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Editorial

Wüstenregionen
Knappheit bezeichnet in der Wirtschaftslehre ein Missverhältnis zwischen den unbegrenzten Bedürfnissen
der Menschen und den zu ihrer Bedürfnisbefriedung nur begrenzt vorhandenen Gütern und Dienstleistungen.
Knappheit ist also ein relativer Begriff.
Freie Güter wie Luft weisen keine
Knappheit auf, Wirtschaftsgüter dagegen werden gerade über ihre Knappheit definiert. Trinkwasser wiederum
ist in Wüstenregionen knapp, in
Deutschland jedoch nicht.
Bildung ist zweifellos ein hohes, aber in
ihrer hochwertigen Form auch zunehmend knappes Gut. Immer mehr
Bedürfnisse werden an unsere Schulen
und Kitas herangetragen. Wir haben
Aufgaben der Gesundheitsämter übernommen, leisten Beratung und Betreuung im Bereich der Sozialarbeit, kooperieren mit Kommunen, der örtlichen
Wirtschaft, den Pädagogischen Hochschulen, Kirchen, Musikvereinen und
vielen mehr. Gleichzeitig aber begrenzt
der Mangel an Lehrkräften immer stärker die Versorgung der Schulen. Dies
veranschaulicht eine Umfrage zur
Unterrichtsversorgung
in
BadenWürttemberg, die der VBE zum Schuljahresstart durchgeführt hat. Rund
1.000 Schulen haben sich daran beteiligt! Die detaillierte Studie lesen Sie im
nächsten Magazin, die wichtigsten
Resultate konnten wir aber schon herausarbeiten. Die Umfrage zeigt
zunächst, dass jede fünfte Grundschule
mit einem Versorgungsgrad von unter
90 Prozent zu kämpfen hat. Die meisten Grundschulen geben zwar an, den
Regelbetrieb gewährleisten zu können,
doch viele berichten, hierfür hohe
Opfer bringen zu müssen. Dies bedeutet nichts anderes, als dass es zu Klassenzusammenlegungen kommt, Lehrkräfte über alle Maßen belastet werden und die Qualität des Unterrichts
leidet. Und wenn an einem Viertel aller
Grundschulen Unterricht ausfällt, zeigt
dies die ganze Dramatik der Situation.

Gerhard Brand

Weiter deckt die Studie auf, dass der
Glaube an eine bessere Versorgung in
der Sekundarstufe I ein Irrglaube ist. Der
Engpass, den wir an der Grundschule
festgestellt haben, setzt sich nahtlos fort:
Ein Drittel der Sekundarschulen ist unterversorgt. Einen solchen Wert in der
ersten Schulwoche können wir durchaus
als dramatisch betrachten. Noch kritischer sieht es allerdings in der Sonderpädagogik aus: Drei von vier SBBZ sind
zu unter 90 Prozent versorgt und damit
weit von einem normalen Schulalltag
entfernt. Dass es dennoch sechs von zehn
SBBZ schaffen, den Regelbetrieb aufrechtzuerhalten, spricht für die enorme
Leistung der Lehrkräfte vor Ort.
Insgesamt sind wir über alle Schularten
hinweg an einem kritischen Punkt angelangt. Und die Problemlagen der Schulen spiegeln sich praktisch eins zu eins in
den Kindertagesstätten wider. Im Frühjahr nächsten Jahres werden wir unsere
DKLK-Studie fortführen, um die Versorgungslage und Bedarfe an den Kitas zu
ermitteln. Derweil erwarten wir von der
Politik, dass sie sich ehrlich macht und
eingesteht, dass wir die Unterrichtsversorgung nicht mehr wie gewohnt
gewährleisten können. Und dass sie sich
vor diesem Hintergrund kritisch hinterfragt, ob und wie Großprojekte wie
Ganztag oder Inklusion weiter umsetzbar sind. Noch ist Baden-Württemberg
von einer Bildungs- und Erziehungswüste
weit entfernt, aber es zeichnet sich ab,
dass qualitativ hochwertige Bildung und
Erziehung knapp zu werden drohen.
Es grüßt Sie herzlichst
Ihr
Landesvorsitzender
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Krisen erfordern
Gemeinschaft
Es ist schon verrückt: Seit Jahren sprechen wir über die „digitale Transformation“, die Nutzung digitaler Instrumente in allen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Bereichen. Wir fordern
die entsprechenden Infrastrukturen,
den Einsatz in Schulen, verbesserte
digitale und mediale Kompetenzen,
Förderprogramme
und
entsprechende Gelder, die letztendlich dann
auch bereitgestellt werden. Und
doch, Deutschland steht in Europa in
der digitalen Wettbewerbsfähigkeit
auf dem vorletzten Platz. Das müsste
eine der größten Industrienationen
der Erde eigentlich beschämen. Aber,
etwas zynisch gesehen, keine Sorge,
was den Bildungsbereich betrifft, so
hinken alle unsere europäischen Partner, bis auf Dänemark, bei der Vermittlung digitaler Kompetenzen hinterher (FIDA 2022).
Die Antworten auf die Fragen, warum
Deutschland sich so schwertut, mit
den Anforderungen dieser Zeit mitzuhalten, unseren Nachwuchs entlang
der vielen An- und Herausforderungen zu bilden, sind vielfältig, nicht
eindeutig. Überbordende Bürokratie,
komplizierte Beschaffungsprozesse,
fehlende Kompetenzen, Datenschutzdschungel, nicht angepasste Lehreraus- und -fortbildung und die Überlastung der Lehrenden gehören auf
jeden Fall dazu. Ob wir das alles lösen
können, soll hier dahingestellt sein. Es
gilt für diesen Artikel, auch mal über
andere Perspektiven und neue Möglichkeiten nachzudenken.
Nehmen wir das Beispiel der Coronakrise. Wir haben diese Zeit als extreme Herausforderung wahrgenommen. Es war aber auch ein Überraschungsei. Digitalisierung wurde zum
Instrument, soziale Beziehungen in
Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen aufrechtzuerhalten und
Schule zu ermöglichen. In diesem Ausmaß bisher undenkbar. Aus der eigenen Erfahrung heraus möchte ich
berichten, dass zum Beispiel Hochschulen seit Jahren an der Umsetzung
digitaler Lehrmöglichkeiten arbeiten.

3

.
.
.

Prof. Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands (BVMV) und ehemaliger Rektor
der Rheinischen Fachhochschule Köln

Es wurde schon vor Corona viel entwickelt, viel eingesetzt, viel versucht.
Nur ein wirklicher Durchbruch, also
die Selbstverständlichkeit des digitalen Mediums im täglichen „Geschäft“,
davon waren sie weit entfernt. Das
änderte sich in 2020 bei vielen Hochschulen dann ziemlich schnell.
Schulen hatten wesentlich mehr Probleme. Vieles hing von dem persönlichen Engagement der Lehrenden,
von ihrem Erfindergeist und der
Improvisationskunst der Schulen ab.
Das ist bewundernswert, muss aber
nicht unbedingt nochmals wiederholt
werden. Wir brauchen verlässliche
Infrastrukturen, adäquate Ausstattungen, die entsprechende Kompetenzvermittlung in der Lehreraus- und
-fortbildung und den passenden technischen Service. Wir brauchen Sicherheit für eine leistungsfähige Schulbildung – keine Improvisation.
Da wir diese Themen seit Langem diskutieren und behandeln, wissen wir
aber auch, dass noch viele Jahre vergehen, bis wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Und daher brauchen wir

neue Ideen und neue Perspektiven.
Wir leben in einer reichen Nation.
Ressourcen sind vorhanden, aber nur
nicht immer zur rechten Zeit und am
rechten Ort. Die aktuellen Themen
wie Corona, Ukraine und Umwelt
machen uns deutlich, wie wichtig das
gemeinschaftliche
Handeln
zur
Bewältigung
dieser
Krisen
ist.
Gemeinschaftlich heißt Zusammenarbeit auch über eigene Grenzen hinweg. Diese zu überwinden und zu
kooperieren hilft, Probleme zu lösen.
Hochschulen verfügen über Ressourcen, die Schulen (noch) nicht haben.
Das sind Datenbanken, digitale Lehrund Lerntools, Informatiker; sie
machen digitalen Unterricht und verfügen in der Regel über die gesamte
Brandbreite digitaler Lehr- und Lernmöglichkeiten, technische Expertise
und viel Erfahrung.
Nur, diese Erfahrungen werden systematisch bisher nicht genutzt, vermutlich weil jeder in seinem eigenen System gefangen, der Tellerrand zum
Überspringen zu groß ist. Die Erfahrung zeigt aber, dass es Bedarf gibt
und, wenn vorhanden, Angebote
gern genutzt werden. So konnte ich
während der Coronakrise selbst erfahren, dass sich für eine Online-Lehrveranstaltung zum Thema schulische
Online-Lehre innerhalb von nur drei
Tagen ohne viel Werbung 50 Lehrerinnen und Lehrer anmeldeten und
diese Möglichkeit zur Erweiterung
ihrer Kenntnisse über digitale Lehre
nutzten. Das ist nur ein kleines Beispiel, zeigt aber, dass Hochschulen
dabei helfen können, ihre digitalen
Kompetenzen in Schulen zu tragen,
und ist ein Beispiel für das gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein akademischer Einrichtungen.
Dieses Beispiel kann unter anderem
erweitert werden um den Transfer
von
technischen
Kompetenzen,
handwerklichen Fähigkeiten zur
optimalen Nutzung digitaler Medien
oder die Vermittlung digitaler Didaktik. Das ist vielversprechend. Nutzen
wir also diese Möglichkeiten, schaffen wir Strukturen zur Zusammenarbeit, helfen wir uns gegenseitig,
machen wir den Weg frei für mehr
Kooperation.
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Pressemeldungen

Lehrerin/Lehrer
gesucht!

Steigende Schülerzahlen: Handlungsdruck steigt weiter!
Der stellvertretende Bundesvorsitzende
des VBE, Gerhard Brand, kommentiert
die Veröffentlichung der Vorausberechnung seitens der Kultusministerkonferenz (KMK): „Mit der neuen Prognose
bestätigt die KMK die Berechnungsgrundlage, auf der Professor Klaus
Klemm im Auftrag des VBE bereits im
Frühjahr den zu erwartenden Lehrkräftemangel für das Jahr 2035 berechnet
hat.
Demnach werden dem Bildungssystem
im Jahr 2035 knapp 160.000 Lehrkräfte
fehlen, wenn die bereits beschlossenen

pädagogischen
Reformmaßnahmen
Ganztag, Inklusion und Unterstützung
von Kindern in herausfordernden sozialen Lagen umgesetzt werden. Die
bereits zu Beginn dieses Schuljahres
sichtbare personelle Unterversorgung
der Schulen in einem bisher nicht
gekannten Ausmaß und der durch die
KMK bestätigte Zuwachs von Schülerinnen und Schülern zeigt den Ernst der
Lage und dass die Zeit des Schönrechnens nun endgültig vorbei ist. Die Politik ist jetzt in der Pflicht, schnellstmöglich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die erwartbare Lücke zu

schließen. Hierzu gehören unter anderem langfristige Maßnahmen, wie eine
bundesweite Fachkräfteoffensive bei
gleichzeitiger Erhöhung der Studienkapazitäten und Verbesserung der Studienbedingungen zur Reduzierung der
Abbruchquoten. Ebenso muss eine
kurzfristige Entlastung der im System
befindlichen Lehrkräfte, beispielsweise
durch den Einsatz multiprofessioneller
Teams, erfolgen. Andernfalls wird aus
dem angekündigten Jahrzehnt der Bildungschancen ein Jahrzehnt der Notversorgung.“
VBE-Pressedienst vom 9. September 2022

VBE zum Schuljahresstart:
Die Krise können wir nur gemeinsam bewältigen!
Zur Landespressekonferenz der Kultusministerin
zum
Schuljahresbeginn
erklärt der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand: „Die frühzeitige Information über das aktuelle Handlungskonzept Corona ist zu begrüßen und wichtig für Schulleitungen, Lehrkräfte,
pädagogisches Personal, Schülerinnen
und Schüler sowie die Eltern. Die Krise
können wir nur gemeinsam bewältigen!“ Brand weiter: „Die Kolleginnen
und Kollegen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst sind. Dennoch werden wir uns alle darauf einstellen müs-
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sen, dass es aufgrund der Pandemie in
Verbindung mit dem Personalmangel
zu Schwierigkeiten kommen wird. Die
Schulen können letztlich nur so viel leisten, wie die Personaldecke hergibt. Wir
erwarten von der Politik eine klare
Ansage, dass je nach Situation nicht
mehr alle schulischen Angebote aufrechterhalten werden können.“

Fachkräftemangel
„Größte Herausforderung bleibt der
Lehr- und Fachkräftemangel in den
Schulen: Lediglich etwa 85 Prozent der

benötigten Stellen können Stand heute
besetzt werden. Eine nachhaltige Personalplanung ist der Schlüssel für
zukunftsfeste Schulen. Starke Bildung
braucht starke Menschen. Wir brauchen dringend mehr Personal, es darf
aber nicht allein um Schnelligkeit und
Vereinfachung gehen. Die Bildungsqualität ist entscheidend. Eine verbindliche Vorqualifizierung für sogenannte
Nichterfüller wäre ein wichtiger Schritt
in die richtige Richtung.
Profitieren würden davon die Nichterfüller selbst, aber auch die Kollegien
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sowie die Schülerinnen und Schüler.
Zudem müssen für diese Kolleginnen
und Kollegen reizvolle Perspektiven der
Weiterqualifizierung entwickelt werden, hier ist das Land auch als Arbeitgeber gefragt.
Vorrangiges Ziel muss aber die Gewinnung originär ausgebildeter Lehrkräfte
sein, deswegen müssen die weitere
Erhöhung der Studienplatzkapazitäten
sowie eine enge Begleitung in Studium
und
Vorbereitungsdienst
Priorität
haben. Außerdem stellt sich die Frage,
ob der NC in Zeiten des Lehrkräfteman-

gels für Lehramtsstudiengänge angemessen ist, wenn die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Zahl der
Zulassungen um ein Vielfaches übersteigt.
Wir weisen außerdem nochmals darauf
hin, dass ausgerechnet an der Schulart
mit den meisten noch offenen Stellen,
der Grundschule, die Lehrkräfte
schlechter bezahlt werden. Eine einheitliche Besoldung aller Lehrkräfte
nach A13 ist nicht nur längst überfällig,
sondern würde auch die Attraktivität
des Berufsbildes steigern.“

Sonderpädagogik
„Aufgrund früherer mangelnder Studienplatzangebote ist der Personalmangel
an den Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentren (SBBZ) besonders
ausgeprägt. Nun sollen die Möglichkeiten zum Direkteinstieg auf den Einstieg
als Fachlehrer in der Sonderpädagogik
erweitert werden. Bei allem Verständnis
für Notmaßnahmen weisen wir dringend darauf hin, dass in diesem hochsensiblen Bereich nur voll ausgebildete Lehrkräfte zum Einsatz kommen dürfen.“
VBE-Pressedienst vom 8. September 2022

Digitalpakt: Noch viele Hürden zu überwinden!
Der stellvertretende Bundesvorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Gerhard Brand, bewertet den
Stand der Mittelverwendung im Digitalpakt folgendermaßen:
„Wir begrüßen den Wunsch der politisch Verantwortlichen, die Mittelvergabe des Digitalpakts zu beschleunigen. Dazu gehört aus Sicht des VBE
zwingend, dass bestehende bürokratische Hürden schnellstmöglich abgebaut

werden und es endlich zu einem
niedrigschwelligen Vergabeverfahren
kommt. Fakt ist aber auch: Breitband
und WLAN sind längst noch nicht an
allen Schulen angekommen. Nicht nur
angesichts des dramatischen Lehrkräftemangels muss unbedingt sichergestellt werden, dass Schulen angemessen
bei der Administration unterstützt werden und keine Lehrkräfte dafür beansprucht werden. Darüber hinaus brauchen Lehrkräfte endlich Rechtssicher-

Den Worten müssen nun
Taten folgen!
Der stellvertretende Bundesvorsitzende
des Verbandes Bildung und Erziehung
(VBE), Gerhard Brand, kommentiert die
Presseverlautbarung der KMK von
heute:
„Wir begrüßen, dass die Schulen und
Hochschulen als besonders schützenswerte Einrichtungen eingestuft wurden. Insbesondere für den Schulbereich
wären konkrete und transparente Leitlinien für die Temperaturregelung hilfreich, damit es nicht zu unnötigen Kon-
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flikten zwischen den an Schule Beteiligten kommt.
Wir erwarten, dass im Schulterschluss
von Bund, Ländern und Kommunen
den Worten nun auch konkrete Taten
folgen. Unbeantwortet bleibt, wie die
notwendigen Energiesparmaßnahmen
und regelmäßiges Lüften zur Reduktion des Infektionsrisikos im Klassenzimmer in Einklang gebracht werden
können.“
VBE-Pressedienst vom 1. September 2022

heit bei der Nutzung digitaler Medien.
Fragen des Urheberrechts und aktueller
Datenschutzrichtlinien zu beantworten, darf nicht Aufgabe der Lehrkräfte
sein. Auch sorgt die Frage für Unsicherheit, ob Dienstgeräte nur für die Unterrichtsvorbereitung oder auch für die
Datenverwaltung genutzt werden dürfen. Gleiches gilt für die mangelnde
Rechtssicherheit bei Verlust oder
Beschädigung.“
VBE-Pressedienst vom 6. September 2022

www.vbe-bw.de
Weitere aktuelle
Pressemeldungen finden
Sie auf unserer Homepage
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Trafen sich anlässlich der VBE-Klausurtagung: die stellvertretenden VBE-Landesvorsitzenden Walter Beyer, Oliver Hintzen und
Dirk Lederle, die Kultusministerin Theresa Schopper, der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand und Ministerialrat Jürgen Striby.

