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Das Recht auf  
Bildung
„Der Mensch ist, was er als Mensch sein 
soll, erst durch Bildung“, urteilte der in 
Stuttgart geborene, von der Universität 
Heidelberg zum Professor der Philoso-
phie berufene und an der Universität 
Berlin schließlich Karriere machende 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Noch vor 
seiner universitären Laufbahn begleitete 
Hegel das Amt des Schulrektors am 
Nürnberger Egidiengymnasium, wo er 
auch Deutsch und Mathematik unter-
richtete. Seine Schülerinnen und Schüler 
zu Menschen bilden, darin lag der genuin 
humanistische Ansatz des späteren Welt-
philosophen.

Ein Recht auf Bildung gab es zu Hegels 
Zeit allerdings nicht. Der Besuch des 1526 
gegründeten Egidiengymnasiums, wel-
ches noch heute unter dem Namen 
Melanchthon-Gymnasium fortbesteht 
und als das älteste Gymnasium im 
deutschsprachigen Raum gilt, war vor-
nehmlich reichen Patriziersöhnen vorbe-
halten. Von der Geburtsstunde dieser 
berühmten Schule bis zur Manifestation 
des Menschrechts auf Bildung sollten gut 
400 Jahre verstreichen. Am 10. Dezem-
ber 1948 verkündete die Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen in 
Paris die Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte. In Artikel 26 heißt es darin: 
„Jeder hat das Recht auf Bildung.“

In Deutschland wird das Recht auf Bil-
dung heute nicht nur durch die Anerken-
nung des Völkerrechts, sondern ebenso 
durch europäisches Recht, sowie in den 
Schulgesetzen der deutschen Bundeslän-
der, garantiert. Ausgerechnet im Grund-
gesetz aber wurde ein Recht auf Bildung 
nicht ausdrücklich normiert. In den jüngs-
ten Jahren jedoch ist das Recht auf Bil-
dung auch infolge der Corona-Pandemie 
in den Fokus der gesellschaftlichen 
Debatte geraten. Mit den pandemie-
bedingten Einschränkungen im Bildungs- 
und Erziehungsbereich haben die Per-
spektiven von Kindern und Jugendlichen 
eine besondere Bedeutung erlangt. Vor 

den Gerichten wurde gestritten um die 
Recht- und Verfassungsmäßigkeit der 
Durchführung schulischer Abschlussprü-
fungen, der Maskenpflicht und Abstands-
gebote, der Durchführung regelmäßiger 
Corona-Tests und letztlich um die Schlie-
ßung von Schulen. 

Diese Auseinandersetzungen gipfelten 
schließlich am 19. November 2021 in der 
sogenannten „Bundesnotbremse II“-Ent-
scheidung des Bundesverfassungs-
gerichts. Von der breiten Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt hat das Gericht 
dabei erstmals in seiner Rechtsprechung 
aus dem im Grundgesetz garantierten 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Per-
sönlichkeit und der Gewährleistung des 
staatlichen Bildungs- und Erziehungsauf-
trags ein „Recht auf schulische Bildung“ 
entwickelt. Zu beantworten ist nun die 
Frage, welche verfassungsrechtlichen 
Anforderungen sich daraus konkret für 
die künftige Bildungspolitik ergeben. 
Der VBE hat hierzu eigens ein Gutachten 
bei dem renommierten Rechtswissen-
schaftler Prof. Dr. Felix Hanschmann in 
Auftrag gegeben und wird Sie zeitnah 
über die Ergebnisse informieren. Was 
aber schon jetzt gesagt werden kann, ist, 
dass mit der Schaffung eines neuen 
Rechtsgutes auch die dafür benötigten 
Ressourcen bereitgestellt werden müs-
sen. Das heißt, zur Umsetzung benötigen 
wir mehr Personal an Schulen und Kin-
dertagesstätten. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial
Zeit für Zukunft. 
Zeit zum Handeln 
– Handwerker 
gesucht
Die berufliche Bildung steht derzeit 
vor so großen Herausforderungen 
wie noch nie. Der drängende Fach-
kräftebedarf in allen Branchen und 
besonders im Handwerk, der demo-
grafische Wandel, die Herausforde-
rungen, den Klimawandel zu gestal-
ten und veränderte Anforderungen 
an die Berufs- und Arbeitswelt durch 
Digitalisierung, Dekarbonisierung 
und Transformation erfordern neue 
Ansätze und eine Weiterentwicklung 
der beruflichen Bildung. Die Energie-
krise ist darüber hinaus eine neue, 
unvorhersehbare Herausforderung, 
die auch Auswirkungen auf die beruf-
liche Bildung hat. 

Die Ausbildungsbereitschaft im Hand-
werk ist weiterhin ungebrochen hoch. 
Auch in diesem Jahr konnte die Zahl 
der verfügbaren Ausbildungsplätze 
um 3 % im Vergleich zum Vorjahr 
gesteigert werden. Aber: Es fehlt an 
Bewerbern. Diese Entwicklung ist 
alarmierend, und das Handwerk sieht 
mit großer Sorge die tausenden offe-
nen Lehrstellen, die branchenüber-
greifend unbesetzt sind. Die demo-
grafische Entwicklung stellt das Hand-
werk, aber auch die gesamte 
Gesellschaft, vor enorme Herausfor-
derungen. Zu den unmittelbaren Fol-
gen des Fachkräftemangels zählt 
unter anderem, dass die Klimawende 
so, wie von politischer Seite 
gewünscht, nicht umsetzbar sein 
wird. Wer soll die tausenden Wärme-
pumpen, Ladestationen für die 
E-Mobilität und Photovoltaik-Anla-
gen montieren? Um eine Trendwende 
herbeizuführen, sind wir alle gefor-
dert. 

Eine bereits bekannte und doch alar-
mierende Entwicklung ist das lange 
politisch und gesellschaftlich forcierte 
Streben nach der Hochschulreife. 
Über 50 Prozent der Jugendlichen 

verfügen über die Allgemeine bzw. 
die Fachhochschulreife. Hiervon neh-
men traditionell mehr als Dreiviertel 
ein Studium auf. Allerdings brechen 
auch ein Drittel aller Studienanfänger 
innerhalb der ersten fünf Semester 
das Studium wieder ab.

So bleiben Qualifizierungs- und Karrie-
reperspektiven im Bereich der berufli-
chen Bildung oft ungenutzt. Im 
August 2022 waren allein in Baden-
Württemberg ca. 30.000 Ausbildungs-
stellen unbesetzt – davon ein erhebli-
cher Teil im Handwerk. Dabei bietet 
das Handwerk gerade auch besonders 
leistungsstarken Schulabsolventen 
hoch attraktive Berufsperspektiven. 
Führungskräfte werden in Hand-
werksbetrieben zunehmend gesucht, 
ebenso engagierte junge Menschen, 
die bereit und geeignet sind, einen 
etablierten Betrieb zu übernehmen.

Voraussetzung hierfür ist ein Umden-
ken. Es braucht eine echte Bildungs-
wende. Ein erster Ansatz ist die Ände-
rung des Schulgesetzes, die in den 
aktuellen Landtagsdebatten bereits 
diskutiert worden ist. Für eine bessere 
berufliche Orientierung an Gymna-

sien und die Gleichwertigkeit berufli-
cher und akademischer Bildung soll 
das Schulgesetz in Zukunft im Bil-
dungsauftrag der Gymnasien die Vor-
bereitung auf eine Studierfähigkeit 
und ebenso die Vorbereitung für eine 
berufliche Ausbildung beinhalten. 
Das ist ein erstes wichtiges Signal, 
dass das Handwerk bereits zur Land-
tagswahl 2021 gefordert hatte. Die 
Umsetzung der Schulgesetzänderung 
erfordert auch eine Neuausrichtung 
der beruflichen Orientierung. Bil-
dungswege müssen endlich als gleich-
wertig anerkannt und behandelt wer-
den – egal ob akademisch oder beruf-
lich. Ein „Weiter so!“ darf es auf lange 
Sicht nicht mehr geben. 

Entscheidend für die Neuausrichtung 
der beruflichen Orientierung ist auch 
eine verbindliche Verankerung beruf-
licher Kompetenzen in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung von Lehrkräften 
an allgemeinbildenden Schulen. 
Zudem muss es eine Festschreibung 
von verbindlichen Praxisanteilen in 
dualen Ausbildungsberufen in Betrie-
ben und überbetrieblichen Bildungs-
stätten des Handwerks in allen Klas-
senstufen – insbesondere auch an 
Gymnasien – geben.

Nur so kann erreicht werden, dass sich 
wieder mehr junge Menschen für eine 
handwerkliche Ausbildung, und 
damit die aktive Gestaltung des Kli-
maschutzes und der Zukunft entschei-
den.

Das Handwerk hat zur Stärkung der 
beruflichen Bildung und der berufli-
chen Orientierung Positionspapiere 
und Handlungsempfehlungen erar-
beitet. (www.bwht.de/position) 

Rainer Reichhold, Präsident des 
Baden-Württembergischen
Handwerkstages e.V. (BWHT)

Rainer Reichhold, Präsident des
Baden-Württembergischen 
Handwerkstages e.V. (BWHT).
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VBE zum Tag der Legasthenie und Dyskalkulie: 
Individuelle Förderung ermöglichen

Pressemeldungen

Der stellvertretende Bundesvorsit-
zende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Gerhard Brand, rich-
tet anlässlich des Tages der Legasthe-
nie und Dyskalkulie folgende Forde-
rung an die Politik:
„Mehr als zehn Prozent der Kinder 
und Jugendlichen haben Probleme 
beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. 
Schule ist für sie oftmals mit schmerz-
lichen Niederlagen, zum Beispiel 
durch schlechte Noten oder Demüti-
gungen, verbunden. Viele der betrof-
fenen Schülerinnen und Schüler lei-
den infolgedessen unter psychischen 

Anlässlich der anstehenden Verlei-
hung des Deutschen Schulpreises 
äußert sich Gerhard Brand, stellver-
tretender Bundesvorsitzender des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
(VBE) folgendermaßen:
„Der VBE steht für Qualität in der Bil-
dung. Wir freuen uns, dass mit dem 
Deutschen Schulpreis eine Würdigung 
für besondere Leistung und außeror-
dentliches Engagement von Schulen 
etabliert werden konnte. Ohne das 

gesamte Bildungsbiografie und sie 
können ihr Recht auf Bildung, unab-
hängig von der Herkunft oder etwai-
gen Erkrankung oder Lernschwierig-
keiten, nicht wahrnehmen.

Auch dies macht deutlich, dass die 
Politik alles Erdenkliche unternehmen 
muss, um diese gravierende Bildungs-
ungerechtigkeit abzubauen. Und um 
die notwendigen Rahmenbedingun-
gen dafür zu schaffen, dass Lehrkräfte 
individuelle Bildungsangebote für 
jede Schülerin und jeden Schüler 
bereitstellen können. Die Gewinnung 
neuer und zusätzlicher Lehrkräfte 
und Erzieher/-innen muss höchste Pri-
orität haben. Darüber hinaus müssen 
Lehrkräfte aber auch pädagogische 
Fachkräfte über entsprechende Fort- 
und Weiterbildungen besser für eine 
möglichst frühe Diagnostik geschult 
werden, damit eine möglichst zeitige 
Förderung gewährleistet werden 
kann. Außerdem braucht es Unter-
stützung durch den Einsatz multipro-
fessioneller Teams. Sie können dabei 
helfen, auf die jeweilige Problemlage 
zugeschnittene Angebote zu konzi-
pieren, die nötige Unterstützung bei 
psychischen Belastungen anbieten 
und somit einen wertvollen Beitrag 
für mehr Bildungsgerechtigkeit für 
betroffene Schülerinnen und Schüler 
leisten.“
VBE-Pressedienst vom 30. September 2022

Belastungen. Das hohe Maß an indivi-
dueller Förderung, das notwendig 
wäre, um ihnen zu helfen, ist ange-
sichts des dramatischen Lehrkräfte-
mangels, der Folgen der anhaltenden 
Coronapandemie oder den Heraus-
forderungen bei der Integration 
geflüchteter ukrainischer Kinder und 
Jugendlicher, kaum leistbar. Auch im 
frühkindlichen Bereich mangelt es an 
Personal, sodass betroffenen Kindern 
bereits vor dem Eintritt in die Schule 
die notwendige Mehrförderung ver-
wehrt bleibt. Die daraus resultieren-
den Lernrückstände prägen ihre 

VBE an die Politik:  
Den Blick auf die Realität nicht verschleiern!

Votum der Jury zu kennen, gratulie-
ren wir den verdienten Preisträgerin-
nen und Preisträgern und bedanken 
uns bei allen teilnehmenden Schulen 
für ihren Einsatz, innovative Kon-
zepte zur Verbesserung der Bildungs-
qualität und zum Abbau von Bil-
dungsungerechtigkeit zu entwickeln. 
Ich warne die politisch Verantwortli-
chen jedoch davor, diesen Anlass zu 
nutzen, um den Blick auf die desolate 
Situation an den Schulen zu verschlei-

ern und der Öffentlichkeit zu sugge-
rieren, dass alles nur halb so schlimm 
ist und Schule funktioniert, wenn die 
Lehrkräfte nur wollen.“

„Ausnahmezustand ist 
längst Alltag geworden“

Brand weiter: „Ich sage in aller Deut-
lichkeit: Wir sind von einem Start in 
ein Jahrzehnt der Bildungschancen, 
wie er im Koalitionsvertrag der amtie-
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Pressemeldungen

Zur Diskussion um das Abschneiden 
der Gemeinschaftsschule bei VERA 8 
erklärt der VBE-Landesvorsitzende 
Gerhard Brand:
„Was wir in den Ergebnisdaten vor 
allem erkennen können, ist eine hohe 
Korrelation zwischen den Items 
‚nichtdeutsche Alltagssprache‘ und 
allen sprachlichen Leistungs-Items. Da 
der Anteil ‚nichtdeutsche Alltagsspra-
che‘ bei den Gemeinschaftsschulen 
vergleichsweise hoch ist, können wir 
zwei Aussagen ableiten:

1. Der Grund des schwächeren 
Abschneidens im Leistungsranking 
liegt eindeutig darin begründet, 
dass die Gemeinschaftsschulen eine 
deutlich heterogenere und heraus-
forderndere Schülerschaft haben. 
Sie leisten Enormes, vor allem auch 
im Bereich der Integrationsarbeit.

2. Wie vom VBE schon lange gefor-
dert, bedürfen die Gemeinschafts-
schulen einer dringenden personel-
len Aufstockung, um ihren Auftrag 
ausführen zu können. Dies ist auch 
mit Blick auf die Coaching-Gesprä-

VBE zur Diskussion um VERA 8:  
„Gemeinschaftsschulen leisten Enormes“

renden Bundesregierung steht, weiter 
entfernt denn je. Wir sind längst in 
einem Jahrzehnt der Notversorgung 
der Schulen angekommen. Nie war die 
Zahl der unbesetzten Stellen zu Beginn 
eines Schuljahres größer, nie mussten 
die Ministerien mehr Lehrkräftestellen 
mit nicht originär ausgebildeten Lehr-
kräften besetzen, nie war die Hilflosig-
keit der Politik größer.“

„Die Lehrkräfte, die im System sind, 
versuchen den Schülerinnen und Schü-
lern – trotz Pandemie und Flüchtlings-
welle – so gut wie möglich gerecht zu 
werden. Wir beobachten aber mit 
Sorge, dass sie dabei permanent an 
ihre gesundheitlichen Grenzen und 
darüber hinaus gehen. Titel für Pro-
jekte zur Pensionärsgewinnung, wie 
„Grau macht schlau“ in Thüringen, die 

Tatsache, dass Gymnasiallehrkräfte in 
einigen Bundesländern an Grundschu-
len zwangsversetzt werden, weil dort 
der Personalmangel noch größer ist 
oder der Einsatz von Headhuntern, um 
Lehrkräfte aus anderen Bundeslän-
dern abzuwerben, machen unge-
schminkt deutlich, wo wir stehen.

