jan-Luca, wenn du 
jetzt noch die Groß- und Kleinschrei-
bung ein wenig übst, wird das richtig 
super!“ und dergleichen mehr.

Ich habe den Verdacht, dass es aber 
gar nicht nur darum geht, differen-
zierte „verbale Beurteilungen“ zu 
schreiben, sondern eine klare Beurtei-
lung zu vermeiden, um das Kind und 
die Eltern nicht mit Fakten zu belästi-
gen. Ich mach mal ein Beispiel:

Mathearbeit, Grundschule, herkömm-
lich: Ergebnis Note 4,5. Dazu würde 
man vielleicht noch kurz dazuschrei-
ben, woran es lag. Eine verbale Beur-
teilung müsste ja nun mehr bieten 
und dies diagnostisch begleiten. Wet-
ten, dass folgende Beurteilung uner-
wünscht wäre:

„Kim kann noch immer nicht im Zah-
lenraum bis 100 rechnen. Leider 
kommt sie häufig übermüdet in die 
Schule und hat große Schwierigkei-
ten, sich auf das Unterrichtsgesche-
hen einzulassen. Ihre Konzentrations-
spanne ist sehr kurz und sie lässt sich 
leicht ablenken, wobei sie auch immer 
wieder ihre Mitschüler stört. Ermah-
nungen werden entweder ignoriert 
oder führen zu noch aggressiverem 
Verhalten. Selten macht sie ihre Haus-
aufgaben. In den Übungsphasen in 
der Schule beschäftigt sie sich gern 
mit anderen Dingen. Hefte und 
Bücher fehlen oft.“

In Beurteilungsdeutsch hieße das so: 
„Kim schafft es noch nicht ganz, den 
Zahlenraum bis 100 zu beherrschen. 
Sie braucht im Unterricht etwas 

Unterstützung, damit ihre Konzentra-
tion konstant bleiben kann. Ihre leb-
hafte und verhaltenskreative Art ist 
ein fester Bestandteil des Klassenge-
schehens. In Bezug auf Fleiß und 
Sorgfalt könnte sie noch etwas besser 
werden.“

Ja, immer schön positiv bis zur völli-
gen Verschwafelung. Ob das Kind das 
versteht und wie die Texte bei Eltern 
überhaupt ankommen, besonders bei 
denen, die nicht ganz so bildungsnah 
sind, wie man sich das wünscht, bleibt 
fraglich.

„Am Ende wollen wir vergleichen, 
wie es um die Unterrichtsqualität und 
die Leistungen der Schüler bestellt 
ist.“ Meinte Frau Schopper im Inter-
view vom 23.6.

Ja, man darf gespannt sein, wie und 
was da wann und von wem verglichen 
wird. Vielleicht ist dann auch wieder 
Schluss mit der Orchidee, quasi einge-
gangen am Nordfenster. Eines ist klar: 
Irgendwann wird es in jeder Biografie 
Urteile geben, die ganz klar und deut-
lich sind. Sei es in der Sekundarstufe, 
in der Prüfung zur Mittleren Reife 
oder im Abitur. Und falls womöglich 
in einigen Jahren nicht mehr dort, 
dann in der Ausbildung oder im Stu-
dium. Universitäten und Betriebe ver-
lassen sich schon jetzt nicht mehr auf 
Schulabschlüsse oder die Benotung 
der Schulen, wie immer die aussehen 
mag, sondern kreieren ihre eigenen 
Aufnahmeprüfungen. Was für ein 
Armutszeugnis für ein Bildungssystem.

Andrea Friedrich
Vorsitzende 
VBE-Landesbezirk 
Nordbaden, 
Mitglied im Landes-
vorstand des VBE
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Expertenrunde 
Bildung

5. Oktober 2022
Teilnahme kostenlos!

Mit unserem Ralley-Angebot die Ausstellung und den 
Themenpark erkunden und Ideen finden, wie man umwelt- 
und klimafreundlich handeln kann – auf spannende Art und 
Weise. Einfach den QR-Code scannen, um mehr zu erfahren!

 Erlebe, was du  
 tun kannst. 

Den Unterricht zum Erlebnis machen?

Bei Fragen: 
07261 144 11 75

bildung@klima-arena.de
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So ein Schuljahresende ist schon 
etwas Besonderes. Abschlussprüfun-
gen, Abschlussfeiern, Noten, Zeug-
nisse, Schulfest, außerunterrichtliche 
Veranstaltungen, Projektwochen, um 
nur einiges zu nennen. Alles ist sehr 
dicht gedrängt, extrem viele Jobs und 
vor allem absolutes Termingeschäft. 
Man wickelt als Schulleitung das alte 
Schuljahr ab und ist gleichzeitig schon 
sehr intensiv mit dem neuen beschäf-
tigt. Meinem Bürgermeister hatte ich 
es neulich so erklärt: Bei uns ist halt 
zwei Mal Neujahr – am Schuljahres-
ende und an Weihnachten.

Kennen Sie das Gefühl, wenn so lang-
sam die Entspannung einsetzt? Ich für 
meinen Teil liebe es und bin immer 
ziemlich froh, wenn die traditionelle 
Dienstbesprechung zum Schuljahres-
ende rum und vor allem der Unter-
schriftenmarathon erledigt ist. Diese 
letzte Dienstbesprechung ist auch 
immer für mein Kollegium besonders. 
Der Rahmen ist immer sehr beson-
ders, fast schon feierlich, und auch 
das Kollegium gibt sich sehr viel Mühe 
in der Gestaltung eines würdigen 
Rahmens. Ich bereite ziemlich viele 
Reden vor, organisiere noch Blumen-
sträuße und werde dabei zum Glück 
von meinen beiden Sekretärinnen 
sehr tatkräftig unterstützt, damit ich 

auch ja nichts vergesse. Und ganz ehr-
lich, mit dem Blumenaussuchen habe 
ich es nicht so. Ganz zu schweigen 
vom eleganten Halten der Dinger. Die 
wirken immer eher wie ein Fremdkör-
per an meiner Hand. Meine Frau 
würde jetzt wieder „typisch Mann“ 
sagen und mit den Augen rollen. Es 
werden die verabschiedet, die gehen 
wollen, und die, die gehen müssen. 

Apropos gehen müssen. Es ist bei uns 
schon eine besondere Situation. Wir 
bilden jedes Jahr Anwärterinnen und 
Anwärter aus, aber bleiben dürfen 
diese nicht. Trotz des Lehrermangels 
gibt es bei uns so gut wie keine Neu-
einstellungen, weil es sehr viele Ver-
setzungsbewerber gibt, die in unser 
Schulamt wollen. Kein Problem, sollte 
man meinen. Doch. Denn die müssen 
ja irgendwoher kommen und da lässt 
man sie eher nicht gehen oder ziem-
lich lange auf die Versetzung warten. 
Sicher, auch in diesen Gegenden gibt 
es Kinder, die unterrichtet werden 

wollen, aber in der Konsequenz führt 
dies nicht zu mehr Lehrern dort, son-
dern fatalerweise eher zu weniger. 
Warum? Na ja, weil die jungen Kolle-
ginnen und Kollegen fürchten, wenn 
sie erst einmal dort sind, einfach nicht 
mehr wegzukommen, was ja so auch 
nicht von der Hand zu weisen ist. Sind 
diese jungen Menschen deshalb 
undankbar? Nein, natürlich nicht. Sie 
nutzen nur das konsequente Versa-
gen und das Unvermögen der Politik 
aus. Da hat man über Jahre viel zu 
wenig ausgebildet, und schwups 
wundert man sich, dass man keine 
Lehrkräfte hat. Überraschung! Und 
da Politik in Legislaturperspektiven 
denkt, wird es mit einer langfristigen 
Perspektivplanung eher schwierig. So 
ist also ein sogenannter Arbeitneh-
mermarkt entstanden, in dem sich die 
jungen Nachwuchskräfte halt ihren 
Job – Gott sei Dank – aussuchen kön-
nen. Also nicht so wie zu meiner Zeit, 
als es klar war, dass eigentlich nie-
mand einen Job bekommt. Nir-
gendwo. Auch nicht auf der Alb, der 
Baar oder sonst wo. Zum Glück sind 
diese Zeiten vorbei. 

Ich frag mich schon, was an einer 
ordentlichen Bedarfsplanung so 
schwierig ist? Ich meine, weder die 
Kinder fallen vom Himmel noch die 

Lederle spricht 

Klarte
xt

Kennen Sie das Gefühl?

“
„

Es werden die 
verabschiedet, 
die gehen wollen, 
und die, die 
gehen müssen.
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Lehrkräfte. Bei beiden vergeht übri-
gens fast gleich viel Zeit, bis sie tat-
sächlich in der Schule ankommen. 
Und dann wäre da noch die andere 
Seite: die Bestandslehrkräfte. Wie 
viele arbeiten denn bei Ihnen so in 
Teilzeit? Ach, ebenfalls der überwie-
gende Teil? Überrascht mich auch 
nicht. Haben Sie sich schon einmal 
nach dem Warum gefragt? Also da 
gibt es sicher die, die einfach nicht 
mehr wollen. Okay. Aber es gibt halt 
auch diejenigen, die nicht können. 
Wenn ich mich mit meinen Anwärte-
rinnen in Schulkunde über ihren 
Berufseinstieg unterhalte, dann 
bekomme ich bei dem Wort Vollzeit 
nur entsetzte Blicke. Sind die schon 
wieder undankbar und haben etwa 
nur ihre Work-Life-Balance im Blick?  
Nö. Sie sagen mir ganz klar, dass sie 
Vollzeit einfach nicht schaffen, womit 
wir beim Zauberwort Arbeitsbedin-
gungen angekommen wären.

Ehrlich gesagt, komme ich mir manch-
mal wie der Trommler auf einer 
Galeere vor. Das, dann das noch und 
dann das auch noch. Entlastung 
dafür? Gönnen Sie sich doch mal den 
Spaß und fragen Sie in Ihrem Kolle-
gium rum, wer den Eindruck hat, dass 
er seinem Job noch so richtig gerecht 
wird. Ich wette, Sie finden sicher 

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

einen überschaubaren Personenkreis 
vor. Warum ist das so? Ja klar, die Kin-
der haben sich verändert. Und die 
Welt um uns rum auch. Die Anspruchs-
haltung sowieso. Aber die Krux ist 
doch, dass man uns stetig mehr Zeit 
für unser Kerngeschäft, den Unter-
richt und die Arbeit am Kind, genom-
men hat und uns auf der anderen 
Seite mit Kruscht beschäftigt hält. 
Wäre dem nicht so, dann wette ich, 
dass wir mehr Lehrkräfte hätten, die 
entweder in Vollzeit arbeiten würden 
oder zumindest mehr innerhalb der 
Teilzeit. Die Unterrichtsversorgung 
wäre dann sicher ebenfalls erheblich 
leichter. Wie das? Na ja, Vorschläge 
hätte ich da genug: Einrichtung einer 
fixen Krankheitsreserve, Etablierung 
von echten multiprofessionellen 
Teams, Senkung des Klassenteilers, 
Deputatsreduktion und die vielen 
anderen kleineren Stellschrauben, die 
schon lange überfällig wären, wie die 
Klassenlehrerverwaltungsstunde, 
Anrechnungsstunden für Coaching, 
verbindliche Korrekturtage, ange-
messene Anrechnungsstunden für die 
vielen Zusatzjobs usw. Wie viele von 
Ihnen trauen sich denn, auf Fortbil-
dung zu gehen oder gar zu einer Per-
sonalversammlung? Da haben nicht 
wenige unter Ihnen wahrscheinlich 
schon ein schlechtes Gefühl bei dem 

Gedanken, was dann an der Schule 
los wäre, und lassen es im Zweifel 
dann lieber.

Solange man in Stuttgart meint, mit 
kreativen Ideen wie der Zwangsdepu-
tatserhöhung der Teilzeitkräfte oder 
der Erhöhung der Unterrichtsver-
pflichtung für Anwärter die Probleme 
angehen zu müssen, so lange hat man 
es schlicht nicht verstanden. Nein, das 
ist nicht das übliche Gejammer eines 
Verbandsfunktionärs, sondern viel 
eher die pure Verzweiflung, dass es 
auch im kommenden Schuljahr nicht 
besser wird mit der Unterrichtsversor-
gung und ich schon wieder die Trom-
melstöcke schwingen soll. Und dieses 
Gefühl mag ich überhaupt nicht.

Jetzt bestellen
VBE Wirtschaftsservice GmbH:
wirtschaftsservice@vbe-bw.de

Praxistipps – 
Beziehungen positiv gestalten

Unterschiedliche Zugänge zum Umgang mit Situationen herausfor-
dernden Verhaltens. Verschiedene Herangehensweisen stehen 
gleichberechtigt nebeneinander und ermöglichen durch verschiedene 
theoretische Modelle unterschiedliche Perspektiven bezüglich der 
gezeigten Verhaltensweisen. Aus dem Inhalt: Präventionspyramide; 
Resilienzförderung in der Schule; der systemische Ansatz; der indivi-
dualpsychologische Ansatz; als Team in der Klasse u. a. m.

A5-Querformat, 52 Seiten, 
3,00 E + Versandkosten für VBE-Mitglieder

Aus der VBE-Schriftenreihe
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Sehr geehrter 
Herr Beyer,
ich möchte mich heute mit einer 
rechtlichen Fragestellung bei Ihnen 
melden. Häufig werden uns Lehrern 
bei Schullandheimen und Abschluss-
fahrten Freiplätze von den Anbietern 
angeboten. Dies ist in der Praxis 
natürlich angenehm, da sich so kein 
Kollege und keine Kollegin Gedanken 
machen muss, dies beim LBV einrei-
chen oder sogar selbst übernehmen 
zu müssen. Jedoch habe ich im Schul-
recht gelernt, dass Frei-plätze für Leh-
rer beziehungsweise die entspre-
chende Summe auf alle Teilnehmer 

übertragen werden müssen. Auf dem 
LBV-Formular 1212 a „Antrag auf Rei-
sekostenvergütung“ besteht aber 
unter Punkt 6 die Möglichkeit, „keine 
Kosten, da Freiplatz“ anzukreuzen. 
Dies würde ja bedeuten, dass ich doch 
nichts erstattet bekomme. Wie ist die 
richtige Vorgehensweise? Ich habe 
hierzu den LBV auch kontaktiert, aber 
bisher keine ganz klare Antwort 
bekommen. 
 
Ich schreibe Ihnen auch deshalb, da 
meiner Erfahrung nach immer mehr 
Schüler bzw. Eltern finanzielle Prob-
leme haben, eine außerunterrichtli-
che Veranstaltung zu bezahlen, und 

auch mehr Anträge auf Bildung und 
Teilhabe gestellt werden.
 
Vielleicht können Sie mir weiterhel-
fen und zudem das Thema Reisekos-
ten gegebenenfalls im VBE-Magazin 
thematisieren. Wenn ich nur an 
meine Schule schaue, wissen viele 
Kolleginnen und Kollegen nicht 
Bescheid, legen weiterhin ihren 
Betrag auf die Schüler um und haben 
noch nicht mal Kenntnis davon, dass 
die Reisekosten vom LBV übernom-
men werden.
 
Mit freundlichen Grüßen
P. K.

 

Sehr geehrter Herr K.,
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie spre-
chen ein Problem an, bei dem es in 
der Tat häufig rechtliche Unsicherhei-
ten gibt. Zunächst einmal möchte ich 
auf Ihre Frage „Inanspruchnahme von 
Freiplätzen durch Lehrkräfte“ einge-
hen. 
 
Hier vertritt das Kultusministerium im 
Einvernehmen mit dem Justizministe-
rium folgende Ansicht: Die Schulen 
können im eigenen Ermessen ent-
scheiden, ob sie von der Annahme 

Beyer hilft weiter!

von Freiplätzen Gebrauch machen, 
sofern diese im Angebot des Reisever-
anstalters einkalkuliert sind und nicht 
eingefordert wurden. Die jeweilige 
Entscheidung, die die Schule trifft, 
muss jedoch allen Beteiligten transpa-
rent gemacht werden. Die Entschei-
dung, ob und wie generell Freiplätze 
angenommen werden, wird als 
„Grundsatz für die Durchführung von 
außerunterrichtlichen Veranstaltun-
gen“ nach § 47 Absatz 5 Nr. 5 des 
Schulgesetzes durch die Schulkonfe-
renz erörtert und bedarf ihres Einver-
ständnisses. Eine Zusammenarbeit mit 

außerschulischen Partnern sowie eine 
Unterstützung durch Schulförderver-
eine bei schulischen Veranstaltungen 
findet auf vielfältige Weise statt. Eine 
Kostenbeteiligung Dritter kann ledig-
lich eine untergeordnete Rolle spielen.
 

Nun komme ich zur Neu-
fassung des Landesreise-
kostengesetzes (LRKG), 2022

Mit der Neufassung des Landesreise-
kostengesetztes für den öffentlichen 
Dienst in Baden-Württemberg wurde 
das bisherige Reisekostenrecht 
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modernisiert und vereinfacht. Damit 
sollen die Durchführung und verwal-
tungsmäßige Abwicklung von Dienst-
reisen erleichtert werden.

 
Die wesentlichen Änderungen 
im Überblick

Fahrtkostenerstattung und 
Wegstreckenentschädigung 
(§ 4, § 5 LRKG)
Entstandene notwendige Kosten für 
Fahrten mit regelmäßig verkehren-
den Beförderungsmitteln werden bis 
zur Höhe der Kosten der niedrigsten 
Beförderungsklasse erstattet. Die 
oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr ermächtigte nachgeordnete 
Behörde kann für ihren Geschäftsbe-
reich Ausnahmen zulassen. Ausnah-
men sind zulässig, wenn besondere 
dienstliche Gründe vorliegen. Wenn ein 
privates Kraftfahrzeug für eine Dienst-
fahrt im erheblichen dienstlichen Inter-
esse benutzt wird, werden weiterhin 35 
Cent je Kilometer erstattet.

Dienstreisende, die ihr privates Kraft-
fahrzeug nutzen, ohne dass ein 
erhebliches dienstliches Interesse 
daran besteht, erhalten 30 Cent je 
Kilometer erstattet. Ein erhebliches 
dienstliches Interesse liegt beispiels-
weise bei Bediensteten vor, die über-
wiegend auswärts tätig sind, bei Bil-
dung von Fahrgemeinschaften und 
bei Dienstreisenden mit einem Grad 
der Behinderung von mindestens 50. 
Darüber hinaus können Dienststellen 
in ihrem Zuständigkeitsbereich das 
erhebliche dienstliche Interesse für 
die Kfz-Benutzung feststellen, wenn 
dienstliche Gründe hierfür vorliegen.