Die Kultusministerin besucht die
VBE-Klausurtagung
Bereits zum zweiten Mal seit ihrem
Amtsantritt besuchte Kultusministerin
Theresa Schopper den VBE auf seiner
jährlichen Klausurtagung im Pforzheimer Parkhotel. Unterstützt durch
Ministerialrat Jürgen Striby nahm sie
sich ausgiebig Zeit, um mit der Verbandsleitung aktuelle Themenfelder
der Bildungspolitik zu besprechen. Im
Brennpunkt standen dabei die Personalsituation an Kitas und Schulen
sowie die verbindliche Umsetzung des
Ganztags, beginnend ab 2026.
Für den VBE beteiligten sich der Landesvorsitzende Gerhard Brand und
dessen Stellevertreter Walter Beyer,
Dirk Lederle und Oliver Hintzen an
dem Gespräch. Der Landesvorsitzende
begrüßte Kultusministerin und Ministerialrat herzlich, bedankte sich für das
Kommen trotz eines übervollen Ter-
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minkalenders und leitete umstandslos
in die Tagesordnung über. „Der kommende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, darüber würden wir gerne
mit Ihnen sprechen“, eröffnete er die
rund zweistündige Gesprächsrunde.

Ganztag: Kommunen
fürchten „Kannibalisierung
auf dem Markt“
Der Bundestag hat das Gesetz zur
ganztägigen Förderung von Kindern
im Grundschulalter beschlossen. Es
sieht ab August 2026 einen Anspruch
auf Förderung in einer Tageseinrichtung vor, der sukzessive bis 2030 in
Kraft tritt. Baden-Württemberg will
nun die Aufsicht über die Betreuungseinrichtungen kommunaler und freier
Träger für Schulkinder gesetzlich verankern, den Schulaufsichtsbehörden

zuordnen und die zu deren Wahrnehmung erforderlichen Aufsichtsinstrumente schaffen. Oliver Hintzen
begrüßte im Namen des VBE einen
entsprechenden Gesetzesentwurf der
Landesregierung. Um Ganztagsangebote qualitativ hochwertig planen zu
können, sei es zielführend, die Aufsicht den Kultusbehörden zu unterstellen. „Ich glaube allerdings nicht, dass
wir dies ohne zusätzliche Ressourcen
auf der Verwaltungsebene hinbekommen werden“, erklärte er. Viele Schulämter seien stark ausgelastet und die
Schaffung neuer Stellen dringend
angezeigt.
Darüber hinaus machte Hintzen deutlich, dass erweiterte Betreuungsangebote im Ganztag auch ein erneutes
Aufgabenplus für die Schulleitungen
darstellen. Dies umfasse die Anpas-
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sung der Stundenpläne, die permanente Abstimmung mit Eltern und
Betreuungseinrichtungen und viele
weitere organisatorische Fragen. Eine
entsprechende Entlastung sei angesichts des ohnehin ausgereizten Zeitbudgets der Schulleiterinnen und
Schulleiter nicht nur wünschenswert,
sondern unabdingbar.
Die Ministerin erklärte ihrerseits, für
die Administrierung des Ganztags
bereits zusätzliche Stellen im Haushalt
beantragt zu haben. Ziel sei es, die
Qualität der Ganztagsangebote im
Land zu gewährleisten. Über eine
mögliche Entlastung von Schulleitungen wollte Schopper sich dagegen
nicht abschließend äußern. Generell
seien die Planungen für den Ganztag
noch nicht in der Zielkurve, sondern
vieles noch im Fluss. Klar definiert sei
hingegen, dass nach dem aufgestellten Qualitätsrahmen die Ganztagsbetreuung durch ausgebildete pädagogische Fachkräfte zu erfolgen habe. Für
die kommunale Seite sei dies durchaus
keine
Kleinigkeit.
„Städte
und
Gemeinden befürchten eine Kannibalisierung auf dem Markt“, so Schopper.

Ein noch grundsätzlicheres Problem
machte Lederle zudem in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus: „Ich
bin schockiert, dass im Jahr 2022 viele
Kolleginnen sagen, ich würde ja gerne
mehr arbeiten, aber ich bekomme
mein Kind nicht versorgt. Ich kenne
wirklich viele Lehrerinnen, die gerne
erhöhen würden, wenn sie denn nur
könnten.“
Die Ausführungen bekräftigte Walter
Beyer, gerade an den Grundschulen
seien die angesprochenen Problemlagen virulent. Insgesamt, so der Grundschulleiter, sei die Personalsituation im
Primarbereich seit Jahren kritisch. In
der Pandemie habe es an nicht wenigen Schulen einen durchgängigen
Lehrkräfteausfall von 15 bis 30 Prozent
gegeben. Um den Schulbetrieb weiter
aufrechterhalten zu können, müsse
das Land nun dringend seine Krankheitsreserve ausbauen. Der Schulleiter
machte außerdem auf die hohen
Abbrecherquoten im Lehramtsstudium
aufmerksam, deutlich zu viele der
angehenden
Grundschullehrkräfte
gingen unterwegs verloren.

Lehrkräfteversorgung in
THE LÄND

Kultusministerin will
Freiwilliges
Pädagogisches Jahr

21 Millionen Euro hat das Land BadenWürttemberg für die Imagekampagne
„THE LÄND“ ausgegeben. Im Gespräch
mit der Kultusministerin fragte VBEVize Dirk Lederle, warum es eigentlich
keine zündenden Imagekampagnen
für die Lehrkräftegewinnung gebe?
Etwa um die vielfältigen Vorzüge des
ländlichen Raums hervorzuheben und
den Nachwuchs dorthin zu bekommen, wo er gebraucht werde. Um
unterversorgte Regionen attraktiver
zu machen, wäre es außerdem hilfreich, „den Junglehrkräften einen realistischen Zeithorizont zu eröffnen,
wann sie wieder aus diesen Regionen
zurückkehren können“.

In ihrer Replik auf die skizzierten Problemlagen betonte die Ministerin
zunächst, dass eine familienfreundliche Infrastruktur im Sinne ihres Hauses sei. Auf die Öffnungszeiten von
Kitas könne das Ministerium allerdings keinen Einfluss nehmen. Evident sei, dass die Betreuungszeiten
vielerorts nur bedingt mit den
Arbeitszeiten von Lehrerinnen vereinbar sind. Der Punkt berühre allerdings
die kommunale Selbstverwaltung und
den
Verantwortungsbereich
der
jeweiligen Träger. Der Erzieherinnenmangel mache eine Ausweitung der
Betreuungszeit jedoch grundsätzlich
schwierig.
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Mit Blick auf die Lehrkräftegewinnung wies Schopper auf bereits laufende Imagekampagnen hin. Das Wissenschaftsministerium zeichne sich
für die Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen zuständig, werbe
auf Messen intensiv für den Lehrerberuf und fahre eine ordentliche Kampagne. Hiervon unabhängig regte die
Kultusministerin die Einführung eines
Freiwilligen Pädagogischen Jahres an.
Ein solches könne interessierten Personen einen praxisnahen Einblick in
den Beruf gewähren und Klebeeffekte erzeugen.
Zu den Problemen mit der Unterrichtsversorgung im Primarbereich
führte die Ministerin aus, dass das
Land in den letzten Jahren sehr viele
junge Kolleginnen angestellt habe,
„die sich nun alle in der Phase der
Familienplanung befinden“. Aktuell
verbuche man die imposante Zahl von
8.000 Schwangerschaften im Jahr. Da
in der Pandemie gleichzeitig eine
strenge Regelung zum Mutterschutz
gegriffen habe, sei es gerade an den
Grundschulen zu „außerordentlichen
Verwerfungen“ gekommen. Für das
neue Schuljahr sei die Regelung nun
zumindest teilweise wieder gelockert
worden.
Generell rechne das Ministerium in
den nächsten Jahren an den Grundschulen aber mit einer besseren Versorgung. Das Land habe die Studienkapazitäten im Primarbereich von
ehemals 900 auf inzwischen 1.600
Plätze fast verdoppelt. Diese zusätzlichen Lehrkräfte kämen langsam, aber
sicher auch an den Schulen an. Gleichwohl warnte Schopper vor einer
„demografischen Mangelsituation“,
auf die das Land nicht nur im Lehrlings-, sondern auch im Studienbereich zulaufe. „Der Teich, aus dem wir
fischen, ist endlich“, so Schopper.
Jens Linek
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Unterrichtsqualität
Was macht guten Unterricht aus?
Guter Unterricht ist der Schlüssel zum
erfolgreichen Lernen. Doch wann ist
der Unterricht qualitativ „gut“? Auf
welche Faktoren kommt es an? Und
wie lassen sich diese in der Praxis
umsetzen und verbessern? Darüber
sprach das Schulportal mit Bildungsforscher Alexander Gröschner von der
Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im
Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises unterstützt Gröschner ehemalige Bewerberschulen bei
der Optimierung ihrer Unterrichtsqualität. Die drei Basisdimensionen für
guten Unterricht sind in einer Infografik veranschaulicht.
Deutsches Schulportal: Wie haben sich
die Vorstellungen von gutem Unterricht in den vergangenen Jahrzehnten
geändert?
Alexander Gröschner: In den 1970erJahren gab es in der Bildungs- und
Unterrichtsforschung eine empirische
Wende. Bis dahin ging man von eher
kausalen Wirkungserwartungen aus.
Das war ein recht mechanisches Bild,
nach dem Prinzip: Die Lehrkraft tut
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etwas und die Schülerinnen und Schüler lernen. Das hat sich insbesondere in
den letzten 30 Jahren verändert,
neben der Lehrkraft wurden auch die
Schülerinnen und Schüler stärker in
den Blick genommen. Die groß angelegten Videostudien in den 90ern und
Anfang der 2000er-Jahre haben hierzu
noch einmal neue Erkenntnisse geliefert. Hier konnte man genau das Verhalten der Lehrkraft und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler analysieren. Heute haben wir ein sehr
komplexes Verständnis von den Einflüssen, die einen guten, lernwirksamen
Unterricht ausmachen. Wir schauen auf
die Angebote der Lehrperson und auf
die Gestaltungsmerkmale des Unterrichts, aber eben nicht nur. Wir schauen
zum Beispiel auch auf die Voraussetzungen, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, und auf die Rahmen
bedingungen in der Schule.
Sie verwenden den Begriff „Lernwirksamkeit“, um guten Unterricht zu
beschreiben. Was meinen Sie damit
genau?

Die leistungsstarken Schülerinnen
werden häufiger aufgerufen, weil
die Lehrkraft dann schneller im
Unterricht vorankommt. Sie
bekommen positive Rückmeldungen
und werden dadurch motiviert.

Der Begriff „Lernwirksamkeit“ weist
ziemlich direkt darauf hin, worum es
im Unterricht geht, nämlich um das
Lernen der Schülerinnen und Schüler.
Dazu gehören kognitive Aspekte des
Lernens, aber auch motivationale,
emotionale und soziale Aspekte. Früher standen eher die Eigenschaften,
die eine Lehrkraft mitbringt, im Mittelpunkt, heute schauen wir stärker auf
die Wirkung bei den Schülerinnen und
Schülern. Franz Weinert hat einmal
gesagt: „Guter Unterricht ist ein Unterricht, in dem mehr gelernt als gelehrt
wird.“ Das heißt, wir beobachten alle
Prozesse im Unterricht, nicht nur das,
was die Lehrkraft tut.
Welche Faktoren haben nach dem
heutigen empirischen Forschungsstand den größten Einfluss auf die
Lernwirksamkeit des Unterrichts?
Um solche Faktoren zu identifizieren,
werden häufig Metaanalysen angefertigt. Die bekannteste Metaanalyse ist
sicher die von John Hattie, in der er
über 800 internationale Metastudien
zusammengefasst hat. Daraus hat er
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über 130 Merkmale generiert, die in
verschiedener Stärke Einfluss auf die
Lernerfolge der Schülerinnen und
Schüler haben. Wenn man sich das
anschaut, dann spielen beispielsweise
Merkmale des Unterrichts und der
Lehrperson eine größere Rolle als etwa
die Lehrpläne oder die Eltern.

geht es auch um Leistungszuwächse.
Die Persönlichkeitseigenschaften haben hier einen geringeren Effekt, das
haben Forschungen gezeigt. Entscheidend ist vielmehr, was die Lehrkraft
tut, wie sie etwa Fragen oder Aufgaben kognitiv anregend formuliert oder
wie sie Feedback gibt.

die kognitive Aktivierung, wenn sie beispielsweise herausfordernde Aufgaben
stellt, die verschiedene Schwierigkeitsgrade abdeckt. Oder auch, wenn sie
qualitätsvolle Fragen stellt, die dazu
anregen, zu denken und nicht nur eine
richtige Zahl abzufragen. Das sind
meist offene Fragen, die an Vorwissen
anknüpfen und dazu bewegen, Verbindungen herzustellen. Auch ein prozessbezogenes Feedback durch die Lehrperson ist ein wichtiger Aspekt.

Sie verweisen auf die kognitive AktivieAuf der Schülerseite haben demnach
rung als eine Basisdimension für Lernz. B. das fachliche Leistungsniveau und
wirksamkeit. Woran erkennt man, ob
die Lernvoraussetzungen eine große
der Unterricht kognitiv anregend ist?
Wirkung. Auf der Seite der Lehrperson
Welchen Einfluss hat die KlassenfühKognitive Aktivierung ist wohl eines
spielt die Klarheit der Aufgaben und
rung auf die Lernwirksamkeit?
der wichtigsten Qualitätsmerkmale,
Lernziele eine große Rolle, die pädaKlassenführung oder auch Klassenmagleichzeitig ist es eine Komponente,
gogische Beziehung und das Feednagement ist wichtig, um die Aufdie schwer zu messen ist. Man kann ja
back. Diese Faktoren können Effektmerksamkeit der Schülerinnen und
nicht in die Köpfe der Schülerinnen
stärken erzielen, die einen LeistungsSchüler auf das Lernen zu lenken. Es
und Schüler hineinschauen. Kognitive
vorsprung von einem ganzen Schuljahr
geht darum, die zur Verfügung steAktivierung kann man nicht direkt
ausmachen. Hattie schaut aber eben
hende Zeit im Unterricht
nur auf die Leistung. Natüreffektiv zu nutzen, und zwar
lich sind auch andere Wirkunfür alle Schülerinnen und
gen wichtig, wie etwa MotiSchüler. Mit der Klassenfühvation, das Fachinteresse
Wer sich zu stark auf Störungen
rung kann man erreichen,
oder das Selbstwirksamkeitserleben. Wenn man all das
fokussiert, unterbricht ständig den dass das soziale Miteinander
funktioniert. Wie gut das
zusammen betrachtet, so
Lernprozess, was wiederum zu
gelingt, hängt stark davon
geht
die
Unterrichtsforab, ob die Lehrkraft es
schung heute von folgenden
Unruhe in der Klasse führt.
schafft, alle Kinder in der
großen Basisdimensionen für
Klasse im Blick zu behalten.
lernwirksamen
Unterricht
Alexander Gröschner, Unterrichtsforscher der
Ein Aspekt ist zum Beispiel
aus: der kognitiven AktivieFriedrich-Schiller-Universität Jena
der Umgang mit Störungen.
rung, der Klassenführung,
Wer sich zu stark auf Störunkonstruktiver Unterstützung
gen
fokussiert,
unterbricht ständig
beobachten,
sondern
eher
über
das
und einem unterstützenden Lernklima.
den Lernprozess, was wiederum zu
Verhalten der Lernenden. In VideostuUnruhe in der Klasse führt. Besser ist es
dien kann man zum Beispiel zeigen,
Das heißt, auf den Unterricht kommt
dagegen, Störungen schon präventiv
dass es förderlich für die Lernwirksames an, nicht so sehr auf die Persönlichim Blick zu haben oder nonverbal darkeit ist, wenn die Schülerinnen und
keit der Lehrperson. Denn das könnte
auf einzugehen. Dafür gibt es StrateSchüler beispielsweise einen Sachverauch missverstanden werden. Aus der
gien und gute Trainings. In Studien
halt selbst erklären, wenn sie verschieVergangenheit oder aus eigenen
zeigt sich, dass erfahrene Lehrkräfte
dene Lernstrategien beim Bearbeiten
Erfahrungen haben wir alle ja noch
viel schneller in der Lage sind, Unrueiner Aufgabe anwenden, wenn sie
solche Lehrerpersönlichkeiten wie
hequellen zu identifizieren und für
eigene Fragen stellen oder wenn sie
etwa Heinrich Manns „Professor
Ruhe zu sorgen. Auch etablierte
Arbeitsergebnisse untereinander verUnrat“ im Kopf. Man darf aber nicht
Regeln der Kommunikation helfen
gleichen und fachlich Bezug aufeinanerfolgreiche Lehrpersonen einfach auf
dabei. Aber es geht bei der Klassender nehmen können.
die Persönlichkeitsmerkmale zurückführung nicht nur um Störungen, sonführen, dann bräuchten wir quasi
dern auch um die Abläufe in der
In diesen Vorgängen werden die Denkkeine professionelle Ausbildung mehr.
Klasse. Gibt es eine Variabilität in den
prozesse veranschaulicht. Wenn all
Natürlich ist eine Lehrperson, die
Abläufen und gelingen die Übergänge
diese Aspekte auf die Schülerinnen und
enthusiastisch ist und es schafft, bei
so, dass Schülerinnen und Schüler nicht
Schüler
zutreffen,
kann
man
von
kogniallen Kindern den Funken überspringen
in Versuchung geraten, sich sachfremd
tiv
aktivierendem
Unterricht
sprechen.
zu lassen, lernförderlich. Lernwirksam
zu beschäftigen?
In Bezug auf die Lehrperson zeigt sich
ist aber noch einmal etwas anderes. Da

“
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Häufig wird in der Schule eine mangelnde Fehlerkultur kritisiert. Wie
wichtig ist es für die Lernwirksamkeit,
auch Fehler zuzulassen? Und wie kann
eine konstruktive Unterstützung aussehen?
Viele Lehrpersonen gehen unmittelbar
auf Fehler ein und kommen dabei
schnell zu Bewertungen. Die entscheidende Frage ist, wann man auf die
Fehler eingeht und wie. Fehlerkultur
ist ein wichtiger Indikator für das Lernklima und für die Lehrer-Schüler-Beziehung. In der Ausbildung wird oft
gesagt, dass es wichtig sei, Fehler
sofort zu korrigieren. Allerdings gibt
es da verschiedene Wege. Man kann
zum Beispiel eine falsche Antwort erst
einmal unkommentiert stehen lassen
und weiter in die Klasse fragen, ob
jemand noch eine andere Idee hat.
Man kann sich aber auch als Lehrkraft
selbst fragen, ob die Instruktion nicht
klar oder zu anspruchsvoll war.
Häufig beteiligen sich Schülerinnen
und Schüler nicht am Unterricht, weil
sie Angst haben, etwas Falsches zu
sagen. Es muss auch Räume geben, wo
Lernen und Leistung getrennt werden,
wo die Schülerinnen und Schüler zum
freien Austausch ermutigt werden, wo
es nichts Falsches gibt. Wenn eine Antwort auch immer gleich eine Note zur
Folge haben kann, fällt es natürlich
schwächeren Schülerinnen und Schülern schwerer, sich zu beteiligen. Ein
Viertel bis ein Fünftel der Schülerinnen
und Schüler beteiligen sich laut Studien oft sogar gar nicht mehr und
bekommen so auch keine Rückmeldung. Die leistungsstarken Schülerinnen dagegen werden auch häufiger
aufgerufen, weil die Lehrkraft dann
schneller im Unterricht vorankommt.
Sie bekommen positive Rückmeldungen und werden dadurch motiviert,
sich noch mehr zu beteiligen.