Eine Aussage, wie die der Senatorin 
Busse aus Berlin, wonach Eltern, Lehr-
kräfte und Schüler:innen sich auf 
zehn schwere Jahre einstellen müs-
sen, macht zudem deutlich, dass die 
Politik weiß, dass sie die desolate Situ-
ation an den Schulen in den nächsten 
Jahren nicht auflösen kann. Der Aus-
nahmezustand in den Schulen ist 
längst zum Alltag geworden.“ 
Abschließend erklärt Brand: „Der VBE 
ist nicht bereit, den herrschenden 

Mangel als neue Normalität zu akzep-
tieren und Qualitätsstandards in der 
Bildung aufzugeben. Wir erwarten 
daher anlässlich der heutigen Preis-
verleihung, dass die Politik damit 
beginnt, neben dem berechtigten 
Jubel und der Freude über gelungene 
Projekte, die Gesellschaft endlich dar-
über aufzuklären, mit welchen Ein-
schränkungen im Schulbereich wir in 
den kommenden Jahren rechnen 
müssen. Darüber hinaus braucht es 
eine sofortige Initiative zur Gewin-
nung neuer Lehrkräfte und Fachper-
sonal anderer Professionen, die sie bei 
ihrer Arbeit unterstützen können. 
Andernfalls wird der Krankenstand 
deutlich ansteigen und die Personalsi-
tuation wird sich noch weiter ver-
schärfen.“
VBE-Pressedienst vom 28. September 2022

che, die endlich eine klare perso-
nelle Ressourcenzuteilung erfor-
dern, nötig. Dies gilt in ähnlicher 
Weise auch und besonders für die 
Haupt- und Werkrealschulen, an 
denen sich dieses Phänomen der 
‚nichtdeutschen Alltagssprache‘ 
ebenfalls sehr deutlich zeigt.“

Der stellvertretende VBE-Landesvor-
sitzende Dirk Lederle ergänzt: „Hin-
sichtlich der bereits getätigten Aussa-
gen anderer Verbände sagen wir ganz 
klar: Es ist gefährlich und unehrlich 
die Studienergebnisse von VERA 8 
unreflektiert und monokausal zu 
kommentieren. Die Studien sind dazu 
da, Bildung in Baden-Württemberg 
besser zu machen und dafür benötigt 
es eine ernsthafte und gewissenhafte 
Diskussion, die sich auf die erhobenen 
Daten und die weiteren relevanten 
Umstände bezieht.

Der VBE ist dazu bereit und hat sich in 
die Diskussion eingebracht: sachlich 
und im Dienste der Kolleginnen und 
Kollegen. So, wie es von einem gro-

ßen und seriös agierenden Bildungs-
verband erwartet wird, der die Sach-
politik im Auge hat und fachlich auf 
der Höhe der Zeit argumentiert.“
VBE-Pressedienst vom 22. September 2022

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage
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„Unterm Strich sind wir über alle 
Schularten hinweg an einem kriti-
schen Punkt angelangt. Wenn bereits 
zum Schuljahresstart jede zehnte 
Grundschule, 20 Prozent der Sekun-
darschulen und 40 Prozent der SBBZ 
den Regelbetrieb nicht abdecken 
können, dann ist die Qualität unseres 
Schulsystems bedroht. Viele dieser 
Schulen sind längst im Notbetrieb 
angekommen!“, fasst der VBE-Landes-
vorsitzende Gerhard Brand die Ergeb-
nisse der neuen VBE-Studie zusam-
men.
 
Vom 22. bis 27. September 2022 hat 
der VBE eine Umfrage zur Unter-
richtsabdeckung in Baden-Württem-
berg durchgeführt. Landesweit haben 
sich 884 Schulen beteiligt, darunter 
554 Grundschulen, 229 Schulen der 
Sekundarstufe I und 92 Sonderpäda-
gogische Bildungs- und Beratungs-
zentren. Geantwortet haben jeweils 
die Schulleitungen.

Grundschule
Die Schulleitungen wurden zunächst 
gefragt, ob ihre eigene Schule mit 

VBE-Studie: Schulen zunehmend im Notbetrieb

ausreichend Lehrkräften versorgt ist, 
um den Unterricht abdecken zu kön-
nen. Die Umfrage zeigt, dass rund 
jede fünfte Grundschule (19 %) deut-
lich unterversorgt ist. Diese Schulen 
haben bereits zum Schuljahresstart 
mit einem Versorgungsgrad von unter 
90 % zu kämpfen. „Ein mehr als 
besorgniserregender Wert! Versor-
gungslücken, wie sie im Laufe des 
Schuljahres aufgrund von Krankhei-
ten, Grippewellen, Corona oder 
Schwangerschaften und Mutterschutz 
auftreten, sind hier noch gar nicht 
abgebildet“, erklärt Brand.

Infolge der Unterversorgung kann 
jede zehnte Grundschule (10 %) kei-
nen Regelbetrieb abdecken und nur 
einen Notbetrieb fahren. Die anderen 
Grundschulen geben zwar an, den 
Regelbetrieb leisten zu können, 
berichten aber ebenfalls von drasti-
schen Maßnahmen: 37 % dieser Schu-
len müssen Klassen zusammenlegen, 
31 % müssen Unterricht ausfallen las-
sen und weitere 21 % müssen Perso-
nen ohne Lehramtsausbildung in Ver-
tretung unterrichten lassen. „Die 
ergriffenen Maßnahmen verdeutli-

chen die ganze Dramatik der Situa-
tion. Und sie zeigen, dass viele Schu-
len hohe Opfer bringen müssen, um 
den Laden irgendwie am Laufen zu 
halten. Die Schulart Grundschule ist 
auf Kante genäht und die Nähte rei-
ßen an allen Stellen. Für das restliche 
Schuljahr lässt dies nichts Gutes erah-
nen“, so Brand.

Sekundarstufe I (Sek I)
Das vielleicht überraschendste Ergeb-
nis der Umfrage lautet, dass über ein 
Drittel der Sek-I-Schulen (36 %) deut-
lich unterversorgt ist (Versorgungs-
grad unter 90 %). „Damit ist klar, dass 
der Glaube an eine bessere Versor-
gung im Sekundarbereich ein Irr-
glaube ist. Der Engpass, den wir an 
der Grundschule beobachtet haben, 
setzt sich nahtlos fort“, erklärt Ger-
hard Brand.

Die Folge des dramatischen Personal-
mangels ist, dass jede fünfte Schule 
(20 %) den Regelbetrieb nicht abde-
cken und somit nur einen Notbetrieb 
leisten kann. Die anderen Sekundar-
schulen geben zwar an, den Regelbe-
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trieb leisten zu können, allerdings 
müssen sie drastische Maßnahmen 
ergreifen: An über der Hälfte dieser 
Schulen (55 %) fällt Unterricht aus, 
bei einem weiteren Drittel (32 %) 
müssen Klassen zusammenlegt wer-
den und bei einem Viertel (25 %) 
müssen Personen ohne Lehramtsaus-
bildung in Vertretung unterrichten. 
Außerdem kommt es zum Wegfall 
von Fördermaßnahmen, Poolstunden 
und Ganztagesangeboten. „Der Maß-
nahmenkatalog zeigt, dass es auch im 
Sekundarbereich zu harten Einschnit-
ten in den Schulalltag, beträchtlichen 
Einbußen in der Unterrichtsqualität 
und erheblicher Mehrarbeit für die 
Lehrkräfte kommt“, so Brand.

Sonderpädagogische 
Bildungs- und 
Beratungszentren 
(SBBZ)
Das bedenklichste Umfrageergebnis: 
Zum Schuljahresstart sind acht von 
zehn SBBZ deutlich unterversorgt 
(Versorgungsgrad von unter 90 Pro-
zent). Infolge der massiven Versor-
gungslücken können vier von zehn 
SBBZ den Regelbetrieb nicht aufrecht-
erhalten und müssen auf Notbetrieb 
umstellen. Gerhard Brand: „So 
besorgniserregend die Ergebnisse bis-
her waren, im Bereich der Sonderpäd-
agogik sind sie schlicht nicht mehr 
vertretbar.“

Auch im Bereich der SBBZ berichten 
die Schulen, die den Regelbetrieb auf-
rechterhalten können von harten 
Maßnahmen: Über die Hälfte dieser 
SBBZ (54 %) musste Klassen zusam-
menlegen. Eine weitere knappe 
Hälfte (46 %) berichtet von Vertre-
tungen durch Personen ohne Lehr-
amtsausbildung. Und nochmals 42 % 
geben an, dass Unterricht ausfallen 
muss. „Ausgerechnet in dem hochsen-
siblen Bereich der Sonderpädagogik 
sind die meisten Schulen weit von 
einem normalen Schulalltag entfernt. 
Dabei erachten wir es als besonders 

Unterrichtliche Abdeckung: Wie ist Ihre Grundschule versorgt?

Unterrichtliche Abdeckung: Wie ist Ihr SBBZ versorgt?

Unterrichtliche Abdeckung: Wie ist Ihre Sekundarstufe versorgt?
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schwerwiegend, dass immer mehr 
Personen ohne Lehramtsausbildung 
zum Einsatz kommen. Gerade in der 
Sonderpädagogik benötigen wir 
hochqualifiziertes Personal. Die jewei-
lige Art und Schwere der Beeinträch-
tigung der einzelnen Schülerinnen 
und Schüler muss im Unterricht eine 
medizinische, soziale und pädagogi-
sche Berücksichtigung finden. Dies 
können nur voll ausgebildete Sonder-
pädagoginnen und Sonderpädago-
gen leisten“, erklärt Brand.

Forderungen
Um weiteren Notbetrieb abwenden 
und den Regelbetrieb mit dem vor-
handenen Personal abdecken zu kön-
nen, fordert über alle Schularten hin-
weg eine Mehrheit von 50 bis 60 Pro-
zent der Befragten den Verzicht auf 
bildungspolitische Großprojekte wie 
Ganztag und Inklusion. Zudem for-
muliert schulartübergreifend eine 
überwältigende Mehrheit von 80 bis 
90 Prozent der Befragten einen kla-
ren Wunsch: die Konzentration auf 
das Kerngeschäft – den Unterricht.

Um wieder mehr Lehrkräfte ins Sys-
tem zu bekommen und den Beruf 
attraktiver zu machen, fordern die 
Schulleitungen die Bezahlung von 
Grundschullehrkräften nach A 13, 
kleinere Klassengrößen, eine Sen-
kung der Deputate und insbesondere 
im Bereich SBBZ den massiven Ausbau 
der Studienkapazitäten. Dazu erklärt 
Gerhard Brand: „Dies sind Forderun-
gen, für die der VBE seit Jahren 
kämpft. Der VBE ist nicht bereit, den 
herrschenden Mangel als neue Nor-
malität zu akzeptieren und Qualitäts-
standards aufzugeben. Die heutigen 
Herausforderungen, die zunehmende 
Heterogenität in der Schülerschaft 
und die massiven Langzeitfolgen der 
Pandemie und Flüchtlingswellen, 
machen eine Reduzierung der Klas-
sengrößen und Arbeitsbelastung 
dringend notwendig. Ohne massive 
Investitionen und Anstrengungen im 
Bildungsbereich können wir die Qua-
lität nicht halten.“

Charts zur Umfrage: Redetext des Landesvorsitzenden 
                          Gerhard Brand zur 
                          Veröffentlichung der 
                          Studie: 

Bereich Grundschule:
Mit welchen Maßnahmen halten sie den Regelunterricht aufrecht?

Klassenzusammen-
legungen

Stillunterricht

Unterricht fällt aus

Vertretung durch Personen 
ohne Lehramtsausbildung

Vertretung durch 
Pensionäre

Sonstiges

Sekundarbereich:
Mit welchen Maßnahmen halten sie den Regelunterricht aufrecht?

Klassenzusammen-
legungen

Stillunterricht

Unterricht fällt aus

Vertretung durch Personen 
ohne Lehramtsausbildung

Vertretung durch 
Pensionäre

Sonstiges

Bereich SBBZ:
Mit welchen Maßnahmen halten sie den Regelunterricht aufrecht?

Klassenzusammen-
legungen

Stillunterricht

Unterricht fällt aus

Vertretung durch Personen 
ohne Lehramtsausbildung

Vertretung durch 
Pensionäre

Sonstiges



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

Live-Vortrag: 11. November 2022
Congress Center Düsseldorf

Schirmherrschaft
seit 2013

Infos und Tickets unter: www.deutscher-schulleitungskongress.de
Exklusiver Präventionspartner Exklusiver Programmpartner Platin-PartnerEine gemeinsame Veranstaltung von Gold-Partner
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Ticket für
650 € sichern!

VBE Mitgliedspreis  
Aktionscode:  
DSLK2022VBE
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elegentlich sind in Kunst und 
Literatur „Genie und Wahnsinn 

[...] eng verbunden“ (Edgar Allan Poe). 
Im besten Fall entstehen dabei monu-
mentale Werke mit gesellschaftlicher 
Wirkungskraft. Ein Blick in die Biogra-
fien berühmter Persönlichkeiten wie 
Edgar Allan Poe erinnert uns daran, 
dass schulischer (Miss-)Erfolg nicht 
zwangsläufig die Fähigkeiten einer 
Person widerspiegelt. Glücklicher 
Weise haben sich die Möglichkeiten, 
an Bildung zu partizipieren, seit Poes 
Zeit diversifiziert. Kindern, die in 
belastenden Lebensumständen auf-
wachsen, stehen grundsätzlich unter-
schiedliche Unterstützungssysteme 
gegenüber. Diese sollen dabei helfen, 
die herausfordernde Zeit des Erwach-
senwerdens zu bewältigen. In einigen 
Fällen gelingt dies, dennoch lohnt 
sich der Blick auf die wenig beachte-
ten Flecken der Bildungslandschaft. 
Daher werden die Herausforderun-
gen und Lösungsansätze im Span-
nungsfeld zwischen gymnasialer 
Beschulung und sonderpädagogischer 
Begleitung im vorliegenden Beitrag 
in den Blick genommen.

Grund- und Realschulen, HWRS und 
Gemeinschaftsschulen können in der 

Regel auf über Jahre gewachsene 
Netzwerke zurückgreifen. Gymnasien 
hingegen haben häufig nur punktuell 
Berührungspunkte mit Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren (SBBZ). Die SBBZ bestimmter 
Fachrichtungen werden von Schüle-
rinnen und Schülern mit unterschied-
lichen kognitiven Voraussetzungen 
besucht. Dies trifft insbesondere auf 
die Fachrichtung emotionale und 
soziale Entwicklung (ESENT) zu, denn 
psychische Erkrankungen und Schwie-
rigkeiten in der sozialen Interaktion 
sind nicht zwangsläufig an bestimmte 
kognitive Voraussetzungen geknüpft.

Um den Schülerinnen und Schülern 
nach einer Phase der Stabilisierung 
ein adäquates schulisches Angebot zu 
unterbreiten, können Lerngruppen 
nach Bildungsgängen und Leistungs-
kapazitäten ausdifferenziert werden. 
Das SBBZ am Martinshaus Kleintobel 
hat sich seit mehreren Jahren auf die 
Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit einem Anspruch auf ein 
sonderpädagogisches Bildungsange-
bot im Bereich ESENT in Verbindung 
mit guten bis sehr guten kognitiven 
Fähigkeiten spezialisiert. Die Bil-
dungsbiografien unserer Schülerin-

nen und Schülern im Bildungsgang 
Gymnasium sind von Abschulungspro-
zessen, Phasen von Schulabsentismus 
und Schulabbrüchen gekennzeichnet, 
obwohl sie überdurchschnittliche 
Ergebnisse bei standardisierten Intel-
ligenztests erreichen. Auf abweichen-
des Verhalten im Unterricht folgen 
schlechte Noten, Versetzungsgefahr, 
disziplinarische Maßnahmen und der 
Wechsel auf die Real-, HWRS oder 
Gemeinschaftsschule, wo sich die 
Schwierigkeiten in vielen Fällen fort-
setzen. 

Problematische Verhaltensweisen wie 
Schulabsentismus, Aggressivität, ex-
zessiver Medien- oder Suchtmittel-
konsum haben sich zu diesem Zeit-
punkt bereits verfestigt. Die Schüle-
rinnen und Schüler sind in der Schul-
gemeinschaft als „schwierig“ 
gebrandmarkt und häufig bestimmen 

Genie und Wahnsinn
Kinder und Jugendliche im Spannungsfeld
zwischen sonderpädagogischer Begleitung 
und gymnasialer Beschulung

G

“
„

Die Schülerinnen und 
Schüler sind in der 
Schulgemeinschaft 
als „schwierig“ 
gebrandmarkt ...
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negative Rückmeldungen die Kom-
munikation zwischen Schule und 
Elternhaus. In dieser Situation kann 
eine niederschwellige Beratung durch 
die Kolleginnen und Kollegen des 
Sonderpädagogischen Dienstes oft-
mals wenig bewirken und ein Wech-
sel an das SBBZ ESENT – und damit ein 
weiterer Bruch in der Bildungsbiogra-
fie – scheint unausweichlich. Da Gren-
zerfahrungen und Ausschlussgedan-
ken auch in sonderpädagogischen 
Einrichtungen die Arbeit mit diesen 
Kindern und Jugendlichen begleiten 
können, müssen diese professionell 
prozessbegleitend aufgearbeitet wer-
den. Anders, als der Bildungsgang 
Gymnasium zunächst vermuten lässt, 
beginnen unsere Lehrkräfte nach 
einer Neuaufnahme nicht damit, 
„endlich“ den Schulstoff zu vermit-
teln, welcher über Jahre „verpasst“ 
wurde. Vielmehr besteht die Haupt-
aufgabe unserer Lehrkräfte darin, das 
Vertrauen der Schülerinnen und Schü-
ler zu gewinnen, sich als zuverlässiges 
Gegenüber zu erweisen und eine 
spannende, herausfordernde, sowie 
(be-)schützende Lernumgebung zu 
gestalten, in der sich die Schülerinnen 
und Schüler als erfolgreich und selbst-
wirksam erleben können. Ausgepräg-

tem Verweigerungs- und Vermei-
dungsverhalten wird demzufolge mit 
kompromisslosem Optimismus, Ver-
bindlichkeit und Sensibilität für die 
individuellen Bedarfe begegnet. Nach 
mehreren Wochen oder Monaten 
individualisierter Beziehungsarbeit im 
Klassenkontext überraschen uns 
unsere Schülerinnen und Schüler häu-
fig mit beachtlichen Fortschritten im 
Unterricht.