Die bisherige Mitnahmeentschädi-
gung in Höhe von 2 Cent je Person 
und Kilometer entfällt. Dienstrei-
sende, die ihre Dienstfahrt mit dem 
Fahrrad absolvieren, erhalten zukünf-
tig 25 Cent je Kilometer (bisher 5 
Cent). Dies gilt auch für E-Bike oder 
Pedelec. Mit dieser Erhöhung soll ein 

Anreiz geschaffen werden, bei kürze-
ren Dienstreisen das Fahrrad, E-Bike 
oder Pedelec zu nutzen.
 
Tagegeld (§ 6 LRKG)
Zur Abgeltung der Mehraufwendun-
gen für Verpflegung beträgt das Tage-
geld für jeden vollen Kalendertag 
einer Dienstreise 24,00 Euro. Bei einer 
Dienstreise, die weniger als einen vol-
len Kalendertag dauert, für den Tag 
des Antritts und den Tag der Beendi-
gung einer mehrtägigen Dienstreise, 
beträgt das Tagegeld bei einer Dienst-
reisedauer von mehr als 8 Stunden 6 
Euro und bei einer Dienstreisedauer 
von mehr als 14 Stunden 12 Euro. 
Lediglich die einen Anspruch auf Tage-
geld begründende Reisedauer wurde 
von mindestens 8 Stunden Dauer auf 
mehr als 8 Stunden Dauer erhöht. Dies 
entspricht der steuerlichen Regelung. 
Damit soll die verwaltungsaufwendige 
Versteuerung des Tagegeldes bei einer 
Reisedauer von genau 8 Stunden ver-
mieden werden.
 
Einbehaltung bzw. Kürzung des 
Tagegeldes
Erhalten Dienstreisende ihres Amtes 
wegen unentgeltliche Verpflegung, 
werden von dem zustehenden Tagegeld
– für das Frühstück 20 % 

(4,80 Euro von 24,00 Euro),
– für das Mittagessen 40 % 

(9,60 Euro von 24,00 Euro),
– für das Abendessen 40 %

(9,60 Euro von 24,00 Euro)
des Tagegeldes für einen vollen 
Kalendertag einbehalten.
  
Sachbezugswerte 2022
Wenn kein Anspruch auf Tagegeld 
besteht, finden die folgenden Sach-
bezugswerte Anwendung:
– Frühstück 1,87 Euro,
– Mittagessen 3,57 Euro,
– Abendessen 3,57 Euro.
 
Übernachtungsgeld (§ 7 LRKG)
Für eine notwendige Übernachtung 
erhalten Dienstreisende pauschal 20 

Euro im Inland und 30 Euro im Aus-
land. Höhere Übernachtungskosten 
werden im notwendigen Umfang 
erstattet. Durch die Verwaltungsvor-
schrift (VwV LRKG) wird bestimmt, bis 
zu welcher Höhe Übernachtungskos-
ten notwendig sind. Als Übernach-
tungskosten werden die Kosten für 
ein Einzelzimmer inklusive Frühstück 
als notwendig anerkannt, wenn pro 
Übernachtung ein Betrag von bis zu 
95,00 Euro im Inland nicht überschrit-
ten wird. Höhere Übernachtungskos-
ten können in begründeten Fällen 
erstattet werden.
  
Trennungsgeld (§ 13 LRKG)
Entspricht im Wesentlichen der bishe-
rigen Regelung. Für Beamtinnen und 
Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst galt bislang, bei Abord-
nungen im Rahmen der Ausbildung, 
eine Begrenzung der Erstattung auf 
50 Prozent. Künftig werden die Reise-
kosten sowie das Trennungsgeld in 
voller Höhe erstattet. Dies soll die 
Attraktivität der Ausbildung im 
öffentlichen Dienst steigern.
 
Nun hoffe ich, Ihnen und Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen ein klein wenig 
mehr Rechtssicherheit in Bezug auf 
die Annahme von Freiplätzen und 
hinsichtlich der Neuregelung des Lan-
desreisekostengesetzes gegeben zu 
haben.
 
Herzliche Grüße 

Walter Beyer
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender
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Falschinformationen zu streuen, war 
noch nie so einfach wie heute. Wel-
che Folgen „Fake News“ und gezielte 
Desinformationen für die Gesellschaft 
haben können, haben die Coronapan-
demie und der Krieg in der Ukraine in 
erschreckender Weise gezeigt. Kinder 
und Jugendliche sind davon in zuneh-
mendem Maße betroffen, da sie ihre 
Informationen vor allem aus dem 
Internet beziehen – sei es von Blogs, 
Social-Media-Kanälen, Messenger-
gruppen oder Videoplattformen. 

Vertrauenswürdige Informationen 
von Fakes zu unterscheiden, stellt 
dabei eine besondere Herausforde-

Mit weitklick gegen „Fake News“ 
und Desinformation

rung dar. Wie Lehrkräfte ihre Schüle-
rinnen und Schüler unterstützen kön-
nen, Nachrichten und Informationen 
einzuordnen, zeigt das Projekt „weit-
klick – das Netzwerk für digitale 
Medien- und Meinungsbildung“.

Verschwörungsmythen 
und Desinformation im 
Unterricht behandeln

weitklick ist ein Projekt der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle Multimedia-
Diens teanbieter (FSM e. V.), das sich 
an Lehrkräfte von weiterführenden 

und berufsbegleitenden Schulen rich-
tet. Ziel von weitklick ist es, sie dabei 
zu unterstützen, das Thema Desinfor-
mation nachhaltig in den Unterricht 
zu integrieren. 

Mit Online-Kursen, Unterrichtsmateri-
alien, Webinaren und Fortbildungs-
veranstaltungen bietet das Projekt 
Lehrerinnen und Lehrern grundlegen-
des Wissen über die Funktionsweisen 
digitaler Medien, Meinungsbildungs-
prozesse im Internet und die unter-
schiedlichen Formen und Wirkungs-
weisen von Desinformation. Alle 
Angebote sind dabei kosten- und 
werbefrei. 
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Udo Beckmann, Bundesvorsitzender 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE), begleitet das Projekt als Mitglied 
im interdisziplinär besetzten Beirat.

Medienkompetenz 
für alle 
weitklick leitet die Überzeugung, dass 
Medienkompetenz die Grundlage zur 
Meinungsbildung und damit auch 
eine zentrale Voraussetzung demo-
kratischer Teilhabe ist. Denn nur wer 
gelernt hat, Wahres von Falschem zu 
unterscheiden und sich auf dieser 
Grundlage eine Meinung zu bilden, 
kann als selbstständige Bürgerin/
selbstständiger Bürger agieren. 

Wie andere Kompetenzen hängt aber 
auch die Medienkompetenz in hohem 
Maße vom sozioökonomischen Hin-
tergrund ab. So zeigt beispielsweise 
eine 2021 erschienene Studie der Stif-
tung Neue Verantwortung einen 
deutlichen Zusammenhang zwischen 
formaler Schulbildung und Nachrich-
tenkompetenz. Kindern und Jugend-
lichen aus bildungsnahen Familien, in 
denen beispielsweise regelmäßig Zei-
tung gelesen wird, fällt es oft leichter, 
Desinformation und „Fake News“ zu 
erkennen, als Mitschülerinnen und 
Mitschülern aus eher bildungsfernen 
Familien.

weitklick versteht seinen Auftrag 
daher auch im Sinne der Bildungsge-
rechtigkeit. Das Projekt bietet Materi-
alien und Fortbildungen für unter-
schiedliche Zielgruppen und Schulty-
pen an. 

Ab Mitte dieses Jahres werden zudem 
mit den neuen Schwerpunktthemen 
„Hass im Netz“ und „Elternarbeit“ 
weitere zielgruppenspezifische Ange-
bote entwickelt – speziell für Lehr-
kräfte an Schulen mit einem hohen 
Anteil an Nichtmuttersprachlerinnen 
und Nichtmuttersprachlern und Fami-
lien, die Leistungen aus dem Bildungs- 
und Teilhabepaket (BuT) beziehen.

Über die Autorinnen 
Wiebke Klecar studierte Journalistik 
und Politische Kommunikation und 
war anschließend Teil des Referats für 
Öffentlichkeitsarbeit und Digitale 
Kommunikation im Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Seit 2020 ist sie Referentin für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Freiwilligen Selbstkontrolle Multi-
media-Diensteanbieter (FSM).

Judith Kunz studierte Politikwissen-
schaften und Politische Theorie in 
Hamburg, Frankfurt am Main und 
New York. Anschließend arbeitete sie 
als Bildungsreferentin in einem BMBF-
geförderten Projekt zu digitalem Sto-
rytelling in der Berufsbildung. Seit 
2019 ist sie bei der FSM Projektmana-
gerin für „weitklick – das Netzwerk 
für digitale Medien- und Meinungs-
bildung“.Kontakt

Sie interessieren sich für ein oder 
mehrere Fortbildungsangebote? 
Nehmen Sie gern mit uns Kontakt 
auf unter info@weitklick.de oder 
nutzen Sie unser Kontaktformular. 
Abonnieren Sie auch gern unseren 
Newsletter, um über spannende 
Beiträge und alle Veranstaltungen 
rund um „Fake News“ und Desin-
formation informiert zu werden.

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung Baden-WürttembergHeilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 
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Haben Sie sich schon einmal gefragt: Was passiert mit mir, wenn ich aus Krankheits- oder ähn-
lichen Gründen nicht mehr über mich selbst bestimmen kann? Wer soll dann für mich entschei-
den? Viele glauben, dass in einem solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidun-
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NANU?!, das heißt Neues aus dem 
naturwissenschaftlichen Unterricht. 
Dieser Wettbewerb, der einzig und 
allein für Realschulen zugelassen ist, 
fand dieses Jahr in Friedrichshafen in 
der ZF statt. 10 % der Realschulen in 
Baden-Württemberg haben dieses 
Jahr daran teilgenommen. In das 
Finale wurde 10 ausgewählte Real-
schulen eingeladen. Am Donnerstag, 
dem 30.06.2022, durften drei ausge-
wählte Vertreter der Klassen oder 
AGs ihr Projektthema präsentieren. 
Aus allen Regierungspräsidien waren 
reichlich Schulen vertreten.

Die Entscheidung fiel der Jury sehr 
schwer. Am Freitag fand dann die 
Preisverleihung statt, diese wurde von 
Staatssekretärin Sandra Boser MdL 
begleitet. Den ersten Platz belegte 
die Biologie-AG der Klasse 7 des 
Schulverbunds Frommern mit ihrem 
Projekt „Dufte, dufte“ – eine Untersu-
chung der Wirkung von Pheromonen 
beim Kleinen Nachtpfauenauge. 

Neben dem ersten Preis, den der 
Schulverbund Frommern errungen 
hat, gab es noch weitere Preise. Den 
zweiten Platz erzielte die Ottmar-
Mergenthaler-Realschule, die sich mit 
dem Thema „Das smarte, nachhaltige 
Hochbeet“ beschäftigte. Den dritten 
Preis erhielt die Realschule im Aurain 
mit dem Projekt „Herstellung von Far-
ben und deren Haftung und Deck-
kraft auf verschiedenen Materialien“. 
Den Sonderpreis der Dieter Schwarz 
Stiftung erhielt in diesem Jahr eben-
falls die Ottmar-Mergenthaler-Real-
schule Kleinglattbach. Die Preise, 
Urkunden und Pokale haben die Sie-
gerinnen und Sieger aus den Händen 
von Staatssekretärin Sandra Boser 
MdL erhalten. 

Im Rahmen eines Podiumsgesprächs 
hat sich Staatssekretärin Sandra Boser 
MdL mit Dr. Tobias Pacher, Referent 
für Bildung der Chemie-Verbände 
Baden-Württemberg, Andreas Brand, 
Oberbürgermeister der Stadt Fried-

richshafen, und Christina Schulte-
Kutsch, Leiterin von Talent & Organi-
zation ZF Group, zum Stellenwert von 
Schule und naturwissenschaftlicher 
Bildung, zur Bedeutung von Wettbe-
werben sowie zur Verbindung von 
Schule und Wirtschaft ausgetauscht.

Musikalisch wurde die Veranstaltung 
durch die Schulband der Realschule 
Ailingen unter der Leitung von Domi-
nik Sauter umrahmt. NANU?! steht 
für „Neues aus dem naturwissen-
schaftlichen Unterricht“ und ist das 
Motto des einzigen Landeswettbe-
werbs, der sich ausschließlich an Real-
schülerinnen und Realschüler richtet. 
Zudem möchte NANU?! Lehrerinnen 
und Lehrer ermutigen, im naturwis-
senschaftlichen Unterricht durch 
mehr Schülerorientierung, Teamar-
beit, Formen freien Arbeitens und mit 
der Projektmethode innovative Wege 
zu gehen. Der NANU?!-Wettbewerb 
fördert in Baden-Württemberg den 
naturwissenschaftlich-technischen 

Der Höhepunkt der Veran-
staltung war die offizielle 
Preisverleihung, die von 
Staatssekretärin Sandra 
Boser MdL begleitet wurde 
(Foto oben, Zweite von re.). 
Den ersten Platz belegte die 
Biologie-AG der Klasse 7 
des Schulverbunds From-
mern mit ihrem Projekt 
„Dufte, dufte“ – eine Unter-
suchung der Wirkung von 
Pheromonen beim Kleinen 
Nachtpfauenauge.

Preisverleihung 
des NANU?!-

Wettbewerbs 
in der ZF in 

Friedrichshafen
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Unterricht an Realschulen und stärkt 
damit das Profil dieser Schulart. Der 
Wettbewerb wird von der Dieter 
Schwarz Stiftung, den Chemie-Ver-
bänden Baden-Württemberg, dem 
Fonds der Chemischen Industrie 
gefördert. Die Sachpreise für die 
Gewinnerinnen und Gewinner des 
Wettbewerbs ermöglichen die Dieter 
Schwarz Stiftung, die Firma Hedinger 
und der Europapark Rust.

Auch im nächsten Schuljahr findet der 
NANU?! Wettbewerb wieder statt. 
Teilnehmen können alle Klassen 5–10 
und alle im Stundenplan ausgewiese-
nen Arbeitsgemeinschaften mit jahr-
gangsgleichen und festen Gruppen 
mit Projekten aus dem naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich der 
Realschule.

Eine konkrete Forschungsfrage aus 
den Bereichen Biologie, Naturphäno-
mene und Technik (BNT), Biologie, 
Chemie, Physik oder Technik ist Aus-

gangspunkt des Projektes, das bear-
beitet und für den Wettbewerb doku-
mentiert wird. Dabei muss der Pro-
jektbeitrag im Schuljahr 2022/2023 
entstehen. Dem Einfallsreichtum sind 
keine Grenzen gesetzt! 

NANU?! motiviert Schülerinnen und 
Schüler, sich aktiv mit einer naturwis-
senschaftlichen Fragestellung ausein-
anderzusetzen. Im Rahmen von eige-
nen naturwissenschaftlichen Frage-
stellungen beobachten und 
beschreiben Schülerinnen und Schüler 
Phänomene und versuchen, Erklä-
rungsansätze zu formulieren 
(Erkenntnisgewinnung). Dabei nut-
zen sie das erworbene Wissen, um All-
tagsphänomene zu erklären (Bewer-
tung), und sie übernehmen im Team 
Verantwortung für ihr Handeln (Kom-
munikation).

Auf der Grundlage ihrer Arbeit erstellen 
die Schülerinnen und Schüler ein Pro-
dukt (Herstellung) und sind in der Lage, 

ihr Wissen in Form einer Präsentation an 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler 
oder ein anderes Publikum weiterzuge-
ben. Im besten Falle führt die intensive 
Auseinandersetzung mit einer Thematik 
zu einem veränderten Verhalten in der 
Klasse oder Schule (Nachhaltigkeit). 
Dadurch ist der Wettbewerb in hervor-
ragender Weise dazu geeignet, die Vor-
gaben des Bildungsplanes umzusetzen. 
Im nächsten Schuljahr findet die Preis-
verleihung in der experimenta in Heil-
bronn am 30.07.2023 statt.

Ansprechpartner im 
nächsten Schuljahr sind:

RP Freiburg: SL’in Cosima Breitkopf
Breitkopf@es-gottmadingen.de
RP Karlruhe: Rebecca Kremer
Kremer@rs-rheinstetten.de 
RP Tübingen: KR Rölf Stöckler
r.stoekler@realschule-laupheim.de
RP Stuttgart: Elke Graef
Graef.Elke@lb.sem-bw.org
Quelle: „Chemie.BW/Eppler“

Sie machen sich ehrlich
Da habe ich mich doch im Juli-Magazin über die Durchbe-
zahlung der vertraglich Beschäftigten ausgesprochen. 
Fazit: Als Opposition beziehen die Parteien andere Positio-
nen als dann, wenn sie in der Regierungsverantwortung 
sind. Seither ist einiges passiert: Es wurden plötzlich 

Begründungen nachgeliefert, 
warum es nicht geht. Die 

einen können nicht, die 
anderen wollen nicht. 
Und eine Gruppe derer, 
die könnten, dürfen 
nicht. Rechenkünstlerin 
ist die Kultusministe-
rin, die von 4.400 
betroffenen Lehrkräf-
ten so viele in mehre-
ren Schritten weg-
rechnet, bis (fast) 
keine mehr übrig 
bleiben. Der Minisch-
dapräsident meint 
lapidar zu den weni-
gen, die nicht wegge-
rechnet werden kön-
nen: „Des koscht halt 

au was!“ Andererseits 
wurden 9.000 neue Stel-

        Einwurf

len beim Finanzminister für den nächsten Doppelhaushalt 
über alle Ressorts hinweg angemeldet. Mehr als diese 9.000 
Stellen bräuchte es schon alleine für den Bildungsbereich, 
damit die Qualitätssicherungsabteilungen in den Ministe-
rien nicht ständig suchen müssten, wo sich das „Qu“ ver-
steckt. 4.500 hat alleine die Kultusministerin gefordert. 
Dies deutet an, dass sich so langsam die VBE-Auffassung 
auch an höherer Stelle durchsetzt. Doch auch hier wieder 
der Landesvater: „One in, one out“ sei das Prinzip der Stel-
lenschaffung. Es lägen ihm aber keine Vorschläge vor, wo 
Stellen und Aufgaben abgebaut werden könnten. Nun, 
Herr Kretschmann? Ist es nicht die Politik, die den Schulen 
ständig neue Aufgaben zuweist?  Mehr Inklusion, mehr 
Vielfalt, mehr Geflüchtete, mehr Sprachgewandtheit, mehr 
Dialekt, mehr Schüler ...???  Manche Aufgaben wachsen 
einfach nur zu, manche andere werden zugewiesen. Man 
merke: Lehrkräfte baden nur aus, was die Gesellschaft den 
Schulen zuweist.