tieren je nach Profil unterschiedlich
von einem bestimmten Verhalten der
Lehrkraft. Konstruktive Unterstützung
meint hier einerseits den Einsatz verschiedener Materialien und verschiedener
Aufgabenstellungen
und
Methodendifferenzierung. Auf der

anderen Seite geht es um ein prozessbezogenes Feedback, das nicht die
richtige Antwort vorwegnimmt, sondern durch einen kleinen Tipp den Lernenden dazu anregt, weiter zu denken. Das ist nicht leicht, denn die Lehrperson muss in der Situation erkennen,

Auf diese Weise geht die Schere innerhalb des Unterrichts immer weiter auseinander. Wir reden deshalb nicht
mehr über die Lernwirksamkeit für die
Schülerinnen und Schüler, sondern
betrachten inzwischen viel mehr die
Mikroprozesse. Schülergruppen profi-
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was die oder der Lernende gerade
braucht, um in ihrem bzw. seinem
Lernprozess weiterzukommen.
In einer Zeit der zunehmenden Digitalisierung von Schule und Lernen wird
häufig über die methodische Gestaltung des Unterrichts gesprochen.
Weiß man denn, welche Methoden
sich besonders positiv auf die Lernergebnisse auswirken?
Studien haben gezeigt, dass der Wechsel von zwei bis drei Methoden im
Unterricht wirksam ist, ganz unabhängig von der Digitalisierung. Ein Methodenfeuerwerk hingegen ist eher kontraproduktiv. Zu viele Wechsel bergen
die Gefahr, dass bei den Übergängen
Schülerinnen und Schüler abspringen
und sich anderweitig beschäftigen.
Beim Wechsel der Methoden muss es
immer auch darum gehen, möglichst
viele Schülerinnen und Schüler zu aktivieren. Dabei können digitale Tools
ganz hilfreich sein. Es gibt durch
bestimmte digitale Apps die Möglichkeit, viel mehr Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen zu lassen, sie an
Abstimmungen zu beteiligen und vieles mehr. Auch Unterstützungsmöglichkeiten werden einfacher, Rückmeldungen werden individualisierter und
sichtbarer. Hinzu kommt ein spielerischer Aspekt, der noch einmal einen
anderen Zugang zum Thema bietet.
Kognitive Aktivierung, Klassenführung, Feedback, differenzierte Formate – das alles bleibt aber wie im herkömmlichen Unterricht wichtig und
wird durch den Einsatz von digitalen
Tools nicht ersetzt.
Wie kann die Lehrperson evaluieren,
ob ihr Unterricht oder der Unterricht
der Kollegin oder des Kollegen tatsächlich lernwirksam ist? Wie lässt sich
Unterrichtsqualität beobachten und
beschreiben?
In der Ausbildung wird viel über kollegiale Hospitationen zur Unterrichtsentwicklung gesprochen, doch im
Schulalltag geht das dann oft unter.
Zunächst ist dafür die Offenheit wichtig, den eigenen Klassenraum zu öff-
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nen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das Bewertungssystem des deutschen Schulsystems im Referendariat
führt vor allem im Sekundarbereich
häufig dazu, dass viele anschließend
sagen, sie wollen nie wieder jemanden
im Unterricht mit drinhaben.
Das hat sich während der Corona
pandemie zum Glück zum Teil geändert. Da viele unsicher im Umgang mit
digitalen Tools waren, haben sich Lehrkräfte gegenseitig unterstützt, Unterricht gemeinsam entwickelt, Materialien ausgetauscht oder bei den
Kolleginnen und Kollegen mit reingeschaut.
Wenn man eine Kollegin oder einen
Kollegen bittet, in den Unterricht reinzuschauen, dann sollten die Ziele oder
Fragestellungen klar sein. Es geht nicht
darum, den Unterricht zu evaluieren.
Die Frage kann auf einen einzelnen
Schüler ausgerichtet sein oder auf eine
bestimmte Aufgabenstellung oder
auch auf die Dynamik in der Klasse.
Auch Schulleitungen sollten nicht mit
einem weißen Blatt in die Unterrichtsbeobachtung gehen, sondern vorher
Ziele des Unterrichtsbesuchs mit den
Kolleginnen und Kollegen festlegen
bzw. transparent machen. Dafür sind
Beobachtungsbögen hilfreich. Man
muss nicht alle Indikatoren abhaken,
sondern kann sich bestimmte Aspekte
heraussuchen. Solche Bögen sind auch
nützlich, um sich selbst zu befragen.

Hinzu kommt, dass kollegiale Hospitationen auch ein Zeitfenster in der
Schulorganisation brauchen. Das ist in
Zeiten des Lehrkräftemangels nicht
ganz einfach, aber möglich. Das zeigen Schulen, mit denen wir im Entwicklungsprogramm des Deutschen
Schulpreises zusammenarbeiten.
Wie wichtig ist das Schülerfeedback,
um den eigenen Unterricht weiterzuentwickeln?
Ich finde das ganz zentral und habe in
den vergangenen Jahren deshalb auch
wissenschaftlich daran gearbeitet, wie
Schülerfeedback produktiv eingesetzt
werden kann. Auch da gibt es Bögen,
mit denen man arbeiten kann. Natürlich gibt es Dinge, die Schülerinnen
und Schüler sehen, und andere, die sie
nicht sehen. Über die Vorbereitungen
des Unterrichts durch die Lehrkraft
zum Beispiel können sie wenig sagen,
aber dazu, ob der Unterricht motivierend war oder ob sie sich in einer
Unterrichtsstunde einbringen konnten, können sie sehr viel sagen. Sie
können auch beurteilen, ob eine Aufgabe zu schwer oder zu leicht war
oder was sie mitgenommen haben.
Deshalb kann es sehr hilfreich sein,
wenn eine Lehrperson regelmäßig,
zum Beispiel wenn sie eine neue
Unterrichtseinheit durchgeführt hat,
ein solches Feedback einholt.
Das Interview führte
Florentine Anders vom
Deutschen Schulportal

Zur Person

Alexander Gröschner © privat

• Alexander Gröschner ist Inhaber des Lehrstuhls
für Schulpädagogik und Unterrichtsforschung an
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der
videobasierten Unterrichtsforschung und Lehrerprofessionalisierung.
• Im Regionalbüro Jena des Deutschen Schulpreises berät er Schulen, die sich für den Deutschen
Schulpreis bewerben wollen. Außerdem arbeitet
er im Entwicklungsprogramm des Deutschen
Schulpreises gemeinsam mit ehemaligen Bewerberschulen an der Lernwirksamkeit.
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Empfehlungen
zum Hören
10 Podcasts rund um
Schule und Bildung

Viele Podcasts befassen sich mit Schule,
Unterrichtsalltag und Bildungsthemen. Einige sind von Lehrerinnen und
Lehrern gemacht und bieten aus der
Praxis heraus Tipps und Anregungen
von Lehrkräften für Lehrkräfte. Manche Podcasts fokussieren Digitales, und
in anderen kommen auch Gäste zu
Wort, die von außen einen Blick auf
Schule werfen. Das Schulportal hat in
viele dieser Formate hineingehört und
stellt hier in kurzen Steckbriefen zehn
hörenswerte Podcasts rund um Schule
vor. Die Sammlung wird regelmäßig
aktualisiert, weil manchmal ein Podcast eingestellt wird oder ein neuer
dazukommt.
Annette Kuhn

1 Campus & Karriere
Wer macht ihn?
Der Podcast „Campus & Karriere“ ist
ein Angebot des Deutschlandfunks.
Was ist das Thema?
Der Podcast versteht sich als Bildungsmagazin. Er stellt, tagesaktuell gebündelt, die wichtigsten Nachrichten aus
den Bereichen Schule und Hochschule
in Deutschland und im Ausland vor.
Einige Themen werden vertieft, zum
Beispiel durch Interviews mit Expertinnen und Experten. Der Podcast lässt
sich in voller Länge hören, aber auch
nur die einzelnen Beiträge.
Wer ist die Zielgruppe?
Alle, die sich für Bildungspolitik und
Bildungswesen interessieren.
Wann gibt es neue Folgen?
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An Wochentagen kommt jeden Tag
um 14.35 Uhr eine neue Folge. Sie dauert jeweils 20 bis 25 Minuten. Die Beiträge aus dem Podcast lassen sich auch
einzeln abrufen.

2

Sitzenbleiben

Wer macht ihn?
Der Podcast „Sitzenbleiben – die DIPFElternsprechstunde“ kommt vom DIPF
I Leibniz-Institut für Bildungsforschung
und Bildungsinformation. In jeder
Folge kommen Expertinnen und
Experten des Instituts zu Wort.
Was ist das Thema?
In diesem Podcast stehen Fragen rund
um das Lernen der Kinder im Vordergrund. Es geht vor allem um die Fragen, die Eltern zur Bildung ihrer Kinder beschäftigen. Die bisher erschienenen Folgen von „Sitzenbleiben“ haben
sich zum Beispiel mit dem titelgebenden Thema, dem Übergang von der
Grund- auf die weiterführende Schule,
Hausaufgaben, Lesen Lernen und
Hochbegabung befasst. Mehr zum
Inhalt bietet der Trailer zum Podcast.
Wer ist die Zielgruppe?
„Sitzenbleiben“ richtet sich in erster
Linie an Eltern, will aber auch alle Bildungsverantwortlichen ansprechen.
Wann ist er zu hören?
Jeden ersten Donnerstag im Monat
erscheint eine neue Folge von „Sitzenbleiben“. Die Folgen sind unterschiedlich lang, meist zwischen 30 und 60
Minuten.

3

Kleine Pause

Wer macht ihn?
Hinter dem Podcast „Kleine Pause –
Begegnungen in der Teeküche“ stecken
die beiden Lehrerinnen und Freundinnen Nicole Schweiß und Christina
Schreck.
Was ist das Thema?
In den Episoden des Podcasts geht es
vor allem um die Förderung von
Demokratie, Diversität und Sensibilisierung für Rassismus und Diskriminierung. Die beiden Lehrerinnen
laden sich oft Gäste ein, die auch
einen Blick über den Tellerrand Schule
wagen. Auch ein Blick in die Show
notes zu den einzelnen Folgen lohnt
sich.
Wer ist die Zielgruppe?
In erster Linie richtet sich das Angebot
an Lehrerinnen und Lehrer.
Wann gibt es neue Folgen?
Der erste Podcast ist Anfang 2021
erschienen, inzwischen gibt es 42 Folgen. Anfangs kam meist wöchentlich
eine neue Folge, aktuell ist der Turnus
unregelmäßiger. Die einzelnen Folgen
haben eine Länge von jeweils etwa
einer Stunde.

4 Zukunft macht Schule
Wer macht ihn?
Hinter „Zukunft macht Schule“ stecken
Katharina Skala und Judith Matern –
zwei Lehrerinnen, denen der Gap zwi-
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schen Anspruch und Wirklichkeit in
der Schule bewusst ist.
Was ist das Thema?
Die beiden haben eine Vision von
Schule: Lebendiges Lernen, Kreativität,
Kooperation, Vielfalt sind nach ihrer
Überzeugung die Grundlagen für eine
zukunftsfähige Schule. Sie machen sich
stark für gleichwürdiges Lernen, wie
sie es nennen. In vielen Folgen holen
sie sich auch Gäste dazu, die aus der
Praxis erzählen und ihren eigenen
Blick auf Schule zeigen.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast richtet sich an Lehrerinnen und Lehrer, die etwas verändern
wollen und sich erdrücken lassen durch
Routine und Regeln.
Wann gibt es neue Folgen?
Alle ein bis drei Wochen erscheint eine
neue Folge. Zwischen Dezember 2021
und Juni 2022 gab es mal eine Pause.

5

EduCouch

Wer macht ihn?
Hinter dem Podcast „EduCouch“ steht
das Institut für digitales Lernen. Das Institut wurde 2011 vom Entwicklerteam
des
multimedialen
Schulbuchs
„mBook“
gegründet.
Inzwischen
gehört „mBook“ zum Cornelsen-Verlag.
Was ist das Thema?
Der Podcast „EduCouch“ befasst sich
vor allem mit dem Thema Digitalisierung und Bildung. In jeder PodcastFolge sind Gesprächspartnerinnen und
Gesprächspartner aus der Bildungspolitik, der Wissenschaft, der Digitalwirtschaft oder aus Schulen dabei. Zu Gast
waren zum Beispiel schon der DigitalExperte Sascha Lobo, der Webvideoproduzent
Mirko
Drotschmann
(„MrWissen2Go“) oder die KMK-Präsidentin für das Jahr 2021, Britta Ernst.
Es geht um digitalen Wandel in der
Schule, künstliche Intelligenz im Unterricht oder die veränderte Rolle der
Lehrkraft in der digitalen Welt.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast will nicht nur Lehrkräfte
und weitere Bildungsverantwortliche
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ansprechen, sondern öffnet sich auch
für eine breitere Hörerschaft, wenn es
zum Beispiel um ethische Fragen bei
der Digitalisierung geht oder wenn
Sascha Lobo über das Smartphone als
„einzig sinnvolles Lerngerät“ spricht.
Wann gibt es neue Folgen?
Aktuell kommt meist alle zwei bis vier
Wochen eine neue Folge heraus. Die
Dauer liegt zwischen 20 und 30 Minuten.

6

Die kleine Pause

Noch mal eine kleine Pause? Richtig,
den Titel haben wir schon oben vorgestellt. Allerdings ist dies ein anderer
Podcast und hat auch das „Die“ im Titel.
Wer macht ihn?
Der Podcast „Die kleine Pause“ ist von
Martina Schmidt. Sie ist Grundschullehrerin
in
Nordrhein-Westfalen.
Außerdem ist sie als Fachleiterin und
Moderatorin der Lehrerfortbildung
tätig.
Was ist das Thema?
Im Podcast geht es vor allem um das
Thema Lehrergesundheit, Resilienz
und Achtsamkeit. Dabei gibt Martina
Schmidt auch konkrete Hinweise und
erklärt Strategien, wie der Unterricht
gestaltet werden kann, um Stress zu
vermeiden. Mehr dazu auch im Interview auf dem Schulportal.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast richtet sich in erster Linie

an Lehrkräfte, aber die Inhalte sind
durchaus auch auf andere Lebens- und
Berufssituationen übertragbar.
Wann gibt es neue Folgen?
Die inzwischen fast 100 Folgen erscheinen unregelmäßig, mal im Wochenrhythmus, mal im Abstand mehrerer
Wochen. Sie sind auch unterschiedlich
lang, manche dauern nur 20, andere
50 Minuten.

7

Schulsprecher

Wer macht ihn?
Der Podcast „Schulsprecher“ wird
gemacht von den beiden Lehrern
Christoph Herburg und Thomas
Brandt.
Was ist das Thema?
In dem Podcast geht es um alles, was
Schule, Lernen und das Bildungssystem betrifft. In vielen Folgen gibt es
für Lehrerinnen und Lehrer ganz konkrete Hinweise für die Unterrichtspraxis, zum Beispiel zu Vertretungsstunden, Unterrichtseinstiege, zum Korrigieren oder Hausaufgaben.
Wer ist die Zielgruppe?
Der „Schulsprecher“ ist in erster Linie
ein Podcast von Lehrkräften für Lehrkräfte. Aber den Kommentaren nach
zu urteilen, hören auch immer wieder
mal Schülerinnen und Schüler hinein.
Wann gibt es neue Folgen?
Etwa einmal im Monat erscheint eine
neue Folge. Die Dauer variiert zwi-
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schen 40 und 70 Minuten. Im Juni
2022 erschien die letzte Folge vor der
Sommerpause. Im September 2022
kommt die nächste Folge.

8

LockerLehrer

Wer macht ihn?
Hinter dem Podcast „LockerLehrer“
steckt Lydia Clahes. Sie hat viele Jahre
als Lehrerin in Hamburg gearbeitet
und ist jetzt Lerncoach, Fortbildnerin
und Podcasterin.
Was ist das Thema?
Gejammert wird überall schon genug
– in diesem Podcast geht´s um eine
positive Haltung und praktische
Lösungen für deinen Schulalltag,
schreibt Lydia Clahes auf ihrer Website. Sie gibt in ihrem Podcast daher
Tipps für den Unterricht und den
Schulalltag, die dabei helfen können,
das Leben für Lehrerinnen und Lehrer
leichter zu machen. Zu vielen Themen
holt sie sich auch interessante Gäste.
Auf der Website sind die Folgen nach
den Themenbereichen Lehrerpersönlichkeit, Unterricht, Kollegium, Referendariat, Eltern, Schüler:innen und
Interviews sortiert.
Wer ist die Zielgruppe?
Angesprochen sind vor allem Lehrerinnen und Lehrer.
Wann gibt es neue Folgen?
Der Podcast erscheint unregelmäßig
und hat eine Länge zwischen zehn
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Minuten und einer Stunde. Jede Folge
dauert etwa 40 Minuten.

9

edukativ.fm – im
Sprechsaal mit Jöran

Wer macht ihn?
Gemacht wird der Podcast „edukativ.
fm“ von Jöran Muuß-Merholz. Er ist
Bildungsexperte und Erziehungswissenschaftler und betreibt die Agentur
für Bildung „Jöran und Konsorten“.
Was ist das Thema?
In dem Podcast geht es um verschiedene Themen rund um die Schule, vor
allem mit Blick auf Bildung und Lernen im 21. Jahrhundert. Für die einzelnen Folgen sucht sich Jöran MuußMerholz oft Gesprächspartnerinnen
und Gesprächspartner vor allem aus
Schulen – dabei sind auch Schulen, die
mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet wurden.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast richtet sich vor allem an
Lehrkräfte und Schulleitungen, die
Anregungen für die Schulentwicklung suchen und sich für Best-PracticeBeispiele interessieren.
Wann gibt es neue Folgen?
Die Folgen erscheinen unregelmäßig,
mal im Monatsabstand, mal liegen
auch einige Monate dazwischen. Die
Folgen sind meist zwischen 30 und 60
Minuten lang.