Immer wieder stellen wir fest, dass 
ihre zum Teil sehr guten kognitiven 
Fähigkeiten mit hohen Erwartungen 
durch sie selbst oder durch das Umfeld 
verbunden sind. Diese werden meist 
als zusätzlicher Druck wahrgenom-
men, der sowohl auf den Schülerin-
nen und Schülern, als auch auf den 
Lehrkräften lastet. Stark ausgeprägte 
Spezialinteressen und tiefgehende 
Kenntnisse in bestimmten Themenbe-
reichen ebnen nicht automatisch den 
Weg in eine gut bezahlte Erwerbsar-
beit. Vielmehr beeinflussen Frustrati-
onstoleranz, Durchhaltevermögen 
und Möglichkeiten der sozialen Inter-
aktion maßgeblich, ob sie den Über-
gang in Ausbildung oder Studium 
meistern können. Die Sensibilisierung 
der Schülerinnen und Schüler – und 

ihres Umfeldes – für realistische 
Anforderungen, bei denen das Wohl-
befinden der jungen Menschen einen 
hohen Stellenwert einnimmt, ist 
dabei ein zentraler Bestandteil erfolg-
reicher Elternarbeit.  Durch Hospitati-
onen an Hochschulen, Universitäten 
und in Ausbildungsbetrieben entwi-
ckeln unsere Schülerinnen und Schü-
ler begleitend zum Unterricht tragfä-
hige Zukunftsperspektiven. Um diese 
Herausforderungen in den Schulall-
tag zu integrieren, ist eine feine 
Balance zwischen didaktischer Reduk-
tion fachlicher Unterrichtsinhalte, 
dem konsequenten Aufsuchen außer-
schulischer Lernorte, sowie ritualisier-
ten Trainings zur sozialen Interaktion 
und emotionalen Stabilität erforder-
lich.

Dass dies nicht ohne Rückschläge 
gelingt, ist „part of the game“. 
Unsere Erfahrungen aus der Unter-
richtspraxis zeigen, dass sich hohe 
Intelligenz und gute sprachliche Fer-
tigkeiten auf die Qualität des grenz-
überschreitenden Verhaltens auswir-
ken. Demzufolge sind unsere Lehr-
kräfte herausgefordert, durch 
präventives Classroom Management 
und verbale Deeskalationstechniken 

Hintergrundinformationen

Das Martinshaus in Kleintobel bei Ravensburg gehört zur Jugendhilfe der 
Zieglerschen. Die Jugendhilfeeinrichtung gibt jungen Menschen neue Bil-
dungs- und Entwicklungsperspektiven. Neben differenzierten Wohnange-
boten und einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum 
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung bietet der 
Geschäftsbereich Jugendhilfe vielfältige ambulante Angebote an, beispiels-
weise eine intensivpädagogische Außenstelle und Schulsozialarbeit an vie-
len Standorten. 
Die Zieglerschen sind ein traditionsreiches, diakonisches Sozialunternehmen 
in Baden-Württemberg und betreuen pro Jahr etwa 8.300 Menschen in den 
Hilfearten Altenhilfe, Behindertenhilfe, Hör-/Sprachzentrum, Jugendhilfe 
und Suchthilfe.
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in Krisensituationen, den Anspan-
nungszuständen unserer Schülerin-
nen und Schüler zu begegnen und 
ihnen Halt zu geben. Die pädagogi-
sche Herangehensweise muss hierbei 
regelmäßig auf ihre Wirksamkeit, 
sowie in Bezug auf die jeweilige Ziel-
gruppe überprüft und angepasst wer-
den. Dadurch werden Unterrichtsin-
halte an sinnvollen Stellen mit The-
men wie ADHS, Depression oder dem 
Aufwachsen mit belasteten Eltern 
verknüpft. So finden sensible Fragen 
Sprache, was mit pädagogischem Fin-
gerspitzengefühl zu einer vertrauens-
vollen Atmosphäre innerhalb der 
Lerngruppe führt.

Ein zentraler Aspekt in der Beschu-
lung kognitiv leistungsfähiger Schüle-
rinnen und Schüler am SBBZ ESENT, ist 
das Vorgehen in Hinblick auf die 
Gestaltung von Übergängen. Insbe-
sondere für Jugendliche, welche das 
Ziel verfolgen, die allgemeine Hoch-
schulreife zu erreichen, hat der 
Besuch unseres SBBZ seine Grenzen in 
der Verweildauer. Aufgrund der 
Anforderungen der gymnasialen 
Oberstufe, können Schülerinnen und 
Schüler nur bis zur Klassenstufe 10 an 
unserem SBBZ unterrichtet werden. 
Zugleich stellt der Übergang an das 
Gymnasium grundsätzlich, jedoch vor 
allem nach Klasse 10, eine enorme 
Anpassungsleistung für unsere Schü-
lerinnen und Schüler dar. Gruppen-
größe, Lerntempo, Wochenstunden-
umfang, Raum- und Lehrkräftewech-
sel, sind meiner Erfahrung nach 
wichtige Merkmale, auf die unsere 
Schülerinnen und Schüler sehr gut 
vorbereitet werden müssen. Sie wech-
seln aus einem engen Hilfenetz mit 
wenigen Bezugspersonen an Lern-
orte, die ein hohes Maß an Selbststän-
digkeit, Disziplin und Resilienz von 
ihnen abverlangen. Eine konsequente 
nachgehende Begleitung der Schüle-
rinnen und Schüler, sowie eine zuver-
lässige Beratung der Lehrkräfte am 
Gymnasium ist daher unablässig, um 
das erfolgreiche Gelingen der Über-
gänge nachhaltig sicherzustellen.

Begreift man herausfordernde Ver-
haltensweisen von Kindern und 
Jugendlichen als Ausdruck einer Not-
lage, ergibt sich die gesellschaftliche 

Tobias Bertl (oben links im Bild): „Die Hauptaufgabe unserer Lehrkräfte liegt zunächst 
darin, das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler zu gewinnen, um sich als 
zuverlässiges Gegenüber zu erweisen.“

Notwendigkeit, diesen jungen Men-
schen, unabhängig von ihren kogniti-
ven Fähigkeiten, die bestmögliche 
Unterstützung zukommen zu lassen.

Tobias Bertl, Sonderschulkonrektor 
unterrichtet in der Klasse 9/10 im 
Bildungsgang Gymnasium des SBBZ 
ESENT am Martinshaus Kleintobel.



Mitgliederaufruf mit der Bitte um Rückmeldung: 
Tätigkeiten im außerschulischen Bereich, ZSL und IBBW

Liebe VBE-Mitglieder, 
unser Anliegen ist eine zielgerichtete und persönliche Beratung.
Um persönlich mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und Ihre Personal-
vertretung effektiver umzusetzen, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe.
 
Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie im außerschulischen Bereich zum 
Beispiel für eine Dienststelle des Zentrums für Schulqualität und 
Lehrerbildung (ZSL) oder für das Institut für Bildungsanalysen 
Baden-Württemberg (IBBW) mit Anrechnungsstunden oder 
einer Abordnung tätig sind. 

Bitte reagieren Sie auf diesen Aufruf nur, wenn Sie im außerschuli-
schen Bereich für eine Dienststelle des ZSL oder des IBBW tätig sind. 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Martin Buhl, Referatsleiter asB

asB-Aufruf!

Bitte schreiben Sie eine E-Mail an 
ines.walter@vbe-bw.de 
mit der Angabe Ihres Namens, 
der jeweiligen Dienststelle 
und dem Hinweis, ob wir per 
E-Mail mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen dürfen. 

Martin Buhl, ÖPR am ZSL,
VBE Referatsleiter asB

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir  
geben alles für Sie:  
mit der DBV Kranken-
versicherung.

Auch wenn Sie gerade erst im Job eingestiegen sind,  
ist es wichtig, dass Sie fit und gesund bleiben. Profitieren Sie  
von den Vorteilen der DBV Krankenversicherung zur Beihilfe  
speziell für Berufseinsteiger. Mit erstklassigen Leistungen von  
Anfang an. Zu besonders günstigen Ausbildungskonditionen. 
 
Lassen Sie sich von Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe  
beraten oder informieren Sie sich unter dbv.de/kv.
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Kennen Sie Sonntagsreden? Nein, 
nicht das, was Onkel Alfred immer 
am Geburtstag von Erbtante Hulda 
so erzählt, wenn man sie sonntags in 
den Ochsen zum Essen ausführt und 
sie dann natürlich zahlt. Ich meine 
die politischen Sonntagsreden, also 
die Art von politischen Äußerungen, 
die zwar nach dem Opportunitäts-
prinzip auf den allgemeinen gesell-
schaftlichen Konsens, den Wunschzu-
stand abzielen, sich aber in der Reali-
tät allzu oft als reines Blabla 
herausstellen.

Sie fragen sich jetzt sicher, was der 
Mann eigentlich meint. Na ja, ganz 
einfach: das Ding mit der Teilzeit, den 
Frauen und der Führungsposition. 
Klingelt es immer noch nicht? Okay, 
ich führe dann mal aus. Sie zählen 
doch wahrscheinlich wie ich auch zu 
den Fans des monatlich erscheinen-
den orangen Heftchens. Nein, nicht 
das Verbandsmagazin. Das ist ja 
immer so blau mit grau und weiß. Ich 
meine freilich das Amtsblatt des Kul-
tusministeriums AKA „Kultus und 
Unterricht“. Ist Ihnen da schon mal 
was Außergewöhnliches aufgefallen? 
Nein? Dann lesen Sie vermutlich und 

pflichtgemäß wohl nur die Veröffent-
lichungen von Verwaltungsvorschrif-
ten und Gesetzen. Ich gebe Ihnen 
Recht. Sehr spannend. Auch meine 
Lieblingslektüre. Mir wird dabei 
immer sehr schnell klar, warum die 
Menschen, die das formuliert haben, 
Juristen wurden und keine Schriftstel-
ler. Das wären mal richtige Bestseller, 
also wahrscheinlich. 

Ich meine selbstverständlich den Teil 
mit den ausgeschriebenen Stellen. 
Also den finde ich immer wieder 
spannend. Nicht nur, dass ich dadurch 
immer wieder neue Orte in Baden-
Württemberg kennenlerne – kennen 
Sie etwa Auenwald? Nein, nicht Herr 
der Ringe! Also ich kannte Auenwald 
bisher nicht. Sieht nett aus, zumindest 
auf Bildern und ist gar nicht mal so 
klein. Man bekommt auch mit, wer 
eine neue Stelle hat oder wer in Pen-
sion geht. Ist ja auch mal nett. Hat 
sowas von den Heftchen, die man 
immer beim Friseur oder Arzt findet. 
Ist Ihnen das bei den Stellen schon 
mal aufgefallen? Gerade im Grund-
schulbereich steht da immer wieder 
sehr dezent kursiv und in Klammern 
„erneute Ausschreibung“. Warum 

eigentlich? Auch in Auenwald gibt es 
Kinder und Lehrkräfte, warum will da 
niemand in eine Leitungsfunktion? 
Gut, da wäre die Bezahlung und 
A12Z? Na ja. Da kann man ja auch in 
A12 bleiben. Aber ich glaube nicht, 
dass genau das der Punkt für die Kol-
leginnen ist. Teilzeit? Okay. Immerhin 
sind rund 80 Prozent der Beschäftig-
ten in Teilzeit tätig. Da wird wohl 
schon mal jemand darunter sein, der 
den Job will. Statistisch vielleicht 
schon, aber realistisch offensichtlich 
nicht. 

Und dann wäre da noch das Ding mit 
den Frauen. Nein, ich schwinge jetzt 
nicht die Chauvi-Keule, da muss ich 
Sie enttäuschen. Die „überwiegend 
Frauen“, die in unserem Bereich tätig 
sind, arbeiten also in Teilzeit. Viele 
sogar unterhälftig. Warum das? Weil 
sie wollen? Na ja, kann man diskutie-
ren. Egal wie viel Teilzeit, aber ich 
beobachte schon, dass zwar das halbe 
Deputat auf dem Zettel steht und 
damit das halbe Gehalt, aber der Ein-
satz dann nicht nur gefühlt auf einem 
ganz anderen Niveau stattfindet, von 
wegen eigentlich Vollzeit. Es gibt sie 
zwar, die teilbaren Aufgaben, aber 

Lederle spricht 

Klarte
xt

Von Lippenbekenntnissen, Sonntagsreden und  
interessante Begegnungen
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eben auch die unteilbaren. Und das 
sind deutlich mehr. Die meisten Kolle-
ginnen und Kollegen sind ja mal 
angetreten, weil sie das gerne machen 
und was man gerne macht, das macht 
man auch mit Überzeugung und Aus-
dauer, also eher nicht unterhälftig in 
Teilzeit. Klar betrifft dies eher Kolle-
ginnen mit Familie. Also so wie bei 
meiner Frau auch. Wir sind schon eine 
moderne Familie. Meine Frau ist 
Schulleiterin einer Grundschule, jung, 
dynamisch, berufserfahren, zwei Kin-
der, beide im Kindergarten, damit 
also versorgt und Teilzeit. Würde sie 
gerne Vollzeit arbeiten? Hat sie vor 
den Kindern immer. Klar, aber tut sie 
ja irgendwie eh schon. Vollzeit Schul-
leitung und reduzierte Unterrichts-
verpflichtung. Sie liebt ihren Job. Und 
obwohl sie sehr modern und emanzi-
piert ist und auch ich meinen Teil zu 
leisten versuche, lastet – sind wir mal 
ehrlich – der Hauptteil der Arbeit im 
Familienbereich auf ihr. 

Unterhält man 
sich mit einigen 
Verantwortlichen, 
dann denkt man
eher, man würde
halluzinieren.

Das dürfte in so mancher Familie der 
Fall sein. Mama ist halt Mama und 
auch wenn Papa die bessere Bolo 
macht und viel schöner bügelt, ist das 
so. Das Thema der (mangelhaften) 
Betreuungszeiten und der (fehlen-
den) familiären Puffermöglichkeiten 
dürfte den meisten Betroffenen unter 
Ihnen nicht so ganz fremd sein. Trotz 
allem will man ja auch noch möglichst 
viel Zeit mit seinen Kindern verbrin-

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

gen. Genau in diesem Spannungsfeld 
zwischen Familie und Job zerreißen 
sich ganz viele auch schon ohne Lei-
tungsfunktion. Ist man dann im Beruf 
oder gar in Leitung, interessiert dies 
kaum jemanden. Arbeitsbedingun-
gen? Unterstützung? 

Unterhält man sich mit einigen Ver-
antwortlichen, dann denkt man eher, 
man würde halluzinieren. Die schwe-
ben immer noch auf Wolken, die ich 
eigentlich schon lange aufgelöst 
geglaubt hatte. Schließlich ist es quasi 
eine „Gnade“ solch einen Job machen 
zu dürfen und dann erst der „finanzi-
elle Anreiz“. Ehrlich? Wozu denn? 
Damit ich an der Wursttheke mit 
„Grüß Gotte, Herr Rektor!“ begrüßt 
werde? Eher peinlich, zumindest 
heutzutage. Fürs Geld? Glauben Sie es 
mir. Okay, Pensionsansprüche, Heil-
fürsorge und die Sicherheit des 
Arbeitsplatzes sind schon ein Pfund, 
aber trotzdem ist es besser, dass wir 
diese Personen, die es nur „fürs Geld“ 
machen, genau dort nicht haben. Und 
dann gibt es noch die letzten ihrer 
Art, die mehr oder minder unverhoh-
len sagen, dass sie Frauen mit Fami-
lien eigentlich und grundsätzlich 
nicht in solchen Positionen haben 
wollen. Getreu des Mottos: Kommen 
Sie wieder, wenn die Kinder aus dem 
Gröbsten raus sind und studieren. 
Vorher ist und wird das nichts. Sie 
meinen das wäre an den Haaren her-
beigezogen? Sicher nicht, eher aus 
interessanten Begegnungen berich-
tet. Und das sind nicht nur die letzten 
verbliebenen Chauvi-Dinos, die so 
denken und agieren. Von wegen rei-
nes Männer-Ding und so. 