Halten wir fest: Baden-Württemberg will eine gute Bildung. 
Das Land möchte aber nicht mehr dafür ausgeben. Es will 
nicht ausreichend Stellen schaffen, es will nicht die Arbeits-
bedingungen der Lehrkräfte und Schulleitungen verbessern, 
es will nicht ausreichend in die Modernisierung der Schulen 
investieren. Das Land will aber Qualität messen. Dafür gibt 
es Geld aus. Wieso fühle ich mich nur ständig an das Mär-
chen „Des Kaisers neue Kleider“ erinnert?                      jo-kl
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Wir befinden uns in einer Zeit zuneh-
mender Konflikte und gesellschaftli-
cher Spannungen. Mit Sorge beob-
achten wir, dass Teile der Gesellschaft 
darauf reagieren, indem sie sich 
zunehmend in radikale religiöse Nar-
rative flüchten. Schulen sind, als Spie-
gel der Gesellschaft, davon nicht aus-
genommen. Die Konflikte, die infol-
gedessen in Schulen ausgetragen 
werden, müssen von Lehrkräften 
angemessen begleitet werden.
• Woran können Lehrkräfte erken-

nen, ob sich ein Schüler oder eine 
Schülerin tatsächlich radikalisiert?

• Wie können erste Anzeichen erkannt 
und eine Radikalisierung bestenfalls 
schon im Anfangsstadium erkannt 
und verhindert werden?

• Wo liegt die Grenze zwischen Pro-
vokation und einer radikalen Ent-
wicklung?

• Wie können einerseits demokrati-
sche Werte, wie Toleranz und das 
Aushalten und Akzeptieren anderer 
Meinungen, vermittelt werden, 
ohne auf der anderen Seite zu stig-
matisieren, zu diskriminieren und 
das hohe demokratische Gut der 
Religionsfreiheit einzuschränken? 

Für diese und viele weitere Fragen 
will die Handreichung des Infodiensts 
Radikalisierungsprävention der Bun-
deszentrale für politische Bildung 
(bpb) Antworten bereitstellen und 
Lehrkräften sowie Schulleitungen Ori-
entierung bieten und damit die 
Grundlage für eine fachlich fundierte, 
qualifizierte Auseinandersetzung mit 
diesen Themen schaffen.

Sie gibt erste Impulse zur Beantwor-
tung häufiger Fragen und vermittelt 
einen Überblick über aktuelle Publi-
kationen und Materialien, die für die 

Schulpraxis relevant sind – ob als Hin-
tergrundlektüre für Lehrkräfte oder 
zur konkreten Planung einer Unter-
richtseinheit. Der Fokus liegt hierbei 
auf der Betrachtung islamistischer 
Formen von Radikalisierung. 

Islamismus ist allerdings nur eine Spiel-
art religiös begründeter Formen von 
Extremismus. Besonders in den letzten 
Monaten und Jahren, beispielsweise 
im Zuge der zunehmend von Drohun-
gen und Gewalt geprägten Demonst-
rationen gegen die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Coronapandemie 
durch sogenannte „Querdenker“, fin-
den sich vermehrt Anzeichen für 
zunehmend selbstbewusst auftre-
tende radikale fundamentalistische 
christliche Gruppierungen. Oftmals 
finden sich Überschneidungen mit 
rechten bis rechtsradikalen Ansichten 
und Bewertungsmustern.

Auch wenn der christliche Extremis-
mus noch nicht in selbem Maße im 
gesellschaftlichen Bewusstsein und als 
Konflikt in den Schulen angekommen 
ist, finden sich an vielen Punkten Par-

allelen zum Islamismus. Beide Formen 
eint beispielsweise ein ausgeprägter 
Absolutheits- und Wahrheitsan-
spruch, die Ablehnung alles „Men-
schengemachten“ (inklusive demo-
kratischer Strukturen), klare und oft-
mals mit Verschwörungstheorien 
verbundene Feindbilder oder antise-
mitische Tendenzen. Ebenso ähneln 
sich die psychischen Folgen, die 
Betroffene oft ihr gesamtes Leben 
begleiten.  

Weitere Informationen zum christli-
chen Extremismus und zu weiteren 
Formen religiös begründeter Radikali-
sierung sowie Beratungsstellen fin-
den Sie hier: 
• Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 

und Rechtsextremismus (BAG K+R) 
• Evangelische Zentralstelle für Welt-

anschauungsfragen 
• Philosophische Unterrichtsmateria-

lien (PUMa) 
• Religionswissenschaftlicher 

Medien- und Informationsdienst 
e. V. (REMID)

• Planet Wissen 

Broschüre „Schule und religiös 
begründeter Extremismus“

QR-Code für 
Broschüren-
download
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Gemeinschaft macht stark.  
Wir bedanken uns bei allen 
Kund:innen für die enge Ver- 
bundenheit und 150 Jahre 
voller Vertrauen und Partner-
schaft. Wir sind an Ihrer Seite. 
Mit der ganzen Stärke unserer 
Erfahrung. Bestens aufgestellt 
für die Herausforderungen 
unserer Zeit. Jetzt und in 
Zukunft. dbv.de/150jahre

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Wir feiern euch. 
Seit 150 Jahren.

DBV, Motiv „Wir feiern euch“, 150 Jahre, mit dbb Störer
VBE Magazin, ET 13.09.2022

AXA-DB-003-22 | Motiv: „Wir feiern euch“, dbb Störer | Format: 210 x 297 mm | Beschnitt: 3 mm | Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) (CMYK)
Titel: VBE Magazin | ET: 13.09.2022 | Bearbeitet: marcoreuke | Stand: 24.08.2022



VBE Magazin • September 2022

.

.

.

20

         Referat Fachlehrkräfte

Ich sehe was, 
was jeder sieht!        
Entspannung bei der Lehrerversor-
gung sieht anders aus. Es wurde erst 
wieder bei der Personalversammlung 
meines hiesigen ÖPR (Schwäbische 
Alb) auf die Personalsituation hinge-
wiesen … Mangelverwaltung … 
Ernüchternd … Backen lassen sich gut 
qualifizierte Lehrkräfte nicht und 
vom Himmel fallen sie leider auch 
nicht. Aktuelle Studien prognostizie-
ren leider keine rosige Zukunft. „Bis 
2030 fehlen bundesweit mindestens 
81.000 Lehrkräfte!“ (Studie VBE). 
Aber was tun? Hmmm …?

Wir hätten da eine Idee:

Das Land Baden-Württemberg hat mit 
den Pädagogischen Fachseminaren 
hervorragende Einrichtungen, um 
„Quereinsteiger“ in einer dreijährigen 
Ausbildung auf ihren späteren Dienst 
vorzubereiten. Unter strengen Aufla-
gen werden Prüfungen abgelegt und 
Leistungsnachweise erbracht. Bereits 
ab der ersten Woche sind die 
Fachlehreränwärter/-innen dann an 
den Schulen in Schulpraxisgruppen im 
Einsatz. Fachlehrkräfte sind mit bis zu 
28 und 31 (sonderpädagogischer 
Bereich) Deputatsstunden in allen 
Schularten eingesetzt als tragende 
Stütze für Kollegium und Schulleitung. 
Außerdem werden vor allen Dingen 
fertig ausgebildete musisch-technische 
Fachlehrkräfte ab dem ersten Tag als 
Klassenleitungen und in Deutsch, 
Mathe und Fremdsprachen eingesetzt, 
und das ohne entsprechende metho-
disch-didaktische Unterstützung und 
angemessene Bezahlung.

Sie bringen große Lebenserfahrung 
und Expertise aus ihrem/ihren erlern-
ten Beruf/Berufen mit und können 
diese in vollem Umfang den Schüle-
rinnen und Schülern zugutekommen 
lassen. Um die Vielfalt der beruflichen 
Vorqualifikationen zu verdeutlichen, 
hat das PFS Kirchheim/Teck eine 
Umfrage im 1er Kurs 2021 durchge-

Sascha
Hellmansberger
VBE-Referatsleitung
Fachlehrkräfte

führt und ist zu folgendem Ergebnis 
gekommen (siehe Schaubild):

In einem Unternehmen möchte man 
seine guten und motivierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter mög-
lichst an die Firma binden und best-
möglich weiterbilden. Hierfür gibt es 
den Aufstiegslehrgang für Fachlehr-
kräfte und technische Lehrkräfte. Lei-
der ist es nicht allen interessierten 
Fachlehrkräften möglich, an diesem 
Lehrgang teilzunehmen, sondern nur 
einer kleinen Gruppe, die jährlich aus 
30 Fachlehrkräften aus ganz Baden-
Württemberg ausgewählt wird.

Für eine Bewerbung um einen der 30 
Baden-Württemberg-weiten Plätze im 
Aufstiegslehrgang sind folgende Qua-
lifikationskriterien Voraussetzung:
1. Besoldungsstufe A11+Z /Stufen- 

leitung oder Fachbetreuer/-in
2. Dienstliche Beurteilung von  

1,5 oder besser
3. 12 Dienstjahre in der  

entsprechenden Laufbahn

Angesichts der aktuellen Situation 
bezüglich der Versorgung mit Lehr-
kräften stellt sich immer mehr die 
Frage, weshalb man nicht die Zugangs-
kriterien und Kapazitäten für die Auf-
stiegslehrgänge überarbeitet?! Somit 
könnte man bestens qualifizierte Fach-
lehrer schnell und vor allem berufsbe-
gleitend weiterbilden! Fachlehrkräfte 
sind Teil des Systems, leisten hervorra-
gende Arbeit, sind engagiert, qualifi-
ziert und vielseitig einsetzbar. Wieso 

nicht allen interessierten Fachlehrkräf-
ten einen Platz im Aufstiegslehrgang 
anbieten? Wieso nicht die Kapazitäten 
erhöhen? Wieso nicht Fachlehrkräfte 
weiterqualifizieren?

Daher sind die Forderungen 
des VBE klar:

1. Zugang zu den Aufstiegslehr- 
gängen für alle interessierten 
Fachlehrkräfte auch ab  
Besoldungsstufe A9/E9 bzw. 
A10/E10 (ab Dezember 2022)

2. Deutliche Verkürzung der  
benötigten Dienstjahre

Bei einer Vereinfachung der Zugangs-
kriterien und einer Steigerung der 
Kapazitäten des Aufstiegslehrgangs 
gibt es nur Gewinner:
• Fachlehrkräfte erhalten eine zumut-

bare und angemessene Perspektive 
der Weiterbildung/Weiterqualifika-
tion.

• Das Land Baden-Württemberg 
gewinnt engagierte und gut quali-
fizierte Lehrkräfte.

• Die Schüler/-innen bekommen ver-
lässlich gut qualifizierte und weiter-
gebildete Lehrer und Lehrerinnen.

Die Schule von morgen gestalten 
10.–12. November 2022, Congress Center Düsseldorf

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de

Jetzt 
Ticket sichern!  

 449 € 
 

VBE Mitgliedspreis  
bis 30.09.2022
Aktionscode: 

DSLK2022VBE
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         Referat Fachlehrkräfte

Es gibt einen Wechsel im Referat Fachlehrkräfte.
Neuer Leiter im Referat ist Sascha Hellmannsberger. 
Hellmannsberger und sein Team verfolgen in erster Linie die Schaffung einer Lobby für 
die Fachlehrkräfte an allen Schularten. Ein weiterer, genauso wichtiger Punkt ist die 
Anpassung der Qualifikationskriterien für die Aufstiegslehrgänge in Baden-Württem-
berg. Ein Flyer, der zu Schuljahresbeginn 22/23 an alle Schulen geht, gibt weitere und 
nähere Informationen.                                                                                    Rose Mohr

Mohr im 
Ziel ... 

... Hellmannsberger 

am Start

Die Schule von morgen gestalten 
10.–12. November 2022, Congress Center Düsseldorf

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de

Jetzt 
Ticket sichern!  

 449 € 
 

VBE Mitgliedspreis  
bis 30.09.2022
Aktionscode: 

DSLK2022VBE
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Vor den Sommerferien wurde der 
Junge VBE zum jährlichen Landesju-
gendausschuss der bbw-jugend einge-
laden. Dieser wurde vom Leitungsteam 
der Landesjugendleitung, bestehend 
aus Johanna Zeller, Julia Nußhag, 
André Geiss, Philipp Weimann und 
Julia Mayer, organisiert. 

Du fragst dich, wer oder 
was das ist? 

Die bbw-jugend ist die Jugendorgani-
sation von dbb beamtenbund und 
tarif union und, wir zitieren, „mit mehr 
als 150.000 Mitgliedern einer der größ-
ten Jugendgewerkschaftsverbände in 
Deutschland. Damit vertritt sie sowohl 
die jungen Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst als auch jene von privati-
sierten Unternehmen wie Post und 
Bahn.“ Um den Austausch unter den 
teilnehmenden Gewerkschaften zu 
fördern, findet jedes Jahr ein Treffen 
der Landesjugend statt. Auftakt des 
zweitägigen Ausschusses am 23. Juni 
war dieses Mal der Besuch des Land-
tags Stuttgart mit Treffen von lokalen 
Politikerinnen und Politikern. Neben 

Sitzung des Landesjugend- 
ausschusses der bbw-jugend 

        www.instagram.com/junger_vbe_bw www.facebook.com/JungerVBEBW

den Wahlen und der Planung des Lan-
desjugendtages 2023 rundete das 
berühmte Sommerfest in der dbb-
Geschäftsstelle über den Dächern 
Stuttgarts die Veranstaltung ab. 

Der Junglehrervertreter The-Hop Ngy-
uen und die Junglehrervertreterin Eva 
Maria Strittmatter des Jungen VBE nah-
men an der zweiten Präsenzveranstal-
tung seit Beginn der Pandemie teil. 
Beim gemeinsamen Frühstück richteten 
die dbb-jugend-Leitungen der Nachbar-
länder sowie die stellv. Bundesjugend-
leitung Daria Abramov ihre Grußworte 
an den Ausschuss. Es folgten die 
Berichte der Fachjugendverbände – ein 
Highlight, da wir einige wertvolle Ein-
blicke in die Arbeit der einzelnen Ver-
bände in anderen Bundesländern erhal-
ten konnten. Auch wir durften über 
erfolgreiche vergangene Veranstaltun-
gen aus 2021/2022 berichten und dabei 
unsere Erfahrungen über Verbandsar-
beit in Zeiten von Corona teilen. 

Zuletzt entwickelte sich eine span-
nende Diskussion, die aus einem Vor-
trag von Philipp Weimann (BSBD BW)  

zum Vier-Säulen-Modell hervorging. 
Hierbei handelt es sich um die Anhe-
bung der Eingangsgehälter des mittle-
ren und gehobenen Dienstes. Wir lern-
ten, dass die Neubewertung der Ein-
gangsgehälter auf eine erfolgreiche 
Forderung des dbb zurückgeht. Aus-
stehend sei die Forderung nach Beför-
derungsmöglichkeiten in allen Berei-
chen und die Anhebung im höheren 
Dienst. Wir bleiben dran und fühlen 
uns gestärkt, dieses Anliegen weiter-
hin zu unterstützen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei 
der bbw-jugend für die Organisation 
und Einladung zu solch einem tollen 
und bereichernden Event bedanken. 
Auch nächstes Jahr sind wir wieder 
dabei! 

Du hast Lust, uns zu ähnlichen Veran-
staltungen zu begleiten und aktiv im 
Jungen VBE mitzuarbeiten? Dann 
melde dich bei uns unter 

anne.jung@vbe-bw.de

Eva Maria Strittmatter

Links: Gruppenbild auf der Uhlands-
höhe in Stuttgart. Bild unten, v. l.: 
Beim anschließenden Besuch in der 
VBE-Landesgeschäftsstelle: The-Hop Le 
Ngyuen, Ines Walter (VBE-Geschäfts-
führerin), Eva Maria Strittmatter.

Programm

 Infos und Anmeldung
Sprache 

Integration
Zuwanderung

Ankommen und Bleiben
Zuwanderung, Sprache und
Integration in  der  Schule

Nordbadischer 
Lehrerinnen- und Lehrertag

28. September 2022 
Humboldt-Realschule
69214 Eppelheim 

Nordbadischer 
Lehrerinnen- und Lehrertag 
28. September 2022

 
ab 11:45 Uhr Ankommen, kleiner Imbiss
 Ausstellung von 
 Schulbuchverlagen

12:30 Uhr Begrüßung durch Andrea Friedrich,
 Vorsitzende VBE Landesbezirk Nordbaden

 Grußworte: 
 Patricia Rebmann, 
 Bürgermeisterin der Stadt Eppelheim
 Frank Schäfer, 
 Amtsleiter des Staatlichen Schulamtes Mannheim
  
13:00 Uhr Impulsvortrag:
 Prof. Dr. Havva Engin
 Pädagogische Hochschule Heidelberg/University 
 of Education Institut für Erziehungswissenschaft 
 Leiterin: Heidelberger Zentrum für Migrations-
 forschung und Transkulturelle Pädagogik - Hei-MaT

 Migration-Integration-Sprache: 
 Migrationsbedingte Vielfalt in der Schule – 
 pädagogische Antworten auf aktuelle 
 Herausforderungen

14:30 Uhr Kaffeepause 
14:45 Uhr Workshops (Ende gegen 16:15 Uhr)

Kosten: Die Teilnahme am Nordbadischen Lehrerinnen-
und Lehrertag ist kostenlos

Andreas Baudisch  
andreas.baudisch@vbe-bw.de / Telefon: 0621- 7628742

Andrea Friedrich
andrea.friedrich@vbe-bw.de / Telefon 06221-755311

Anmeldung (bis 19. September 2022): 
Nebenstehenden QR-Code scannen oder
über die VBE Homepage: www.vbe-bw.de 

 LB_NoBa_2022_Fachtag_A5.indd   1 28.06.22   14:57
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Im Juli luden die Landesreferatsleiterin 
des VBE-Kitareferats, Susanne Sargk, 
und der stellvertretende Landesvorsit-
zende Walter Beyer zur Kita-Klausur-
tagung ein. Im Laufe des Nachmittags 
arbeitete man sich in angenehmer 
Atmosphäre durch die abwechslungs-
reiche Tagesordnung.