10

Lauschcafé

Wer macht ihn?
Den Podcast „Lauschcafé“ macht Tim
Kantereit. Er hat viele Jahre als Lehrer
gearbeitet und ist jetzt in der Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren tätig.
Was ist das Thema?
In seinem Podcast führt Tim Kantereit
Gespräche rund um das Lernen und
Lehren in der digitalen Welt, aber
auch über andere Themen aus dem
Schulalltag. Jede Folge widmet sich
konkreten Themen und Methoden,
zum Beispiel geht es um „Edu-Breakout-Rooms“, um „Flipped Classroom“
oder den Einsatz von Apps. Zu Wort
kommen nicht nur Lehrkräfte, sondern auch Referendarinnen und Referendare sowie Schülerinnen und
Schüler.
Wer ist die Zielgruppe?
Der Podcast richtet sich vor allem an
(angehende) Lehrkräfte und alle, die
sich für den Einsatz digitaler Medien
im Unterricht interessieren.
Wann gibt es neue Folgen?
Neue Folgen gibt es meist alle zwei
bis vier Wochen. Die meisten Folgen
haben eine Dauer von jeweils 30 bis
50 Minuten.

QUELLE:
Das deutsche Schulportal
www.deutsches-schulportal.de
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Die Schule von
morgen gestalten
Deutscher Schulleitungskongress
10.–12. November 2022, Congress Center Düsseldorf
Schirmherrschaft
seit 2013

Jetzt
Ticket sichern!

© Julian Feldmann

650 €

VBE Mitgliedspreis
Aktionscode:
DSLK2022VBE

Dr. Eckart von Hirschhausen
Arzt, Wissenschaftsjournalist
und Stiftungsgründer

Kati Ahl
Schulentwicklungsberaterin
Lehrkräfteakademie Hessen

Max Maendler
Mitgründer & CEO eduki

Premium-Kongressprogramm und wertvolle Networking-Gelegenheiten
Kostenlose Rücktrittsgarantie bis 8 Wochen vor Kongress
NEU: Deutscher Schulträgerkongress am Vorkongresstag
Schulleitungen & Schulträger im Austausch für eine zukunftsfähige Schullandschaft

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

Exklusiver Programmpartner

Platin-Partner

Gold-Partner
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Lederle spricht

Kl

Wie ist es denn bei Ihnen so?
Meine Güte, waren die Sommerferien
toll und auch notwendig. Wie jedes
Jahr ging es bei mir nach einer Woche
Arbeit mit „leichten Verwaltungstätigkeiten“ und der Abwicklung des
alten Schuljahres dann auch los mit
der Erholung. In diesem Jahr übrigens
nach freundlichem Nachdruck meiner
Frau – sie hat gesagt, ich soll das mit
der Pistole auf der Brust lieber nicht
erwähnen – auch etwas länger. Ich
habe mir tatsächlich doch drei
Wochen freigenommen, um dann
Ende August wieder langsam zu
beginnen. Immer getreu dem alten
Motto meines ehemaligen Chefs:
„Schule kann so schön sein, wenn
keine Schüler, Eltern und Lehrer
dazwischenfunken.“ Auf alle Fälle
war ich gut erholt, bis mich dann die
Realität unsanft wieder auffing.
Wie ist das eigentlich bei Ihnen so?
Haben Sie denn genügend Lehrkräfte
an der Schule? Ich für meinen Teil
muss die Frage leider verneinen,
obwohl sich meine Schule im „gelobten Land“ befindet, wo angeblich alle
Lehrkräfte hinwollen. Und aus einer
anderen
Perspektive
betrachtet
würde ich folglich eher als privilegiert
gelten – zumindest was die Lehrerversorgung angeht. Immerhin kann ich
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mich auf meinen „Längst-schon-Pensionär“ verlassen, der mit seinen
leicht über 70 immer noch gerne aushilft. Was täte ich denn eigentlich
ohne ihn als Feuerwehrmann?

“

Schule kann so
schön sein, wenn
keine Schüler,
Eltern und Lehrer
dazwischenfunken.

„

Vor den Ferien noch war ich auf Personalversammlungen unterwegs. Was
man da zu hören kriegt, stimmt einen
dann doch sehr nachdenklich. Ein
Schulleiter eines SBBZ sprach mich bei
einer dieser Versammlungen an. Er
habe nicht mal 80 Prozent der notwendigen Leute an Bord. Besserung
ist nicht in Sicht, da Sonderpädagogen sowieso auf der Roten Liste stehen – und eigentlich seien von denen
rund die Hälfte sogenannte Nichterfüller, also Menschen, die die Qualifikation als Lehrkraft nicht mitbrächten, aber trotzdem einen tollen Job
machen würden. Einige von ihnen
schon seit einigen Jahren. Diese Men-

schen zerreißen sich dann im „Dreikampf der Sonderpädagogen“ zwischen Diagnostik, Inklusion und
Unterricht im SBBZ. Eigentlich nicht
zu schaffen. Also kein Wunder, dass
man als Regelschule teilweise unendlich lange darauf wartet, bei schwierigen Schülerinnen und Schülern unterstützt zu werden, sofern die Eltern
der Diagnostik überhaupt zustimmen,
was bekanntermaßen nicht immer
leicht erfolgt und viel Überzeugungsarbeit erfordert. Dann sind wir aber
immer noch von einer adäquaten
Unterstützung der Regellehrkräfte
teilweise ziemlich weit entfernt.
Nicht, dass wir uns falsch verstehen:
Ich gehöre zu den absoluten Befürwortern der Inklusion und habe in
den vergangenen Jahren auch an
meiner Schule immer wieder sehr
gelungene Beispiele in unterschiedlichen Settings, egal ob kooperative
Organisationsform oder Einzelinklusion, erleben dürfen. Diese waren
durchweg für beide Seiten gewinnbringend und absolut bereichernd.
Eines hat sie aber immer geeint: Sie
waren stets mit ausreichenden Ressourcen und multiprofessionellen
Teams versorgt. In diesem Jahr ist das
teilweise anders. Da gibt es einen Fall,
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der schlicht daran scheitert, dass sich
keine Unterrichtsbegleitung findet,
obwohl der Junge, den es betrifft,
zielgleich unterrichtet wird und nur
Unterstützung
aufgrund
seiner
Köperbehinderung braucht. Alle Seiten mühen sich redlich, aber für Entgeltgruppe S3 jemanden zu finden, ist
halt nicht ganz leicht, und wer schon
einmal versucht hat, einen Bufdi zu
finden, der sei mal auf das f in Bufdi
hingewiesen. Leider gibt es nicht
genügend junge Menschen, die sich
gerne freiwillig sozial einbringen wollen. Sie werden ja auch in nahezu
allen Branchen anderweitig gesucht
und mit allerlei Annehmlichkeiten
umworben. Dingen also, mit denen
wir als Schule kaum mithalten können. Also auch hier definitiv kein Bashing der Kids, die ja nur viel zu egoistisch und materialistisch unterwegs
seien.
Wie kann es denn eigentlich sein, dass
ein wirklich sehr wertvolles gesellschaftliches Projekt wie die Inklusion,
die wir alle wollen und auch unterstützen, immer wieder an der gleichen Frage scheitert, nämlich der
Frage der Ressourcen? Wann kapiert

denn Politik endlich, dass es mit Sonntagsreden und Absichtserklärungen
nicht getan ist und dass man für die
Umsetzung jedes Projekts entsprechende Ressourcen braucht? Und
dass, bis diese Ressourcen nicht da
sind, auch das Projekt so nicht umgesetzt werden kann? Oder haben Sie
schon einmal Ihrem lokalen PorscheHändler im Rahmen Ihres persönlichen Projekts „Freie Fahrt für freie
Bürger“ einen 911er aus dem Kreuz
zu leiern versucht, ohne das nötige
Kleingeld dafür opfern zu wollen? Ich
bin mir ziemlich sicher, dass er das
Projekt ohne diese wichtige Voraussetzung schlicht scheitern ließe, egal
wie toll es klingt oder wie sinnvoll es
aus Ihrer Sicht wäre.
Komisch, nur bei Schulen und Lehrkräften soll das anders funktionieren.
Da soll ohne genügend Lehrkräfte
selbstverständlich auch alles unterrichtet werden. Ganz nebenbei und
für Gotteslohn soll das eine und das
andere wichtige Projektle aus der
Thouretstraße oder anderen Instituten umgesetzt werden. Wann macht
sich Politik eigentlich einmal ehrlich
und sagt schlicht: „Das wäre total

notwendig und zutiefst sinnvoll, aber
alles geht halt nicht und vor allem
halt auch nicht ohne ausreichend
Leute, die das tun können.“ Von Wollen kann hier nämlich kaum die Rede
sein, gerade bei so einem zentralen
Thema wie Inklusion. Klar, es verkauft
sich halt nicht so toll wie die schöne
bunte Welt in Hochglanz-Broschüren,
und ob man damit Wahlen gewinnt,
hat vermutlich noch niemand ausprobiert.
Und damit wären wir wieder beim
Thema Erholung und Ferien. Also
meine strebt in Anbetracht dessen
eher wieder gegen minus unendlich.

Dirk Lederle
Schulleiter Johanniterschule Heitersheim,
stellvertretender VBELandesvorsitzender

Aus der VBE-Schriftenreihe
Praxistipps –

Beziehungen positiv gestalten
Unterschiedliche Zugänge zum Umgang mit Situationen herausfordernden 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 individualpsychologische Ansatz; als Team in der Klasse u. a. m.

A5-Querformat, 52 Seiten,
3,00 E + Versandkosten für VBE-Mitglieder
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Jetzt bestellen
VBE Wirtschaftsservice GmbH:
wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Beyer hilft weiter!
Sehr geehrter
Herr Beyer,
in diesem Schuljahr hatten wir bei uns
an der Schule sehr viele kurzfristige,
krankheitsbedingte Ausfälle. Um den
Unterrichtsbetrieb einigermaßen aufrechtzuerhalten,
ordnete
unsere
Schulleiterin Mehrarbeit an. Insgesamt habe ich so über das Schuljahr
mehr als siebzig Stunden vertreten.

Sehr geehrter Frau F.,
herzlichen Dank für Ihre Anfrage. In
der Tat haben mich bereits mehrere
unserer Mitglieder angeschrieben
und bezüglich der Abrechnung von
Mehrarbeitsstunden angefragt. In der
Regel gibt es auf Schulamtsebene
eine Rahmendienstvereinbarung bzw.
Dienstvereinbarung
zum
Thema
Mehrarbeit. Der örtliche Personalrat
und das Staatliche Schulamt haben
hier Vereinbarungen in Bezug auf
Mehrarbeit festgehalten. Da sich
diese Regelungen jeweils unterscheiden, kann ich Ihnen nur ein Beispiel
nennen und Sie darauf aufmerksam
machen, dass Sie die Dienstvereinbarung bei Ihrem örtlichen Personalrat
beziehungsweise Ihrem Schulamt auf
der Homepage einsehen können.
Grundsätzlich gilt beim Thema Mehr-
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Da ein Freizeitausgleich nicht möglich
war – in unserem Kollegium fehlten
durchgängig zwischen 15 und 30 %
der Lehrkräfte über das ganze Schuljahr –, rechnete ich am Schuljahresende die Mehrarbeitsstunden ab. Nun
heißt es, dass die Stunden nicht beziehungsweise nur teilweise bezahlt
werden. Ein Teil der Stunden soll als
Regelstundenmaßausgleich im Schuljahr 2023/2024 abgegolten werden.

Anbei meine konkreten Fragen an Sie:
• Wie ist Mehrarbeit für verbeamtete
Lehrkräfte generell geregelt?
• Muss ich die oben beschriebene
Handhabung akzeptieren bzw.
macht eine Klage Sinn?

arbeit: Ab der ersten zusätzlich geleisteten Unterrichtsstunde, die über das
persönliche Deputat hinausgeht, liegt
Mehrarbeit vor. Dass Lehrerinnen und
Lehrer mehr als ihr individuelles
Deputat unterrichten, darf im Rahmen der Fürsorgepflicht nicht zur
Regel werden. Nach der aktuellen
Rechtslage (§ 67 Abs. 3 LBG) darf eine
Schulleitung Überstunden nur auf der
Grundlage zwingender dienstlicher
Gründe anordnen – dies hat sie in
jedem Einzelfall zunächst zu prüfen.
Zwingende Gründe liegen nur dann
vor, wenn folgende Maßnahmen ausgeschöpft oder aus schulorganisatorischen Gründen nicht anwendbar sind:
• Einsatz der Lehrerreserve
(KV-Stunden)
• Einsatz im Rahmen des
70-Stunden-Kontingents (GS)
• Deputatsausgleich (Regelstunden-

maßausgleich nur nach
Genehmigung des SSA)
• Aufstockung von Teilzeitdeputaten
(über das SSA, muss vom
RP genehmigt werden)
• Wegfall von ergänzenden
Angeboten
• Gruppenzusammenlegung,
Stillarbeit unter Aufsicht,
Mitversorgung usw.
Sind alle aufgelisteten Vertretungsmöglichkeiten erschöpft, kann nach
Absprache mit dem Schulamt der
Pflichtunterricht auch teilweise ausfallen – dies gilt bei Einzelfällen
ebenso für Ganztagsangebote. Wird
Mehrarbeit dagegen angeordnet, so
hat dies schriftlich zu erfolgen und ist
auf einem Vertretungsplan zu dokumentieren. Hierbei ist darauf zu achten, die angeordnete Mehrarbeit
zunächst nur auf Kolleginnen und

Ich danke Ihnen bereits vorab, dass
Sie sich der Problematik annehmen.
Viele Grüße
A. F.
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Kollegen zu verteilen, die ihre Bereitschaft hierzu signalisieren. Die betroffenen Lehrkräfte sollten ihre MAUStunden ebenfalls genau dokumentieren und regelmäßig mit der
Schulleitung abgleichen.

nah abzurechnen und zu vergüten.
Der Antrag auf Vergütung von MAUStunden ist von der betroffenen Lehrkraft zu stellen, das entsprechende
Formular ist über die Schulleitung
oder das Schulamt zu beziehen.

Abrechnung von Mehrarbeitsunterrichtsstunden: Freizeitausgleich und Vergütung

Bagatellgrenzen und
weitere Regelungen

Die Schulleitungen legen ihre Abrechnungen der MAU-Stunden dem Schulamt vor. Dem Bundesverwaltungsgericht zufolge darf die Anordnung von
Mehrarbeit nicht erfolgen, um in der
Vergangenheit schuldlos nicht abgeleistete Arbeit nachzuholen, z. B. um
Stunden nachzuarbeiten, die wegen
Abwesenheit einer Klasse ausgefallen
sind. Ausgefallene Stunden vor der
ersten geleisteten MAU-Stunde können nicht als Dienstbefreiung gegengerechnet werden. Ein Arbeitszeitkonto darf nicht geführt werden, es
ist nicht vorgesehen, dass in der
Monats- oder Jahresbilanz Minusstunden entstehen.
Sofern die sogenannte Bagatellgrenze (siehe unten) überschritten ist,
sind MAU-Stunden entweder durch
Freizeitausgleich (ausfallende Stunden) abzubauen oder als MAU zu
dokumentieren und zu vergüten.
Laut Arbeitszeitverordnung hat Freizeitausgleich dabei Vorrang vor Vergütung. Nach Möglichkeit sollte der
Freizeitausgleich auf Randstunden
fallen und entweder zu einem späteren Unterrichtsbeginn oder zu einem
früheren Unterrichtsende führen. Einzelne Hohlstunden, die durch unverschuldeten Ausfall entstehen, gelten
nicht als Freizeitausgleich. Werden in
ausfallenden Stunden andere dienstliche Aufgaben, etwa Fortbildung, Prüfungsaufsicht, Verwaltungstätigkeiten etc., wahrgenommen, ist dies
ebenfalls kein Freizeitausgleich.
Alle nicht ausgeglichenen und bis
zum Schuljahresende beantragten
MAU-Stunden sind am Ende des
Schuljahres grundsätzlich auszuzahlen. Grundsätzlich ist Mehrarbeit zeit-
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Die
sogenannte
Bagatellgrenze
besteht bei vollzeitbeschäftigten
Beamtinnen und Beamten in der Verpflichtung, monatlich ohne Vergütung drei MAU-Stunden abzuleisten.
Bei teilzeitbeschäftigten Beamtinnen
und Beamten berechnet sich die
jeweilige Bagatellgrenze individuell:
(Teilzeitdeputat x 3 h) / Regeldeputat
= persönliche Bagatellgrenze

Außerdem gelten folgende
Regelungen:
• Bei vollzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten sind ab der vierten Stunde alle geleisteten Mehrarbeitsstunden nach der MAU-Pauschale zu vergüten.
• Bei teilzeitbeschäftigten Beamtinnen und Beamten ist Mehrarbeit
anteilig der Besoldung zu vergüten
oder in Freizeit auszugleichen. Die
Vergütung ist individuell zu berechnen: Bruttobezüge / (Faktor 4,348 x
Deputat)

Mitbestimmung des ÖPR bei
der Anordnung von Mehrarbeitsunterrichtsstunden
Es ist untersagt, bei vorhersehbaren
Ausfällen Mehrarbeit ohne Beteiligung des Personalrats anzuordnen.
Vorhersehbar ist Mehrarbeit, wenn
der Beginn mindestens drei Wochen
entfernt liegt. Der Personalrat ist
dann vor der Anordnung zu informieren und muss dieser Maßnahme
zustimmen. Unvorhersehbare Fälle
(bis zu drei Wochen), etwa bei plötzlichem Vertretungsbedarf nach einer
Erkrankung, sind meist in einem
„Mehrarbeitskonzept“, welches die
Schulleitungen mit dem ÖPR abgestimmt haben, geregelt.