Solange dies noch so ist und es gilt 
„Durch die Reduktion auf Teilzeit 
reduziert sich nur die Unterrichtsver-
pflichtung“ und damit die Bezahlung, 
solange ausreichende und bedarfsori-
entierte Betreuungsangebote fehlen, 

solange nicht an allen Schulen Unter-
stützungssysteme in Form von etwa 
ausreichender Verwaltungsassistenz 
etabliert sind, solange nicht ausrei-
chend Entlastung für Führungspositi-
onen oder Zusatzaufgaben erfolgt, 
solange werden wir diesen hübschen 
Zusatz an den Ausschreibungen wei-
tersehen. Und was für Funktionsstel-
len gilt, gilt ebenso für ganz normale 
Lehrkräfte, die eigentlich gerne mehr 
arbeiten würden. Das könnte Politik 
endlich mal schaffen und nicht nur 
auch montags, dienstags oder mitt-
wochs davon reden, wie toll Frauen in 
Führung wären oder wie dringend 
man Fachkräfte braucht. Ob eine 
Quote hier helfen würde, kann man 
sicher diskutieren. Wichtiger und 
erfolgversprechender aber wäre es, 
endlich anzupacken und die entspre-
chenden Bedingungen zu schaffen, 
anstatt immer nur Lippenbekennt-
nisse von sich zu geben. Das wäre 
mein persönlicher Wunschzustand.

“
„
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Bei genauerer Betrachtung erinnerte 
der Konferenzraum an die Innenkabine 
eines historischen Luftschiffes über den 
Dächern Pforzheims. Die Piloten Ger-
hard Brand und Oliver Hintzen überga-
ben das Steuerrad nach einer herzli-
chen Begrüßung an Dr. Heinz Hinz, der 
selbstbewusst feststellte, dass, wer 
nicht weiß, wo er hin will, sich nicht 
wundern darf, wenn er irgendwo 
ankommt, wo er nicht hin will (Zech 
2011). Die Kunst der Co-Kreation um 
die Potentiale der kommunikativen 
Vernetzung zu nutzen stand im Mittel-
punkt des Tages und brachte die Fahr-
gäste des Luftschiffes in den offenen 
Austausch und der Selbstreflektion. 

Schnell stellten sich Zielsetzungen der 
engeren Vernetzung innerhalb des 
BBW – Beamtenbundes – Tarifunion 
heraus, um die wertschätzende Perso-
nalvertretung unserer Angestellten 
und Beamten im außerschulischen 
Bereich weiter zu stärken. Den tiefe-
ren Einblick in die zwanzig Beteili-
gungsrechte des Personalrats bot der 
Unternehmensberater Frank Lehmha-
gen. Herausgehoben hatte er das 

Personalräteschulung – außer- 
schulischer Bereich – in Pforzheim

weitreichende Informationsrecht des 
Personalrates (§71 LPersVG BW). Denn 
das Gremium muss über eine beabsich-
tigte Maßnahme zu einem Zeitpunkt 
informiert werden, in dem sie noch 
gestaltungsfähig ist und der Dienst-
stellenleiter noch keine vollendeten 
Tatsachen geschaffen hat.  Gegebe-
nenfalls muss der Dienststellenleiter 
auch von sich aus tätig werden und die 
Initiative zur Information des Personal-
rats ergreifen. Eine Verweigerung sol-
cher Informationen mit dem Hinweis 
auf Datenschutzbestimmungen ist 
unzulässig. 

Praxisbeispiele zeigten auf, dass wir 
generell die Fahrtrichtung unsere 
internen Systemstrukturen weiterent-
wickeln müssen, um erlebte Wirksam-
keit zu erreichen. Strukturelle Hürden 
im außerschulischen Bereich können 
zwar minimiert werden, wenn der 
dienststellenübergreifende Austausch 
forciert wird, aber hier müssen wir im 
kleinen Bereich beginnen. Denn 
unsere Zielsetzungen in den Mikrobe-
reich zu zerlegen ist wichtig um in 
Handlung zu kommen und „über-

haupt“ zu wissen was zu tun ist. Die 
Initiierung eines Realitätschecks, mit 
der Fragestellung ob und wie die 
gesetzte Zielvorstellung umgesetzt 
werden könne, hilft bereits auf dem 
Weg derer Umsetzung anzubahnen. 
Generell bleibt das Zurückzubesinnen 
kleinere Erfolge wertzuschätzen wich-
tig und stets im Austausch zu bleiben.

Die Kommunikationstrainerin Micha-
ela Diesch ergänzte hierzu, dass nach 
Albert Mehrabian, die Körpersprache 
bei der Erreichung unserer Ziele eine 
überhälftige Rolle (Nonverbal 55%, 
Paraverbal 38%, Verbal 7%) über-
nimmt. Uns muss klar sein, wie wir eine 
Botschaft senden. Mit einem Augen-
zwinkern fügte sie hinzu, dass eine 
Besprechung nur gelingen kann, wenn 
Getränke und Kekse bereitstehen. 

Insgesamt waren die Schulungstage 
kommunikativ und inhaltlich sehr 
gewinnbringend und äußerst positiv 
ausgefüllt. Mit dem gestärkten Gefühl, 
auch historisch Festgefahrenes bewe-
gen zu können, sind wir weiterhin auf 
voller Fahrt.

Einen Anteil an gewinnbringendem
Input steuerte der Referent Dr. Heinz Hinz 
(Foto unten) für die Teilnehmenden bei.

   BLV/VBE online Infoveranstaltung
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GUTE LUFT ZUM LEBEN, GUTE LUFT ZUM LERNEN

Dr. Michael Raub
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Dr.-Ing. Peter Hahne
BLV Referat AuG

Dr. Carina Jehn
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BLV Referat AuG

Thomas Walch
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 Lernförderliche Unterrichtsräume
 Anforderungen der gesetzl. Unfallversicherer 

 an das Raumklima in Bildungsstätten
 Thermische Behaglichkeit

 Energetische Betrachtung
 Klimatechnik in Bildungsstätten
 Praxisbeispiele der Raumluft-
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Arbeits- u. Gesundheitsschutz

       Warum ist gute Luft zum
          Lernen wichtig?

Was kennzeichnet gute Luft in 
Bildungsstätten?

Womit erreicht man eine gute 
Qualität der Luft?

Wie lässt sich gute Luft 
messen?

Anmeldung

Themen:

BLV-Referat 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 

VBE-Referat 
außerschulischer Bereich

   BLV/VBE online Infoveranstaltung

Gute Luft zum Leben und Lernen ist ein spannendes Thema, welches kontrovers diskutiert wird. 
Um Klarheit zu schaffen haben wir in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Profis des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes des Berufsschullehrerverbandes (BLV) Referenten gewinnen können. 

Petra Schoch 
VBE Referat asB, 
Vorsitzende HPR asB

Martin Buhl 
VBE Referatsleitung asB

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen 
in Baden-Württemberg e. V. (Berufschullehrerverband) 
Schwabstraße 59 • 70197 Stuttgart • 0711/489837-0 
info@blv-bw.de • www.blv.de

Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg e. V.  
Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart • 0711/2293146  
vbe@vbe-bw.de • www.vbe-bw.de
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Erste Hilfe im Schulalltag

Spickzettel Kleine offene Wunden:- Wunde möglichst steril abdecken- Wunde nicht berühren- Nichts auf die Wunde   
auftragen

Kleine offene 
Wunden
Aufgeschlagene Knie, Schürfwunden 
an den Ellbogen, … die Rede ist von 
kleinen, offenen (blutenden) Wunden. 
Sie bleiben im Alltag nicht aus und 
ihre Versorgung ist vermutlich die am 
häufigsten durchgeführte Erste-Hilfe-
Leistung im Umgang mit Kindern.

Wichtiges vorweg

Eigenschutz steht an erster Stelle – tra-
gen Sie Handschuhe, wenn Körperflüssig-
keiten (beispielsweise Blut) im Spiel sind!

Was ist zu tun?

• Wunden nicht berühren (nicht reini-
gen). Die Ausnahme bilden hier Ver-
ätzungen (werden in einem der folgen-
den VBE-Magazine thematisiert)

• keine Salben/Sprühpflaster/Puder/
Desinfektionsmittel aufbringen 

• offene Wunden möglichst steril 
abdecken, damit keine Keime  
hineinkommen

• ausreichend großer Wundschnell-
verband („Pflaster“) aufkleben.  
Die Wundauflage sollte größer als 
die Wunde sein

• die Wundauflage des Wundschnell-
verbandes nicht berühren, damit sie 
keimfrei bleibt

• abschließend die Hilfeleistung  
dokumentieren („Verbandbuch“)

Alternativen: Haben Sie kein Pflaster 
zur Hand, bleibt Ihnen die sterile Wund-
auflage aus dem Verbandkasten, die 
Sie mit Klebestreifen, einer Mullbinde, 
einem Dreieckstuch o. ä. fixieren kön-

nen oder das Verbandpäckchen (alle 
eben genannten Materialien finden Sie 
im Verbandkasten).

Häufige Fragen:

Darf ich ein Pflaster aufkleben? – JA!
Als Lehrerin oder Lehrer haben Sie eine 
Fürsorgepflicht gegenüber den Schüle-
rinnen und Schülern, was bedeutet, dass 
Sie „bei Unfällen oder in Notfällen auch 
ohne Rücksprache mit den Eltern erste 
Hilfe leisten (…) müssen.“ (KuU 2013)
Die Angst, dass ein Kind auf das Ver-
bandmaterial allergisch reagieren 
könnte, darf Sie nicht davon abhalten, 
einen Wundverband anzulegen. Sofern 
die Eltern Sie nicht über eine Allergie 
informiert haben, kann davon ausge-
gangen werden, dass keine vorliegt.

Darf ich eine Salbe/ein Puder/ein Sprüh-
pflaster aufbringen /die Wunde desinfi-
zieren?
Nein! Diese Tätigkeiten sind medizini-
schem Personal vorbehalten. 

ACHTUNG! In privaten Einrichtungen/
Kindertageseinrichtungen können sich 
die Bestimmungen je nach Träger und 
Arbeitgeber unterscheiden! Informie-
ren Sie sich, wie die Bestimmungen in 
Ihrer Einrichtung sind!  

Wie gefährlich ist die  
Situation?

Kleine offene Wunden sind alltäglich 
und selten gefährlich. Sollte die Wunde 
jedoch verunreinigt, oder besonders 
groß sein oder sollten Sie sich unsicher 
sein, informieren Sie die Eltern, damit 
diese die Wunde im Blick haben und ggf. 
einer Ärztin oder einem Arzt zeigen.
Franziska Gramlich

Quellen/Weiterführendes

DRK e.V. (2019): Einfach. Effektiv. Erste 
Hilfe. Das Handbuch für alle Rotkreuz-
kurse. Seite 20 ff.

Kultus und Unterricht 2013
https://www.landesrecht-bw.de/
jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-KM-
20130204-SF&psml=bsbawueprod.
psml&max=true

DGUV Branche Kindertageseinrichung
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/3604

DGUV Branche Schule
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/3581 (zuletzt: 28.08.22)

DGUV Handbuch zur Erste Hilfe in Bil-
dungs- und Betreuungseinrichtungen 
für Kinder
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/2769 (zuletzt: 28.08.22)

DGUV Information 202-089: 
Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/
download/article/1422 (zuletzt: 28.08.22)



VBE Magazin • November 2022
19

.

.

.

Große Anteilnahme 
für Justin 
Der Fall des 14-jährigen Justin hat in den sozialen Medien 
für Aufsehen gesorgt. Über 280-mal wurde der Post auf der 
Facebook-Seite des VBE Baden-Württemberg mittlerweile 
geteilt. Um was geht es genau? Um es kurz zu machen, um 
Teilhabe und Inklusion. Justin besucht die neunte Klasse der 
Johanniter Grund-, Werkreal- und Realschule im südbadi-
schen Heitersheim. Normalerweise. Seine Mitschülerinnen 
und Mitschüler sieht er, wie zu Zeiten des Corona-Lockdowns 
auch, gerade nur digital.  

Der Grund dafür? Es fehlt eine Betreuungskraft, damit er am 
Unterricht in der Schule teilnehmen kann. Aber diese zu fin-
den, ist kein leichtes Unterfangen. Auch die Caritas Freiwilli-
gendienste suchen nach einer Kraft, die Justin betreut. Jus-
tin hat eine körperliche Behinderung und sitzt im Rollstuhl. 
Der Landesvorsitzende des VBE Baden-Württemberg, Ger-
hard Brand, sagt dazu: „Der Fall Justin zeigt, wie weit der 
Wunsch nach Inklusion von den gegebenen Möglichkeiten 
entfernt ist. Es ist ein Unterschied wie die NASA zum Dra-
chenfliegen“ 

Der SWR war mit einem Team vor Ort und hat sich ein Bild 
von der Lage gemacht. „Der Fall von Justin zeigt eindeutig, 
wie Inklusion an den Schulen an Banalitäten scheitern 
kann“, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende Dirk 
Lederle zu dem Thema. 

Ein Thema, das bei Weitem kein neues ist. Bereits im Novem-
ber 2020 stellte der VBE Baden-Württemberg bei der 
Umfrage „Inklusion aus Sicht der Lehrkräfte“ fest, dass 
Inklusion in weiten Teilen nicht umsetzbar ist. In der reprä-
sentativen forsa-Studie wurden 500 Lehrkräfte an allge-
meinbildenden Schulen dabei befragt. Zwar sagten 56 Pro-
zent der Lehrerinnen und Lehrer, dass eine gemeinsame 
Beschulung sinnvoll sei, jedoch sagten 77 Prozent, dass diese 
praktisch nicht sinnvoll umsetzbar sei. 

Der Landesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erzie-
hung (VBE), Gerhard Brand, bekräftigt die Forderung für 
die Tarifrunde 2023 mit Bund und Kommunen: „Die Forde-
rung nach 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro mehr Ein-
kommen ist absolut angemessen. Erst recht, wenn man sich 
vor Augen führt, dass der frühkindliche Bildungsbereich 
von eklatantem Fachkräftemangel, enormen Herausforde-
rungen im Kontext von Corona-Pandemie, Integration, 
Inklusion und künftigen Mehrbelastungen durch Ganz-
tagsangebote geprägt ist.“

Weiter führt Brand aus: „Hinzu kommt, dass auch die 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst enorme 
finanzielle Mehrbelastungen schultern müssen. Dem muss 
eine deutliche finanzielle Wertschätzung entgegenge-
bracht werden. Ein Reallohnverlust ist in jedem Fall zu ver-
meiden. Mehr noch, der Beruf muss für die im System 
engagierten Beschäftigten und künftig dringend benötig-
ten Fachkräfte attraktiver werden. Die Arbeitgeber müssen 

VBE zur Tarifrunde TVöD 2023: 

10,5 Prozent sind angemessen und real
in der Tarifrunde ein glasklares und angemessenes Zeichen 
in Richtung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungs-
dienst setzen, welches zeigt: Wir haben verstanden.“

„Die Personalunterdeckung der Kindertagesstätten ist 
alarmierend, wie uns die vom VBE mit herausgegebene 
DKLK-Studie schwarz auf weiß vor Augen führt. Danach 
haben über 1.500 Kitas in Baden-Württemberg im zurück-
liegenden Jahr in über der Hälfte der Zeit in aufsichts-
pflichtrelevanter Personalunterdeckung gearbeitet. Das ist 
nicht nur ein Skandal, es zeigt auch: Wenn sich die öffentli-
chen Arbeitgeber den angemessenen Forderungen der 
Gewerkschaften verweigern, wird der Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag im frühkindlichen Bildungsbereich nicht 
mehr zu erfüllen sein.“

Der VBE vertritt die Interessen der Kolleginnen und Kolle-
gen durch seine Mitglieder in der Bundestarifkommission 
seines Dachverbands, dem Deutschen Beamtenbund.
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Im Laufe eines Arbeitslebens kann es 
immer einmal zu einem längeren Aus-
fall einer Lehrkraft aufgrund einer 
Operation oder einer schweren 
Erkrankung kommen. Nach sechs 
Wochen ununterbrochener Krank-
schreibung erhalten diese Personen 
vom Schulamt ein Schreiben mit Infor-
mationen zum weiteren Vorgehen 
sowie Kontaktmöglichkeiten für 
Beratungen. Dennoch bleiben häufig 
viele Fragen offen oder Betroffene 
sind sich unsicher über ihre Möglich-
keiten und Rechte. Dies belastet 
zusätzlich zu der bereits nicht einfa-
chen gesundheitlichen Situation. 
Viele Lehrkräfte ziehen sich als Betrof-
fene zurück, um als Erkrankte nicht 
auch noch in der Öffentlichkeit gese-
hen zu werden. Dabei ist bei den 
meisten Krankheiten klar, dass alltäg-
liche Besorgungen (Einkaufen) und 
auch Maßnahmen, die zur Gesundung 
hilfreich sein können (Spaziergang, 
Treffen mit anderen Menschen), 
erlaubt und auch wichtig für die 
Genesung sind. 