Nach der Begrüßung durch Susanne 
Sargk und Walter Beyer tauschte man 
sich zunächst zu aktuellen Themen 
aus. Insbesondere wurden der Fach-
kräftemangel und die Rahmenbedin-
gungen an Kitas intensiv diskutiert.  
Man stellte sich der Problematik, wie 
man das Berufsbild attraktiver gestal-
ten und die Abbrecherquote bei den 
Auszubildenden reduzieren könnte.

Nach diesem intensiven Tagesord-
nungspunkt wurden das zurücklie-
gende Kita-Jahr und die vielfältigen 
Aktionen des Landesreferats reflek-
tiert:
• Treffen von Susanne Sargk und  

Walter Beyer mit Staatssekretär 
Voker Schebesta und Ministerial-
rätin Ilse Petilliot-Becker

• Austausch mit Dorothea Wehinger, 
Bündnis 90/Die Grünen, MdL

• Austausch mit dem Forum  
Frühkindliche Bildung,  
Prof. Dr. Nataliya Soultanian

• Teilnahme an mehreren Video- 
konferenzen mit Staatssekretär 
Schebesta

• Gespräche der Verbandsleitung mit 
allen bildungspolitischen Sprechern 
der Landtagsfraktionen zu relevan-
ten Kita-Themen

          Referat Kindertageseinrichtungen

Kita-Klausurtagung des 
Landesreferats Kindertageseinrichtungen

• Teilnahme an zahlreichen Video- 
konferenzen zum Thema Sprache, 
Sprachentwicklung, Quereinsteiger, 
Fachkräftemangel …

• Treffen des Landesvorsitzenden 
Gerhard Brand mit dem Landes- 
elternbeirat Kindertageseinrichtung 
(LEBK)

• Austausch mit der Kultusministerin
• Zahlreiche Mailingaktionen zu  

aktuellen Themen an die Kitas
• Erstellung von ansprechenden 

Handreichungen
• Beteiligung an der DKLK-Studie
• Teilnahme und Mitorganisation des 

Deutschen Kitaleitungskongresses 
(DKLK)

• Beteiligung am Kita-Expertenteam 
VBE Bund, ein Positionspapier 
wurde erstellt

• Klausurtagung des Landesreferats 
Kindertageseinrichtung

• Tätigkeitsbericht beim 
Hauptvorstand

• Erstellung von Plakaten und des 
Kita-Kalenders

• Landespressekonferenz zur DKLK-
Studie mit dem Landesvorsitzenden 
Gerhard Brand

• Formulierung von Anträgen für die 
Vertreterversammlung und  
Berichten für das VBE-Magazin

• Zahlreiche Beratungen zu tarifrecht-
lichen und arbeitsrechtlichen Fragen

Nach diesem umfangreichen Tagesord-
nungspunkt widmete man sich dem 
„Ausblick auf das kommende Kita-
Jahr“. Das Treffen der Verbandsleitung 
mit der Kultusministerin wurde vorbe-
sprochen. Vor allem die Themen Fach-

kräftemangel und Rahmenbedingun-
gen sollten im Austausch mit der 
Ministerin angesprochen werden. Der 
Fachkräftemangel führt unter ande-
rem zu Problemen bei der Aufsichts-
pflicht, aber auch zu Überbelastung 
bei den pädagogischen Fachkräften. 
Dies wiederum geht einher mit erhöh-
ten krankheitsbedingten Personalaus-
fällen. Beim Thema Rahmenbedingun-
gen wurden der für Kita-Leitungen 
ungenügende Tarifabschluss, die 
Schwierigkeiten durch die zwei zusätz-
lichen Regenerationstage und räumli-
che Probleme, auch im Hinblick auf 
Inklusion, diskutiert. Oft werden Kin-
der in viel zu kleinen Räumen betreut, 
es fehlt meist der Platz für Inklusions-
kinder, für deren Therapien etc. Aber 
auch Konzepte für Inklusion und gut 
ausgebildete Fachkräfte fehlen, was 
schlimmstenfalls zu einer „Exklusion“ 
führt. Am 18. Oktober wird man sich 
bei einem Gespräch mit Prof. Dr. Nata-
liya Soultanian, Leiterin des Forums 
Frühkindliche Bildung, auch über den 
Modellversuch Inklusion unterhalten, 
die befürchteten Probleme aufzeigen 
und die nötigen Ressourcen einfor-
dern. 

Ein erster Höhepunkt wird schließlich 
die Vertreterversammlung am 28. und 
29. Oktober sein. Erstmals werden 
Anträge zum Bereich Kindertagesein-
richtung zur Abstimmung kommen. 
Ein weiterer Höhepunkt folgt mit dem 
DKLK 2023. Das Landesreferat wird 
sich hier sicherlich noch einmal breiter 
aufgestellt am Stand präsentieren und 
hat so die Möglichkeit, die Kita-Leitun-
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Walter Beyer
stellv. VBE-Landes- 
vorsitzender

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

          Referat Kindertageseinrichtungen

gen breit gefächert zu beraten.  Beim 
nächsten Tagesordnungspunkt wur-
den die anstehenden Aufgaben 
besprochen. Interviews mit Presse im 
Kita-Bereich, aber auch die Thematik 
„Mitglieder werben“ und auf vielen 
Kanälen tätig werden. Beispielsweise 
durch einen kleinen Clip, Podcast, Pla-
kate, aber auch an Fachschulen mit 
Ständen gehen (Landesgeschäftsstelle, 
Landesreferat) und dort Fortbildungen 
zum Thema Arbeitsrecht anbieten. 
Diesbezüglich wird ein offizielles 
Schreiben „Fortbildungsangebot zum 
Thema Arbeitsrecht und Eingruppie-
rung“ von der Landesreferatsleiterin 
erstellt.

Aufgaben und Zusammen-
setzung des Landesreferats 
Kindertageseinrichtung
Susanne Sargk berief bei der Kita-
Klausurtagung Claudia Wetzel-Thiel 

und Christiane Haubner in das Landes-
referat Kindertageseinrichtung. Ein 
weiteres Landesreferatsmitglied könnte 
bald aus Nordwürttemberg folgen. 
Hinsichtlich der regelmäßigen Bei-
träge im VBE-Magazin, der Erstellung 
von zusätzlichen Handreichungen, von 
Plakaten sowie des Bearbeitens von 
Interview-Anfragen und Beratungen 
war man sich einig, die Aufgaben auf 
mehrere Schultern zu verteilen. Der 
stellvertretende Landesvorsitzende 
Walter Beyer wird zudem das Landes-
referat Kindertageseinrichtung auch 
im nächsten Kita-Jahr tatkräftig unter-
stützen.

Zukünftige Ideen im Bereich 
Kindertageseinrichtungen

Die nächste Plakataktion wurde eben-
falls besprochen. Sie soll unter dem 
Motto „Ohne ausreichende Ressour-
cen an den Kitas ist wie barfuß auf den 

Mount Everest gehen“ erscheinen. 
Den Impuls dazu gab die Landesrefe-
ratsleiterin SBBZ, Uschi Mittag. Darü-
ber hinaus soll eine Fortbildung zum 
Thema „Arbeitsrecht und Eingruppie-
rung“ an der Erzieherakademie in 
Heilbronn am Bildungscampus statt-
finden. Durchführen wird die Veran-
staltung Susanne Sargk. Viele weitere 
Ideen, zum Beispiel das Thema „Frei-
stellung von Kita-Leitungen“, „stell-
vertretende Kita-Leitung“ etc., wur-
den besprochen und intensiv disku-
tiert. 

Sonstiges  

Für den weiteren Austausch und 
zukünftige Treffen einigte man sich 
darauf, sich alle Möglichkeiten offen 
zu lassen. Das Landesreferat wird sich 
per Mail und per Chats, sowohl virtuell 
als auch in Präsenz besprechen und 
treffen.

Von links: Susanne Sargk, Claudia Wetzel-Thiel und Christiane Haubner

Wir setzen uns für Sie ein!
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Am 11. und 12. Juli 2022 tagte die 
Geschäftsführung der dbb bundesse-
niorenvertretung bei der CESI (Con-
fédération Européenne des Syndicats 
Indépendants) in Brüssel. 

Im Mittelpunkt dieser Tagung stand 
das Gespräch mit dem Generalsekre-
tär der CESI Klaus Heeger. Hier 
betonte der Chef der dbb-Senioren 
Horst Günther Klitzing, dass die euro-
päische Sozialpolitik großen Einfluss 
auf die Gestaltung nationaler Rah-
menbedingungen habe. 

„Da ist es nur folgerichtig, die Stim-
men der Seniorinnen und Senioren, 
die früher im öffentlichen Dienst der 
Bundesrepublik gearbeitet haben, zu 
verstärken und in Brüssel hörbar zu 
machen“, so Klitzing. So sei unter 
anderem eine Seniorinnen- und Seni-
orenplattform zu installieren, um sich 
informell mit anderen Mitgliedsver-
bänden der CESI austauschen zu kön-
nen. 

Die entsprechende Initiative will die 
dbb bundesseniorenvertetung noch 
in diesem Jahr über den dbb an das 
CESI-Präsidium herantragen. „Dann 
könnten zum Beispiel seniorenpoliti-
sche Positionen nach der Überprü-

         Referat Senioren

Europäische Seniorinnen- und Senioren- 
vertretung angeregt 

fung ihrer Tragfähigkeit im Rahmen 
europäischer Beschlüsse zur Sozialpo-
litik an die EU weitergeleitet wer-
den“, so der Vorsitzende der dbb-
Senioren. In diesem Zusammenhang 
skizzierte der ebenfalls zum Gespräch 
dazugeladene Christian Moos, Mit-
glied im Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss der EU, wie die europäische 
Pflegestrategie politisch im Sinne 
einer Aus- und Weiterbildungsstrate-
gie für Beschäftigte in der Pflege flan-
kiert werden kann. Moos und die 
dbb-Senioren waren sich darüber 
einig, dass eine erfolgreiche Strategie 
Abwanderungsbewegungen von Pfle-
gekräften in zahlreichen EU-Mitglied-
staaten verhindern und die Entste-
hung von Ungleichgewichten bezüg-
lich sozialer Standards vermeiden 
könne. Erreicht werden könne dies 
unter anderem, indem die EU-Initiati-
ven zum lebenslangen Lernen um den 
wichtigen Aspekt der Bildung für 
ältere Menschen erweitert werde. 

Darüber hinaus gelte es, das Thema 
Generationengerechtigkeit im Fokus 
zu behalten. „Gerade hier“, so der 
stellvertretende Vorsitzende der dbb 
bundesseniorenvertretung Max 
Schindlbeck, „müsse man deutlich 
machen, dass die Seniorenarbeit des 

Mitglieder der dbb 
bundesseniorenvertre-
tung im Gespräch mit 
CESI-Generalsekretär 
Klaus Heeger (links im 
Bild). Foto: CESI

dbb sich nicht gegen die Jugend 
richte, sondern immer bemüht sei, 
einen tragbaren Ausgleich zwischen 
den Interessen von Jung und Alt zu 
finden.“

Des Weiteren unterstrichen die dbb-
Seniorenvertreter/-innen die Wichtig-
keit der Weiterbildung auch im soge-
nannten Ruhestand. „Wer sich auch 
im Alter stetig weiterbildet, ist kom-
munikationsfähiger gegenüber der 
jüngeren Generation, wenn es um die 
drängenden, generationenübergrei-
fenden Themen Klimawandel und 
Nachhaltigkeit geht“, betonte Horst 
Günther Klitzing.
 
In einem Gespräch mit dem Europa-
politiker Dennis Radtke (MdEP, EVP) 
thematisierten die Seniorenpolitiker 
des dbb unter anderem die stärkere 
Gewichtung der Sozialpolitik gegen-
über der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik innerhalb der EU, die mit 
der europäischen Säule sozialer 
Rechte einhergeht. Weiter wurden 
die Auswirkungen der neuen Richtli-
nie zur Tarifbindung und die resultie-
renden neuen Vergaberichtlinien, bei 
denen auch Umweltkriterien einbezo-
gen werden sollen, diskutiert.
Max Schindlbeck      
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         Referat Senioren

„Mit seinen themengleichen Senioren-
tagen 2022 in allen VBE-Landesbezir-
ken bot das VBE-Landesseniorenreferat 
erneut einen Einblick in die Welt des 
Erbens, Vererbens und Verschenkens. 
Themen, die nicht nur Seniorinnen und 
Senioren betreffen, sondern ebenso im 
Berufsleben stehende Kolleginnen und 
Kollegen zum Besuch unserer Veran-
staltungsangebote geführt haben. Die 
tägliche Praxis zeigt immer wieder, dass 
in vielen Erbfällen den Erbbeteiligten 
nicht ausreichend bewusst ist, wer im 
Todesfall von wem zu welchen Bruch-
teilen und auf welcher Rechtsgrund-
lage beerbt werden würde und wie die 
Abwicklung der Nachlassangelegenhei-
ten vonstattengehen könnte. Max 
Schindlbeck, VBE-Bundesseniorenspre-
cher aus dem benachbarten VBE-Lan-
desverband Bayern (BLLV), gelang es, 
die schwierige Thematik mit breiter 
Fachkenntnis und feinsinnigem Humor 
gut verständlich vorzutragen. 

Die weiteren Themen befassten sich 
mit den immer wieder gestellten Fra-
gen über Möglichkeiten des Hinzuver-
dienstes im Ruhestand und den ver-
schiedenen Möglichkeiten der Verset-
zung in den Ruhestand. Nach jeweils 
einem Kurzvortrag konnten die bei-
den Referenten Gerhard Freund, ehe-
maliger stellv. VBE-Landesvorsitzender, 
und Franz Wintermantel, ehemaliger 
VBE-Referatsleiter Recht und Besol-
dung, beide als ehemalige ÖPR- und 
BPR-Mitglieder, die vielen Detailfragen 
sehr fachkundig beantworteten. 

Das VBE-Seniorenreferat dankt allen 
Referenten und Mitwirkenden, die die 
Durchführung der VBE-Seniorentage 
2022 ermöglichten. Für alle drei The-
menbereiche hat das VBE-Seniorenrefe-
rat eine eigene Publikation herausgege-
ben. Diese können Sie gerne über die 
VBE-Homepage bestellen. 
Ekkehard Gabriel und Toni Weber

Seniorentage 2022: Das aktuelle Erbrecht –  
Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand 

VBE-Publikationen

RATGEBER 
Erbrecht
Das aktuelle Erbrecht 2020

Erben, vererben
und verschenken
Das wasserdichte Testament

Von Dietmar Kern

Verband Bildung und Erziehung 
Baden-Württemberg
Heilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 

Ratgeber_Erbrecht_2020_UMSCHLAG.indd   1 08.07.20   14:38

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 
Versetzung in 
den Ruhestand –
Übergang in den 
Ruhestand
Franz Wintermantel
Bernhard Rimmele
Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1 04.01.21   15:50

Was darf man 
im Ruhestand 
dazuverdienen?

Service 2

Grundsätzlich ist es möglich, dass pensionierte Beam-
tinnen und Beamte ihre Pension durch Hinzuverdienst 
aufbessern können. Doch hier gilt es einiges zu beach-
ten, denn das Beamtenverhältnis besteht ein Leben lang 
und damit ist auch klar, dass alle Versorgungsempfänger/ 
-innen auch weiterhin einigen beamtenrechtlichen Bestim-
mungen unterliegen. Hierzu gehört auch der Hinzuverdienst. 
Geregelt sind diese Vorschriften im Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Württemberg (LBeamtVGBW). Hier im
§ 68 Zusammentreffen von Versorgungsbezügen mit Er-
werbs- und Erwerbsersatzeinkommen.

1. Pension und Nebenverdienst vor dem 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
Bei einer Pensionierung auf Antrag ab dem 63. Lebensjahr
gilt bis zum Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze (65 
Jahre + X Monate, je nach Jahrgang) eine Höchstgrenze. 
Dies gilt besonders bei einer Pensionierung wegen Dienst-
unfähigkeit. Hier darf die Nebentätigkeit nicht dem Grund 
der Pensionierung zu wider laufen. Ansonsten muss das 
Land die Dienstunfähigkeit überprüfen. Nach § 68 LBe-
amtVGBW Absatz 2 gilt für Versorgungsempfänger/-innen 
die vor dem Erreichen der Altersgrenze (Antragsruhe-
stand) einer Beschäftigung nachgehen als Höchstgrenze 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der 
Besoldungsgruppe, aus der sich das Ruhegehalt berech-
net. Betragen Versorgung und Hinzuverdienst die 100 % 
des Tabellenwertes wird an der Beamtenversorgung ab-
gezogen.

Beamte/Beamtinnen die wegen Dienstunfähigkeit oder 
Schwerbehinderung auf Antrag ab dem 60. Lebensjahr in 
den Ruhestand versetzt wurden gelten bis zur gesetzlichen 
Altersgrenze (diese ist der Tabelle des VBE zu entnehmen 
oder kurz gesagt 65. plus X Monate und ab Jahrgang 1964 
dann Ende des Schuljahres, in dem das 66. Lebensjahr 

vollendet wurde) gilt folgendes: Die Summe aus Pension 
und Hinzuverdienst dürfen max. 71,75 % (Höchstsatz des 
Ruhegehaltssatzes) zuzüglich 325 € nicht übersteigen. 
Sind die beiden Einkommen, Pension und Hinzuverdienst, 
höher als diese Grenze wird die Pension entsprechend ge-
kürzt. Zu beachten ist, dass bei einer Beschäftigung aus 
nicht selbstständiger Arbeit Werbungskosten abgezogen 
werden können. Entweder der aktuelle Pauschbetrag oder 
aber auf Nachweis auch höher.