Kommen wir nun zu Ihrer Frage: Muss
ich die oben beschriebene Handhabung akzeptieren?
Soweit die Mehrarbeit nicht innerhalb eines Jahres durch eine Dienstbefreiung ausgeglichen werden kann,
ist sie nach § 67 Abs. 3 LBG BW unter
den Voraussetzungen des § 65 LBesG
BW durch eine Mehrarbeitsvergütung
auszuzahlen.
Aus unserer Sicht wäre daher die
Absicht, einen Teil der Stunden in ein
anderes, mehr als ein Jahr entferntes
Schuljahr (2023/24) zu übertragen, wo
sie erst als Freizeitausgleich abgegolten werden, rechtswidrig. Diese Regelung widerspricht dem ausdrücklichen
Wortlaut des § 67 Abs. 3 LBG BW. Das
Kultusministerium kann zwar für die
Dienstbefreiung andere Regelungen
durch Rechtsverordnung treffen.
Davon hat das Kultusministerium
aber
bislang
keinen
Gebrauch
gemacht. Aktuell empfehlen wir, mit
der Schulleitung und dem Schulamt
unter Verweis auf § 67 Abs. 3 LBG BW
erneut ins Gespräch zu gehen und
darum zu bitten, eine rechtmäßige
Regelung zu finden. Soweit diese Vorgehensweise nicht zu einer Änderung
der beabsichtigten Verwaltungspraxis
führen wird, sollten die Voraussetzungen einer klagweisen Durchsetzung
unbedingt geprüft werden.
Nun hoffe ich, Ihnen ein wenig Einblick in das Thema Mehrarbeit gegeben zu haben, und wünsche Ihnen
alles Gute!
Herzliche Grüße

Walter Beyer
stellvertretender VBELandesvorsitzender
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Erste Hilfe im Schulalltag
Nasenbluten
Wer kennt es nicht? Ein heißer Sommertag, ein Ball fliegt auf die Nase,
eine Rangelei, trockene Heizungsluft,
ein Wachstumsschub … und das Blut
läuft aus der Nase. Nasenbluten kann
viele Ursachen haben und kommt gar
nicht so selten vor. Dennoch gibt es
immer wieder Unsicherheiten, wie in
diesem Fall richtig gehandelt werden
soll.

Wichtiges vorweg
Eigenschutz steht an erster Stelle – tragen Sie Handschuhe, wenn Körperflüssigkeiten (beispielsweise Blut) im Spiel
sind!

Was ist zu tun?
– Die betroffene Person hinsetzen. Um
bei Schwindel oder Übelkeit die Fallhöhe zu minimieren, können Sie die
Schülerin oder den Schüler auf den
Boden setzen.
– Aufgerichteter Oberkörper, den Kopf
nach vorne auf die Brust legen, sodass
das Blut aus der Nase laufen kann
(liegt der Kopf im Nacken, läuft das
Blut über die Speiseröhre in den
Magen und es kann zu Übelkeit oder
Erbrechen kommen).
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– In den Nacken kann unterstützend ein
Kühlpack oder ein kaltes nasses Tuch
(Handtuch, Papierhandtuch …) gelegt
werden. Durch einen Reflex ziehen sich
die Blutgefäße in der Nase zusammen,
der Blutfluss wird also verlangsamt.
Positiver Nebeneffekt: Der Kopf wird
automatisch nach vorne gebeugt.

Quelle/Weiterführendes
DRK e. V. (2019): Einfach. Effektiv.
Erste Hilfe. Das Handbuch für alle
Rotkreuzkurse. Seite 27.
DRK-Service GmbH (2017):
Lehrunterlagen Erste Hilfe am Kind (9 UE).
2. Auflage. Seite 31.

– Unterstützend können die Patientinnen oder Patienten angeleitet werden,
einige Minuten den oberen Abschnitt
ihrer Nasenflügel von den Seiten mit
Zeigefinger und Daumen zusammenzudrücken. (Achtung! Nur anleiten, nicht
selbst drücken!) Dabei das Atmen durch
den Mund nicht vergessen!

DGUV Information 204-008:
Handbuch zur Ersten Hilfe in Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen für Kinder
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/2769
(zuletzt: 28.08.2022)

– Anschließend die Hilfeleistung dokumentieren (im sogenannten „Verbandbuch“).

DGUV Information 202-089:
Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/1422
(zuletzt: 28.08.2022)

Wie gefährlich ist die
Situation?
– Nasenbluten ist zunächst relativ ungefährlich. Sollte die Blutung aber nach
10–15 Minuten noch nicht aufgehört
haben, informieren Sie die Eltern,
damit diese mit der Schülerin oder dem
Schüler bei einer Ärztin oder einem
Arzt vorstellig werden und die Ursachen des Nasenblutens abklären lassen.
Bei sehr starken Blutungen wählen Sie
den Notruf!
Franziska Gramlich

Spickz
et
Nasen tel
bluten
:

– hinse
tz
– Kopf en
nach v
orne
– Kühle
s in de
n
Nacken
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Deutscher
Schulträgerkongress
Die neue Plattform für den Austausch
von Schulträgern
10. November 2022,
Congress Center Düsseldorf

VBE Sonderrabatt
sichern

179 €
statt 199 €
Rabattcode
DSTK22VBE

Wir versammeln die relevanten Entscheidungsträger aus Gemeinden, Städten und
Landkreisen für Investitionen rund um Schule und Schulentwicklung unter einem Dach.
Wir bieten praxisnahe Workshops zu den derzeit herausforderndsten Themen für Schulträger:
Ganztagsschule, Digitalisierung, moderner Schulbau, innere und äußere Schulangelegenheiten.
Wir schaffen wertvolle Networking-Gelegenheiten und Möglichkeiten zur Reflexion über
innovative Konzepte und Best-Practise-Modelle.

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

Exklusivpartner
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Rundfunkinhalte im Unterricht – ist das erlaubt?
Ob Bilder, Videos oder Audioinhalte –
urheberrechtlich geschützte Werke
dürfen in der Öffentlichkeit nicht
ohne ausdrückliche Erlaubnis wiedergegeben werden. Aber ist die Wiedergabe etwa eines Videos im Klassenverband überhaupt öffentlich? Und
wenn nicht: Dürfen dann sogar Veränderungen an einem Werk vorgenommen werden, etwa um es an die
Bedürfnisse der Lernenden anzupassen?

Ein Gutachten gibt
Aufschluss
Viele Lehrkräfte dürften bei solchen
Fragen unsicher sein. Wer im Internet
nach Aufklärung sucht, stößt schnell
auf widersprüchliche Aussagen. Deshalb hat Wikimedia Deutschland ein
Rechtsgutachten erstellen lassen durch
Dr. Gerald Spindler, Professor am Institut für Wirtschafts- und Medienrecht
der Georg-August-Universität Göttingen. Er hat die relevanten Gesetzestexte und die bisherige Rechtsprechung untersucht und kommt zu
einem eindeutigen Ergebnis:
Lehrkräfte dürfen urheberrechtlich
geschützte Werke im Schulunterricht
zeigen, solange ein geschlossener
Klassenverband oder Kurs vorliegt,
denn der ist rechtlich gesehen nicht
öffentlich. Eine reine Vorführung für
die Klasse, etwa durch direktes
Abspielen aus Mediatheken ohne
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Speicherung auf Endgeräten, ist demnach keine „öffentliche Wiedergabe”
im urheberrechtlichen Sinne. Deshalb
muss hier weder eine individuelle
Erlaubnis eingeholt werden noch
greifen die Quotenerlaubnisse des
Urheberrechtsgesetzes für Nutzung
im Unterricht. Auch digitale Lehrveranstaltungen sind nicht öffentlich in
diesem Sinne, solange eine digitale
Zugangsbeschränkung wie etwa Passwortschutz besteht und die Teilnehmendenzahl mit der geschlossener
Präsenzformate vergleichbar ist.

Wiedergabe ja, Speichern
und Verändern nein
Gute Nachrichten also für Lehrkräfte.
Ganz anders sieht es jedoch aus, wenn
Lehrkräfte ein urheberrechtliches
Werk speichern oder verändern wollen. Denn alles, was über das reine
Vorführen hinausgeht, ist und bleibt
als urheberrechtliche Nutzungshandlung klärungsbedürftig. Der wohl
wichtigste Vorgang, den es zu vermeiden gilt, dürfte in der Praxis die Speicherung sein. Wer speichert, vervielfältigt das betreffende Werk, und
Vervielfältigung ist stets erlaubnispflichtig.
Wollen Lehrkräfte beispielsweise eine
Videodatei herunterladen, weil das
WLAN im Klassenzimmer zu langsam
für das direkte Abspielen aus der
Mediathek ist, braucht es die Erlaub-

nis der jeweiligen Urheberinnen/
Urheber oder muss von den oben
genannten Quotenregelungen gedeckt sein, siehe § 60 a UrhG. Die Verwendung von Werken in Arbeitsblättern ist sogar nicht nur eine Vervielfältigung, sondern auch noch eine
Bearbeitung und betrifft somit gleich
zwei Urheberrechte.

Öffentliches Geld –
öffentliches Gut!
Eine Lösung liegt auf der Hand: Freie
Creative-Commons-Lizenzen (wie CC
BY und CC BY-SA) ermöglichen es
allen Interessierten, die betreffenden
Werke zu speichern, zu teilen und zu
bearbeiten. Wenn Inhalte maßgeblich
mit öffentlichem Geld finanziert werden, wie etwa Eigenproduktionen des
öffentlich-rechtlichen
Rundfunks,
sollte dies alles für die Öffentlichkeit
auch erlaubt sein. Wikimedia Deutschland setzt sich darum seit Jahren
dafür ein, dass Wissens- und Bildungsinhalte von ARD, ZDF und Co. zunehmend unter freie Lizenz gestellt werden. Dadurch können zum Beispiel
Erklärvideos der ZDF-Reihe Terra X in
die Wikipedia eingebunden werden.
Und auch Lehrkräfte dürfen Inhalte
dann nicht nur im Unterricht zeigen,
sondern auch rechtssicher bearbeiten,
auf die Bedürfnisse der Schülerinnen
und Schüler zuschneiden und in ihre
Lernmaterialien integrieren.
Autoren: Frank Böker, Jan-David Franke
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Grün-Schwarz
überweist
Pensionären
Energiepauschale
Die über 142.000 pensionierten Beamtinnen und Beamten im Land erhalten
nun ebenfalls eine Energiepauschale
in Höhe von 300 Euro. Der VBE BadenWürttemberg begrüßt die Entscheidung. Die Spitzen von Grünen und
CDU folgen der berechtigten Forderung, die der VBE gemeinsam mit seinem Dachverband, dem BBW – Beamtenbund Tarifunion, erhoben hat.
Damit stellt das Land sicher, dass die
pensionierten Landesbeamten nicht
erneut von allgemeinen Entlastungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.
Die Haushaltskommission hat die

Energiepreispauschale am 21.09.2022
bei einem Treffen im Staatsministerium beschlossen. Das Finanzministerium schätzt die Kosten auf 45 Millionen Euro und plant, diese aus dem
laufenden Haushalt 2022 zu finanzieren. Die Landesregierung will die Pauschale im Dezember ausbezahlen.
Nachdem der Bund nicht nur Rentner,
sondern ebenso pensionierte Bundesbeamte entlastet, stand die Landesregierung unter Handlungsdruck. „Es ist
nur richtig und konsequent, dass wir
in dieser Zeit neben den Arbeitneh-

mern, Selbstständigen und Rentnern
auch die Pensionäre – darunter zum
Beispiel viele ehemalige Polizistinnen
und Polizisten – in Baden-Württemberg entlasten“, erklärte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Vor dem Hintergrund von Inflation, Energiekrise
und Pandemie wollen Grüne und CDU
insgesamt 1,4 Milliarden Euro mehr
ausgeben. Daneben hat das Land verkündet, 1.700 neue Stellen und einen
Risikopuffer von 1,46 Milliarden Euro
schaffen zu wollen. Die Schuldenbremse will die Koalition aber dennoch wieder einhalten.
Jens Linek

Referat außerschulischer Bereich

asB-Sprechstunde
Ein Telefonservice für Kolleginnen und Kollegen
im außerschulischen Bereich (asB)

Donnerstag, 20. Oktober 2022
16.00 bis 18.00 Uhr
Martin Buhl, Referatsleiter im außerschulischen Bereich, bietet
Martin Buhl, ÖPR am ZSL,
Ihnen eine Telefon-Sprechstunde an. Sie erhalten eine
VBE-Referatsleiter asB
persönliche Beratung und können Ihre Fragen loswerden.
Unter anderem zu folgenden Themen:
– Versetzung, Abordnung
Rufen Sie an! – Wir helfen Ihnen
– Besoldungsrecht
Sie erreichen mich unter:
– Teilzeitbeschäftigung
– Beurlaubungsmöglichkeiten
0711 / 22 93 14 74
– Aufgaben, Tätigkeiten im Personalrat asB
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weiter!
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Referat Gemeinschaftsschule

Der VBE im Gespräch mit ...
Markenkern der Schulart sei zeitraubend und nicht eins zu eins in der
Kontingentstundentafel abgebildet.

Patrick Merz ist Überzeugungstäter.
Der Schulleiter einer Gemeinschaftsschule steht hinter dem pädagogischen Konzept seiner Schulart – und
zwar mit ganzem Herzen, wie der
Pädagoge betont. Die aktuelle
Arbeitsbelastung jedoch sei für ihn
und sein Kollegium kaum noch zu
meistern. Besonders schmerzhaft: Als
Schulleiter verfüge er praktisch über
keine Ressourcen, um sein hoch
engagiertes Lehrpersonal ernsthaft
entlasten zu können. Als Mitglied
des VBE-Landesreferats Gemeinschaftsschule nahm der Schulleiter
gemeinsam mit seinem Referatskollegen Matthias Schinko und dem
stellvertretenden
Landesvorsitzenden Dirk Lederle an einem virtuellen
Austausch mit dem Arbeitskreis Bildung der Grünen Landtagsfraktion
teil. Der VBE nutzte die Gelegenheit,
um auf das bestehende Ressourcenproblem aufmerksam zu machen.
Dirk Lederle leitete in das Gespräch
ein und bekräftigte, dass der VBE für
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... Thomas Poreski MdL,
bildungspolitischer
Sprecher der Grünen
Landtagsfraktion
Pluralismus in der Bildungslandschaft
stehe. „Wir sehen die Gemeinschaftsschule als wertvolle pädagogische
Bereicherung“, führte der VBE-Vize
aus. Allerdings: Die hohen pädagogischen Zielvorstellungen ließen sich in
der Schulpraxis nur bedingt umsetzen, es mangele massiv an Zeit, Personal und Räumlichkeiten.
Dies bestätigte Schulleiter Merz. Die
aus dem pädagogischen Anforderungsprofil resultierende Arbeitsfülle
sei herausfordernd und zeitintensiv.
Lernberichte und Lerntagebücher,
kompetenzorientierte Rückmeldungen, Coaching, Absprachen, Ganztag, Inklusion, Unterricht auf drei
Niveaustufen oder sogar vier, wenn
ein inkludiertes Kind an Bord ist, und
vieles mehr: Um dies alles leisten zu
können, reichten die zur Verfügung
stehenden Zeitstunden vorne und
hinten nicht aus. Dem pflichtete ausdrücklich auch Matthias Schinko aus
der Lehrerperspektive bei. Gerade
das viel diskutierte Coaching als ein

Der bildungspolitische Sprecher der
Grünen Landtagsfraktion, Thomas
Poreski, zeigte Verständnis für die
bestehende Problemlage. Er sieht
drei Ebenen, auf denen die aktuellen
Herausforderungen pariert werden
können. Erstens: die Lehrkräftegewinnung. Auf dieser Ebene könne
die Landesregierung jedoch allenfalls
mittelfristig agieren, zumal mit den
schutzsuchenden
Kindern
und
Jugendlichen aus der Ukraine weiterer Bedarf entstehe. Zweitens: die
Unterstützung der Kolleginnen und
Kollegen durch Nichtlehrkräfte. Hier
könne das Land etwas zügiger
reagieren. Beispielhaft nannte Poreski die Schulsozialarbeit oder das
Rückenwind-Programm, an dem sich
zahlreiche Studierende, Pensionäre
und andere Personen mit pädagogischer Vorbildung beteiligen.
Als dritten Punkt führte der bildungspolitische Sprecher schließlich
an, „zu einer anderen Form der Ressourcensteuerung
zu
kommen“.
Einen Unterschied für die Belastungssituation vor Ort mache etwa die
jeweilige Anzahl an Schülerinnen
und Schülern oder auch der geleistete Inklusionsumfang aus. Über eine
effektivere und gezieltere Zuweisung und Verteilung von Ressourcen
könne das Land womöglich am
schnellsten nachsteuern. Der VBE
unterstützte den Vorschlag, anstelle
einer undifferenzierten Verteilung
über das Gießkannenprinzip eine
bedarfsorientiertere
Mittelzuweisung vorzunehmen. Nach eineinhalb
Stunden intensiver Beratung stimmten schließlich beide Seiten überein,
den Austausch zeitnah fortführen zu
wollen.
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bringt“, bekräftigte der Schulleiter in
Richtung der anwesenden Kultusvertreter und forderte eine Neubewertung der Deputate: „Die härteste
Währung bei uns an der Schule ist die
Zeit.“ Sein Kollegium sei hoch engagiert, angesichts der Belastungslage
ziehe es aber nicht wenige Kolleginnen und Kollegen an die Realschule.
„Für mich als Schulleiter ist es eine
Katastrophe“, konstatierte Merz.

Pädagogischen Auftrag
wieder leistbar machen

... Ministerialrat
Jürgen Striby
Im Gespräch mit Ministerialrat Jürgen
Striby und Regierungsschuldirektor
Thomas Jurke hat der VBE mehr Unterstützung für die Gemeinschaftsschule
eingefordert. Vielerorts fehle es an
den nötigen Ressourcen, um die
anspruchsvollen pädagogischen Zielvorstellungen wirkungsvoll in die Praxis umsetzen zu können. Als Leiter des
Referats 33 verantwortet Ministerialrat Striby seit diesem Jahr den Sek.-IBereich innerhalb der Kultusverwaltung. Thomas Jurke steht als stellvertretender Referatsleiter zugleich der
Arbeitsgruppe GMS vor. Für den VBE
beteiligten sich mit Dirk Lederle der
stellvertretende
Landesvorsitzende
sowie mit Patrick Merz und Matthias
Schinko zwei Mitglieder des VBE-Landesreferats GMS an dem sehr offen
und konstruktiv geführten Austausch
in der VBE-Landesgeschäftsstelle.