Bleiben Sie, wenn möglich, nicht 
zuhause und unterschätzen Sie nicht 
die heilsame Kraft von Bewegung 
und sozialen Kontakten. Zahlreiche 
VBE-Veranstaltungen erleichtern hier-

Gesund bleiben,  
gesund werden und  
Barrieren überwinden

bei in Kontakt und aktiv zu bleiben. 
Zudem stehen Ihnen die Schwerbe-
hindertenvertreterinnen und -vertre-
ter des VBE gerne bei allen Fragen 
und Problemen hilfreich zur Seite und 
schenken Ihnen stets ein offenes Ohr.

Als Unterstützung im Falle eines län-
geren Ausfalls finden Sie nachstehend 
eine kompakte Übersicht über die 
Abläufe einer beruflichen Wiederein-
gliederung (Rekonvaleszenz). Dabei 
können Lehrkräfte nach längerer 
Fehlzeit stufenweise wieder in den 
Dienst zurückkehren.

Die Möglichkeit einer stufenweisen 
Wiedereingliederung können sowohl 
Beamtinnen und Beamte wie auch 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in Anspruch nehmen und bean-
tragen. Aber es gibt Unterschiede:
  

Beamtinnen und Beamte
• Die Beantragung einer stufenwei-

sen Wiedereingliederung erfolgt 
schriftlich (Anschreiben) auf dem 
Dienstweg an das jeweilige staatli-
che Schulamt.

• Neben einem eigenen Anschreiben 
beinhaltet der Antrag ein fachärzt-
liches Attest mit der Information, in 

welchem Umfang die Dienstpflich-
ten wieder aufgenommen werden 
können (empfehlenswert ist eine 
Abstufung von Ferienabschnitt zu 
Ferienabschnitt).

• Dieses Attest kann auch in einem 
verschlossenen Umschlag beigelegt 
werden. Das – auch für Nichtmedizi-
ner verständliche – fachärztliche 
Attest muss die medizinische Not-
wendigkeit der Wiedereingliede-
rung aufzeigen und die Aussicht 
auf Wiederherstellung der vollen 
Dienstfähigkeit beinhalten.

• Die Steigerung des ermäßigten 
Deputats bis hin zum vollen Dienst-
umfang kann sich auf bis zu einem 
Jahr Dauer erstrecken.

• Es ist möglich die zu unterrichtende 
Stundenzahl zeitweise auf weniger 
als 50% abzusenken.

• Bei Beamtinnen und Beamten führt 
die Ermäßigung nicht zu einer Kür-
zung des Gehalts.

Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer
• Eine stufenweise Wiedereingliede-

rung ist bei Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ebenfalls mög-
lich, aber die Chancen (für die 
Genesung) und die arbeitsrechtli-

Wiedereingliederung nach längerem Ausfall



chen Risiken beim Scheitern einer 
Rekonvaleszenz (bis hin zu einem 
Antrag auf Erwerbsminderungs-
rente) sollten gegeneinander abge-
wogen werden.

• Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gelten während der Wiederein-
gliederung weiterhin als arbeitsun-
fähig. Die Fristen für Lohnfort- 
zahlungen beziehungsweise das 
Krankengeld laufen weiter.

• Das Einverständnis aller Beteiligten 
muss vorliegen (Arzt, Krankenkasse, 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer), damit 
ein Wiedereingliederungsplan er-
stellt werden kann. 

• Zuständig ist das jeweilige Regie-
rungspräsidium.

Stellt sich bei der Wiedereingliederung 
heraus, dass die volle Dienstfähigkeit 
innerhalb des genehmigten Zeitraums 
nicht wiederhergestellt werden kann 
oder eine dauerhafte Beeinträchti-
gung (über 6 Monate) bestehen bleibt, 
kann parallel zur Wiedereingliederung 
auch ein Antrag auf Schwerbehinde-
rung gestellt werden. 

Das Wichtigste ist, dass Sie sich vor 
Antragstellung immer beraten lassen.
Der VBE berät Sie gerne!

Nadine Possinger
Leiterin VBE Referat
Schwerbehinderte 
und Gleichgestellte
Baden-Württemberg

Benjamin Possinger
Leiter VBE Referat
Schwerbehinderte 
und Gleichgestellte
Südbaden

Schwerbehindertenvertreterwahl 2022

Der VBE 
braucht 
Ihre 
Stimme!

Im November finden an fast allen 
Schulämtern in Baden-Württemberg die 
Wahlen der Schwerbehindertenvertretung 
(Vertrauensperson und Stellvertretung) 
statt. Folgende VBE Personen kandidieren 
in ihren Schulämtern und würden sich 
über Ihre Stimme freuen.

Benjamin Possinger
Schulamt Freiburg

Ulrike Stocker
Schulamt Tübingen

Christiane Hahn
Schulamt Künzelsau

Steffen Mack
Schulamt Göppingen

Thomas Frankenhauser
Schulamt Göppingen

Wer darf wählen?
Alle am Wahltag beschäftigten schwerbehinderten 
Personen (ab Grad der Behinderung 50). 
Als Nachweis dient der Schwerbehindertenausweis.

Alle am Wahltag beschäftigten gleichgestellten 
Personen (ab Grad der Behinderung 30). Wichtig: 
Gleichgestellte behinderte Beschäftigte benötigen 
einen entsprechenden Bescheid der Agentur für Arbeit!
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         Referat Fachlehrkräfte

… denn wenn man mit der Zeit ginge, 
hätte man längst erkannt, dass eine 
Reform der Qualifikationskriterien 
bezüglich Aufstiegslehrgänge für 
Fachlehrkräfte als Game-Changer in 
Sachen Lehrermangelbehebung dient.
In Baden-Württemberg gibt es ca. 
9000 bestens ausgebildete Fachlehr-
kräfte. Das sind Lehrkräfte, die  päd-
agogisch/didaktisches KNOWHOW 
innerhalb von drei Jahren an den 
einzelnen Fachseminaren fundiert 

Eins, zwei, drei – im Sauseschritt, 
läuft die Zeit! Man geht nicht mit ...
Frei nach Wilhelm Busch

Bisherige Kriterien, 
die leider nicht mehr effektiv sind.

Diese Reformen sind notwendig, um dem 
Lehrermangel entgegenzuwirken und 

Unterrichtsqualität zu steigern. 

Nur 30 Fachlehrkräfte können am Aufstiegslehrgang
teilnehmen

Alle interessierten Fachlehrkräfte können an 
Aufstiegslehrgängen teilnehmen

Voraussetzung für die Zulassung zum zweijährigen 
Lehrgang:
Hauptberufliche Unterrichtspraxis von mindestens 
12 Jahren in der entsprechenden Laufbahn 

Die Dauer der hauptberuflichen Unterrichtspraxis ist 
deutlich kürzer als 12 Jahre. Vor allen Dingen für Fachlehr-
kräfte, die ab der ersten Stunde ihres Dienstes die Fächer 
Deutsch, Mathe und ähnliches in den Primar- und Sekun-
darstufen unterrichten und als Klassenleitung eingesetzt 
werden.
Die Lehrgangsdauer wird verkürzt auf ein Jahr wie beim 
HoLa.

Amt der Besoldungsgruppe A11 mit Amtszulage bei den 
Fachlehrkräften bzw. A12 bei den technischen Lehrkräf-
ten. 
Es handelt sich bei dieser veralteten Vorgabe um Personen, die 
eine Funktionsstelle (Stufenleitung oder Fachbetreuung) inne-
haben. Dies soll dem Prinzip der Bestenauslese entsprechen. 
Besondere Kriterien sind hier – Koordination, Kooperation, 
Organisation und die damit verbundene höhere Verantwortung. 

Amt der Besoldungsgruppe A9/A10/11 bei den Fachlehr-
kräften und A10/A11 bei den Technischen Lehrkräften,
da auch eine Fachlehrkraft mit A9/E9, die fachfremd 
wissenschaftliche Fächer unterrichtet, Klassenleitung 
übernimmt und für Schulleitungsdienste eingesetzt wird, 
den Kriterien der Bestenauslese entspricht.
Die Zusatzaufgaben, die Fachlehrkräfte im Allgemeinen 
übernehmen, halten jeder Prüfung stand. 

Dienstliche Beurteilung mit mindestens der Note sehr gut 
bis gut.

Quelle: lehrer-online Ba-Wü

Dienstliche Stellungnahme ohne Notenangabe.
Da sich spätestens beim Lehrgang selbst herauskristalli-
siert, ob sich die Eignung bestätigt. Die Verantwortung 
hierbei liegt bei den Teilnehmenden. Auch Fachlehrkräfte, 
die eindeutig mit der Note Eins an den Aufstiegslehrgän-
gen teilnahmen, mussten wieder abbrechen.

Rose Mohr
VBE Referat 
Fachlehrkräfte

vermittelt bekamen. Es wäre zu prü-
fen, wie viele Fachlehrkräfte an 
einem Lehrgang teilnehmen würden. 
Nach erfolgreich absolviertem Lehr-
gang hätte sicher auch die eine und 
andere Person Interesse daran eine 
Schulleitungsstelle zu besetzen.  
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Gesundheit kann bis ins hohe Alter 
positiv beeinflusst werden. Das gilt 
auch, wenn Menschen unter schwieri-
gen Bedingungen leben und ihre 
gesundheitlichen Risiken hoch sind. 
Niedrigschwellige Angebote zur 
Gesundheitsförderung waren das 
Thema der Fachtagung „Gesunde 
Lebenswelten schaffen für alle Ziel-
gruppen älterer Menschen“ der 
BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Seniorenorganisationen am 27. 
September in Bonn. Am Vortag fand 
die jährliche BAGSO-Mitgliederver-
sammlung statt. Vor rund 80 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus den 
BASGO-Mitgliedsverbänden rief die 
Vorsitzende Dr. Regina Görner dazu 
auf, „als Stimme der Älteren unüber-
hörbar“ zu werden. 

Auf der Mitgliederversammlung 
waren zentrale seniorenpolitische 

       Referat Senioren

VBE-Senioren bei der BAGSO-Jahrestagung 

Herausforderungen der nächsten 
Jahre Thema einer regen Diskussion. 
„Gerade in Zeiten von Krieg und Kri-
sen sind Orte der Begegnung und des 
Austauschs besonders wichtig“, hob 
Regina Görner in ihrem einleitenden 
Statement hervor. „Kommunikation 
von Mensch zu Mensch muss an jeder 
Milchkanne möglich sein!“ Zustim-
mung fand der Vorschlag, gemeinsam 
mit den Ortsverbänden der BAGSO-
Mitglieder in den Kommunen aktiv zu 
werden, damit ein Leben ohne Inter-
net möglich bleibt.

Dass neben einer ausgewogenen 
Ernährung und altersgerechter Bewe-
gung auch soziale Kontakte ein 
Schlüssel für Lebensqualität und 
Wohlbefinden im Alter sind, war eine 
wichtige Botschaft der Fachtagung, 
die von der Geschäftsstelle Im Alter IN 
FORM ausgerichtet wurde. Auf wel-

Von links: 
Gerhard Kurze, 
Regina Görner, 
Franz Müntefering,
Max Schindlbeck. 
Foto: Guido Klumpp

chen Wegen Menschen erreicht wer-
den können, die zum Beispiel sozial 
isoliert leben oder eine Zuwande-
rungsgeschichte haben, wurde in 
einem intensiven Erfahrungsaus-
tausch erörtert. 

In einer eigenen Veranstaltung wurde 
der ausscheidende BAGSO-Vorsit-
zende und frühere SPD-Chef Franz 
Müntefering für seine großen Ver-
dienste für die Seniorenorganisation 
geehrt. Seine Nachfolgerin Regina 
Görner versprach, im Sinne ihres Vor-
gängers weiter zu arbeiten. Auch die 
VBE-Delegierten Max Schindlbeck 
und Gerhard Kurze dankten Müntefe-
ring für seine Arbeit und drückten die 
Hoffnung aus, dass er sich auch wei-
terhin für die gerechte Sache der 
Senioren einsetze. 

Max Schindlbeck

Wir setzen uns für Sie ein!
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Sommerzeit – Ferienzeit … und im 
Kultusministerium suchte man ange-
strengt nach schnellen Lösungen hin-
sichtlich des Fachkräftemangels. 
Letztendlich fand man diese in der 
erneuten Absenkung der Mindest-
standards für die Kindertageseinrich-
tungen.

Viele Erzieherinnen und Erzieher 
sehen darin eine weitere Ohrfeige für 
das pädagogische Fachpersonal nach 
dem nur schwer nachvollziehbaren 
Ergebnis der Tarifverhandlungen im 
TvöD SuE vom Mai dieses Jahres.

Hinten und vorn mangelt es in Baden-
Württemberg an Lehrkräften, Erzie-
hern und Erzieherinnen. Die Arbeits-
belastung ist hoch und hinzu kom-
men derzeit auch noch zehntausende 
Kinder aus der Ukraine. Die vom grü-
nen Ministerpräsidenten Wilfried 
Kretschmann geführte Landesregie-
rung reagiert – mit Abstrichen beim 
Betreuungsstandard.

Angesichts der Krise, der hohen Zahl 
an Flüchtlingskindern und des Erzie-
hermangels will die Landesregierung 
auf gewisse Standards in der Kinder-
betreuung verzichten. So sollen bald 
doch wieder größere Gruppen in 
Kitas erlaubt werden. Man arbeitet 
derzeit an einer Regelung für eine 
Überschreitung der Höchstgruppen-
stärke. Eine solche Ausnahmerege-
lung gab es bis zuletzt bereits wegen 
der Corona-Pandemie. Wie die kon-

          Referat Kindertageseinrichtungen

Es fehlt immer mehr Personal –  
nicht nur in Kitas

krete Ausgestaltung aussehen soll, ist 
nach Auskunft des Staatsministeriums 
noch unklar. Eine Überschreitung der 
Höchstgruppenstärke wird in konkre-
ten Notsituationen bereits jetzt 
geduldet.

Künftig dürfen zudem fehlende Erzie-
herinnen und Erzieher durch die dop-
pelte Zahl an nicht-pädagogischen 
Kräften ersetzt werden. Das Kultusmi-
nisterium hat per Verordnung ermög-
licht, dass der Personalschlüssel abge-
senkt werden kann. Die Knappheit 
des Personals stellt nach wie vor das 
größte Problem dar. Künftig sollen 
auch die Gruppengrößen „flexibel“ 
gehandhabt werden. Wegen der 
Corona-Pandemie hatte das Kultusmi-
nisterium übergangsweise erlaubt, 
dass bei einem Ausfall von bis zu 
einem Fünftel der Fachkräfte diese 
durch nicht-pädagogische Helfer eins 
zu eins ersetzt werden können. Es 
war im Ernstfall sogar möglich, den 
Ausfall gar nicht auszugleichen! Ins-
besondere die Kommunen – aber 
zuletzt auch die Grün-Schwarze Lan-
desregierung – hatten gefordert, die 
coronabedingten Ausnahmen in Kitas 
in Bezug auf die Anzahl der Erziehe-
rinnen und Erzieher pro Gruppe zu 
verlängern. 

Doch die Situation des bestehenden 
Fachkräftemangels verschärft sich 
zunehmend vor dem Hintergrund des 
ab 1. August 2026 geltenden Rechts-
anspruches für Schulkinder. 