2. Pension und Nebenverdienst nach dem 
Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze
Ist der gesetzliche Ruhestand erreicht entfällt diese 
Höchstgrenze, sofern man die Hinzuverdienste außerhalb 
des öffentlichen Dienstes erzielt. Zu beachten ist, dass un-
ter den Begriff des „öffentlichen Dienstes“ nicht nur Tä-
tigkeiten beim Dienstherrn Land fallen sondern auch bei 
einigen anderen Arbeitgebern wie z. B. Rotes Kreuz. Bei 
einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst spricht man von 
einem sogenannten Verwendungseinkommen. Dieses wird 
mit der Pension verrechnet. Wer also Pension und Verwen-
dungseinkommen hat für den gilt die 100 %-Grenze der ru-
hegehaltsfähigen Dienstbezüge. Es empfiehlt sich wegen 
jeder Beschäftigung oder Einkommensart vorher von der 
Rentenversicherung beraten zu lassen. 

3. Hinzuverdienst bei dringenden  
dienstlichen Interesse
Dies betrifft diejenigen Lehrkräfte, die in Vorbereitungs-
klassen für Flüchtlingskinder oder als Krankheitsvertretung
tätig sind. Hier ist ein Hinzuverdienst im Rahmen einer Teil-
zeitbeschäftigung bis zum Erreichen des 75. Lebensjahres 
möglich, sofern sich keine anderen Lehrpersonen finden. 
Ein Einkommen aus dieser Tätigkeit wird i.d.R. nicht auf die 
Pension angerechnet, sofern dieses dringende dienstliche

Was darf eine Pensionärin oder Pensionär
hinzuverdienen?

Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Mail: vbe@vbe-bw.de –  Telefon: 0711 – 22 93 14 6

Service Hinzuverdienst.indd   1 03.04.22   13:58

Senioren- und Seniorinnentag in Gundelfingen

Senioren- und Seniorinnentag in Walldorf

VBE-Ratgeber Erbrecht:  
Ein 116 Seiten umfassen-
des Buch und konkur-
renzloser Service rund um 
das Erbrecht

Möglichkeiten der Versetzung  
in den Ruhestand:  
Eine 54 Seiten umfassende  
Broschüre, die die Möglichkeiten 
der Zurruhesetzung beschreibt.

Möglichkeiten des 
Zuverdienstes im 
Ruhestand:
Eine VBE-Service-Info
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         Referat Senioren

Viele Senioren hatten Corona, andere 
waren erkältet, wieder andere gerade 
in Urlaub und einige auf mehrtägigen 
Radtouren. Und die Jüngeren hatten 
sich beim Zeugnisschreiben oder bei der 
Korrektur von Prüfungsarbeiten vergra-
ben oder waren wegen des Stresses mit 
Corona oder der Kinder der Kriegs-
flüchtlinge oder des ganz normalen 

Praxisratgeber: 

Start ins neue Schuljahr
Die eigene Klasse vorbereiten – 
begleiten – aktivieren

Thomas Klaffke, Hermann Wübbels
Eine neue Klasse zu übernehmen, ist 
immer wieder ein Neuanfang, egal ob 
man es zum ersten Mal tut oder ob es 
schon fast Routine ist. Es gilt, die ersten 
Schultage vorzubereiten, den ersten 
Elternabend zu planen und vor allem: 
der neuen Klasse Struktur zu geben, 
eine positive Beziehung zu den Schüle-
rinnen und Schülern aufzubauen und 
sie zu einer Gemeinschaft werden zu 
lassen. Wie kann das gelingen?
Dieser Praxisratgeber gibt praktische 
Hilfen für das erste Kennenlernen sowie 
die Einführung von Regeln. Sie erfah-
ren, wie Sie Prioritäten setzen und eine 
konstruktive Beziehung zu Ihren Schü-
lerinnen und Schülern entwickeln. 

4. Nordbadischer 
VBE-Stammtisch 

– Senioren fast 
unter sich

Wahnsinns am Ende der Kräfte. Schade, 
die Älteren hätten gerne erfahren, wie 
der Schulalltag unter diesen schwieri-
gen Bedingungen bewältigt werden 
kann oder wie die neue Ministerin an 
der Basis ankommt. So waren wir nur 
ein kleines Häuflein, was dem lebhaften 
Austausch und der guten Laune keinen 
Abbruch tat. Wie konnte es auch anders 

sein bei Bilderbuchwetter in herrlicher 
Atmosphäre im Biergarten des Schüt-
zenhauses in Sandhausen.

Vielleicht hilft langfristige Vorpla-
nung. Der 5. Nordbadische VBE-
Stammtisch für Senioren und Lehr-
kräfte Ü40 ist für Dienstag, den 25. 
Oktober, geplant.

         Buchtipp

Übungen zum sozialen Lernen unter-
stützen dabei. Die enthaltenen Checklis-
ten geben vor allem auch Berufseinstei-
gerinnen und -einsteigern Planungssi-
cherheit. Wir vermitteln Ihnen, wie Sie 
Konflikten aktiv begegnen und wie Sie 
eine störungsarme Lernatmosphäre 
nachhaltig etablieren – und dies mit 
dem notwendigen Blick darauf, wie Sie 
sich Ihre eigenen Ressourcen erhalten.

Die Vorteile:
• Souveränes Planen der ersten 

Schultage
• Aufbau konstruktiver Beziehung zu 

den Schülerinnen und Schülern 
• Etablieren tragfähiger Regeln durch 

Partizipation
• Vorbeugen von Störungen und  

Konflikten
• Aktivieren der Schülerinnen und 

Schüler zu selbstständigem Lernen
• Entwickeln von Entlastungsstrategien

Unser erfahrenes Autorenteam unter-
stützt Sie mit bewährten, praxiserprob-
ten Hilfen, mit denen Sie gemeinsam 
mit Ihrer Klasse einen gelungenen Start 
ins neue Schuljahr haben.

ISBN:  978-3-617-92403-7
Erscheinungsdatum: Juni 2022 
Schulstufe/Tätigkeitsbereich:
Sekundarstufe, Grundschule 
Medienart: PDF zum Download
16,99 EUR
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Wir bringen Sie hin – mit umsetzbaren 
praktischen Di
erenzierungsvorschlägen.
Jeder ist anders. Und lernt anders. Deshalb enthält ab sofort jeder Beitrag aus unserem 
Angebot für die Sekundarstufe einen Kasten mit konkreten Tipps, Kni�en und Methoden 
für einen di�erenzierten Unterricht. Einfach vorzubereiten und praktisch umsetzbar. 
Für Ihr erweitertes Handlungsrepertoire. Und ein erfolgreiches Lernen für alle. 

Di
erenzierung
leicht gemacht.

Weitere Infos &
ATTRAKTIVE

PRÄMIEN-ANGEBOTE
› friedrich-verlag.de/di�erenzierung

Verschiedene Startpunkte.
Ein Ziel.
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          Landesbezirk Südbaden

Bei der Tagung des Landesbezirks 
Südbaden im Verband Bildung und 
Erziehung (VBE) Baden-Württem-
berg in Staufen kamen etwa 35 Dele-
gierte aus allen südbadischen Schul-
kreisen zusammen. Aktuelle Themen 
gibt es berufspolitisch, schul- und bil-
dungspolitisch mehr als genug. 
Jedoch zieht sich die Tatsache, dass 
Lehrkräfte zuhauf fehlen, durch alle 
Schularten. 

„Wenn es der Politik nicht gelingt, 
mehr qualifizierte Lehrkräfte durch 
vermehrte Ausbildung zu rekrutieren 
und sie an das Land Baden-Württem-
berg zu binden, wird sich nicht nur 
die Qualität der Bildung verschlech-
tern, sondern es wird zusätzlich spür-
bare Auswirkungen auf unsere Gesell-
schaft haben.“ Damit meint der Vor-
sitzende des VBE Südbaden, Dr. 
Christoph Wolk (Freiburg), nicht nur 
die Feststellung fehlender Grund-
kenntnisse, sondern auch die Tatsa-
che, dass gesetzliche Vorgaben, wie 
der Rechtsanspruch auf eine Ganz-
tagsschule, sicher nicht durchgezogen 
werden können. Wolk weiter: „Die 
vermehrte Einstellung sogenannter 

VBE Südbaden beklagt Notstand an 
qualifizierten Lehrkräften

Die Delegierten der Schulkreise 
Offenburg, Freiburg, Lörrach-Waldshut, 
Konstanz-Tuttlingen und Schwarzwald-
Baar/Rottweil des VBE Südbaden tagten 
in Staufen.

„Nichterfüller“, also Lehrkräfte ohne 
oder ohne abgeschlossene pädagogi-
sche Ausbildung, ist heutzutage zwar 
dringend notwendig, um überhaupt 
einen normalen Tagesablauf für Schü-
ler generieren zu können, der päda-
gogischen Qualität muss dies aber 
nicht unbedingt förderlich sein. Der 
VBE war sich einig, dass die Abgeord-
neten im Landtag diese Nöte erken-
nen müssen. Ohne kreative Ideen 
wird der aktuelle Zustand kurzfristig 
nicht behoben werden können. Aber 
dass Landtag und Ministerien die pre-
käre Situation endlich einmal erken-
nen, ist das Anliegen der südbadi-
schen Delegierten des VBE. Sie ver-
fassten eine Resolution, die das 
Dilemma beschreibt.

Zu Gast waren auch der Vorsitzende 
des VBE Baden-Württemberg, Ger-
hard Brand, und sein südbadischer 
Stellvertreter, Dirk Lederle, die in 
einer 90-Minuten-Betrachtung einen 
Parforceritt durch die Schularten 
unternahmen. Auch hier wurde der 
Lehrermangel durchgehend themati-
siert, aber weitere brisante Mängel 
wurden auch hier aufgezeigt. Die im 

Wahlprogramm der Grünen, der SPD 
und im Koalitionsvertrag avisierten 
„multiprofessionellen Teams“, die aus 
Ergotherapeuten, Logopäden, Psy-
chologen, Gesundheitsexperten usw. 
bestehen könnten, fristen genauso 
einen Dornröschenschlaf wie die seit 
2011 angekündigte Einführung des 
Ethikunterrichts in allen Klassen. Aus 
VBE-Sicht ist es ebenso notwendig, 
den Klassenteiler verbindlich auf 22 
Schüler festzulegen. Statt diesem 
sinnvollen Vorschlag zu folgen, sieht 
sich die Schulverwaltung veranlasst, 
Klassen zu überfüllen, indem die fest-
gelegte  Höchstgrenze überschritten 
wird. 

Der VBE Südbaden ist überzeugt, dass 
Qualitätssicherung, die im Ministe-
rium gerne betrieben wird, erst dann 
erfolgen kann, wenn die Unterrichts-
versorgung dazu Anlass gibt. Im 
Moment droht nach den Sommerfe-
rien 2022 ein Lehrmangel in den 
Schulkreisen wie noch nie. Immer 
noch sind ländliche Kreise mehr 
betroffen, aber der Abmangel macht 
sich inzwischen auch deutlich in städ-
tischen Großräumen bemerkbar.
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          Landesbezirk Südbaden

Zur Sicherung der Qualität im Bildungswesen muss die 
Professionalität der Lehrkräfte in den Schulen Baden-
Württembergs gestärkt werden. Es ist auch die Aufgabe 
des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) im Verbund 
mit anderen am Bildungswesen Interessierten (Schülern, 
Eltern, Kommunen, Handwerk …), die gewählten Vertre-
ter der Landespolitik von der Notwendigkeit eines guten 
Bildungswesens zu überzeugen. Gute Bildung kostet aber 
auch Geld, das letztlich der Landtag Baden-Württemberg 
genehmigen muss.

Mit großer Sorge betrachtet der VBE, dass die prozentuale 
Quote qualitativ ausgebildeter Lehrkräfte an den Schulen 
immer geringer wird. Sogenannte „Nichterfüller“ (Lehr-
kräfte ohne zweite Staatsprüfung) sind an den Schulen 
notwendigerweise zur Stütze geworden, um die Unter-
richtszeiten zu sichern. Der VBE fordert deshalb auch, dass 
diejenigen Kräfte, die sich bewähren, in diesen angespann-
ten Zeiten durch das Angebot von Zusatzqualifizierungen 
möglichst bald für die Schulen zur Verfügung stehen. 

Die Politik hat den Schulen besonders im vergangenen 
Jahrzehnt immer weitere Aufgaben zugewiesen (Inklu-
sion, Integration von Migranten aus aller Welt usw.), 
ohne für die Aufstockung des personellen Bestands in 
Form vermehrter Lehrkräftezuweisung zu sorgen. Im 
Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Regierung ist – wie 

vor der Wahl auch in verschiedenen Parteiprogrammen –  
die Einsetzung von multiprofessionellen Teams vorgese-
hen. Außer diesen warmen Worten ist davon an den 
Schulen noch nichts angekommen. Das Gleiche gilt für die 
Einführung des Faches Ethik, dass seit 2011 in allen Klas-
sen beabsichtigt ist, aber in der Grundschule bisher nicht 
umgesetzt wurde. Weitere Beispiele unerfüllter Verspre-
chen gibt es genügend. 

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fordert die 
Aufstockung von Studienplätzen, sodass in einem weite-
ren Jahrzehnt Zehntausende neu ausgebildeter Lehr-
kräfte für das Land zur Verfügung stehen. Diese sind 
möglichst an das Land zu binden, indem man willkürliche 
Hürden abbaut und die Attraktivität des Lehrerberufs 
deutlich stärkt.

Die Koalition hat in ihr Koalitionspapier („Erneuerungs-
vertrag“) geschrieben: „Grundvoraussetzung für Qualität 
in Schule und Unterricht ist eine verlässliche Unterrichts-
versorgung.“ Genau so sieht es der VBE auch und fordert 
die Politik auf, sich nicht hinter Haushaltszahlen zu ver-
stecken. 

Staatsausgaben für gute Bildung sind kein Kostenfaktor, 
sondern eine Investition in die nachfolgende Generation 
und zur Stärkung unseres Gemeinwesens.

Resolution des VBE Südbaden zur Professionalität des Lehrerberufes

Verabschiedet in Staufen am 18. Juli 2022

Sicherung der Qualität im Bildungsbereich

Neuwahl beim VBE Südbaden: 
Dr. Wolk bleibt Vorsitzender
 
Die Delegierten der südbadischen Schulkreise wählten 
das bisherige Vorstandstrio des Verbands Bildung und 
Erziehung (VBE) erneut in ihre Ämter. Unser Bild zeigt 
von links: Dr. Christoph Wolk (Vorsitzender), Nadine Pos-
singer (Geschäftsführerin) und Meinrad Seebacher (stell-
vertretender Vorsitzender). 

Alle wurden einstimmig gewählt, was als Vertrauensbe-
weis zu werten ist. Dass das Trio weiterhin einen Schritt 
nach vorne machen will, um die Bildungspolitik positiv zu 
beeinflussen, wird symbolträchtig auf dem Beweisfoto 
deutlich. Die Jahrestagung fand im Juli 2022 in Staufen 
statt. 
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          Landesbezirk Südwürttemberg

Es ist schon fast zur Tradition gewor-
den, dass sich die Aktiven des Landes-
bezirks Südwürttemberg am Schuljah-
resende treffen.
Die Vorsitzende Anja Bartenschlager 
(im Bild ganz links) bedankte sich bei 
allen Teilnehmenden für ihre Arbeit 
in den Kreisverbänden vor Ort: Sie 
bringen ihre persönliche Zeit in die 
Sitzungen ein, geben Fortbildungen 
oder organisieren sie, ermöglichen 
die VBE-Aktionen und vieles mehr.

Das gemeinsame Treffen dient dazu, 
sich kreisverbandübergreifend ken-
nenzulernen, sich über die VBE-Arbeit 
auszutauschen und neue Ideen dafür 
zu gewinnen. Anliegen, Wünsche und 
Fragen können eingebracht werden. 
Anja Bartenschlager dankte dem Vor-
standsteam, Alfred Vater, Margit 
Malek und Walter Beyer, für die her-
vorragende Zusammenarbeit, durch 
die auch in diesem Schuljahr vieles für 
den VBE geschafft werden konnte.

Ein schöner 
Abschluss

Auf zum 
Weiherfest!

Schon seit fast vierzig Jahren findet 
das Weiherfest statt, und zwar am 
zweiten Mittwoch im Juli. So war es 
auch in diesem Jahr.

Es gab viele Anmeldungen, weil es 
immer ein wunderschöner Nachmit-
tag in ferienreifer Umgebung ist. Lei-
der mussten diesmal einige aus ver-
schiedenen Gründen absagen, sodass 
nur eine kleine Gruppe übrig blieb.

Aber diese eingeschworene Gruppe 
genoss den Nachmittag trotzdem. 

Schon beim Ankommen schien die 
Sonne mit aller Kraft, sodass man 
schnell eine Stelle im Schatten suchte. 
Dort schmeckte ein Wasser oder auch 
Bier hervorragend. Zum Kaffeetrin-
ken ging es in die Laube. Dort über-
raschte eine Dekoration aus Weinre-
ben mit Trauben und kleinen Lampi-
ons. Danach führte der Weg über die 
Teiche mit großen Fischen und herrli-
chem Grün von Bäumen und Büschen. 
Man konnte ein kleines Blesshuhn 
treffen und Frösche, die uns laut 
begrüßten.

Zum Abendessen gab es geräucherte 
Forellen, die hervorragend schmeck-
ten. Es war mal wieder ein gelunge-
ner Nachmittag. – Auf ein Neues!
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Hugo-Höfler-Realschule 

Zum Kaiserstuhl 1

79206 Breisach

Südbadischer VBE Gesundheitstag

1  
Mini-Tankstellen im Alltag für  
weniger Stress und mehr Energie

2  
Mein Körper – mein Wächter.
Tanztherapie und Ausdrucksarbeit, 
die das innere Verteidigungs-
programm stärkt

3  
Was treibt mich – über ein gesundes 
Maß hinaus – an?

4  
Schlauer essen: Mit Genuss raus 
aus der Stressfalle

5  
Gespräche erfolgreich führen

6  
Physyolates® das Beste aus 
drei Welten für Lehrkräfte

Vortrag
durch Nicole Haut-Cavegn:

Workshops 

29. September 2022

9.00 – 15.15 Uhr

Marianne Markwardt
Referat Presse und 
Öffentlichkeitsarbeit 
VBE Südbaden

Nadine Possinger
Geschäftsführerin 
VBE Südbaden

Nicole Bündtner-Meyer
Referat Realschule 
VBE Südbaden

Bärbel Reismann
Beirätin 
VBE Südbaden

Nach einem ausgiebigen Input am  
Vormittag, geht es nach der Mittagspause, 
die Sie frei gestalten können, um 13.15 Uhr 
in den von Ihnen gewählten Workshop. 