Eine Frage der Ressourcen
„Es ist gut, dass wir in Baden-Württemberg so ein reiches Angebot an
unterschiedlichen Sekundarschularten
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haben“, eröffnete VBE-Vize Lederle
die Runde. Er ergänzte: „Wir sind froh,
dass die Gemeinschaftsschule im Schulsystem angekommen ist.“ Der VBE
stehe für Bildungspluralismus und ein
differenziertes
Schulwesen.
Die
Gemeinschaftsschule bereichere mit
ihrem offenen pädagogischen Konzept diese Vielfalt und biete „einen
hervorragenden Zugang zu vielen Kindern“. Allerdings: „Es stellt sich die
Ressourcenfrage!“

„Für mich als Schulleiter ist
es eine Katastrophe“
Als
überzeugter
GMS-Schulleiter
erklärte Patrick Merz, dass er „zu einhundert Prozent“ hinter dem pädagogischen Konzept der Schulart
stehe. Der Aufwand allerdings, den er
und sein Kollegium für Lernstandsnachweise und Entwicklungsberichte
auf drei Niveaustufen betreiben müssen, sei enorm. „Ich möchte Sie sensibilisieren für die unglaubliche Arbeitsbelastung, die eine GMS mit sich

Als Lehrer an einer Gemeinschaftsschule unterrichtend fasste Matthias
Schinko die Problematik schließlich
anschaulich zusammen: „Je höher es in
die Klassenstufen geht, desto höher die
Fachlichkeit. Wenn wir dann die Ressourcen nicht haben, um die Schülerinnen und Schüler nach Niveaus trennen
zu können, können wir dem pädagogischen Anspruch der Schulart nicht
gerecht werden.“ Neben zeitlichen und
personellen Ressourcen fehle es vielen
Schulen auch an räumlichen Möglichkeiten, um kleinere Lerngruppen bilden zu können. Zehn Jahre nach Einführung der GMS stehe das Ministerium in der Pflicht, den pädagogischen
Auftrag wieder leistbar zu machen.

Die Gespräche
führten:
Dirk Lederle, stellv. VBELandesvorsitzender (re.);
Patrick Merz, Referat GMS
Nordbaden (li. unten);
Matthias Schinko, Referat
GMS Nordwürttemberg
(re. unten).
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Referat Kindertageseinrichtungen

Eine Nachbetrachtung:
Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen im Sozial- und
Erziehungsdienst 2022
Die erzielte Tarifeinigung führt zu
einer finanziellen Aufwertung und
Entlastungstagen für das pädagogische Fachpersonal, aber die Leitungen
profitieren kaum. Mit elf großen
Punkten sind die Gewerkschaften in
die letzte Verhandlungsrunde Mitte
Mai gezogen, denn die vorangegangenen Verhandlungsrunden waren
zäh und kein Selbstläufer. Etwas
Bewegung kam erst in die Verhandlungen, als die Mitarbeitenden im
Sozial- und Erziehungsdienst den
Druck durch bundesweite Streiks auf
die Arbeitgeber erhöhten.

Die wichtigsten Punkte
der Einigung
Regenerationstage: Alle Beschäftigten erhalten ab diesem Jahr 2 Regenerationstage.
SuE-Zulage: Ab 1. Juli 2022 erhalten
die Beschäftigten in den Entgeltgruppen S 2 bis S 11 a (unter anderen Erzieherinnen und Erzieher) eine monatliche Zulage in Höhe von 130 Euro. Die
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (in den Entgeltgruppen S 11 b bis S
12 sowie S 14 und S 15) erhalten ab 1.
Juli 2022 ebenfalls eine Zulage in
Höhe von 180 Euro. Diese Zulage
kann auf Wunsch der Beschäftigten
zu einem Teil in Freizeit umgewandelt
werden (maximal 2 Arbeitstage pro
Kalenderjahr).
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Anpassung der Stufenlaufzeiten: Die
bestehenden Regelungen zu den Stufenlaufzeiten im Sozial- und Erziehungsdienst werden zum 1. Oktober
2024 an die allgemeinen Regelungen
der übrigen Beschäftigten im öffentlichen Dienst angepasst. Damit gelten
für die SuE-Beschäftigten für das
Erreichen der jeweils nächsten Erfahrungsstufe in der jeweiligen Entgeltgruppe keine verlängerten Stufenlaufzeiten und keine vorgezogenen
Endstufen mehr. So steigen die Gehälter künftig schneller als bisher.
Verbesserte Attraktivität: Die Heraushebungsmerkmale werden erweitert,
die Zulage für Praxisanleitung beträgt
70 Euro monatlich.
Laufzeit: Die Regelungen haben eine
Mindestlaufzeit bis zum 31. Dezember 2026.

So weit die Theorie der
Tarifergebnisse
Bereits jetzt ist deutlich spürbar, dass
die Umsetzung der Abschlüsse Bauchschmerzen bei der Umsetzung in die
Praxis verursacht.
Viele Kita-Träger und Leitungen fragen sich, wie sie bei einer ohnehin
schon sehr dünnen Personaldecke die
Gewährung der beiden Entlastungstage umsetzen sollen. Der Fachkräfte-

mangel und viele unbesetzte Stellen
in den Kitas verhindern bereits jetzt,
geleistete Überstunden abzubauen
und die Urlaubsansprüche abzugelten, die nicht durch Schließtage festgelegt sind. Man fragt sich also zu
Recht, wie die beiden Entlastungstage ohne eine kräftige Personalaufstockung für 2022 umgesetzt werden
können.
Der VBE Baden-Württemberg fordert
nun die die kommunalen Arbeitgeber
auf, das Tarifergebnis für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst umgehend umzusetzen, denn
bislang bewegt sich bei der praktischen Umsetzung wenig bis gar
nichts. Auch die freien Träger sind
sehr zurückhaltend, was die Umsetzung der Abschlüsse betrifft.
Wie sollen Erhöhungen der Vor- und
Nachbereitungszeiten
beziehungsweise Zeiten für Qualifizierung umgesetzt werden? Die Stellenpläne in
Kitas und im Ganztag an den Schulen
müssen jetzt in jedem Fall angepasst
werden, da zusätzliche Puffer für die
nun zustehenden freien Tage benötigt werden. Bis neues Personal
gewonnen ist, müssen vorübergehend auch Öffnungszeiten verändert
oder die Angebotsstruktur angepasst
werden. Die größte Herausforderung
für alle Beteiligten ist die Gewinnung
von neuem Personal, denn damit
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steht und fällt die Umsetzung der
Entlastungstage für die Mitarbeitenden. Derzeit fehlen in den Kitas in
Baden-Württemberg schon 33.000
Fachkräfte, diese Zahl wird sich bis
2030 auf rund 41.000 erhöhen.
Die Realitäten in Baden-Württemberg
sehen derzeit so aus, dass die Kitas
den Mindestpersonalschlüssel nicht
mehr einhalten können und im Ganztagsbereich
die
Öffnungszeiten
gekürzt werden müssen. Neu geschaffene Kita-Gruppen oder neu gebaute
Einrichtungen können nicht an den
Start gehen, weil das Personal fehlt
und der Fachkräftemarkt leer gefegt
ist. Größere Städte wie zum Beispiel
Freiburg und Stuttgart warnen bereits
vor dem drohenden Kita-Kollaps und
davor, dass vorhandene Gruppen notfalls geschlossen werden müssen, weil
das Personal fehlt.
Vom Fachkräftemangel besonders
hart betroffen sind die Einrichtungen,
die Ganztagsplätze anbieten, denn
durch die vielen offenen Stellen im
Bereich der verlängerten Öffnungszeiten möchten die wenigsten Fachkräfte im Ganztagsbereich mit
Schichtdienst beziehungsweise sehr
frühen oder sehr langen Öffnungszeiten arbeiten.
Daher sind die Eltern, die eine Ganztagsbetreuung dringend benötigen,
besonders hart von den Kürzungen
der Öffnungszeiten betroffen. Eine
fatale Maßnahme, denn die Eltern
werden doch auch in ihren Berufen
gebraucht. Nun ist das Land BadenWürttemberg bei der Refinanzierung
des Tarifabschlusses gefordert, da die

Umsetzung des Tarifvertrages mit
deutlichen Kostensteigerungen für
die Träger verbunden ist. Die Zulagen
allein erhöhen die Personalkosten der
kommunalen Arbeitgeber im Bereich
des Sozial- und Erziehungsdienstes
um jährlich 3,7 Prozent. Die Träger
der Erziehungs- und sozialen Arbeit
haben nun die Chance, zu zeigen,
dass es ihnen mit Entlastung und Personalgewinnung ernst ist, indem sie
zügig und umfassend die Tarifeinigung umsetzen. Nur so ist auf Dauer
eine verlässliche und stetige Aufrechterhaltung der Dienstleistungen in diesen Bereichen möglich.
Durch eine verbesserte Regelung für
die Praxisanleitung sollte auch die
Ausbildung attraktiver werden, aber
auch hier wirft die praktische Umsetzung Fragen auf. Bislang haben die
Kita-Teams die Ausbildung und Anleitung von neuen Fachkräften als Teamarbeit geschultert.
Der Tarifabschluss sieht vor, dass nun
eine festgelegte Praxisanleitung 70
Euro mehr im Monat bekommen soll,
wenn sie mindestens 15 % ihrer
Arbeitszeit für die Anleitung aufbringt. Da sind Teamkonflikte vorprogrammiert, denn nun muss festgelegt
werden, wer die Ausbildungspauschale monatlich erhalten soll.
Absolut enttäuschend ist der Tarifabschluss für die Kolleginnen und Kollegen, die in einer größeren Kita in leitender Position sind. Sie profitieren
nicht von den Zulagen und damit
auch nicht von der Möglichkeit, die
Zulage in weitere Entlastungstage
umzuwandeln.

Die VKA verwiesen bei möglichen
Verbesserungen für Leitungen auf die
Tarifrunde von 2015, in der aus ihrer
Sicht die Einkommensverbesserungen
völlig ausreichend waren. Der Hinweis der Gewerkschaften, dass es die
Leitungen waren, die die Kitas durch
die beiden Jahre der Pandemie
geführt haben und ebenso von Preissteigerungen betroffen sind, und die
Tarifrunde von 2015 immerhin auch
schon 7 Jahre her ist, fand bei den
VKA kein Gehör.
Der hochgepriesene „große Wurf“
bei der Aufwertung im Sozial- und
Erziehungsdienst ist aus der Sicht des
VBE Baden-Württemberg nicht gelungen, denn nach einer coranabedingten zweijährigen Verhandlungsaussetzung ist das Ergebnis unbefriedigend, besonders auch vor dem
Hintergrund der langen Laufzeit bis
31.12.2026!
Der VBE Baden-Württemberg wird
sich auch weiterhin für eine angemessene, verbindliche Leitungsfreistellung, personelle und räumliche Mindeststandards und realistische Ideen
für die Gewinnung von Fachkräften
und Auszubildenden einsetzen.

Susanne Sargk
Leitung Landesreferat
Kindertageseinrichtungen im VBE
Baden-Württemberg

Wir setzen uns für Sie ein!
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Realität ausgeblendet:
Infektionsschutz erneut unbefriedigend!
Auch und trotz Überarbeitung bleibt das Infektionsschutzkonzept für Schulen weit hinter den Erwartungen zurück
und die Realität im Schulalltag hat scheinbar erneut keine Rolle bei der Planung möglicher Maßnahmen gespielt.
Als Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesjustizminister Buschmann die Beschlüsse des Bundeskabinetts präsentierten, hatte sie die bittere Realität bereits eingeholt. So war die medienwirksame Verkündung,
dass es keine Schulschließungen mehr geben werde, längst von dem Umstand konterkariert, dass in Mecklenburg-Vorpommern bereits erste Klassen in den Distanzunterricht geschickt werden mussten, da schlichtweg
nicht genug Lehrkräfte vorhanden und gesund waren, um eine Beschulung in Präsenz aufrecht erhalten zu können.
Hierzu äußerte sich der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, folgendermaßen: „Der Bundesgesundheitsminister lehnt sich angesichts dessen, was wir bereits jetzt aus einigen Schulen mitbekommen, weit aus dem Fenster,
wenn er anscheinend kategorisch ausschließt, dass es zu Schulschließungen kommen kann. Wir wissen, dass bei
entsprechendem Infektionsgeschehen unter Lehrkräften oder innerhalb der Schülerschaft, die Schließung von Lerngruppen oder ganzer Schulen immer wieder unumgänglich waren und auch wieder sein werden. Teilweise wird dies
bereits jetzt sichtbar und spätestens dann, wenn die sowieso schon zu dünne Personaldecke krankheitsbedingt
endgültig reißt, wird dies zu einer bundesweiten Herausforderung. Wann endlich nimmt die Politik zur Kenntnis,
wie die tatsächliche Situation an den Schulen ist?“
Erneut weist der Gesetzentwurf aus bildungsgewerkschaftlicher Perspektive entscheidende Lücken auf. Besonders der
Umstand, dass bereits jetzt und ohne zu wissen, welchen Verlauf die Corona-Pandemie in den kommenden Monaten
tatsächlich nehmen wird, schon kategorisch letzte Mittel zur Offenhaltung von Schulen, wie die eingeschränkte temporäre Möglichkeit zur Umsetzung einer Maskenpflicht an Grundschulen ausgeschlossen werden, ist schwer nachvollziehbar. Auch der Schutz der Lehrkräfte hat scheinbar keinen Platz im Entwurf gefunden. Hierzu Beckmann: „Betroffen
macht mich, dass der Schutz des Beschäftigten in den Ausführungen beider Bundesminister keine erkennbare Rolle
gespielt hat.“ Ebenfalls warnte er davor, dass die Verantwortung für die Umsetzung möglicherweise notwendiger
Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen und deren Vermittlung nicht wie bisher auf das pädagogische Personal, das
dafür keine Verantwortung trägt, abgeschoben werden dürfe. Ansonsten würden die dadurch vorprogrammierten
Konflikte, die wir bereits aus den letzten Jahren kennen, die Schulen zusätzlich zum bestehenden Personalmangel und
zu den Herausforderungen bei der Betreuung und Beschulung geflüchteter ukrainischer Kinder und Jugendlicher stark
belasten und Schulleitungen und Lehrkräfte würden damit abermals zur Zielscheibe sogenannter Querdenker.

Bundesweiter Vorlesetag: VBE und VBE Bundesseniorenvertretung werben für Engagement

Geschichten verbinden – doch viele Kinder erleben zu Hause leider nicht oder selten, wie schön Vorlesen ist.
Deshalb gibt es seit 2004 den
Bundesweiten Vorlesetag. Zusammen mit der Stiftung Lesen rufen
der VBE Bundesverband und
die VBE Bundesseniorenvertretung
ihre Mitglieder im Ruhestand auf,
sich am diesjährigen Vorlesetag
zu beteiligen. Dieser findet am
18. November 2022 statt und wird
bundesweit durchgeführt.
Mehr über die Aktion und die Möglichkeiten, unter dem diesjährigen
Motto »Gemeinsam einzigartig«
am Bundesweiten Vorlesetag teilzunehmen, erfahren Sie unter
www.vorlesetag.de

Am 18. November 2022 ist Vorlesetag

Illustration: www.gertalbrecht.de

Ich lese vor! Du auch?
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www.vorlesetag.de
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vorlesetag

30.06.22 12:27
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Keine Einsparungen zulasten der frühkindlichen Bildung!

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) begrüßt den Beschluss des Bundeskabinetts, über das sogenannte
„Kita-Qualitätsgesetz“ binnen der kommenden zwei Jahre dringend benötigtes Geld in die Qualität und das Personal
von Kitas zu investieren. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert dazu: „Die Förderung der
Kitas ist ein elementar wichtiger und dringend notwendiger Schritt, gerade angesichts der anhaltenden Überlastung
des Personals. Der VBE begrüßt ausdrücklich, dass zur Verfügung gestellte Gelder nicht mehr für die Senkung von
Elternbeiträgen genutzt, sondern zukünftig ausschließlich den Kitas zugutekommen soll. Damit ist eine langjährige
Forderung des VBE endlich umgesetzt worden. Trotz dieser Verbesserung reicht es nicht aus, von Förderprogramm
zu Förderprogramm zu hetzen. Eine langfristige Perspektive und die notwendige Aufwertung des Berufsbildes zur
Gewinnung neuer Fachkräfte kann es nur geben, wenn grundlegende und strukturelle Verbesserungen für den
Arbeitsalltag von Erzieherinnen und Erziehern umgesetzt werden.“
Kritik äußerte Beckmann in diesem Kontext nochmals zur Entscheidung der Bundesregierung, dass Bundesprogramm
„Sprach-Kitas“ auslaufen zu lassen: „Gerade wenn man sich vor Augen führt, dass im Koalitionsvertrag vereinbart
steht, die Förderung von Sprach-Kitas weiterzuentwickeln und zu verstetigen, so ist die jetzige Entscheidung ein Skandal.
Dadurch, dass die Verantwortung mit einem harten Schnitt an die Länder delegiert wird, werden gewachsene und
bewährte Strukturen gefährdet und es wird mehr anstatt weniger Bildungsungerechtigkeit geschaffen. Dass Gelder
aus dem Kita-Qualitätsgesetz jetzt für zusätzliches Personal zur Sprachförderung genutzt werden können, darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass hier verschiedene Interessen gegeneinander ausgespielt und ein Verteilungskampf
befeuert wird, wohlwissend, dass es gerade bei der Sprachförderung verbindliche, abgesicherte und ausreichende
Förderzusagen braucht.“

Kein ganz alltäglicher Besuch

Ein internationaler Hauch wehte durch die Bundesgeschäftsstelle des VBE, als der Bundesvorsitzende,
Udo Beckmann, Megan Cheah, Journalismusstudentin
an der Nanyang Technological University (NTU) in
Singapur empfang und Rede und Antwort dazu stand,
wie es um die Integration geflüchteter Kinder und
Jugendlicher in Deutschland bestellt ist. Die Dolmetscherin Maryna Vynokurova, die selbst vor dem Grauen
des russischen Angriffskrieges fliehen musste, unterstützte tatkräftig bei der internationalen Verständigung.
Das Gespräch fand im Rahmen des Projekts „Going
Overseas for Advanced Reporting (Go-Far)“ statt, welches,
unterbrochen durch die Corona-Pandemie, jährlich in
unterschiedlichen Ländern und mit wechselnden thematischen Schwerpunkten stattfindet. Die Veröffentlichung
der Ergebnisse in Singapur steht noch aus.
v. l.: Maryna Vynokurova, Megan Cheah, Udo Beckmann