Die Ziele sind eine individuelle Förde-
rung und bessere Teilhabe-Chance 
aller Kinder und die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. In 
einem ersten Schritt gilt der Rechtsan-
spruch zunächst für die Grundschul-
kinder der ersten Klassenstufe und 
wird in den Folgejahren bis 1. August 
2029 auf alle Schüler/innen ausgewei-
tet. Bereits im Juli 2022 teilte der 
„Fachkräfte-Radar für Kita und 
Grundschule 2022“ mit, dass insge-
samt 100.000 pädagogische Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen benötigt wer-
den um den Rechtsanspruch auf Ganz-
tagesförderung in Grundschule und 
Hort flächendeckend erfüllen zu kön-
nen. Ab 1. August 2029 haben alle 
Schulkinder einen Anspruch auf täglich 
acht Stunden Unterricht und Betreu-
ung in offenen und gebundenen Ganz-
tagesschulen sowie in Horten.

Dies soll im achten Sozialgesetzbuch 
verankert werden, verpflichtend ist 
das Angebot für die Schülerinnen und 
Schüler nicht. Es ist jedoch anzuneh-
men, dass dieses Angebot gut ange-
nommen wird, da oft Elternteile Voll-
zeit arbeiten und eine Betreuungszeit 
mit bis zu neun Stunden benötigen.

Für die Schaffung neuer, beziehungs-
weise der Erhalt von vorhandenen 
Plätzen stellt der Bund den Ländern 
3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. 
Offen ist jedoch, ob die in Aussicht 
gestellten Gelder ausreichen werden. 
Bereits 2019 hat die Bertelsmann-Stif-



          Referat Kindertageseinrichtungen

tung errechnet, dass der Ganztages-
rechtsanspruch 5,3 Milliarden Euro 
kosten wird. 1,1 Millionen neue Ganz-
tagesplätze schlagen mit 4,5 Milliar-
den Euro an Personalkosten zu Buche, 
für die Erweiterung der Öffnungszei-
ten wird mit weiteren 800 Millionen 
Euro bei Bertelsmann gerechnet. 
Ungeklärt ist derzeit auch die Über-
nahme der Investitionskosten in Höhe 
von mindestens 4 Milliarden Euro und 
die jährlichen Betriebskosten von 
rund 3 Milliarden Euro.

Der Städtetag befürchtet heute 
schon, dass diese Kosten an die Kom-
munen weitergereicht werden. Es 
fehlen also nicht nur Zehntausende 
pädagogischer Fachkräfte, sondern 
auch Räume und Gebäude. Weiterhin 
ist noch offen, ob es Programme für 
ein ganztägiges Bildungsangebot und 
einheitliche Bildungsstandards geben 
wird. In der Ausbildung der Erzieher 
und Erzieherinnen spielt die Bildung 
und Betreuung von Schulkindern 

nach wie vor eine untergeordnete 
Rolle. Der Fokus liegt hier immer noch 
auf Kitas und Krippen. Der VBE 
Baden-Württemberg sieht hier aku-
ten Handlungsbedarf.

Darüber hinaus mangelt es an Erfah-
rungen bei der Zusammenarbeit in 
multiprofessionellen Teams aus Lehr-
kräften, Erzieherinnen und Erziehern 
und Sozialpädagoginnen und Sozial-
pädagogen. Ein enormer Prozess des 
Umdenkens ist gefragt, bis hin zu 
neuen Arbeitszeitmodellen. Das ver-
bleibende Zeitfenster ist jetzt schon 
zu klein, um den Ausbau voran zu 
bringen und die Fachkräfte auszubil-
den. Die Grundschulen stehen vor 
einer enormen Herausforderung bei 
der Werbung von Erziehern und 
Erzieherinnen, denn die Kitas sind 
eine große Konkurrenz und beide Sys-
teme buhlen um die wenigen päda-
gogischen Fachkräfte am Markt. 
Erschwerend hinzukommt, dass laut 
Fachkräftebarometer 2021 die 

Susanne Sargk
Leitung Landesreferat  
Kindertages-
einrichtungen im VBE 
Baden-Württemberg

Arbeitsbedingungen an Grundschu-
len um einiges schlechter sind als in 
den Kitas. Knapp ein Viertel des päda-
gogischen Personals an Grundschulen 
sind geringfügig beschäftigt, 46 % 
haben einen Beschäftigungsumfang 
von weniger als 21 Wochenstunden, 
12 % arbeiten sogar weniger als 10 
Wochenstunden. Das sind aus Sicht 
des VBE Baden-Württemberg keine 
sicheren und auskömmliche Arbeits-
bedingungen.

Wie die große Lücke bei den Fachkräf-
ten in Kitas und zukünftig auch in Schu-
len geschlossen werden soll, ist nach 
wie vor völlig offen und die Zeit rennt!

Dienstag, 22. November 2022 – 14.00 bis 17.00 Uhr
Rufen Sie an – Sie fragen – wir antworten

Wählen Sie: 0621 - 293 5321 oder 0621 - 293 5347

Nordbadische Telefonaktion zu den 
stellenwirksamen Änderungen 

Andreas Baudisch                                     
Mitglied des BPR Karlsruhe,
Geschäftsführer des
VBE Nordbaden

Michael Mercatoris                                  
Stellvertretender Vorsitzender
im VBE Nordbaden,
Referat Recht und Besoldung

Franziska Gramlich                                     
Mitglied im ÖPR Mannheim,
stellvertretende Vorsitzende
im VBE Nordbaden

Andrea Friedrich                                     
Vorstandsmitglied des BPR Karls-
ruhe, ÖPR Mannheim, 
Landesbezirksvorsitzende des
VBE Nordbaden

• Versetzungen 
• Teilzeit

• Sabbatjahr 
• etc.

• Ländertausch
• Freistellungen

Themen:
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Programm

 Infos und Anmeldung Sprache 

IntegrationZuwanderung

Ankommen und BleibenZuwanderung, Sprache undIntegration in  der  Schule

Nordbadischer Lehrerinnen- und Lehrertag
28. September 2022 
Humboldt-Realschule69214 Eppelheim 

Nordbadischer Lehrerinnen- und Lehrertag 28. September 2022

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

12:30 Uhr Begrüßung durch Andrea Friedrich, Vorsitzende VBE Landesbezirk Nordbaden Grußworte:  Patricia Rebmann,  Bürgermeisterin der Stadt Eppelheim Frank Schäfer,  Amtsleiter des Staatlichen Schulamtes Mannheim
  13:00 Uhr Impulsvortrag: Prof. Dr. Havva Engin Pädagogische Hochschule Heidelberg/University 

 of Education Institut für Erziehungswissenschaft 
 Leiterin: Heidelberger Zentrum für Migrations-
 forschung und Transkulturelle Pädagogik - Hei-MaT Migration-Integration-Sprache:  Migrationsbedingte Vielfalt in der Schule – 

 pädagogische Antworten auf aktuelle  Herausforderungen
14:30 Uhr Kaffeepause 
14:45 Uhr Workshops (Ende gegen 16:15 Uhr)

Kosten: Die Teilnahme am Nordbadischen Lehrerinnen-und Lehrertag ist kostenlos
Andreas Baudisch  andreas.baudisch@vbe-bw.de / Telefon: 0621- 7628742Andrea Friedrichandrea.friedrich@vbe-bw.de / Telefon 06221-755311Anmeldung (bis 19. September 2022): Nebenstehenden QR-Code scannen oderüber die VBE Homepage: www.vbe-bw.de 

 LB_NoBa_2022_Fachtag_A5.indd   1

28.06.22   14:57

Die Flucht von Menschen aus Kriegs-
gebieten ist seit den jüngsten Ereig-
nissen – dem Überfall Russlands auf 
die Ukraine – präsenter denn je. 
Ankommen und Neuorientierung, das 
stellt die geflüchteten Familien vor 
große Herausforderungen. Aber auch 
die Schulen, in die die geflüchteten 
Kinder gehen. Wie die Kinder unter-
richtet werden können, wenn sie in 
einem neuen Land angekommen 
sind, darauf versuchte der VBE beim 
Nordbadischen Lehrerinnen- und 
Lehrertag an der Humboldt-Real-
schule in Eppelheim eine Antwort zu 
geben. Dieser stand im Zeichen 
„Ankommen und Bleiben – Zuwande-
rung, Sprache und Integration in der 
Schule“.

„Es ist ein Tag für die Kolleginnen 
und Kollegen“, sagte der VBE-Landes-
vorsitzende Gerhard Brand im Vorfeld 
der Veranstaltung. Die Schule habe 
begonnen und in den ersten Tagen 
sehe man jetzt schon , dass es corona-
bedingte Ausfälle gebe. Gleichzeitig 
sehe man, dass die Schulen, in denen 
geflüchtete Kinder aus der Ukraine 
unterrichtet werden, einen großen 
Bedarf am Fach „Deutsch als Zweit-
sprache“ haben. „Und deshalb wollen 
wir jetzt zu Beginn des Schuljahres für 
die Kolleginnen und Kollegen einen 

Tag anbieten, an dem wir auf diese 
Fragen eingehen können und ihnen 
im informellen Austausch das Gefühl 
geben können, dass sie nicht alleine 
sind“, so Brand.

Sechs Workshops zum 
Thema Integration und 
Sprachförderung
Integration spielte auch in den sechs 
angebotenen Workshops der sehr gut 
besuchten Veranstaltung eine große 
Rolle. Vom Spracherwerb mit digita-
len Medien, über Fluchtgeschichten, 
hin zu kultursensibler Elternarbeit 
konnten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer dort Tipps und Anre-
gungen holen.

„Der VBE möchte einen Beitrag dazu 
leisten, dass das Thema Ankommen 
und Bleiben eine breite Öffentlichkeit 
bekommt“, sagte Andrea Friedrich, 
Vorsitzende des VBE-Landesbezirks 
Nordbaden.

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer tauschen sich 
untereinander aus
Und was dachten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer über den Akti-
onstag? Melin Özcelik, Lehrerin einer 

Vorbereitungsklasse in der Sekundar-
stufe, war beispielsweise an den 
Workshops interessiert. Patrick Rip-
berger erhoffte sich einen Wissenszu-
wachs und einen Erfahrungsaustausch 
mit Kolleginnen und Kollegen, die 
Deutsch als Zweitsprache unterrich-
ten.
 
Wenig später sah man die beiden 
dann in den Workshops sitzen: Wäh-
rend sich Melin Özcelik bei Hartmut 
Quiring über „Singend Deutsch ler-
nen“ informierte, saß Patrick Ripber-
ger im Kurs „Sprachförderung mit 
digitalen Medien in der Grund-
schule“. Dort zeigten die Referentin-
nen Janita Lesser und Evelyn Nagel, 
wie man mit Hilfe von Lern-Apps am 
Tablet Sprachen lernt. „Sprachförde-
rung ist nicht nur auf den Deutschun-
terricht eingeschränkt, sondern man 
sollte das in allen Fächern üben“, 
betonte Lesser.

Spannender Vortrag von 
Havva Engin

Dass es im Leben eines Menschen, 
meistens einen Lehrer gibt, der den 
Lebensverlauf in irgendeiner Weise 
entscheidend geprägt oder in eine 
Richtung gelenkt hat, darauf spielte 
nicht nur Eppelheims Bürgermeisterin 

Lehrerinnen- und Lehrertag 
in Nordbaden: 

VBE gibt Antworten bei Integration
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Patricia Rebmann an, sondern auch 
Professorin Havva Engin, Leiterin des 
Heidelberger Instituts für Migrations-
forschung und Transkulturelle Päda-
gogik. Dass Deutschland nicht erst seit 
den 1950er Jahren ein Einwanderungs-
land ist, 1955 fing die so genannte 
Gastarbeiter-Migration an, machte 
Engin ihrem Impulsvortrag „Migration 
– Integration – Sprache: Migrationsbe-
dingte Vielfalt in der Schule – pädago-
gische Antworten auf aktuelle Heraus-
forderungen“ deutlich.
 
Engin verwies auch immer wieder auf 
ihre eigene Biographie – sie hat selbst 
eine Einwanderungsgeschichte und ist 
mit fünfeinhalb Jahren aus der Türkei 
gekommen – und ihren Schwierigkei-
ten im deutschen Bildungssystem.

Migration ist kein 
Randthema

Migration sei, hinsichtlich der Tatsa-
che, dass fast jeder zweite Schüler in 
Baden-Württemberg einen Migrati-
onshintergrund habe, ein Quer-
schnittsthema, betonte sie. Engin 
machte sich dafür stark, das Thema 
Migration in die erste Phase des Lehr-
amtsstudiums zu bringen und es prü-
fungsrelevant zu machen. „Den Praxis-
schock gibt es immer noch“, sagte sie.

Havva Engin hielt den Hauptvortrag (Bild links). In seinem Grußwort forderte der 
Landesvorsitzende des VBE Baden-Württemberg, Gerhard Brand, dass sich die Politik 
ehrlich machen solle, dass es in puncto Unterrichtsangebot zu Einschnitten 
kommen wird.

Beim Nordbadischen Lehrerinnen- und Lehrertag in Eppelheim: Die Bürgermeisterin 
von Eppelheim, Patricia Rebmann, Andrea Friedrich, Vorsitzende des VBE-Landesbezirks 
Nordbaden, Frank Schäfer, Amtsleiter des Staatlichen Schulamts in Mannheim und 
Professorin Havva Engin, Leiterin des Heidelberger Instituts für Migrationsforschung 
und Transkulturelle Pädagogik (von links).

Vor dem Impulsvortrag konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer austauschen 
und sich bei der kleinen Ausstellung der Schulbuchverlage umsehen.
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Unter diesem Motto fand an der 
Hugo Höfler Realschule in Breisach 
ein VBE Gesundheitstag für Lehr-
kräfte statt, der es in sich hatte. Neu 
ist dieses Thema für Lehrerinnen und 
Lehrer nicht, aber in der heutigen 
Situation ist es aktueller und bedrän-
gender als je. So folgten ca. 70 sehr 
interessierte Kolleginnen und Kolle-
gen der Einladung des VBE – und sie 
sollten auch nicht enttäuscht nach 
Hause gehen, denn die Referentin 
Nicole Haut-Cavegn startete ein wah-
res Feuerwerk an Impulsen und Ideen.

Bevor es am Vormittag mit dem 
Hauptvortrag losging, konnten sich 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei einem kleinen Willkommensfrüh-
stück stärken, was dankbar angenom-
men wurde. Begrüßt wurden sie vom 
Hausherrn der Schule und Vorsitzen-
den des VBE Landesbezirks Südbaden 
Dr. Christoph Wolk und von Nicole 
Bündter-Meyer, die im Namen des 
gesamten Organisationsteams – 
Nicole Bündter-Meyer, Marianne 
Markwardt, Nadine Possinger und 
Bärbel Reismann der Veranstaltung 
einen guten und gewinnbringenden 
Verlauf wünschte.

Wie bleibt man emphatisch und kraft-
voll, wenn es an allen Ecken brennt, 
ohne dabei selbst zu verbrennen? 
Was kann man als Lehrkraft tun, 
damit man trotz den alltäglichen Her-
ausforderungen bei sich und damit 
bei der eigenen Kraft bleibt? Das war 
das Thema, um das im Hauptvortrag 
ging.  Als Ex-Burnoutlerin, Mutter 

Hugo-Höfler-Realschule 

Zum Kaiserstuhl 1

79206 Breisach

Südbadischer VBE Gesundheitstag

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

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

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

4  
Schlauer essen: Mit Genuss raus aus der Stressfalle

5  
Gespräche erfolgreich führen

6  
Physyolates® das Beste aus drei Welten für Lehrkräfte

Vortrag
durch Nicole Haut-Cavegn:

Workshops 

29. September 2022

9.00 – 15.15 Uhr

Marianne MarkwardtReferat Presse und Öffentlichkeitsarbeit VBE Südbaden

Nadine Possinger
Geschäftsführerin 
VBE Südbaden

Nicole Bündtner-MeyerReferat Realschule VBE Südbaden

Bärbel Reismann
Beirätin 
VBE Südbaden

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

FIRE 
ON  
statt
BURN
OUT

LB_SüBa_Gesundheitstag_2022_Plakat_A3.indd   1

04.07.22   16:10

VBE Gesundheitstag in Südbaden 

FIRE ON – statt BURN OUT – 
LehrKRAFT sein und bleiben

und selbständige Unternehmerin 
weiß die Referentin Nicole Haut-
Cavegn aus eigener Erfahrung, wie 
wichtig ist es ist, sich selbst immer 
wieder Klarheit, Energie und Tatkraft 
geben zu können. Gerade Menschen 
in sozialen Berufen sind gefährdet in 
einen Burnout zu rutschen. Nicole 
Haut-Cavegn begründet dies damit, 
dass hier die Abgrenzung zur berufli-
chen Tätigkeit oft sehr schwer fällt. 
Anzeichen für dieses „Mitgefühl-
Erschöpfungssyndrom“ sind Abstump-
fung gegenüber Einzelpersonen, 
erhöhtes Verlangen, sich zurückzuzie-
hen, alleine zu sein, anhaltende 
Müdigkeit ... Dies führt zu einer 
Arbeitsüberlastung, was sich in Schlaf-
problemen, innerer Unruhe und 
„Gedanken-Karussell“ äußert. 