FIRE 
ON  
statt
BURN
OUT

LB_SüBa_Gesundheitstag_2022_Plakat_A3.indd   1 04.07.22   16:10
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Freiburg 
Besuch der Landesgartenschau Neuenburg 
„Es war wunderschön, diese Auszeit in der Woche zu erle-
ben! Rundum gelungen!“ Diese Zeilen einer Teilnehmerin  
beschreiben die Stimmung, die beim Besuch der LaGa 
herrschte. 35 Teilnehmer/-innen waren der Einladung 
gefolgt und erlebten unter Leitung von Dorothea Faßbin-
der-Eichhorn einen beeindruckenden Besuch der Landesgar-
tenschau in Neuenburg. Nach einer kurzen Einführung über 
die Entwicklung der LaGa Neuenburg 2022 gab es Informati-
onen für den geplanten Tag. So traf sich die Gruppe am 
Nachmittag zu Kaffee und Kuchen in einem Restaurant auf 
der LaGa. Der zweite Teil der Führung führte zum Wuhrloch. 
Die blühende Landschaft und die wunderbar gestalteten 
Außenbereiche, wie die Ruheplätze am Rhein, ließen krea-
tive Pausen und Entspannung zu. Am Abend fand ein weite-
res Highlight statt: Der Tatort-Kommissar „Axel Prahl und 

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

sein Inselorchester“ unterhielten das Publikum zweieinhalb 
Stunden lang mit stimmungsreichen Melodien, aber auch 
mit nachdenklichen Texten. Ein wunderschöner Tag ging zu 
Ende. Für diese Veranstaltung übernahm der VBE die Kos-
ten. Herzlichen Dank hierfür. Dorothea Faßbinder-Eichhorn  

Erlebnisnachmittag am Kaiserstuhl
Der Kreisverband veranstaltete einen Erlebnisnachmittag 
am Kaiserstuhl mit Führung und Weinprobe. Die ÖPR-Mit-
glieder Alexandra Rempe und Thomas Scherzinger organi-
sierten dieses schöne Erlebnis. Als Erstes stand der Besuch 
des mittelalterlichen Städtchens Burkheim am Kaiserstuhl 
auf dem Programm. Bei einem geführten Rundgang durch 
die Gassen des Ortes und einem Besuch der Kirche konnte 
man viel über die Zünfte und deren Bedeutung und auch 
über die Stadtväter der Gemeinde erfahren. Im Anschluss 
fand ein „Winzer-Spaziergang“ durch die oberhalb von 
Burkheim gelegenen Reben statt. Thomas Scherzinger über-
raschte die Gruppe mit drei verschiedenen Weinen als 
Geschmacksprobe, die jeweils an den Haltepunkten der 
Rebenwanderung verkostet werden konnten. Der Blick 

dabei in die Rheinebene, zum Burkheimer Baggersee, nach 
Breisach, zu den Vogesen und zum Kaiserstuhl war schlicht-
weg phantastisch. Alexandra Rempe

KV Hohenlohe/Franken
Teilzeit– eine wirklich gute Angelegen-
heit!? „Wissen, was kommt!“
Unser Arbeitgeber ermöglicht es seinen 
Beschäftigten, beispielsweise aus familiären 
Gründen in Teilzeit zu arbeiten. Voraussetzung 
ist, dass die Arbeitszeit bei mindestens 50 % 
liegt und dass dienstliche Belange dem nicht 
entgegenstehen. Unterhälftige Teilzeit aus 
familiären Gründen ist seit der Änderung des 
Landesbeamtengesetzes 2015 bereits ab einem 
Viertel (25 %) der regulären Arbeitszeit möglich. Diese Mög-
lichkeit ist für Eltern oder auch für Pflegende unbestritten 
eine gute Sache. Von Wichtigkeit ist dabei aber, an die Aus-
wirkungen auf die Altersversorgung zu denken. Hier Aufklä-
rung zu betreiben war Ziel der Fortbildung „Wissen, was 
kommt!“, die der Kreisverband am 6. Juli 2022 veranstaltete. 
Als Referentin konnte mit Heidi Deuschle (Bild) eine abso-

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisver-
bandsvorsitzenden Thomas Weniger: thomas.weniger@vbe-bw.de

lute Fachfrau gewonnen werden. Sie ist Landesfrau-
envertreterin im BBW Beamtenbund Tarifunion, 
Beisitzerin im Landesseniorenverband BW. „Das 
böse Erwachen bei der ersten Berechnung der Pen-
sionsansprüche ist leider kein Einzelfall“, so berich-
tete Heidi Deuschle. Immer wieder erreichen sie 
Nachfragen und Hilferufe, wie es denn sein könne, 
dass die Pension so gering ausfalle. Man habe doch 
immer gearbeitet! Nach 90 Minuten Input, veran-
schaulichenden Berechnungsbeispielen und gut 
genutzter Zeit für Nachfragen waren sowohl die 

Teilnehmerinnen als auch die Organisatorin Mirjam Wülk 
um einiges schlauer, auch wenn der Kopf ob der vielen und 
oft komplizierten Vorschriften und Berechnungen qualmte.
Mirjam Wülk, Referat Gleichstellung 
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Karlsruhe
Verabschiedung zweier VBE-Urgesteine
Backkunst allerfeinster Güte gab es bei der Verabschiedung 
zweier verdienter Mitglieder des KV Karlsruhe in den Ruhe-
stand. Versüßt wurde der Übergang in die neue Lebens-
phase für Monika Freimuth und Joachim Mack. Beide kann 
man getrost als VBE-Urgesteine bezeichnen. Sie engagie-
ren sich seit Jahrzehnten in vielfältiger Form im Verband, 
sei es im KV Karlsruhe, im Vorstand der BG Bruchsal sowie 
im Personalrat. Unvergessen sind ihre aufwendigen Gestal-
tungen der Druckfahnen für den Vorläufer des VBE-Maga-
zins, das IfE-Heft. Manche Nachtschicht legten die beiden 
dafür ein in einer Zeit, bevor die Medienarbeit durch Com-
puter erleichtert wurde. Auch wenn ihnen der Ruhestand 
von Herzen zu gönnen ist, so werden ihre Ratschläge, Aus-
künfte und Impulse weiterhin gefragt sein. Dennoch wün-
schen wir Monika und Joachim, dass sie sich nun neben 
ihren Familien vielen schönen und erfüllenden Aktivitäten 
widmen können.  

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

Joachim Mack und Monika Freimuth

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

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Rhythmix und Bewegungslieder – VBE engagierte 
beliebten Liedermacher
Zahlreiche Lehrkräfte und Erzieher/-innen kamen zu Reinhard 
Horn, dem bekannten Liedermacher, der sich dem Komponie-
ren von Kinderliedern verschrieben hat. Der VBE pflegt seit 
vielen Jahren Beziehungen zu dem Künstlerpaar aus dem 
Münsterland, denn Ehefrau Ute ist bei allen Veranstaltungen 
als stützende rechte Hand mit dabei und steuert tatkräftig 
die Organisation. So trafen sich in Wehr Interessierte, die im 
Unterricht das attraktive Liedgut einsetzen wollen, das zu 
den ansprechenden Melodien auch durch Bewegungen die 
Motivation hochhält. Mit Geschick, Keyboardklängen und 
kleinen Utensilien faszinierte Reinhard Horn erneut diejeni-
gen, die sich pädagogisch immer wieder etwas einfallen las-
sen müssen, um die Kinder bei Laune zu halten. Neue Lieder, 
rhythmische Spielchen, Aspekte der Hirnforschung und ein-
fach die immer wieder erreichte positive Atmosphäre veran-
lassten die Teilnehmenden nach drei Stunden Fortbildung zu 
einem stürmischen Schlussapplaus.

Während der Coronapandemie mussten der VBE und Rein-
hard Horn auf Online-Formate umsteigen. Diese in Wehr war 
wieder die erste Veranstaltung in Baden-Württemberg, die 
live vor Ort stattfand. Wie vielerorts konnten die Vor-Corona-
Teilnehmerzahlen noch nicht erreicht werden, aber es wur-
den bereits Termine für die Folgejahre besprochen. Unsere 
Bilder zeigen ein Flashlight aus der Veranstaltung sowie einen 
Teil des Organisationsteams mit dem Liedermacher. 

V. li.: Der Schulkreisvorstand mit Reinhard Horn: Annette Frey, 
Felicitas Adlung, Josef Klein, Reinhard Horn, die Schulkreis-
vorsitzende Sonja Dannenberger und Björn Tscharntke 
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Schulkreis Lörrach/Waldshut
VBE besucht das Heidewiibli
Zweimal Historie pur erlebten Lehrkräfte aus den Kreisen 
Lörrach und Waldshut beim Besuch des Klausenhofes in Her-
rischried, eines der ältesten Häuser im Hotzenwald. Es wurde 
im Jahre 1424 erbaut. Die Führung wurde gestaltet vom 
1799 in Rickenbach geborenen Heidewiibli (hier: Margrit 
Schneider-Eckert, links), das neben der Erklärung des Lebens 
auf dem Klausenhof auch Einblicke in ihr Leben gab. Sie fris-
tete dieses unter anderem mit illegalem Forellenfang. Auch 
sonst war das Stumpen rauchende Mannweib ein Original, 
das auch in Säckingen für einige verbürgte aufregende 
Anekdoten sorgte. Organisiert wurde die Führung durch 
Josef Klein. Er startete diesen Versuchsballon – eine Veran-
staltung mitten in den Sommerferien – und traf ins Volle. 
Die Interessenten freuten sich, nach zweijähriger Abstinenz 
live zusammenkommen zu können, und genossen nicht nur 
die Führung, sondern auch das anschließende Bauernvesper.                          

Auf dem Areal des Klausenhofes stellten sich die Teilnehmer/ 
-innen zum Erinnerungsfoto auf. 

          Aus den Kreisverbänden   

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

KV Ortenau
Fortbildung „Klassenleitung in der Grundschule“
Kurz vor den Sommerferien lud der KV Ortenau interessierte 
Junglehrer/-innen zur Fortbildung „Zum 1. Mal Klassenlei-
tung in der Grundschule“ in der Josef-Guggenmos-Grund-
schule in Kehl ein. Nach dem ersten Teil, der vor allem theo-
retische Inputs zum Classroom-Management sowie zum ers-
ten Klassenpflegschaftsabend enthielt, ging es im zweiten 
Teil praktisch weiter. So wurde unter anderem eine persönli-
che To-do-Liste für die erste Schulwoche angelegt und es 
wurden verschiedene Kennenlernspiele ausprobiert. Im 
offenen Austausch konnten viele Fragen geklärt und Ideen 
gesammelt werden. Die Referentinnen Madlen Barbo und 
Teresa Guske hoffen, dass die angehenden Klassenleitungen 
nun bestmöglich auf ihre bevorstehende Arbeit vorbereitet 
sind, und wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
viel Freude und Erfolg bei diesen Aufgaben.

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
VBE überreicht Schuljahresplaner an Lehramtsanwärter-
innen und -anwärter am Seminar Schwäbisch Gmünd 
An zwei Tagen im Mai präsentierte sich der Kreisverband am 
Schwäbisch Gmünder Seminar. An einem Stand rüsteten Thomas 
Frankenhauser, Thomas Hieber, Karin Jodl, Susanne Krahn und 
Gabriele Tetzner die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter  mit 
Schreib- und Infomaterialien aus und übergaben an die Mitglie-
der die neuen den Schuljahresplaner 2022/2023. Außerdem 
durften an neu gewonnene Mitglieder nicht nur weitere Schul-
jahresplaner ausgegeben werden, sondern zusätzlich auch noch 
das wichtige Lehrerinnen- und Lehrerhandbuch mit allen Geset-
zestexten und Verordnungen. Somit sind die Lehramtsanwärte-
rinnen und Lehramtsanwärter bestens für die anstehende Schul-
rechtskundeprüfung im kommenden Schuljahr ausgerüstet. V. li.: Thomas Hieber, Susanne Krahn, Thomas Frankenhauser
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          Aus den Kreisverbänden   

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

KV Ostwürttemberg-Göppingen / 
KV Stuttgart
Telefonaktion – wie geht‘s weiter nach dem 
Vorbereitungsdienst?
Erfreulicherweise wirkte sich der aktuelle Lehrkräftemangel 
auch in diesem Schuljahr auf die Einstellungssituation von Lehr-
amtsanwärterinnen und -anwärtern positiv aus. Trotzdem 
boten zwei Kreisverbände des Landesbezirks Nordwürttemberg 
am 30. Juni 2022 ihre Telefonaktion „Noch keine Anstellung – 
wie geht’s weiter nach dem Vorbereitungsdienst?“ an. In ihren 
Arbeitszimmern warteten Isabell Blumenschein, Karin Jodl und 
Thomas Hieber (KV Ostwürttemberg/Göppingen) sowie Katrin 
Scharfe und Johannes Knapp (KV Stuttgart) an ihren Telefonen 
und warteten auf Anrufe von Lehramtsanwärterinnen und 
-anwärtern, die noch keine Anstellung für das kommende 
Schuljahr erhalten hatten. Doch auch in diesem Schuljahr war 
der Beratungsbedarf, wie zu erwarten, gering. Dennoch wird in 
den kommenden Jahren die Telefonaktion selbstverständlich 
weiterhin Bestandteil des VBE-Beratungskonzepts sein. 

KV Ostwürttemberg/Göppingen

KV Stuttgart

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Johannes 
Knapp: johannes.knapp@vbe-bw.de

Verabschiedungen im Kreisverband
Bei herrlichem Sommerwetter traf sich der Vorstand des Kreis-
verbands Ostwürttemberg/Göppingen zum Schuljahresrück-
blick und verabschiedete dabei auch zwei langjährige Vor-
standsmitglieder in den Ruhestand. Zuerst fasste die Kreisvorsit-
zende Karin Jodl die Aktivitäten des vergangenen Schuljahres 
zusammen und bedankte sich herzlichst bei allen für das uner-
müdliche ehrenamtliche Engagement und die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit. Zur Verabschiedung von Gabriele Tetzner 
und Rudolf Kolb übergab sie das Wort an den Geschäftsführer 
Erwin Huttenlau, der die beiden vor vielen Jahren als VBE-Mit-
glieder selbst gewonnen hatte.
Gabriele Tetzner, seit 17 Jahren Mitglied, war seit 2014 Bezirks-
gruppenvorsitzende Aalen/Ellwangen, bevor sie drei Jahre spä-
ter zusätzlich zur stellvertretenden Kreisvorsitzenden gewählt 
wurde. In dieser Zeit organisierte sie VBE-Veranstaltungen an 
Schulen und war dort und bei Seminarveranstaltungen eine 
versierte Referentin. Tatkräftig verschickte sie Briefe und ver-
packte Material, das sie bei Veranstaltungen am VBE-Stand ver-
teilte. Neben dieser ehrenamtlichen Tätigkeit im Kreisverband 
übte sie auch ihr Amt als Personalrätin im Örtlichen Personalrat 
beim Schulamt Göppingen aus. Als Pensionärin bleibt Gabriele 
Tetzner glücklicherweise dem VBE als Seniorenvertreterin für 
den Bezirk Aalen/Ellwangen/Heidenheim weiter erhalten. 
Rudolf Kolb wurde 2007 Mitglied im VBE und sogleich Ansprech-
partner für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die er 
immer sehr kompetent beriet. Den Kreisverband unterstützte 
er unermüdlich bei der Standbetreuung oder beim Verpacken 
von Materialien. 
Rudolf Kolb war seit 2008 Personalrat im Örtlichen Personalrat 
beim Schulamt Göppingen und setzte sich auch dort für die 
Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. In den 

Jahren 2010, 2014 und 2019 war er außerdem Mitglied des 
Wahlvorstands. Obwohl Herr Kolb nun im Ruhestand ist, 
möchte er auch weiterhin im Kreisverband mithelfen.  Wir, der 
KV Ostwürttemberg/Göppingen, danken Gabriele Tetzner und 
Rudolf Kolb für ihre engagierte Arbeit und wünschen ihnen 
alles Gute und einen stressfreien Ruhestand.

Hintere Reihe: Karin Jodl, Erwin Huttenlau, Susanne Krahn.
Vorne: Gabriele Tetzner, Rudolf Kolb
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          Aus den Kreisverbänden   

KV Pforzheim
Kreisverband lud zum Jahresausflug ein
Unter der kundigen Führung des ehemaligen Rektors der 
Bilfinger Grundschule Ludwig Hanisch lud der Kreisverband 
zum Jahresausflug ein, der vom Bahnhof Ispringen auf dem 
Europäischen Fernwanderweg nach Ersingen führte. Auf 
dem Weg zur Kämpfelbachquelle kam die Gruppe auch an 
drei Schulhäusern vorbei, die heute privat oder von der 
Gemeinde genutzt werden. Was für die Blaubeurener die 
Blautopfquelle ist, ist in bescheidener Form die gefasste 
Karsthöhle der Kämpfelbachquelle in Ispringen. Der Bach 
entspringt in 263 Metern Höhe und mündet nach 12 Kilome-
tern in die Pfinz. Auf dem Fernwanderweg ging es hinunter 
zur Ersinger Wendelinuskapelle. Der Heimatkundler Hanisch 
erläuterte auf dem Weg dabei die Entwicklung und Entste-
hung des Ortes. Im Garten der Familie Hanisch konnten sich 
dann die Wanderer bei einer Stärkung erholen, ehe es in das 
nahe gelegene Heimatmuseum in der alten Zehntscheuer 
ging. Dort führte der Museumsleiter Helmut Krautmann die 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvor-
sitzende Lena Eger: lena.eger@vbe-bw.de

Gruppen in lebendiger Form durch die einzelnen Abteilun-
gen, ehe es zum Abschluss zu einem Abendessen in den 
Waldgasthof Kirchberg ging. Rolf Constantin

KV Rhein-Neckar/Heidelberg
Verdienter VBE-Schulleiter in den Ruhestand gegangen
Nach dem Seminar und dem Vorbereitungsdienst in Mannheim 
begann die Schulkarriere von Lorenz Kachler 1984 in Fried-
richshall-Jagstfeld. Es folgten mehrere Schulen, bis er dann am 
1. März 2000 zum Schulleiter in Walldorf an der Waldschule 
bestellt wurde. Unter seiner Leitung wurden maßgebliche 
schulische Baumaßnahmen bis hin zur Ganztagsschule einge-
leitet. Lorenz Kachler ist seit 1989 Mitglied im VBE. Er hatte 
immer ein offenes Ohr sowohl für die Anliegen des VBE bezüg-
lich der Sache als auch für die Organisation. Als Schulleiter hat 
er den VBE immer bei der Durchführung von Veranstaltungen 
an seiner Schule unterstützt und auch selbst geleitet. Im Juli 
2022 fanden die Feiern zur Verabschiedung an der Waldschule 
statt. Als VBE bedanken wir uns bei Ihnen und wünschen Ihnen 
einen erholsamen verdienten Ruhestand! Oliver Fedel

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

Oliver Fedel dankt Lorenz Kachler im Namen des VBE.