VBE Ehrenvorsitzender Dr. Ludwig Eckinger verschenkt Pestalozzi-Maske an BLLV

Die Porträtmaske des bedeutenden Pädagogen und Vordenkers ganzheitlicher Erziehung, Johann Heinrich Pestalozzi,
hat eine neue Heimat erhalten. Durch die großzügige Schenkung des VBE Ehrenvorsitzenden, langjährigem VBE Bundesvorsitzenden und Vizepräsidenten
des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), Dr. Ludwig
Eckinger, ist sie fortan in der
Geschäftsstelle des BLLV zu sehen.
Übergeben wurde die Maske im
Rahmen eines Festaktes in München.
Sie fand nach einer langen Geschichte
über eine engagierte ukrainische
Lehrerin, die die Maske vor vielen
Jahren Dr. Eckinger überließ, jetzt
ihren Weg in den BLLV.
v. l.: Der VBE Ehrenvorsitzende
Dr. Ludwig Eckinger zusammen mit
BLLV Präsidentin Simone Fleischmann
beim Festakt zur Übergabe der
Pestalozzi-Maske in München
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Landesbezirk Südwürttemberg

Praxiserfahrungen zum
Projekt Rückenwind
Ein Interview mit der pädagogischen
Assistentin Isabell Trautmann

VBE Südwürttemberg: Liebe Frau
Trautmann, herzlichen Dank, dass Sie
sich für ein Interview des Landesbezirks Südwürttemberg zur Verfügung
gestellt haben. Wir möchten mit
Ihnen das Projekt Rückenwind aufgreifen und besprechen. Rückenwind
ist zum Aufholen von Defiziten im
sozial-emotionalen Bereich und im
Bereich Deutsch und Mathematik
gedacht. Aufgrund der Coronapandemie wurde es im Sommer 2021 implementiert.
Frau Trautmann, Sie arbeiten seit
ungefähr einem halben Jahr als Pädagogische Assistentin im Rückenwindprogramm. Können Sie sich zunächst
kurz vorstellen?
Isabell Trautmann: Sehr gerne, mein
Name ist Isabell Trautmann. Ich bin
Lehramtsstudierende an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten
und habe im Februar 2022 einen Vertrag als Pädagogische Assistentin
unterschrieben.
VBE Südwürttemberg: Wie groß war
der bürokratische Aufwand für Sie,
um sich zu bewerben?
Isabell Trautmann: Die bürokratischen
Hürden hinsichtlich der Bewerbung
waren überschaubar. Die Anmeldung
und die Bewerbung auf der entsprechenden Plattform waren kein Problem für mich. Ich konnte mich direkt
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an der Grundschule Wald bewerben.
Außerdem musste ich ein polizeiliches
Führungszeugnis vorlegen, welches
mir kostenlos ausgestellt wurde.
VBE Südwürttemberg: Wie werden
Sie an der Grundschule eingesetzt?
Isabell Trautmann: An meiner Schule
werde ich vor allem integrativ eingesetzt. Regelmäßig bespreche ich mich
mit den Lehrkräften bezüglich der
Defizite von Kindern und darüber, mithilfe welcher Maßnahmen diese aufgeholt werden können. Förderpläne
und Förderkonzepte wurden erstellt
und die Lernstände werden regelmäßig überprüft. Die Arbeit mit den Kindern macht mir ausgesprochen Freude.
Ich habe so die Gelegenheit, wichtige
Praxiserfahrung zu sammeln und
gleichzeitig vor Ort zu helfen.
VBE Südwürttemberg: In welchem
zeitlichen Umfang unterstützen Sie
das Programm Rückenwind? Wie
sieht Ihr Alltag zwischen PH und
Schule aus?
Isabell Trautmann: An der Schule
werde ich mit vier Zeitstunden eingesetzt. Es ist alles gut geregelt, der
Urlaub als Pädagogische Assistentin
ist mit den Ferien abgegolten und ich
erhalte ein regelmäßiges monatliches
Gehalt bis zu den Sommerferien. Mit
der Schule konnte ich einen festen
Tag vereinbaren, an welchem ich
keine Vorlesungen habe. Die Schule

ist hier sehr entgegenkommend. Im
Gegenzug springe ich auch mal kurzfristig als Betreuung in einer Klasse
ein, wenn alle Stricke reißen. Die Parallelkollegin hilft und kontrolliert
dann stichpunktartig.
VBE Südwürttemberg: Ist das Projekt
Rückenwind aus Ihrer Sicht geeignet,
um zum Beispiel Lerndefizite der
Schülerinnen und Schüler zu beheben?
Isabell Trautmann: Die kontinuierliche Förderung über viele Wochen
und das Arbeiten in kleineren Lerngruppen sind aus meiner Sicht eine
gute Möglichkeit, um zum Beispiel
auch Probleme im sozial-emotionalen
Bereich aufzugreifen und im persönlichen Gespräch nach Lösungen zu
suchen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit finde
ich hier professionelle Unterstützung
und melde, wenn die Probleme ein
größeres Ausmaß annehmen als
ursprünglich gedacht. In Deutsch und
Mathematik kann ich wiederum ganz
spezielle und intensive Förderungen
durchführen. Zum Beispiel habe ich
die nötige Zeit, um mit Kindern zu
lesen, Einmaleins-Aufgaben zu üben
oder Unterrichtsinhalte zu wiederholen und nochmals zu erklären.
VBE Südwürttemberg: Wie laufen die
Absprachen zwischen Ihnen und den
Lehrkräften?
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Isabell Trautmann: Wir besprechen in
der Regel vor der Stunde oder am
Ende des Vormittags, wie es gelaufen
ist, setzen Schwerpunkte für die
nächsten Stunden und klären, welche
Maßnahmen ergriffen werden, damit
der jeweilige Schüler, die jeweilige
Schülerin optimal gefördert wird. Die
Förderpläne und Förderkonzepte
werden stetig angepasst. Hin und
wieder nehmen wir die Eltern mit ins
Boot, um für Transparenz zu sorgen
oder um Fördertipps für zu Hause zu
geben.
VBE Südwürttemberg: Welche persönlichen Vorteile aus Ihrem Einsatz
an der Schule sehen Sie für sich?
Isabell Trautmann: Schnell habe ich
gemerkt, dass mir die Arbeit mit den
Kindern Freude bereitet. Es ist einfach
schön, helfen zu können. Die strahlenden Kinderaugen, wenn ihnen ein
Licht aufgeht, sie Aufgaben verstehen, sind wunderbar und fast noch
wertvoller als die monatliche Bezah-

lung. Ich habe nun die Bestätigung,
dass mir die Arbeit mit Kindern Spaß
macht und ich gut erklären kann.
Außerdem bekomme ich wertvolle
Einblicke in die tägliche Arbeit von
Lehrkräften und sammele bei jedem
Einsatz an der Schule wichtige praktische Erfahrungen. Wie erstelle ich
einen Förderplan? Warum ist Elternarbeit so wichtig? …
Gerne würde ich auch im nächsten
Schuljahr wieder zum Einsatz kom-

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

men. Aus meiner Sicht sollten die
praktischen Erfahrungen an Schulen
sowieso viel früher kommen. Wenn
man erst im fünften Semester merkt,
dass man doch nicht für den Beruf
brennt, dann ist das schon ganz schön
spät.
VBE Südwürttemberg: Dankeschön,
Frau Trautmann, für die Einblicke in
Ihre Arbeit als Pädagogische Assistentin im Projekt Rückenwind!

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

Landesbezirk Nordbaden
Gartenschau in
Eppingen
Einen äußerst interessanten Rundgang durch das Gelände der Eppinger
Gartenschau und der Eppinger Altstadt versäumten alle, die nicht an
der Veranstaltung des VBE-Kreisverbandes
Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg teilgenommen hatten.
Wegen Krankheit, Corona, schlechtem
Wetter und vollgelaufenem Keller
hatte sich die Gruppe auf ein kleines
Häuflein reduziert. Doch rechtzeitig zur
Führung verzog sich der Regen, und
Sonnenschein bei angenehmen Temperaturen begleitete die Gruppe. Unser
Führer, Herr Kumm – seit 44 Jahren bei
der Stadt Eppingen angestellt und 15
Jahre lang dort Feuerwehrkomman-
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dant –, glänzte nicht nur durch Fachund Detailwissen, sondern konnte
durch seine humorvolle Darbietung,
geschmückt mit Schmankerln internen
Wissens, die Teilnehmenden begeistern, und – aus den vorgesehenen zwei
Stunden wurden drei – die Zeit verging
wie im Flug. Herr Kumm ist einer von
etwa 400 Ehrenamtlichen, die es
ermöglichten, dass Eppingen 136 Tage
lang eine solche Großveranstaltung
stemmen konnte.
Die Konzeption der Eppinger Gartenschau unter dem Motto „Wasser in
der Stadt” wurde an vielen Stellen
aufgezeigt und deren Umsetzung war
deutlich nachvollziehbar. Beachtlich,
wie viele kleine, meist ehrenamtliche
Gruppen Hand in Hand ein gelungenes Ganzes in einer doch kleinen
Stadt verwirklichten. Beeindruckend

auch die Eppinger Altstadt, wo deutlich erkennbar wurde, dass Eppingen
den Titel „Fachwerkstadt” zu Recht
trägt.
Toni Weber
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Aus den Kreisverbänden
KV Albstadt

Begrüßung junger Lehrkräfte in Albstadt-Ebingen
Endlich konnte das Staatliche Schulamt in Albstadt 82 junge
Lehrkräfte am 9. September 2022 unter fast normalen Bedingungen an der Schalksburgschule begrüßen. Schulamtsdirektor Gernot Schultheiß, Landrat Günter-Martin Pauli aus Balingen und die stellvertretende Landrätin Claudia Baur aus dem
Landkreis Sigmaringen begrüßten die neuen Lehrkräfte. Alle
beteiligten Personen hoben den hohen Freizeitwert und den
Wohlfühlfaktor des Schulamtsbezirks hervor, sei es im Naturpark Obere Donau, auf der Schwäbischen Alb oder im sonnigen Albstadt und Balingen. Im Vergleich zum letzten Jahr
konnten zwar 10 junge Lehrkräfte mehr gewonnen werden.
Schulamtsdirektor Schultheiß sprach aber davon, dass dennoch
die Lehrerversorgung knapp bemessen sei. Es konnten nicht
alle Stellen besetzt werden. So wird es zu Versorgungsengpässen kommen. Trotz dieses Wermutstropfens überreichte der KV
Albstadt allen Junglehrkräften eine VBE-Begrüßungstasche mit
wichtigen Utensilien zum Schulstart. Der KV-Vorsitzende
Alfred Vater, der Geschäftsführer Andreas Gronbach, die stellvertretende Vorsitzende Margit Malek, der Beirat für Fachlehrkräfte Sascha Hellmannsberger und die Beirätin für
Arbeitnehmer/-innen Janine Schneider berieten und informierten am gut frequentierten VBE-Stand über die politischen
Standpunkte, über die vielfältigen Leistungen des VBE sowie
über die Veranstaltungen des Kreisverbandes. Der Kreisver-

Von links: Margit Malek, Andreas Gronbach, Janine Schneider,
Sascha Hellmannsberger, Alfred Vater

band hofft, dass es politisch gelingt, die Schulen mittelfristig
durch verschiedene Maßnahmen mit ausreichend Personal versorgen zu können, damit die Arbeitsbelastung der Schulleitungen und der Lehrkräfte endlich sinkt.
Alfred Vater
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden: Alfred.vater@vbe-bw.de

KV Esslingen/Nürtingen

Und immer wieder Standarbeit
Der Einsatz am VBE-Stand macht großen Spaß, ist dringend
notwendig und endlich wieder ohne Einschränkung möglich.
Deshalb wurde der VBE-Stand unseres Kreisverbands in den
vergangenen Wochen gleich viermal aufgebaut! Die ersten
Einsätze fanden vor und nach den beiden Personalversammlungen in Wernau statt. Der Kreisvorsitzende Bernd Kerner
und seine Stellvertreterin Katharina Weberpals waren für den
Stand verantwortlich. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen konnten wieder live geführt werden, die Info-Materialien und die kleinen im Schulalltag so nützlichen Give-aways
wurden gern mitgenommen. Die dritte Veranstaltung war die
Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer in der Melchiorhalle in Neckartenzlingen. 130 Junglehrerinnen und
Junglehrer traten ihren Dienst im Schulamtsbezirk Nürtingen
an. Wieder waren Rucksäcke von fleißigen Händen gepackt
worden, Familie Kerner hatte die VBE-Materialien und -Informationen für die neuen Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt. Nach der langen Corona-Pause durfte alles wie
früher im Rahmen eines kleinen Gesprächs überreicht werden
und der Austausch am Stand war persönlich möglich. Die
„alten Hasen“ genossen den Kontakt zu den Dienstanfängerinnen und Dienstanfängern, Fragen konnten direkt beantwortet und erste Erfahrungen ausgetauscht werden – gelebte
Kollegialität! Wie sehr das alle vermisst hatten, zeigte die
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Katharina Weberpals und Bernd Kerner
gute Stimmung am Stand! Wenige Tage später folgte dann
die Begrüßung der „Neuen“ am Pädagogischen Fachseminar
in Kirchheim. Der Stand wurde zum vierten Mal aufgebaut.
Die zukünftigen Fachlehrerinnen und Fachlehrer konnten
erleben, dass sie beim VBE sehr gut aufgehoben sind! Wir im
Kreisverband laden alle dazu ein, sich bei Fragen immer an
uns zu wenden.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Bernd Kerner: bernd.kerner@vbe-bw.de
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KV Freiburg

Begrüßung der neuen Kolleginnen und Kollegen im
Schulamtsbezirk Freiburg
In Freiburg wurden für das Schuljahr 2022/2023 circa 70
neue Lehrerinnen und Lehrer vereidigt. Den Hygienevorschriften entsprechend war der Kreisverband Freiburg mit
einem umfangreich ausgestatteten Stand an der frischen
Luft vor Ort. Wie in den Jahren zuvor gab es mehrere Durchgänge mit kleineren Gruppen. Die neuen Kolleginnen und
Kollegen wurden mit Informationsmaterial ausgestattet und
am VBE-Stand bestens informiert. Für den Kreisverband Freiburg nahmen Lukas Beck (Geschäftsführer KV Freiburg),
Dorothea Faßbinder-Eichhorn (ÖPR-Mitglied), Sabine Loskant (ÖPR-Mitglied), Alexandra Rempe (ÖPR-Mitglied), Benjamin Possinger (stellv. Vorsitzender KV Freiburg), Nadine
Possinger (KV-Vorsitzende und ÖPR-Mitglied) und Christoph
Wolk (ÖPR-Mitglied) die neuen Kolleginnen und Kollegen in
Empfang.
Nadine Possinger
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Nadine Possinger: nadine.possinger@vbe-bw.de

Von links: Alexandra Rempe, Dorothea Faßbinder-Eichhorn,
Sabine Loskant und Lukas Beck (nicht im Bild) übernahmen die
erste Schicht bei der Vereidigung.

Von links: Benjamin Possinger, Christoph Wolk und Nadine
Possinger übernahmen die zweite Schicht bei der Vereidigung.

KV Mannheim

Mitgliederversammlung im Mai 2022
Der KV-Vorsitzende Ulrich Diehl begrüßte die anwesenden
Mitglieder und legte einen Rechenschaftsbericht über die
gesamte Coronazeit ab. In einer anschließenden Aussprache
diskutierten die Mitglieder vor allem über konkrete Problemlagen an den Mannheimer Schulen. Im Einzelnen waren dies vor
allem der Ausbau von Ganztagsgrundschulen, Schließung von
SBBZen, die Weiterentwicklung der verbliebenen Werkrealschulen, die Heterogenität an Realschulen und die Arbeitsbelastung an Gemeinschaftsschulen. Auch die oft schwierige
Zusammenarbeit mit dem Schulträger wurde angesprochen.
Der Vorstand wird sich weiterhin der Themenfelder annehmen. Im Anschluss wurde Markus Kempke aus dem Vorstand
verabschiedet. Er unterrichtet mittlerweile in Heidelberg und
übernahm das Referat Realschule auf Landesebene. Ulrich
Diehl dankte ihm für die gute Zusammenarbeit und betonte,
dass er für den Verband ja weiterhin tätig sein wird. Bei den
Wahlen wurde dann Ulrich Diehl als Vorsitzender bestätigt. Als

Von links: Sarah Niewerth, Ulrich Diehl, Eva Heuser
stellvertretende Vorsitzende wurden Eva Heuser, Lehrerin an
der Feudenheim-Realschule, und Sarah Köhler, Lehrerin an der
Brüder-Grimm-Grundschule, gewählt. Sarah Köhler hat kurz
nach der Wahl geheiratet und heißt jetzt Niewerth.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben
oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Ulrich Diehl: ulrich.diehl@vbe-bw.de

Vereidigung neuer Lehrkräfte am
SSA Mannheim am 09.09.2022
Am 9. September 2022 wurden fast 200 neue Lehrerinnen und
Lehrer am Staatlichen Schulamt Mannheim begrüßt und vereidigt. Zum ersten Mal nach Corona durfte der VBE wieder innerhalb des Gebäudes einen Stand aufbauen. Andrea Friedrich,
Anja Ott, Franziska Gramlich, Carmen Fröhlich-Waldi, Andreas
Baudisch und Ulrich Diehl begrüßten die neu eingestellten
Lehrkräfte mit gefüllten VBE-Taschen und Beratung am Informationsstand.
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Aus den Kreisverbänden
KV Ostwürttemberg/Göppingen

Der Kreisverband begrüßt neu eingestellte Lehrerinnen
und Lehrer in Göppingen wieder persönlich
187 Lehrkräfte wurden am 9. September 2022 am Staatlichen
Schulamt Göppingen in den Schuldienst eingestellt. Der VBE
durfte die neuen Kolleginnen und Kollegen nach zwei Jahren
Corona-Pause wieder persönlich begrüßen und ihnen die vorbereiteten VBE-Taschen überreichen, die mit der VBE-Broschüre,
dem 5-seitigen Flyer des Kreisverbands und Schuljahreskalendern gefüllt waren. Die begehrten Planungshilfen und Arbeitsmaterialien, die am VBE-Stand bereitlagen, wurden von den
Neueingestellten gerne mitgenommen. Dabei kamen die
anwesenden Vertreter des Kreisverbands (siehe Foto) mit den
neuen Lehrkräften ins Gespräch und beantworteten deren Fragen fachkundig. Viele nutzten außerdem die Gelegenheit und
wurden VBE-Mitglied oder änderten ihren Mitgliederstatus.