Doch „niemand kann aus einem lee-
ren Becher trinken“, so leitet die 
Referentin in das eigentliche Thema 
über. Es geht um Selfempowerment – 
was es ist und warum es Burnout ver-
hindert und Freude bringt. „IKEA“: 
Das ist für die Referentin das Zauber-
wort und natürlich geht es hierbei 
nicht um das schwedische Möbelhaus. 
Es ist vielmehr eine Eselsbrücke für: 
Ich brauche Klarheit, Energie und 
Action. Bildhaft machte die Referen-
tin bewusst, dass es von außen Reali-
täten gibt, die wir nicht ändern kön-
nen. Sie lähmen uns, weil wir ihnen 
ohnmächtig gegenüberstehen. Da wir 
diese Dinge aber nicht beeinflussen 
können, sollten wir sie anerkennen, 
wie sie sind. Sie ändern zu wollen, 
zieht viel zu viel Energie. Wenn man 

also an seiner eigenen Situation etwas 
verändern möchte, ist es wichtig zu 
erkennen, was man selbst beeinflus-
sen kann. Es geht um den eigenen 
„Beeinflussungskreis“. So kann jeder 
seine eigene Einstellung zu den Glau-
benssätzen „Ich muss es allen recht 
machen“ oder „Ich muss alles alleine 
schaffen“ für sich selbst klären und 
eine neue gefestigte Einstellung dazu  
finden. Ein starkes Mindset hilft, 
einen „Mental Overload“, also eine 
zu hohe neuronale Aktivierung zu 
verhindern. Wichtig ist es auch, 
eigene negative Denkweisen zu hin-
terfragen, also nicht problem- son-
dern lösungsorientiert zu denken, das 
heißt, die „negative Brille“ abzuset-
zen. Dabei ist es hilfreich, ein Denk-
fenster zu öffnen. Dem „Ja, aber…“ 
ein „Was wäre, wenn...“ entgegenzu-
setzen. Denn unser Gehirn ist form-
bar, wir können neue Strukturen 
schaffen. Statt negativen Gedanken 
nachzuhängen, können wir uns fra-
gen: Wofür brenne ich? Warum tue 
ich, was ich tue? Welche Ziele habe 
ich? Was macht mir Freude, was gibt 
mir Kraft? Letztendlich: Was gibt mir 
Energie? Hierbei erinnerte die Refe-
rentin daran, dass das Wichtigste im 
Leben man selbst ist –  bei aller Liebe 
und Fürsorge für anderen Menschen. 
„Dir selbst gut zu schauen, ist das 
Sozialste überhaupt“, wenn es einem 
selbst gut geht, kann man auch für 
andere da sein. Wenn wir nicht „ver-
brennen“ wollen, dann muss unsere 
Energie ständig aufgefüllt werden. 
„Mit einem Wellness-Wochenende ist 
es nicht getan!“ Doch wie ist es mög-
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lich, inmitten eines stressigen Alltags 
Energie zu tanken? Energie geben 
uns Gewohnheiten, auch kleine, die 
uns glücklich machen, „ein bisschen 
Urlaub jeden Tag“ (happy habits), 
Achtsamkeit, sich abgrenzen, Natur 
genießen… alles Dinge, die wichtig 
sind für eine Prävention, so die Refe-
rentin. Eine kleine Übung zur Bauch-
atmung vor Ort zeigte den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern, wie 
unaufwändig, aber wirkungsvoll auch 
der Körper zur Erhaltung der Energie 
eingesetzt werden kann (Embodi-
ment). „Leichtigkeit, Bewegung – und 
feiern, auch die  Erfolge!“ Ebenso 
sollte das „Achterbahn – Prinzip“ 
nicht außer Acht gelassen werden.

Der Schwung, der aus dem Runterfah-
ren entsteht, kann auch zum wieder 
hochkommen genutzt werden. Als 
eine weitere Möglichkeit, den eige-
nen Beeinflussungskreis zu verändern 
und zu stärken, spricht die Referentin 
das Thema „starkes Handeln“ an. 
Man soll sich über seine Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (starke 
Skills) bewusst werden –  „ Was kann 
ich richtig gut? Was kann ich noch ler-
nen?“, dadurch wird  die Persönlich-
keit gestärkt, Selbstvertrauen aufge-
baut und  Vertrauen in andere entwi-
ckelt. Mit einem Zitat von Malala 
Yousafzai beendete die Referentin 
ihren Vortrag und stellte dabei ein-
drücklich klar, dass man nur selbst 
eine Veränderung seiner eigenen 
Situation herbeiführen kann: „Warte 
nicht darauf, dass jemand anderes für 
dich spricht. Du selbst kannst die Welt 

verändern.“ Mit ihrem Referat, aber 
auch durch ihre Persönlichkeit und 
ihrem Humor begeisterte Nicole Haut-
Cavegn die anwesenden Lehrkräfte, 
die sich mit einem lang anhaltenden 
Beifall bedankten.

Doch mit diesem Vortrag war der VBE 
Gesundheitstag noch lange nicht zu 
Ende. Am Nachmittag konnten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zwischen weiterreichenden attrakti-
ven Workshops zum Thema Gesund-
heit entscheiden. Die Hauptreferentin 
zeigte in ihrem Workshop weitere 
Möglichkeiten, wie man  effektiv 
Mini-Tankstellen im Alltag schaffen 
kann. Die Ökothrophologin Barbara 
Rustler gab in ihrem Workshop „Mit 
Genuss raus aus der Stressfalle“ 
Impulse für eine vollwertige und 
genussvolle Ernährungsweise, die 
schmeckt, leicht ist und trotz eines 
stressigen Berufsalltags leicht umsetz-
bar ist. Selbstverständlich beantwor-
tete die Referentin auch alle Fragen 

der Teilnehmenden. Im Workshop 
„Was treibt mich – über ein gesundes 
Maß hinaus – an“ lud der Referent 
Benny Goos dazu ein, sich mit den inne-
ren Antreibern auseinanderzusetzen. 
Die Lehrkräfte konnten lernen, solche 
Antreiber in ihrem eigen Verhalten zu 
erkennen, um Stress, Erschöpfung und 
Burnout vorzubeugen. Die Referentin 
Barbara Schmidt bot in ihrem Work-
shop  an zu lernen und zu üben, wie 
man berufliche Gespräche mit Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, Kollegin-
nen und Kollegen und Vorgesetzten 
erfolgreich führen kann.

So konnten das Organisations- und 
Helferteam auf einen erfolgreichen 
Gesundheitstag zurückblicken, bei 
dem sich alle Arbeiten im Vorfeld 
gelohnt haben. Der große Zuspruch 
und der Dank der Teilnehmenden 
zeigte, dass die Bedürfnisse und Inter-
essen der Lehrkräfte erkannt und die 
Erwartungen voll erfüllt wurden.
Bärbel Reismann

Foto links: Organisations-und Helferteam: 
Benjamin Possinger, Nadine Possinger, 
Bärbel Reismann, Norbert Hinz, die 
Referentin Nicole Haut-Cavegn, 
Nicole Bündtner-Meyer, Luisa Ludwig.
Foto unten: Am Nachmittag wurden 
Workshops angeboten.
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          Landesbezirk Südwürttemberg

Der Landesbezirk Südwürttemberg 
weist darauf hin, dass viele Schulen 
innerhalb des Regierungspräsidiums 
Tübingen bereits mit einer schwieri-
gen Unterrichtsversorgung in das neue 
Schuljahr 2022/2023 gestartet sind. 
Ohne eine stark ansteigende Zahl an 
Vertragslehrkräften, die entweder 
stundenweise aus der Pension zurück-
gekehrt sind, oder über keine abge-
schlossene Lehrerausbildung verfügen, 
hätte man deutlich schlechter versorgt 
in das neue Schuljahr starten müssen. 

Leider kann an einigen Schulen der 
Organisationserlass zum Klassenteiler 
nicht immer eingehalten werden, was 
zu Klassengrößen von 31 Schüler/-innen 
und mehr führt. Die Belastung für die 
betroffenen Lehrkräfte ist enorm. Dazu 
kommt noch die Einstellungspraxis, dass 
die Arbeitnehmer/-innen erst am 
12.09.2022 eingestellt wurden, was 
deren Unterrichtsvorbereitung er-
schwerte und den Besuch der ersten GLK 
unmöglich machte. Wir plädieren 
gerade für die befristet Beschäftigten, 
dass der Arbeitsvertrag mindestens am 
Freitag vor Unterrichtsbeginn startet, so 
dass diese versichert und bezahlt an der 
Schule starten und sich vorbereiten kön-
nen. In der Herbst-/Winterzeit steht zu 
befürchten, dass die Krankheitswelle zu 
verstärkten Unterrichtsausfällen führen 
wird, welche dann aufgrund der man-

gelhaften Versorgungslage nicht mehr 
aufgefangen werden können. Außer-
dem ist mit weiteren Ausfällen aufgrund 
von Schwangerschaften zu rechnen. 
Viele Schulen werden gezwungen sein, 
drastische Maßnahmen zu ergreifen. 

Es wurden an manchen Schulen bereits 
Elternumfragen gestartet, ob Eltern ihre 
Kinder im Fall der Fälle selbst betreuen 
können. Viele Kinder können nur stun-
denweise durch die verlässliche Grund-
schule oder durch das Jugendbegleiter-
programm aufgefangen werden. Dies 
ist aber keinesfalls Unterricht. In Notsitu-
ationen kann es vorkommen, dass Lehr-
kräfte zwei Klassen parallel betreuen 
oder sogar mit mehreren Klassen des 
gleichen Jahrgangs in die Sporthalle 
gehen. Auch dies kann nur als Betreu-
ung und nicht als Unterricht bezeichnet 
werden. Die Forderungen an die Schu-
len steigen stetig, sei es durch die Eltern-

schaft, die Politik und die Wirtschaft. 
Der VBE fordert daher eine 110-prozen-
tige Lehrkäfteversorgung, um verlässli-
chen Unterricht zu gewährleisten. 
Zusätzlich ist die Zahl der Studienplätze 
weiter zu erhöhen, damit genügend gut 
ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen 
ankommen. Dazu sind innovative Wege 
zur Lehrergewinnung notwendig. Das 
heißt nicht, dass das Niveau und die 
Anforderungen für Studium und Ausbil-
dung gesenkt werden darf. 

Wir fordern zudem ein Augenmaß bei 
der Anordnung von Mehrarbeitsunter-
richt. Um der Lehrkräftegesundheit 
gerecht zu werden, muss nach kreativen 
Lösungen gesucht werden, z. B. auch 
Unterrichtsausfall, Kürzung des Direkt-
bereichs, Wegfall des Nachmittagsunter-
richts, auch im Ganztagesbetrieb, denn 
eines ist sicher, kranke und überlastete 
Lehrkräfte nützen niemandem.

Folgen des drastischen Personalmangels

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende 
VBE Südwürttemberg

Alfred Vater, stellv. 
Vorsitzender VBE 
Südwürttemberg

Margit Malek, 
Geschäftsführerin
VBE Südwürttemberg

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

Im Strohpark
Endlich nach zwei Jahren fanden wieder die „Kunstwerke“ 
im Strohpark statt. Auf einem freien Gelände waren ganz 
verschiedene Werke zu bestaunen. Hier trafen sich die Seni-
oren und wurden von dem Guide Emil Laschenberger 
begrüßt. Er erklärte den Senioren die verschiedenen Bau-
weisen und auch die Hersteller, die am Wochenende prä-
miert werden. Es gab große Strohfiguren wie einen Eisbär oder 
eine Ente, aber auch kleinere, die von Kindern angefertigt 
worden waren. Das alles hatte eine lange Arbeitsphase hin-
ter sich. Nun konnten die Besucher die Figuren bestaunen.
Leider war die Halle versperrt, so dass man nicht dort sitzen 
und alles in Ruhe besprechen konnte. Also mussten sich die 
Senioren eine andere Gelegenheit suchen, was sie auch 
taten. Bei Kaffee und Kuchen wurde noch einmal alles 

besprochen und auch schon die nächste Veranstaltung 
geplant. Auf ein Neues! 
Hilde Boeker, Seniorensprecherin Südwürttemberg
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          Landesbezirk Südwürttemberg

Verabschiedung im 
Landesbezirk  
Südwürttemberg
Am 30.09.2022 wurde Rose Mohr im 
Rahmen einer erweiterten Landesbe-
zirksvorstandssitzung aus ihrem Amt 
als Leiterin des Referats Fachlehrkräfte 
im Landesbezirk Südwürttemberg ver-
abschiedet. Mit viel Elan und Begeiste-
rung setzte sie sich auch auf Landesbe-
zirksebene für die Fachlehrkräfte ein. 
Vor etwa 10 Jahren begann sie ihr 
Engagement im Landesbezirk und sie 
unterstützte dann den Landesreferats-
leiter Johannes Dimitroudis aus Süd-
württemberg tatkräftig. Schließlich 
übernahm sie vor etwa 5 Jahren selbst 

das Landesreferat Fachlehrkräfte. Als 
Referatsleiterin im Landesbezirk war 
sie bei vielen Beratungen im Fachlehr-
kräftebereich gefragt und organisierte 
einen großartig besuchten Fachlehr-
kräftetag. Sie zeigte vollen Einsatz für 
den VBE bei der IMTA, stellte den VBE 
regelmäßig im Seminar für Ausbildung 
und Fortbildung der Lehrkräfte in 
Reutlingen bei den Kurseröffnungen 
vor, um nur einen kleinen Einblick in 
ihre hervorragende Arbeit für den VBE 
zu geben. Rose Mohr hat es zudem 
geschafft, einen engagierten Nachfol-
ger für ihr Amt, auch auf Landesbe-
zirksebene zu finden: Sascha Hell-
mannsberger nahm bereits ebenfalls 
an der Sitzung teil und wurde herzlich 
willkommen geheißen. 

Als Dankeschön für ihre langjährige Arbeit 
im Landesbezirk überreicht die Vorsit-
zende Anja Bartenschlager im Namen des 
Landesbezirks Südwürttemberg einen 
Geschenkkorb an Rose Mohr.

Verabschiedung von 
Gabriele und Herbert 
Manz im KV Esslingen 
und im Bezirk Nord-
württemberg
Nach den ersten stressigen Schulwo-
chen war endlich Zeit für ein wichtiges 
Ereignis im Kreisverband Esslingen: 
Unser langjähriges Vorstandsmitglied 
Herbert Manz und seine Frau Gabriele 
wurden aus dem aktiven Dienst für den 
VBE verabschiedet. Herbert Manz ist 
bereits seit 1979 Mitglied des Verbands, 
seine Frau seit 1989. Seitdem enga-
gierte sich das Ehepaar Manz in vielfäl-
tiger Weise. So war Gabriele Manz Per-
sonalrätin des VBE im Personalrat am 
Staatlichen Schulamt Nürtingen. Für sie 
war es immer selbstverständlich, sich 
gemeinsam mit ihrem Mann für die 
Kolleginnen und Kollegen einzusetzen. 
Herbert und Gabriele Manz bildeten 
das Rückgrat des Kreisverbandes. An 
zahlreichen Info-Ständen gelang es 
dem eingespielten „Team Manz“, Kol-
leginnen und Kollegen vom VBE zu 
überzeugen. Dazu gehören Bernd Ker-
ner, heutiger Vorsitzender des KV Ess-

Von links: Gabriele Manz, Bernd Kerner 
(Vorsitzender), Herbert Manz, Katharina 
Weberpals (Stellvertreterin)

lingen, und Tochter Imke Manz, die bei 
der letzten Mitgliederversammlung die 
Nachfolge ihres Vaters als Schatzmeis-
terin antrat. Auch auf der didacta ver-
trat Herbert Manz den KV Esslingen. 
Als Vorstandsmitglied organisierte er 
alle Events, die im KV stattfanden. Her-
bert plante Ausflüge, oft auf die von 
ihm so geliebte Alb oder zu Ausstellun-
gen wie den Großen Landesausstellun-
gen in Stuttgart. Geografie und 
Geschichte, das waren auch hier seine 
Themen. Für die monatlichen Treffen 
des KV schrieb Herbert alle Einladun-
gen. Regelmäßig saß er bei Telefonakti-
onen am Hörer, um Fragen zum Thema 
Ruhestand zu beantworten. Dazu hielt 
er Vorträge, auch bei der Personalräte-
schulung in Bad Mergentheim. Nach 
seiner Pensionierung wurde Herbert 
Manz zum Seniorenvertreter des Lan-
desbezirks Nordwürttemberg gewählt. 
Nun haben Gabriele und Herbert Manz 
ihren Rückzug aus der aktiven Arbeit 
beim VBE angekündigt. Ein letztes Mal 
bauten sie „ihren“ Stand auf – bei der 
Begrüßung der zukünftigen Fachlehre-
rinnen und Fachlehrer am Seminar in 
Kirchheim. Über Jahre hinweg hatten 
Gabriele und Herbert den Kontakt zum 
Seminar gepflegt. Bernd Kerner, Vorsit-

        Landesbezirk Nordwürttemberg

zender des Kreisverbands, dankte dem 
Ehepaar Manz für seinen unermüdli-
chen Einsatz für den VBE, Gabriele und 
Herbert Manz haben die Arbeit im KV 
Esslingen über Jahrzehnte hinweg 
gestaltet und getragen. Für Nordwürt-
temberg überbrachte Geschäftsführer 
Thomas Frankenhauser den Dank und 
die große Anerkennung des Bezirks 
und übermittelte herzliche Grüße der 
amtierenden und der ehemaligen Vor-
sitzenden und ihrer Stellvertreter 
Sebastian Lutz, Mirjam Wülk, Michael 
Gomolzig und Gerhild Dickgiesser.
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„Und aus dem Chaos 
sprach eine Stimme zu 
mir: Lächle und sei 
froh, denn es könnte 
schlimmer kommen.
Und ich lächelte und 
war froh, doch es kam 
immer schlimmer.“
Mithilfe dieses sarkastischen Sprichwor-
tes kann man die Abwärtsspirale in 
unserem baden-württembergischen Bil-
dungssystem äußerst treffend beschrei-
ben, im Grunde wütet ein Großflächen-
brand, der nicht mehr zu stoppen ist 
und von zahlreichen Einflüssen ständig 
weiter befeuert wird. Auch das „Ende 
der Fahnenstange“ taugt als eine Art 
lyrisches Bild, um zu beschreiben, dass 
man eigentlich nur noch auf Dauer auf 
Halbmast hissen kann, um ein deutli-
ches Zeichen zu setzen – so wie ein See-
mann, der „die Segel streicht“.