KV Ravensburg/Bodensee
Personalversammlung im Schulamt Markdorf
Kurz vor den Pfingstferien fand an der Realschule in Weingar-
ten eine gut besuchte Teilpersonalversammlung für Schullei-
tungen statt. Am Stand kam es zu guten Gesprächen mit den 
Schulleiterinnen und Schulleitern. Der Kreisverband war kom-
petenter Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen. 
Am 30.06.22 fand in Baienfurt in der Gemeindehalle die 
große Personalversammlung im Schulamtsbezirk Markdorf 
statt. Auch hier war der VBE vertreten. Am Vortag der Veran-
staltung konnten wir unseren Stand in der Gemeindehalle in 
Baienfurt aufbauen. Die VBE-Materialien fanden großen 
Anklang bei den Besucherinnen und Besuchern. Als Vertrete-
rin des BPR Tübingen war Frau Anja Bartenschlager zu Besuch. 
An dieser Stelle möchte ich allen helfenden und unterstützen-
den Händen sehr danken. Werner Steiner

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

V. li.: André Radke, Anja Schatz, Werner Steiner, Gabriele Held, 
Anja Bartenschlager
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Female Empowerment: 
Hauptversammlung der VBE Bundesfrauenvertretung in Berlin 

Wie gelingt der Aufstieg von Frauen in Schule und Gewerkschaft? Unter dieser Fragestellung trafen sich die 
VBE-Frauenvertreterinnen der Bundesländer vom 12. bis 14. Mai in Berlin.  

Den Auftakt machte die Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung Milanie Kreutz, die nach einem kurzen Bericht 
der Arbeit der dbb bundesfrauenvertretung zur Frage referierte, wie eine Frauenvertretung aufgebaut werden 
könne. In diesem Zuge stellte sie auch das Mentoring Programm der dbb Frauen vor, an dem mit Tanja Küsgens 
(Bundessprecherin der Frauen im VBE) und Maria Stöckel auch zwei Frauen des VBE teilnehmen. Ziel des Mentorings 
ist es, Netzwerke zu knüpfen, an politischen Gesprächen teilzunehmen, Einblicke in Öffentlichkeitsarbeit zu erhal-
ten und so die eigene Frauenvertretung voranzubringen.  

In den Berichten der einzelnen Landesfrauenvertretungen wurden anschließend die Herausforderungen, vor 
denen das System Schule in allen Bundesländern steht, vorgetragen und diskutiert. Dies seien insbesondere Digi-
talisierung, Lehrkräftemangel, Inklusion, Folgen der Pandemie sowie Themen wie Demokratie, Nachhaltigkeit und 
Wertschätzung.  Auf den VBE bezogen standen vor allem Fragen von Strukturen und Transparenz im Mittelpunkt.  
Den zweiten Tag eröffneten Simone Fleischmann und Udo Beckmann, die ebenfalls diese vier Herausforderungen 
betonten, wobei der Lehrkräftemangel jedoch herauszuheben sei. Bildungsqualitätsthemen, die elementar wichtig 
seien, rückten durch den Mangel an Lehrkräften in den Hintergrund. In diesem Zusammenhang wurden Teilzeitar-
beitsmodelle sowie der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung kritisch betrachtet. 
 
Schließlich wurde auch ein Blick auf den dbb-Gewerkschaftstag im November gerichtet, bei dem Simone Fleisch-
mann für den stellvertretenen Bundesvorsitz kandidieren wird. „Wir können uns keine bessere Kandidatin vor-
stellen als Simone Fleischmann. Sie vereint Kompetenz und eine großartige Präsenz. Damit ist sie Vorbild für viele 
Frauen im VBE“, so Tanja Küsgens.

Hauptversammlung der VBE Bundesfrauenvertretung

07 08|2022
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Gewalt im öffentlichen Dienst: Beschäftigte brauchen Schutz
Auf der Fachveranstaltung am 23. Juni 2022 im Willy-Brandt-Haus in Berlin wurden die 

Ergebnisse der Studie zu Gewalt gegen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Deutschen 
Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung im Auftrag des Bundesinnenministeriums 
(BMI) vorgestellt. Vor dem Hintergrund, dass der VBE seit 2016 mit mehreren repräsenta-
tiven Umfragen zum Thema Gewalt gegen Lehrkräfte eine besondere Expertise in diesem 

Bereich hat, nahm Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, als dbb-Vertreter für den 
Bildungsbereich an der Veranstaltung teil. 

Beckmann machte deutlich, dass die vorgestellte Untersuchung die Ergebnisse der VBE-Umfragen bestätigt. 
Er regte zugleich an, beim Thema Gewalt gegen Beschäftigte im Bildungsbereich das Augenmerk verstärkt auf den 
Punkt „Gewalt im Internet“ zu richten. In den Umfragen des VBE zeichnet sich hier seit 2016 eine starke Zunahme 
ab. Besonders betroffen macht, dass es immer noch eine hohe Dunkelziffer gibt, da aufgrund hoher bürokratischer 
Hürden, der Angst vor negativen Konsequenzen oder schlicht, weil die Beschäftigten resignieren und eh keine 
Hoffnung auf positive Veränderung haben, nur knapp ein Drittel der erlebten Gewalterfahrungen gemeldet werden. 
Bemerkenswert war die Aussage von Katrin Walter, Leiterin der Abteilung D im BMI, die deutlich gemacht hat, dass 
Dienstvorgesetzte, die Gewaltvorfälle bagatellisieren oder gar abwiegeln, ihre Fürsorge- und ihre Dienstpflicht 
verletzen. Sie machte deutlich, dass der Dienstherr alles dafür tun müsse, dass die Beschäftigten ihre Arbeit sicher 
und ohne Angst verrichten können.

Austausch und Impulse – didacta 2022
Nach zwei Jahren ohne persönliche Begegnung, konnte auch die Fach- und 
Buchmesse „didacta“ in Köln dieses Jahr wieder ihre Tore vor Ort öffnen. 
Zentrale Themen bei den Ausstellenden, Foren und Workshops waren Digi-
talisierung, Nachhaltigkeit und Integration der aus der Ukraine geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen. Im Rahmen der AixConcepts-Gespräche stand 
der Bundesvorsitzende Udo Beckmann Rede und Antwort zum Stand der 
Digitalisierung in den Schulen. Nach der pandemiebedingten ad-hoc-Aus-
stattung mit technischen Endgeräten, stünden Schulen vielerorts noch vor 
Herausforderungen, die eine effektive Nutzung erschweren oder unmöglich 
machen. Vielerorts könne die Entwicklung der technischen Infrastruktur 
mit dem Ausstattungsschub nicht mithalten. Oft fehle es den Schulen an 
Breitband und W-Lan, Fort- und Weiterbildungen oder Personal, das die 
IT-Infrastruktur professionell einrichtet und fachgerecht betreut. 

Auf eine Podiumsdiskussion zum Thema „Strategien für mehr Bildungs-
gerechtigkeit“ konnte Beckmann grundlegende Hemmnisse auf dem Weg zu 
mehr Bildungsgerechtigkeit darlegen und kam hierzu mit der Lehrerin Anna Wellschmiedt und der Bildungsfor-
scherin Dr. Dagmar Wolf ins Gespräch. Zentrale Aspekte waren der Lehrkräftemangel, die Auswirkungen der 
Coronapandemie und die Ausstattung mit angemessenen und auf die aktuellen pädagogischen Veränderungen 
angepassten Schulbauten. 

Nachruf auf Siegfried Habermann
Am Morgen des 22. Juni erreichte den VBE die Nachricht, dass Siegfried Habermann (BLLV) verstorben ist. 
Siegfried Habermann hat sich für den Bundesverband nach dem Fall der Mauer insbesondere um den Aufbau demo-
kratisch legitimierter Lehrerverbände in den neuen Bundesländern verdient gemacht. Als sich damals die Grenze 
zur ehemaligen DDR öffnete, fuhr Siegfried Habermann in die neuen Bundesländer und sammelte Verbündete. 

Von 1989 bis 2004 war er Beauftragter „Neue Bundes-
länder“. Er half wesentlich mit, die VBE-Landesverbände 
in Thüringen und Sachsen aufzubauen und wurde des-
halb zum Ehrenmitglied des Thüringer Lehrerverbandes 
und des VBE Sachsen ernannt. Der VBE Bundesverband 
zeichnete ihn für seine Verdienste mit der Ehrennadel aus. 

Wir trauern mit dem BLLV um Siegfried Habermann, 
der unermüdlich über die Landesgrenzen hinaus für 
die Gleichwertigkeit der Lehrämter kämpfte. Immer 
menschlich offen und im Dialog trat er für Jugend, 

 Toleranz, Demokratie und Freiheit ein. 

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Foto: Annette Rüth, Alexander Spelsberg, privat/Rolf Habermann | Gestaltung: www.typoly.de

Udo Beckmann und Anne Lena Ritter im Gespräch zum Thema 
„Strategien für mehr Bildungsgerechtigkeit“ 

Setzte sich über 30 Jahre lang für die Anliegen der Jugend und 
der Schulen ein – Siegfried Habermann
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Kaum zu glauben, aber im August feierte unser Landesvor-
sitzender seinen 60. Geburtstag. Wir gratulieren dem 
Gesicht des VBE Baden-Württemberg ganz besonders herz-
lich und wünschen ihm alles Gute zu seinem runden 
Geburtstag: Gesundheit, Glück und Zufriedenheit sollen 
seine Begleiter in den nächsten Lebensjahren sein! 
 
Eine besondere Stärke von Gerhard Brand ist sicherlich 
seine Kompetenz, Menschen mitzunehmen und sie für 
neue Ideen, Konzepte und Visionen zu begeistern. Er hat 
sich in den vielen Jahren seiner bildungspolitischen Tätig-
keit einen Namen im politischen Stuttgart gemacht und 
scheut auch kein deutliches Wort, wenn dies nötig ist. Sein 
Rat und seine Expertise sind nicht nur anerkannt, sondern 
hochgeschätzt. Dies gilt für Baden-Württemberg, aber 
auch weit darüber hinaus. National und international ist 
Gerhard Brand bestens vernetzt. Neben der Tätigkeit als 
Vorsitzender des VBE Baden-Württemberg ist er im VBE 
Bund im geschäftsführenden Vorstand als Bundesschatz-
meister tätig. Er vertritt den VBE auf Konferenzen des 
European Trade Union Committee for Education (ETUCE) 
sowie der Education International (EI) und hält regelmäßig 
Vorträge auf dem internationalen Kitakongress in China. 
Im Beamtenbund Baden-Württemberg ist er stellvertreten-
der Landesvorsitzender und leitet unter anderem die Kom-
mission Bildung und Wissenschaft.

Gerhard Brand versteht es wie kein Zweiter, die Belange 
der unterschiedlichen Schularten zu vertreten und deren 
mitunter konträre Interessen innerhalb des VBE BW unter 
einen Hut zu bringen. Zu einen, anstatt zu spalten – dies 
könnte das ganz persönliche Motto seiner Amtsführung 
sein. Mit Besonnenheit, Scharfsinn und Weitblick führte er 
den VBE in den vergangenen Jahren auch durch bildungs-
politisch stürmische Zeiten und umschiffte gekonnt so 
manche gefährliche Klippe.

Lieber Gerhard, mögen dir noch viele Touren mit dem 
Motorrad gegönnt sein.  Bewahre dir deinen Humor, deine 
Offenheit, deine Menschlichkeit, deinen Weitblick und 
dein Engagement. Mit dir als Kapitän ist uns vor der 
Zukunft nicht bange. 

Wir wissen, dass du für uns alle dranbleibst. Versprochen!

Herzlichst im Namen des gesamten VBE Baden-Württemberg
Walter Beyer, stellvertretender Landesvorsitzender
Dirk Lederle, stellvertretender Landesvorsitzender

Der VBE-Landesvorsitzende feiert 
seinen 60. Geburtstag

Zur Person
Gerhard Brand wurde am 15. Oktober 2010 zum neuen 
VBE-Landesvorsitzenden gewählt und leitet seit dieser 
Zeit den VBE Baden-Württemberg mit besonderem 
Fingerspitzengefühl und hohem persönlichem Engage-
ment. Gerhard Brand war zuvor Rektor einer Grund- 
und Werkrealschule und ist der fünfte VBE-Landesvor-
sitzende. In seiner Zeit als Landesvorsitzender haben 
sich die Mitgliederzahlen trotz Pandemie mehr als 
positiv entwickelt. Auf seine Initiative hin organisiert 
der VBE Baden-Württemberg heute ebenfalls 
Erzieherinnen und Erzieher im Elementarbereich.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
 
zur heutigen Landespressekonferenz 
des Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) Baden-Württemberg zur Real-
schule nimmt das Kultusministerium 
wie folgt Stellung:
 
„Ich finde es gut, wenn Lehrerver-
bände nicht nur kritisieren, sondern 
wenn sie sich konstruktiv Gedanken 
machen, wie man die Situation verbes-
sern kann. Wir haben bei der aktuellen 
Ausgestaltung der Orientierungsstufe 
definitiv Handlungsbedarf“, sagt Kul-
tusministerin Theresa Schopper.
 
In den vergangenen Legislaturperio-
den wurde eingeführt, dass die Real-
schulen auch den Hauptschulabschluss 
anbieten und in der Orientierungs-
stufe, also in den Klassen 5 und 6, die 
Benotung auf dem Realschulniveau 
(M-Niveau) stattfindet. Im Rahmen 
dieser Umstellung wurden auch 
zusätzliche Ressourcen zur Förderung 
an die Realschulen gegeben. „Die 
Regelung in der Orientierungsstufe, 
dass nur auf Realschulniveau bewer-
tet wird, ist demotivierend für einige 
Schülerinnen und Schüler, die durch-
gehend schlechte Noten bekommen. 
Und das ist wiederum auch für die 

Lehrkräfte schwierig und belastend“, 
sagt die Ministerin.
 
Im Unterricht besteht die Herausfor-
derung darin, die leistungsschwäche-
ren Schülerinnen und Schüler so zu 
fördern, dass sie an das mittlere 
Niveau herangeführt werden; gleich-
zeitig müssen Angebote für die leis-
tungsstärkeren Schülerinnen und 
Schüler geschaffen werden. Am Ende 
der Kasse 6 wird anhand der Noten 
entschieden, ob Schülerinnen und 
Schüler nach der Orientierungsstufe 
auf dem zum Realschulabschluss füh-
renden mittleren Niveau oder dem 
zum Hauptschulabschluss führenden 
grundlegenden Niveau weiterlernen.
 
Das Kultusministerium hat sich in den 
vergangenen Monaten und Wochen 
ebenfalls intensiv mit der qualitativen 
Weiterentwicklung der Realschule 
beschäftigt. Die Ergebnisse zahlrei-
cher Gespräche werden in die Ent-
scheidungsprozesse einfließen. „Auch 
das Konzept, das der VBE erarbeitet 
hat, wird in unsere Überlegungen zur 
Weiterentwicklung einfließen. Aller-
dings ist es unsere Aufgabe, alle Fra-
gen auch unter Ressourcengesichts-

Theresa Schopper, Kultusministerin
Baden-Württemberg 

punkten anzuschauen und zu überle-
gen, was auch unter dieser Maßgabe 
machbar ist“, erklärt Kultusministerin 
Schopper. Ziel sei, dass die Realschu-
len auch in Zukunft eine leistungs-
starke Schulart bleiben.
 
„Ziel unserer Veränderung ist es, eine 
langfristig stabile und gute Entschei-
dung zum Wohl der Schülerinnen und 
Schüler zu treffen. Unabhängig von 
der Schulart müssen alle Schülerinnen 
und Schüler ein gelingendes Ankom-
men in der weiterführenden Schulart 
haben und auch auf die Berufswelt 
vorbereitet werden“, sagt die Kultus-
ministerin.

Hintergrundinformation
Die Realschulen stehen aufgrund der 
Heterogenität ihrer Schülerschaft wie 
auch die Gemeinschaftsschulen vor 
großen Herausforderungen. Von den 
Übergängen aus Grundschulen auf 
Realschulen hatten im vergangenen 
Schuljahr 54,1 Prozent eine Grund-
schulempfehlung für die Realschule, 
25,2 Prozent hatten eine Empfehlung 
für das Gymnasium und 20,7 % eine 
Empfehlung für die Haupt- und Werk-
realschule.

Stellungnahme des Kultusministeriums
zur Landespressekonferenz des VBE zur 
Realschule am 24. Juni 2022
(siehe VBE Magazin 7/8-2022)
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Kinder sind wie kleine Sonnen, die 
auf wundersame Weise Wärme, 

Glück und Licht in unser 
Leben bringen.

Kartini Diapari-Öngider

… doch ein Kind bringt viele Verände-
rungen mit sich. Wie lange habe ich 
eigentlich Mutterschutz? Wie bean-
trage ich die Elternzeit? Wie lange 
kann und will ich mich zu Hause um 
mein Kind kümmern? Wie und wann 
steige ich danach wieder in den Schul-
alltag ein? Was mache ich, wenn mein 
Kind mal krank ist? Diese Fragen und 
noch viele mehr beschäftigen oft 
(werdende) Eltern.

Wir als VBE Baden-Württemberg 
möchten Sie als Eltern von Anfang an 
kompetent unterstützen und beglei-
ten. Aus diesem Grund haben wir 
unseren Elternratgeber mit allen 
aktuellen Bestimmungen neu überar-
beitet. 

Haben Sie noch weitere offene Fra-
gen oder den Wunsch nach einer indi-
viduellen Beratung? Dann setzen Sie 
sich gerne mit uns in Verbindung.

Wir sind für Sie da!