Von links: Thomas Hieber, Isabell Blumenschein, Steffen Mack,
Karin Jodl, Johannes Maurer

Begrüßung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am Fachseminar Schwäbisch Gmünd
Am 13. September wurden insgesamt 63 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter am Seminar in Schwäbisch Gmünd
willkommen geheißen: 17 angehende musisch-technische Fachlehrkräfte und 46 künftige Fachlehrkräfte für Sonderpädagogik. Aus den Reihen des VBE-Kreisverbandes überreichten Thomas Hieber, Karin Jodl und Gabriele Tetzner die VBE-Stofftasche
mit Informationsmaterialien und boten zusätzlich am VBEStand verschiedene nützliche Büro-Utensilien an. In Einzelgesprächen wurden persönliche Fragen der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter geklärt. Thomas Hieber, der VBEReferatsleiter Fachlehrkräfte, stellte nach der Vereidigung in
einem Vortrag den VBE und seine Erfolge sowie die Forderungen des VBE an die Politik vor. Der Kreisverband wünscht allen
angehenden Fachlehrkräften viel Freude im neuen Beruf.

Von links: Gabriele Tetzner, Karin Jodl, Thomas Hieber

Neues Halbjahresprogramm
Zum Ende des Schuljahres trafen sich die Vorstandsmitglieder des Kreisverbands bei Thomas Frankenhauser, um das
neue Veranstaltungsprogramm für das kommende erste
Schulhalbjahr 2022/2023 zu erstellen. Es entstand wieder ein
abwechslungsreiches Programm: Der „Crashkurs für Schulund Beamtenrecht“ und „Wie bewerbe ich mich richtig“
sind speziell auf die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter zugeschnitten. Junge Lehrkräfte können sich über
ihre ersten Erfahrungen bei einem „Stammtisch“ austauschen. Kolleginnen und Kollegen können sich wieder in
allen „Fragen für werdende Eltern“ und von der „Versetzung bis zur Pensionierung“ von Expertinnen und Experten
beraten lassen und sich bei Veranstaltungen zu den Themen
„Mobiltelefon“ und „Schreibende Schule/Literaturwerkstatt“
fortbilden. Eine Wanderung vervollständigt das Programm.
Zum 1. Schulhalbjahr bekommen alle Schulen und Mitglieder
des Kreisverbandes das Halbjahresprogramm zugeschickt.
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Von links: Karin Jodl, Steffen Mack, Isabell Blumenschein,
Thomas Hieber, Susanne Krahn, Thomas Frankenhauser
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvorsitzende Karin Jodl:
karin.jodl@vbe-bw.de
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KV Pforzheim

VBE im Gespräch mit dem Leiter des
Schulamtes Pforzheim
Während der Ferienzeit trafen sich Mitglieder des Kreisvorstandes des VBE Pforzheim-Enzkreis-Calw zu einem
Gespräch über aktuelle schulische Fragen mit dem leitenden Schulamtsdirektor des Staatlichen Schulamtes Pforzheim Volker Traub zu einem Gespräch über aktuelle Themen. Der rege Austausch fand inzwischen bereits ein zweites Mal während der Sommerferien statt. Schulpolitische
Themen, wie der Lehrermangel und die Lehrereinstellung,
kamen dabei zur Sprache. Es ging aber auch um die Bildung von Vorbereitungsklassen im Blick auf die stete
Zuwanderung, die Pforzheim und der Enzkreis erfahren
mit Kindern, die zunächst einmal die deutsche Sprache
erlernen müssen. Daneben gab es auch die Möglichkeit,
persönliche Berichte der anwesenden Schulleiterinnen und
Pädagoginnen aufzugreifen und zu diskutieren. Die Vorsitzende Lena Eger dankte Volker Traub für das anregende
und interessante Gespräch und seine Bereitschaft, sich den
Fragen der Beteiligten zu stellen.
Rolf Constantin

Von links: Ursula Butscher-Zahn (Geschäftsführerin), Antje
Waldenmaier, Volker Traub, Lena Eger (Vorsitzende),
Petra Clemens und Gisela Unmüßig
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Lena Eger: lena.eger@vbe-bw.de

KV Ravensburg/Bodensee

Begrüßung und Vereidigung der Kolleginnen
und Kollegen
Das Staatliche Schulamt Markdorf lud in diesem Jahr zur Begrüßung und Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
nach Blitzenreute ein. Die Grundschule Blitzenreute erhielt in
den letzten Jahren einen neuen Verwaltungs- und Aula-Trakt.
In diesen neuen und schönen Räumen fand nun die diesjährige
Begrüßung der jungen Kolleginnen und Kollegen statt. Der
VBE-Kreisverband Ravensburg/Bodensee war mit einem Stand
und Begrüßungsmappen vor Ort. Alle Fraktionsmitglieder, die
im Örtlichen Personalrat vertreten sind, konnten im Gespräch
den Kolleginnen und Kollegen unseren Verband vorstellen. Es
fand ein reger Austausch statt. Die VBE-Materialien fanden
großen Anklang. Wir möchten uns für die Einladung beim
Staatlichen Schulamt Markdorf bedanken. Ein besonderer
Dank geht an die gastgebende Schule in Blitzenreute. Ich
danke Gabriele Held, Anja Schatz und André Radke für die tatkräftige Unterstützung an diesem Vormittag.
Werner Steiner

Von links: Werner Steiner (KV-Vorsitzender), Gabriele Held
(Geschäftsführerin), André Radke (Vorstandsmitglied), Anja Schatz
(Vorstandsmitglied)
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder
weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Werner Steiner: werner.steiner@vbe-bw.de

Wir setzen uns für Sie ein!
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Aus den Kreisverbänden
Schulkreis Lörrach/Waldshut

Der VBE bei den Personalversammlungen
Ende Juni fanden die Präsenz-Personalversammlungen in
Steinen und Laufenburg statt. Der VBE hat an diesen Nachmittagen Mitglieder am VBE-Infostand beraten, praktische
Materialien für den Schulalltag verteilt und mit der
Wunschschirmaktion Wünsche und Forderungen der Lehrkräfte an das Kultusministerium gesammelt. Der stellvertretende Landesvorsitzender Dirk Lederle sprach an beiden
Veranstaltungen das VBE-Statement zur Bildungspolitik
und vertrat bei der anschließenden Diskussion sehr deutlich die VBE-Inhalte. Der VBE des Schulkreises hatte zudem
einen eigenen VBE-Antrag zum Thema Klassenlehrerverwaltungsstunde erfolgreich eingebracht.
Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Als kleines Dankeschön für sein Engagement erhielt der
stellvertretende Landesvorsitzende Dirk Lederle von der
Schulkreisvorsitzenden Sonja Dannenberger eine kleine
Hotzenwälder Spezialität.

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Vereidigung der neuen Lehrkräfte

Anfang September wurden in Steinen die neuen Lehrkräfte im Schulkreis Lörrach/Waldshut in einer großen Feierstunde vereidigt. Die Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger und weitere Vorstandsmitglieder begrüßten die
ca. 150 neuen Kolleginnen und Kollegen an einem Infostand mit To-go-Bechern, leckeren Knoppers, Schulplanern
und weiteren wichtigen Materialien für den Schulalltag.
Zudem standen sie für Fragen rund um eine Mitgliedschaft
und weitere Themen zur Verfügung.
Sonja Dannenberger

V. l.: Tassilo Fuchs (stellv. Schulkreisvorsitzender Lö), Annette
Frey (Seminarbeauftragte), Schulkreisvorsitzende Sonja Dannenberger und Felicitas Adlung (stellv. Schulkreisvorsitzende WT)
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Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

Verband Bildung und Erziehung
Baden-Württemberg
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Personalia
Neue Gesichter in der VBE-Landesgeschäftsstelle
Hallo, ich bin Patric Kastner. Seit dem
1. September 2022 bin ich Referent
für Presse und Politik in der VBE-Landesgeschäftsstelle in Stuttgart. Davor
war ich sechs Jahre lang Lokalredakteur bei den Badischen Neuesten
Nachrichten in Karlsruhe.
Mein journalistisches Handwerk habe
ich beim SÜDKURIER in Konstanz
erlernt, wo ich unter anderem ein
Jahr lang in der Online-Redaktion
ausgebildet wurde. Aus dieser Zeit
stammt auch meine Affinität zu
Online-Themen sowie zu den sozialen
Medien wie Facebook, Instagram
oder Twitter. Diese Begeisterung für
das Digitale möchte ich auch in meiner Tätigkeit für den VBE einbringen.

Mein Name ist Christine Ebert und ich
bin seit dem 1. August 2022 als Rechtsanwältin in der Rechtsabteilung der
Geschäftsstelle des VBE tätig. Vor meinem Jura-Studium habe ich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten
Jugend- und Heimerzieherin abgeschlossen. Es ist mir daher eine sehr
große Freude, beim VBE tätig zu sein
und so meine beiden beruflichen Seiten miteinander zu verbinden.
Meine Aufgaben liegen in der rechtlichen Beratung der Mitglieder, der
Verbandsleitung und der Geschäftsstelle. Die rechtlichen Themen sind
dabei sehr vielfältig. Angefangen

Ein großes Hobby von mir ist die Fotografie – egal ob analog oder digital.
Daher bin ich gerne auf Foto-Touren
unterwegs. In meiner Freizeit mache
ich auch sehr gerne Sport – ich gehe
laufen oder auch mal schwimmen.
In meiner jetzigen Funktion für den
VBE bin ich, zusammen mit meinem
Kollegen Jens Linek, unter anderem der
Kontakt zu Journalisten im Land, ich
behalte die Nachrichtenlage im Auge,
bereite Pressemitteilungen vor, schreibe
Texte für die Homepage oder bereite
Informationsschreiben an die Schulen,
Kitas oder Mitglieder textlich auf.
Ich freue mich auf eine gute
Zusammenarbeit! Patric Kastner

Patric Kastner

natürlich mit dem Schul- und Beamtenrecht, dem Arbeitsrecht, es kommen aber auch andere Rechtsfragen
auf. In Zukunft werde ich auch Fortbildungen zu rechtlichen Themen
anbieten.
Mein besonderes Anliegen ist es,
rechtlich komplexe Fragestellungen
transparent und nachvollziehbar darzustellen. Dabei bringe ich auch sehr
gerne meine Ausbildung zur Mediatorin ein, um stimmige Lösungen zu
erarbeiten.
Ich freue mich auf ein freundliches
Miteinander und eine gute Zusammenarbeit. Christine Ebert

Christine Ebert

Verband Bildung und Erziehung:

Ihr gewerkschaftlicher
Partner mit Weitblick
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Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände
Wer?

Wann?

Wo?

Was?

KV Ostwürttemberg/Göppingen

10.10. GS
11.10. WHRS
17.00 Uhr

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

10.10.2022
Montag
17.00 Uhr

Realschule
Donaueschingen

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

KV Ostwürttemberg/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 Grammatikrahmen 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 Grundschullehrkräfte. Anmelden bei anette.trost@weihermattenschule.de

KV Konstanz/
Tuttlingen

17.10.2022
Montag
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit,
Elterngeld, krankem Kind ... Anmeldung erforderlich bis 14.10. bei Uta
Wintermantel: uta.wintermantel@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

17.10.2022
Montag
17.00 Uhr

ONLINE

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit,
Elterngeld, krankem Kind ... Referent/-in: Stefan Zeilfelder, Marianne
Markwardt. Anmelden bei Silke.Lienhart@gmx.de

KV Karlsruhe

18.10.2022
Dienstag
18.00 Uhr

Brauhaus 2.0
E.-Eiermann-Allee 8
76187 Karlsruhe

Kennenlern-Stammtisch. Da das Schuljahr nun schon einige Wochen alt
ist, finden sich viele Themen für einen gegenseitigen Austausch in netter
Runde. Anmelden bei birgit.hannig-waag@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

19.10.2022
Mittwoch
15.30 Uhr

Treffpunkt: Steinbruch
Wegbeschreibung:
HeidelbergCement

Naturlehrpfad Steinbruch Nußloch. Schwerpunkte der Tour: Erdgeschichte, Kreislauf der Steine, Rekultivierung und Renaturierung, Biodiversität und
Ökosystem. Anmelden bei toni.weber@vbe-bw.de

KV Ostwürttemberg/Göppingen

12.10.2022
Mittwoch
17.00 Uhr

Dr.-Engel-RS
Scheerstr. 79–81
73054 Eislingen/Fils

Die schreibende Schule/Literatur-Werkstatt der Dr.-Engel-RS. Referenten: Dirk Schwarzenbolz, Marc-Simon Szenk, Dr. Dr. Josef Önder. Anmelden
bis 17.10. bei thomas.hieber@vbe-bw.de

KV Freiburg

20.10.2022
Donnerstag
15.00 Uhr

ONLINE

ONLINE

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

Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit,
Elterngeld, krankem Kind ... Anmeldung erforderlich bis 16.10. bei Nadine
Possinger: nadine.possinger@vbe-bw.de

Landesbezirk
Südwürttemberg

21.10.2022
Freitag
14.30 Uhr

Seminar Weingarten
Danziger Str. 3
88250 Weingarten

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorbereitung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle
Referendar/-innen. Anmeldung bei: anja.schatz@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/
Heidelberg

25.10.2022
Dienstag
18.00 Uhr

Pizzeria Bella Italia
Leimbachstr. 9
Leimen – St. Ilgen

5. Nordbadischer VBE-Stammtisch für Senioren und Lehrkräfte Ü40
Wir freuen uns auf alle ab 40 Jahren, die den Austausch von Jung und Alt
schätzen. Anmelden bid 23. Oktober bei: toni.weber@vbe-bw.de

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen

25.10.2022
Dienstag
17.30 Uhr

Seminar Rottweil
Kameralamtsgasse 8
Raum K 307

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorbereitung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle
Referendar/-innen. Anmeldung bei: f.mueller@kws-rw.de

KV Ulm/Alb-Donau
und Biberach

26.10.2022
Mittwoch
14.30 Uhr

Seminar Laupheim
Schillerstraße 8
88471 Laupheim

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht. Zur optimalen Prüfungsvorbereitung in den wichtigsten Bereichen des Schul- und Beamtenrechts, für alle
Referendar/-innen. Anmeldung bei: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

KV Freiburg

27.10.2022
Donnerstag
16–19 Uhr

Telefonberatung

KV Ortenau

27.10.2022
Donnerstag
18.00 Uhr

Guglhupf Offenburg
Metzgerstaße 7
77652 Offenburg

KV Freiburg

03.11.2022
Donnerstag
19.00 Uhr

KV Ostwürttemberg/Göppingen

08.11.2022
Dienstag
18.00 Uhr

KV Karlsruhe / KV
Rhein-NeckarHeidelberg

08.11.2022
Dienstag
18.00 Uhr
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ONLINE
Waldschenke
Mönchbuchstraße 2
73433 Aalen
ONLINE

Ihr Wissen – Ihr Vorteil! Telefonberatung für Schulleitungen, stellvertretende Schulleitungen und Bewerber/-innen um eine Funktionsstelle. Es berät
Sie Wolfgang Degelmann: Telefon 0175 16 03 632
Junglehrerinnen/Junglehrer-Stammtisch „Vernetz dich“. Gemütlicher
Austausch und Kennenlernen in ungezwungener Atmosphäre. Anmeldung
erforderlich an: madlenbarbo@gmx-tompail.de
Online-Escape-Game: Die Enthüllung. Gemeinsam wollen wir das
Geheimnis um ein erst verschollenes und plötzlich wieder mysteriös aufgetauchtes Gemälde lüften. Anmeldung an: ramona.lais@vbe-bw.de
Endlich im Schuldienst – was nun? Erfahrungsaustausch über die ersten
Jahre im Schuldienst. Anmelden bis 6.11. bei: tobias.weber@vbe-bw.de
Eltern werden – wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit,
Elterngeld(Plus), krankem Kind ... Kostenfreie Veranstaltung. Anmeldung
erforderlich bis 4. November bei: andrea.wieser@vbe-bw.de
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Fortbildungen des
VBE Baden-Württemberg
Verband Bildung und Erziehung
Landesverband
Baden-Württemberg e. V.

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

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 Familienzentrum 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

Neu in Leitung – wie ein lösungsorientiertes
Führungsverständnis hilfreich sein kann
Wie funktioniert Leitung? Welche Rolle spielt meine Haltung für
gute Leitung? Wie kann ich Stolpersteine erkennen und Herausforderungen meistern? Es gibt viele Fragen, die sich zu Beginn
(aber auch während) einer Übernahme von Leitungspositionen
stellen. In dieser praxisorientierten Fortbildung wollen wir gemeinsam mit Personen in einer Führungsrolle den lösungsorientierten Ansatz (nach Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) und
das dazugehörende Führungsverständnis beleuchten, entwickeln und erfahrbar machen. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben Wissen und Werkzeuge sowie Handlungskompetenzen für das Finden ihrer eigenen Führungskultur. Dazu werden im Austausch Fragestellungen erörtert sowie Erkenntnisse reflektiert.

Termine: Donnerstag, 10. Nov., 9:30–18:00 Uhr, und Freitag, 11. Nov., 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 lösungsorientierten
Denken und Handeln nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg
wollen wir den Fokus auf diese Fragen richten. Reflexionsmethoden 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

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Wohin ich trete, dürres Laub
Wohin ich trete, dürres Laub,
Des Herbstes hingeworfner Raub –
Nicht nahm er’s mit, ihm ward’s zuviel:
Nun treibt damit der Wind sein Spiel.
Doch bald hat’s auch vor diesem Ruh’,
Es kommt der Schnee und deckt es zu:
Wer nur das End’ erwarten mag,
Der findet seinen Ruhetag.
Charles Edouard Duboc (1822–1910)
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