VBE-Elternratgeber neu überarbeitet

Unter diesem QR-Code kann die 
Broschüre bestellt werden:

Telefonsprechstunde:
Donnerstag, den 29. September 2022

Andrea Wieser
15:00 bis 16:00 Uhr
Telefon: 0176-669 503 78
andrea.wieser@vbe-bw.de

Nicole Bündtner-Meyer
16:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 0170-462 922 0
nicole.buendtner@vbe-bw.de

Johannes Knapp
17:00 bis 18:00 Uhr
Telefon: 0711-900 532 49
johannes.knapp@vbe-bw.de

Rufen Sie
uns an. 

Wir sind für Sie da!

Elternratgeber

1

    4

Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Elternzeit, Elterngeld,ElterngeldPlus, rechtliche Regelungen bei
Erkrankung eines Kindes.

Andrea WieserNicole Bündtner-Meyer
Johannes Knapp

Gut informiert

 Gut informiert 4 – Eltern_aktualisiert_22.indd   1

20.06.22   16:37

Verband Bildung und Erziehung:
Ihr gewerkschaftlicher 
Partner mit Weitblick
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          Personalia

Trauer um
Ulrike Berthold 
Am 28. Juli verstarb im Alter von 82 
Jahren in Mannheim Ulrike Berthold. 
Frau Berthold war bereits dem Vorgän-
gerverband VkLD beigetreten, um die 
Interessen der Lehrkräfte zu vertreten.
Im VBE gestaltete die Verstorbene in 
verschiedenen Funktionen auf Landes-
ebene die Verbandsarbeit mit. Von 
1989 bis 1992 leitete sie das Landesre-
ferat „Grundschule“. Hier brachte sie 
ihre Erfahrungen als Rektorin einer 
Grundschule in Mannheim ein. Sie 
setzte sich für die Stärkung der Grund-
schule und für eine bessere Anerken-
nung der Arbeit der Lehrerinnen und 
Lehrer, die dort unterrichten, ein. 1992 
wurde sie als erste Frau im VBE zur 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 

gewählt. Ihr Hauptaugenmerk galt 
weiterhin der Grundschule und der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Das Amt der stellvertretenden Landes-
vorsitzenden übte sie mit viel Engage-
ment und hohem zeitlichem Einsatz 
bis 1998 aus. Die Anliegen des VBE ver-
trat sie weiterhin in der Landesfrauen-
vertretung des Beamtenbundes Baden-
Württemberg und in der Frauenvertre-
tung des VBE Bund, bis ihre 
Nachfolgerin in der Verbandsleitung 
sich eingearbeitet hatte. Neben der 
harten Verbandsarbeit waren Ulrike 
Berthold aber auch immer persönliche 
Begegnungen sehr wichtig. 

Der VBE Baden-Württemberg dankt 
Ulrike Berthold für die Jahre des Mitei-
nanders und wird ihrer stets ehrend 
und dankbar gedenken.
Gerhard Freund

Ulrike Berthold †

Trauer um 
Hildegard Huber 
Am 12. August 2022 verstarb im Alter 
von 86 Jahren Hildegard Huber. Frau 
Huber hat dem VBE viel Zeit gewid-
met. Schon 1959 war sie ihrem Ehe-
mann Emil, den sie gerade geheiratet 
hatte und der den VBE-Kreisverband 
Buchen, der damals noch unter dem 
Namen VkLD lief, neu gründete, eine 
große Stütze. Vor allem bei der Korres-
pondenz entlastete die gelernte Kauf-
frau den Kreisvorsitzenden. Als Emil 
Huber dann in das Amt des stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden in die Ver-
bandsleitung berufen wurde, unter-
stützte ihn Hildegard Huber,  inzwi-
schen Mutter von vier Kindern, 
permanent bei allen schriftlichen Auf-
gaben.

Als Emil Huber bei der Vertreterver-
sammlung 1974 zum VBE-Landesvorsit-
zenden gewählt wurde, übernahm 
seine Frau Hildegard neben schriftli-

Hildegard Huber †

chen Arbeiten auch den Telefondienst 
bei zunehmenden Mitgliederanfragen. 
Außerdem waren Terminabsprachen 
sowie Aktenführung und Aktenaufbe-
reitung für die vielfältigen politischen 
Gespräche im Ministerium und Landtag 
weitere Aufgabenfelder der Ehefrau 
des Landesvorsitzenden. Der Verband 
wuchs zahlenmäßig konstant, daher 
wurde die Mitgliederverwaltung immer 
aufwendiger. Frau Huber stellte sich 
dieser Aufgabe auch dann, als das 
Bankeinzugsverfahren und die automa-
tisierte Buchführung über die Mitglie-
derverwaltung eingeführt so-wie das 
Aufarbeiten der  Inkassoaufträge an 
die Bank geregelt wurden. Bis Ende 
1997 übte sie diese Tätigkeiten vorbild-
lich und unter hohem Zeitaufwand aus.

Nun hat Hildegard Huber ihre letzte 
Reise angetreten. Wir im VBE sagen ihr 
ein herzliches „Vergelts Gott!“. Wir 
sind sicher, dass sie in der Hand eines 
Größeren einen guten Platz gefunden 
hat. 
Gerhard Freund
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          Personalia

Trauer um
Bernhard Wolk
„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt 
gehen.“ Dies sagte Helmut Schmidt im 
Bundestagswahlkampf 1980 einmal. 
Wir sind uns ziemlich sicher, hätte er 
Bernhard Wolk näher gekannt, hätte 
er sich nie zu einem solchen Satz hin-
reißen lassen. Denn wenn jemand Visi-
onen oder besser gesagt genaue Vor-
stellungen hatte, dann Bernhard Wolk. 
Seine Strahlkraft reichte weit über 
Südbaden hinaus ins Land Baden-
Württemberg und sogar in den Bund.

Für uns, im VBE, war er nicht nur ein 
charismatischer Vordenker und Visio-
när. Er wusste, was der VBE sein sollte 
und vor allem was nicht. Darüber hin-
aus verstand er es, den VBE an den 
zeitlichen Veränderungen auszurich-
ten. Nicht nur das gelang ihm vortreff-
lich. Was aber nicht heißen soll, dass es 
immer leicht für ihn war. Bernhard 
Wolk war ein Mann, der für seine 
Überzeugung kämpfte und mit seinen 
Mitmenschen – oder mit uns im VBE – 
um Meinungen rang. In der Regel lag 
er damit richtig und man konnte kaum 
anders, als ihm darin zu folgen. 

Seine Analysen und Schlussfolgerun-
gen waren messerscharf und brillant. 

In seinem wachen Kopf wohnten aber 
nicht nur ein brillanter Geist und ein 
brillanter Analytiker. Da wohnte auch 
ein Menschenfreund. Einer, der zu den 
Menschen stand, ihnen gegenüber 
aufgeschlossen war und sich um sie 
kümmerte. Stets aufrichtig, fair und 
immer gerecht. 

Seine große Freiheitsliebe war die 
Grundlage und Triebfeder seines Han-
delns. Er akzeptierte alle Regeln, die 
notwendig waren, um in einer Gesell-
schaft von Individuen miteinander gut 
leben zu können. Ohne Zweifel. Aber 
er hinterfragte auch alle Anweisungen 
der Obrigkeit – dienen diese den Men-
schen oder engen sie die Menschen 
nur unnötig ein? Sein kritischer und 
gut meinender Geist war für den VBE 
über viele Jahre der Spiritus Rector 
und das tat dem Verband sehr gut. Wir 
alle sind sehr froh, dass genau dieser 
Geist im Verband durch seinen Sohn 
Christoph weiter existiert und uns alle 
trägt.

Unter dem Einfluss von Bernhard Wolk 
wandelte sich der VBE zu einem weltof-
fenen Verband und überhaupt hätte es 
ohne Bernhard Wolk und sein Wohn-
zimmer in Freiburg-Lehen den VBE nie 
gegeben. Der Name unseres Verbandes 
entstand nämlich genau dort. Mit Bern-
hard Wolk geht einer der wichtigsten 

Bernhard Wolk † an seinem 
90. Geburtstag im letzten Jahr

Baumeister des VBE, ein Original, ein 
Mensch, den es kein zweites Mal mehr 
gibt. Die Lücke, die er hinterlässt, lässt 
sich nicht schließen. Wir sind dankbar 
für all das, was Bernhard Wolk für uns 
und den VBE getan hat, und wir sind 
dankbar, dass wir ein Stück des Weges 
an seiner Seite mit ihm gehen und von 
ihm lernen durften. Bernhard Wolk war 
Lehrer, nicht nur für seine Schüler, son-
dern auch für uns.
Dirk Lederle und Ekkehard Gabriel

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.
Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Rainer Maria Rilke
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 Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände
Wer? Wann? Wo? Was?

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

15.09.2022 
Donnerstag 
15.30 Uhr

Landesgartenschau 
Eppingen. Treffpunkt: 
Eingang Nord

Landesgartenschau Eppingen. Geländeführung mit Altstadtrundgang 
entlang des Gartenschau-Rundweges. Kosten für Mitglieder: 10 Euro. 
Nichtmitglieder: 20 Euro. Anmelden bei toni.weber@vbe-bw.de

KV Freiburg 15.09.2022 
Donnerstag 
18.00 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
79110 Freiburg

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorberei-
tung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle 
Referendarinnen/Referendare. Anmeldung an: nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 16.09.2022 
Freitag 
15.30 Uhr

Hardtschule Karlsruhe 
Hardtstraße 3 
76185 Karlsruhe

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorberei-
tung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle 
Referendarinnen/Referendare. Anmeldung an: giuseppe.pintaudi@vbe-bw.de

KV Ortenau 16.09.2022 
Freitag 
15.00 Uhr

J.-P.-Hebel-Schule 
Flugplatzstraße 21 
77933 Lahr

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorberei-
tung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle 
Referendarinnen/Referendare. Anmeldung an: klaus.e.schmidt@web.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

22.09.2022 
Donnerstag 
15.30 Uhr

Bürgersaal im Rathaus 
Römerstraße 2 
73560 Böbingen a. d. R.

Ich lerne mein Smartphone/iPhone noch besser kennen. Lernmentoren 
von LernNet helfen und geben Tipps. Smartphone/iPhone, Laptop, Ladekabel 
bitte mitbringen. Anmelden bis 16.09. bei erwin.huttenlau@vbe-bw.de

Landesbezirk 
Südwürttemberg

23.09.2022 
Freitag 
14.30 Uhr

Seminar Albstadt 
Burgfelder Steige 5 
72459 Albstadt

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorberei-
tung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle 
Referendarinnen und Referendare. Anmeldung an: alfred.vater@vbe-bw.de

KV Lörrach 28.09.2022 
Mittwoch 
17.00 Uhr

ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorberei-
tung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle 
Referendarinnen/Referendare. Anmeldung an: annette.frey@schulen-wehr.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

29.09.2022 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Klimaarena 
Dietmar-Hopp-Str. 6 
74889 Sinsheim

Klimaarena Sinsheim. Präsentation der Angebote und Nutzungsmöglich-
keiten für Schulklassen. Führung durch die Sonderausstellung „ÜberLebens-
mittel“. Nichtmitglieder: 10 Euro. Anmelden bei toni.weber@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

29.09.2022 
Donnerstag 
15.30 Uhr

Bürgersaal im Rathaus 
Römerstraße 2 
73560 Böbingen a.d.R.

Ich lerne mein Smartphone/iPhone noch besser kennen. Lernmentoren 
von LernNet helfen und geben Tipps. Smartphone/iPhone, Laptop, Ladekabel 
bitte mitbringen. Anmelden bis 16.09. bei erwin.huttenlau@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

05.10.2022 
Mittwoch 
18.00 Uhr

Yoga-Muschel 
Oberer Dammweg 4 
78050 Villingen

Sanfter Hatha-Yoga – 60 plus! Mit Yoga aktiv und beweglich bleiben. 
Schnupperstunde. Keine Vorkenntnisse nötig. Nichtmitglieder: 5 Euro. 
Anmelden bei baerbel.reismann@vbe-bw.de oder brigitte.veit@gmx.de

KV Ortenau 06.10.2022 
Donnerstag 
15.00 Uhr

Fußballanlage 
Neuried-Dundenheim

Die Trendsportart Fußballgolf. Ziel ist es, einen Fußball mit möglichst 
wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse in ein Bodenloch 
zu spielen. Anmelden bis 15.09.22 bei: stefanabler@gmx.de

KV Ortenau 06.10.2022 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Gasthof Rebstock 
Münchweier

Spaziergang und Einkehr. Nach einem Spaziergang in Münchweier kehren 
wir zum Stammtisch im Rebstock in Münchweier ein. Anmelden bei Franz-J. 
Gieringer: 07824-21223 oder Karl Kopp: 7761-8866019

KV Karlsruhe 07.10.2022 
Freitag 
16.00 Uhr

Parkplatz P2 
Thermarium 
76669 Bad Schönborn

Wald- und Wiesenwanderung mit neuem Wein. Gemütliche 7 km Rund- 
wanderung mit Einkehr im Besen „Reblaus“ in Malsch. Anmelden bis 23.09. 
bei anja.bender@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

07.10.2022 
Freitag 
18.30 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld, krankes Kind ... Mit Isabell Blumenschein, Thomas Frankenhauser, 
Steffen Mack. Anmelden bis 05.10. bei steffen.mack@vbe-bw.de

Landesbezirk 
Südwürttemberg

07.10.2022 
Freitag 
14.30 Uhr

Seminar Reutlingen 
Pestalozzistraße 53 
72762 Reutlingen

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorbereitung 
in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle Referen-
darinnen und Referendare. Anmeldung an: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

10.10. GS 
11.10. WHRS 
17.00 Uhr

ONLINE

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorbereitung 
in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle Referen-
darinnen und Referendare. Anmeldung bis 08.10. an: karin.jodl@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villin-
gen-Schwenningen

10.10.2022 
Montag 
17.00 Uhr

Realschule 
Donaueschingen

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld, krankes Kind, ... Anmeldung erforderlich bis 07.10. bei Stefan 
Zeilfelder: stefan.zeilfelder@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

12.10.2022 
Mittwoch 
14.00 Uhr

Wanderparkplatz 
Kellersteige 
73432 Aalen

Wanderung rund um die Kocherburg in Unterkochen. Anmelden bis 
10.10. bei Gabriele Tetzner: gabriele.tetzner@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
und Biberach

12.10.2022 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Anna-Essinger-RS 
Egginger Weg 40 
89081 Ulm

Der neue Grammatikrahmen. Fortbildung für Sek. I. Konzeption und 
Umsetzung des Grammatikrahmens. Mit Prof. Dr. Jakob Ossner. Bitte Gramma-
tikrahmen mitbringen. Anmelden bei Anja.Bartenschlager@vbe-bw.de

KV Lörrach 12.10.2022 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Weihermattenschule 
Bad Säckingen

Cajon-Workshop. Referent: Patrick Huber. Workshop für Anfänger und 
fortgeschrittene. Mitglieder: 5 Euro, Nichtmitglieder: 15 Euro. Für Grund-
schullehrkräfte. Anmelden bei anette.trost@weihermattenschule.de
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Fortbildungen des 
VBE Baden-Württemberg
 

Live-Online-Seminar in drei Modulen:
Gespräche führen – leicht statt schwierig:
lösungsorientiert und erfolgreich
Wie können wir Gespräche mit Kindern und Jugendlichen, El-
tern, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gestalten, dass sie für alle Beteiligten wertschätzend 
und gewinnbringend sind? Wie spiegelt sich eine rahmenge-
bende und wertschätzende Grundhaltung des lösungsorien-
tierten Ansatzes in der Gesprächsführung wider? Welche vor-

bereitenden Überlegungen und strukturellen Aspekte zur Rahmengestaltung können für 
gelingende Gespräche hilfreich sein? Wie könnte Struktur und Sicherheit für unsere Ge-
sprächskompetenz durch einen möglichen roten Faden entstehen? Neben kleinen Inputs 
zum Thema werden Sie, trotz des digitalen Formats, viele Gelegenheiten zum Üben in klei-
nen 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 

Das Early-Excellence-Konzept (EEC) am Beispiel des 
Kinder- und Familienzentrums St. Josef in Stuttgart
Early Excellence ist ein pädagogisches Konzept, welches in 
England entwickelt wurde. Seit 2007 setzt das Kinder- und Fa-
milienzentrum St. Josef (Stuttgart) den Orientierungsplan des 
Landes Baden-Württemberg nach dem Early-Excellence-Ansatz 
um. Folgende drei Annahmen liegen dem Konzept zugrunde: 
1. Jedes Kind ist exzellent. 2. Die Eltern sind die ersten Erzieher 

und von daher Experten für ihr Kind. 3. Die Kita wird zu einem integrierten Zentrum für 
Kinder und ihre Familien.  

Termin: Freitag, 21. Okt., 8:30–18:00 Uhr und Samstag, 22. Okt., 9:00-15:30 Uhr
 

Gesundheit und Achtsamkeit – lösungsorientierter 
Umgang im Blick auf mich selbst (LOUiS)
Sich im Alltag für Gelungenes selbst loben? Mit Abstand einen 
Blick auf das eigene Tun richten? – Wann und wie gelingt uns 
dies? Über die Grundhaltung und Zugänge aus dem lösungsori-
entierten Denken und Handeln nach Steve de Shazer und Insoo 
Kim Berg wollen wir den Fokus auf diese Fragen richten. Reflexi-
onsmethoden in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt 

werden, um einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation zu richten. 
Hierbei sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Bewältigung von Stress 
zur Anwendung kommen. Über den Blick auf den eigenen Alltag können kleine Schritte für den 
Umgang mit belastenden Situationen erarbeitet werden.  

Termin: Donnerstag, 24. Nov., 9:30-18:00 Uhr und Freitag, 25. Nov., 9:00-15:30 Uhr

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

Anmeldung und 
Information bei:

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

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen 
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Gesunde Erde –  
Gesunde Menschen! 
Dr. Eckart von Hirschhausen rüttelt auf:
Wie sich Nachhaltigkeit, Gesundheits-
kompetenz und Resilienz in Ihrer Schule 
entfalten können.

Live-Vortrag: 11. November 2022
Congress Center Düsseldorf

Schirmherrschaft
seit 2013

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de
Exklusiver Präventionspartner Exklusiver Programmpartner Platin-PartnerEine gemeinsame Veranstaltung von Gold-Partner
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Ticket für
449 € sichern!

VBE Mitgliedspreis  
bis 30.09.2022 
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DSLK2022VBE
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