Was ist passiert?

Die Mangelverwaltung erreicht ständig 
neue Dimensionen, der hausgemachte 
Lehrkräftemangel steigert sich unge-
bremst, und auch an Schulen, an wel-
chen seit Jahren hervorragenden Arbeit 
geleistet wird, beginnt das Personal das 
neue Schuljahr mit einer gehörigen 
Portion Frustration. denn es kann sein, 
dass der Stundenplan für die komplette 
Schule lediglich für eine Woche gültig 
ist. Beständig ist nur noch die Fluktua-
tion, wenn in Stadtkreisen in unge-
wohnt hoher Zahl an Fremdschulen 
ausgeholfen werden muss (Abordnun-
gen) und deswegen die Planbarkeit an 
der eigenen Schule erschwert bis 
unmöglich gemacht wird. Hier geht es 
nicht um einen Mangel an Solidarität, 
denn es ist  klar,  das allen Beteiligten in 
höheren Gremien irgendwo die Hände 
gebunden sind und das Streichkonzert 
längst begonnen hat: Regelunterricht 
fällt mancherorts bereits zu Beginn der 
Schuljahres in Grundschulen systema-
tisch aus, die Vertretungsreserve 
beträgt insgesamt exakt Null, im 
Grunde ist ein langanhaltender Minus-
stand bei den Kapazitäten erreicht. So 
kann nur umverteilt werden, was kaum 
noch vorhanden ist: die Ressource 
„Lehrkraft“, die sich angesichts solcher 

Bedingungen kraftlos und leer fühlt.
Denn wenn zunehmend Personen an 
zwei Standorten unterrichten müssen, 
die zum Teil weit voneinander entfernt 
liegen, ist der Gesundheit ganz sicher 
nicht gedient. 

Ein weiteres Problem ist die Öffentlich-
keitsarbeit: Wie soll man Eltern erklä-
ren, dass der Stundenplan sich in immer 
kürzeren Intervallen ändern kann? Der 
anhaltende Strom der hauptsächlich 
ukrainischen Flüchtlingskinder ist dabei 
nur die Spitze des Eisbergs, wenngleich 
es selbstverständlich eine unfassbar 
schwierige Aufgabe ist, hierauf einiger-
maßen adäquat zu reagieren. Die 
anhaltende Talsohle macht krank, der 
unter falschem Sparzwang fahrlässig in 
Kauf genommene vieljährige Mangel 
an Pädagoginnen und Pädagogen 
nimmt einen Großteil der Freude an 
der Arbeit, da wir uns mittlerweile in 
einem Korsett bewegen, das immer 
enger geschnürt wird.

Verbeamtete Schulbedienstete dürfen 
nicht streiken, ansonsten wäre es längst 
an der Zeit. Schule benötigt Planbarkeit 
– und diese ist schon lange nicht mehr 
gegeben, Abhilfe nicht in Sicht. Zu den 
wichtigsten Ressourcen nicht nur im 
menschlichen Leben im Allgemeinen, 
sondern gerade auch bei der Arbeit 
gehören Gesundheit und Zeit. Im Hin-
blick auf diese beiden Faktoren wird im 
System Schule erschreckender Raubbau 
betrieben.

Denn die Probleme sind 
vielfältig: 

• Lehrkräfte müssen zunehmend fach-
fremd eingesetzt werden.

• Stundenplanerstellungen bedeuten 
vorrangig den Schaden zu begrenzen.

• Bei sinkender Schülerzahl, drohen 
Zusammenlegungen von Klassen 
mehr denn je.

• Trotz verhaltensorigineller Schüler en 
masse dürfte der Klassenteiler bald 
zur Disposition stehen.

• Selbst kleine Kollegien müssen  
mehrere Personen abordnen, zum 
Teil auch mitten im Jahr bei  
entsprechendem Notstand.

Angesichts einer solchen Gemengelage 
darf im Grunde niemand krank werden, 
wodurch sich Idealisten gedrängt füh-
len, den Heranwachsenden zuliebe 
erkrankt zur Arbeit zu gehen. All diese 
Tendenzen sind mehr als erschreckend, 
und man kann nur hoffen, dass kom-
mende Generationen von Verantwortli-
chen bewusster planen, viele junge päd-
agogische Talente einstellen und eine 
Reserve auf dem Arbeitsmarkt schaffen. 
Den derzeitigen Pädagoginnen und 
Pädagogen bleiben leider nur Durchhal-
teparolen und eine gehörige Portion 
Fatalismus, denn sie wissen genau, dass 
in absehbarer Zeit nichts besser wird, 
sondern nur noch schlimmer – auch 
wenn man sich das Lächeln bewahrt.

Fromme Wünsche bleiben:

– A13 für Grundschullehrkräfte bei 
etwas längeren Studienzeiten,
– die Sicherstellung der Bezahlung über 
die Sommerferien hinaus für alle, die 
sich während eines Schuljahres mit ihrer 
pädagogischen Kraft engagiert haben.

Zum Glück haben wir im Grunde einen 
großartigen Beruf.
Eigentlich.

Peter Jock
Geschäftsführer des 
VBE-Kreisverbands 
Karlsruhe
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Sicherheitsrisiko Elterntaxi!
VBE, DKHW und VCD veröffentlichen Umfrage zur Sicherheit von Schulwegen

Gemeinsam setzen sich der Verband Bildung und Erziehung (VBE), das Deutsche Kinderhilfswerk und der ökolo-
gische Verkehrsclub VCD im Rahmen des Aktionsbündnisses „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ dafür ein, 
Kinder in der Entwicklung einer eigenständigen Mobilität zu unterstützen und ihnen einen sicheren Weg zur Kita 
und zur Schule zu gewährleisten. Um zu erfassen, wie (un)sicher der Weg zur Schule ist, welche Motive handlungs-
leitend dafür sind, dass Eltern Kinder mit dem Auto bringen und was es an Maßnahmen braucht, um den Schulweg 
für Kinder sicherer zu gestalten, haben die drei Verbände eine forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse 
hat der VBE am 22. September 2022 gemeinsam mit seinen Partnern im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz 
veröffentlicht. Befragt wurden 508 Grundschullehrkräfte und 500 Eltern 6- bis 10-jähriger Kinder.

Ein alarmierendes Ergebnis: Elf Prozent der Grundschullehrkräfte haben im letzten Schuljahr so gut wie täglich, 
eine Drittel wöchentlich mindestens eine gefährliche Situation erlebt, die durch Eltern, die ihr Kind mit dem Auto 
brachten, entstanden ist. Hauptmotiv für die Nutzung des Elterntaxis ist, so vermuten es Eltern als auch Lehrkräfte: 
Bequemlichkeit (Lehrkräfte: 66 Prozent, Eltern: 57 Prozent). Als weitere Hauptgründe werden Ängste, das Kind 
allein den Schulweg bestreiten zu lassen und die Verbindung mehrerer Wege genannt. 

Was die Ergebnisse der Umfrage sehr klar zeigen: Eltern als auch Lehr-
kräfte stimmen darin überein, dass es hilfreiche Maßnahmen gibt, um 
Schulwege sicherer zu gestalten und sie sind sich weitestgehend einig da- 
rin, welche dies sind. Fakt ist aber ebenso: In puncto Umsetzung erkennen  
beide Gruppen deutlichen Nachbesserungsbedarf. So sagen etwa nur 27 
Prozent der Eltern und 51 Prozent der Lehrkräfte, dass es ausreichend breite, 
nicht zugeparkte Fußwege vor Schule gibt. Nur 38 Prozent der Eltern und 
58 Prozent der Lehrkräfte geben an, dass sichere Überwege vorhanden sind. 
Gleichzeitig erachten diese (und weitere) Maßnahmen aber 9 von 10 der  
Eltern als auch 9 von 10 Lehrkräften als hilfreich, um den Verkehr vor  
Schulen besser zu regeln und sicherer zu gestalten. 

Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, fordert: „Die Politik muss 
dafür Sorge tragen, dass bedarfsgerechte verkehrspolitische Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden. Eltern müssen 
erfahren: Der Schulweg meiner Kinder ist sicherer und einfacher geworden! Zudem braucht es mehr Zeit, Zeit und 
nochmals Zeit für eine gelingende Erziehungspartnerschaft. Das heißt: Endlich ausreichend Personal an Schule. 
Damit die Gestaltungsfreiräume entstehen, in denen Lehrkräfte angemessen auf die Ängste und Bedürfnisse von 
Eltern und Kindern eingehen, hilfreiche Angebote erläutern und Chancen auf dem Weg zu einer eigenständigen 
Mobilität von Kindern erläutern können. Wenn beides gelingt, werden sich mehr Eltern dazu entscheiden, ihr Kind 
nicht mit dem Auto zu bringen. Klar ist auch: Das eigene Bedürfnis nach Bequemlichkeit darf nicht höher als das 
Allgemeinwohl, also die Sicherheit aller Kinder vor Schule, gewichtet werden.”

Die Umfrage, Ergebnischarts und die gemeinsame Pressemitteilung der drei Verbände finden Sie auf www.vbe.de. 

Schulgesundheitsfachkräfte: Inklusion statt Ausgrenzung 
Schulgesundheitsfachkräfte bereichern den Schulalltag enorm. Weltweit sind sie in Schulen bereits im Einsatz  
und leisten einen wertvollen Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Vor dem Hintergrund des dramatischen Lehr-
kräftemangels können sie zudem dazu beitragen, Lehrkräfte kurzfristig von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten. 
Wissenschaftlich begleitete Modellversuche, die in Brandenburg und Hessen durchgeführt wurden, haben aus 
verschiedenen Perspektiven bestätigt, welchen Nutzen ihr Einsatz haben kann. Darüber hinaus ergab eine Studie 
der Technischen Hochschule Mittelhessen, die den dortigen Einsatz evaluiert hat: Nicht nur aus pädagogischer 
Perspektive, auch volkswirtschaftlich sind Schulgesundheitsfachkräfte eine lohnende Investition. Und diese ist 
dringender geboten denn je. Der Anteil von Kindern, die unter chronischen Erkrankungen leiden, nimmt stetig zu. 

10|2022
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Derzeit übernehmen Lehrkräfte oft die Verantwortung für die Medikamentengabe, um betroffenen Kindern einen 
regulären Schulbesuch zu ermöglichen, obgleich sie dazu nicht verpflichtet und für eine derartige Begleitung nicht 
ausgebildet sind. 

Auf diesen unhaltbaren Zustand hat der VBE zusammen mit der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und 
diabetesDE – Deutsche Diabetes Hilfe in einer gemeinsamen Pressekonferenz unter dem Motto: „Inklusion statt 
Ausgrenzung“ hingewiesen und die gemeinsame Forderung zum Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften in 
Schulen an die Politik gerichtet. Unterstützt wurden sie hierbei von Karen Kreutz-Dombrowski, die in Frankfurt 
a. M. als Schulgesundheitsfachkraft arbeitet. Hierzu der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann: „Aktuell 
benötigt fast ein Viertel der Kinder eine weitergehende medizinische oder therapeutische Unterstützung. Das hat 
eine begleitende Studie zum Modellprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte“ der AWO Potsdam ergeben. Wir sprechen 
also nicht von Einzelfällen, die Förderbedarf in einem oder mehreren Förderschwerpunkten haben oder Assistenz 
bei der Medikamentengabe benötigen. Die Politik ist in der Pflicht, die dafür notwendigen Bedingungen zu schaffen 
und ein professionelles Schulgesundheitsmanagement mit dafür ausgebildeten Schulgesundheitsfachkräften zu 
etablieren und zu finanzieren“. Dies trüge nach Ansicht des VBE nicht nur der stetig steigenden Anzahl an chronisch 
erkrankten Kindern Rechnung, sondern würde das Gesundheitsbewusstsein von Kindern allgemein fördern. Denn 
das medizinisch geschulte Personal ist auch allgemein ansprechbar in Gesundheitsfragen. Stehen keine Notfälle an, 
konzipieren die Schulgesundheitsfachkräfte Projekte, die die Gesundheit fördern wie zur Ernährung, Bewegung oder 
der Mundhygiene oder auch Präventionsprojekte zum Suchtmittel- oder Medienkonsum. 

Fast 50 Teilnehmer:innen, mehrheitlich aus der Fachpresse und aus Verbänden, verfolgten die Onlineveranstaltung. 
Im Anschluss vereinbarten die teilnehmenden Verbände, die Forderung nach Schulgesundheitsfachkräften in einem 
gemeinsamen Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu untermauern, um dem gemeinsamen 
Ansinnen weiteren Nachdruck zu verleihen.

Beamtenpolitisches Seminar am Friedrichshain
Vom 27. bis 29. September 2022 traf sich der stellvertretende Bun-
desvorsitzende Stefan Wesselmann, zuständig für den Bereich 
Beamtenpolitik, zu einer Grundschulung mit Teilnehmenden 
der VBE-Landesverbände aus diesem Arbeitsbereich. Neben den 
Kernbereichen des Berufsbeamtentums, wie dem Leistungsprin-
zip, der Bestenauslese, dem besonderen Treueverhältnis und der 
daraus erwachsenden Fürsorgepflicht und dem Alimentations-
prinzip, spielte natürlich auch das Thema Streikrecht für Beamte 

eine Rolle. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Urteil am 12. Juni 2018 die Bedeutung des Streikverbots 
für Beamte als strukturelles Element des Beamtentums in großer Klarheit deutlich gemacht. Nachdem die Be-
schwerdeführer:innen beim Bundesverfassungsgericht unterlagen, haben sie ihr Anliegen vor über zwei Jahren dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zur Entscheidung vorgelegt. Die Bedeutung der zu treffenden Ent-
scheidung ergibt sich auch daraus, dass die Angelegenheit an die große Kammer des Europäischen Gerichtshofes 
für Menschenrechte abgegeben worden ist. Nun ist abzuwarten, wie hier entschieden wird und welchen Einfluss das 
entsprechende Urteil auf die weitere Rechtsprechung in Deutschland haben wird. Auch zum Alimentationsprinzip 
gibt es inzwischen umfangreiche höchstinstanzliche Rechtsprechungen. Hier müssen sich Bund und Länder nun 
auf den Weg machen, jeweils eine verfassungsgemäße Alimentation sicherzustellen. Wie in allen Bereichen des 
Beamten- und Dienstrechts geschieht dies aufgrund der föderalen Strukturen inhaltlich und zeitlich äußerst unter-
schiedlich. Der Austausch der Funktionsträger:innen aus den Landesverbänden des VBE ist daher umso wichtiger, 
um Informationen und Argumentationsgrundlagen in den eigenen Landesverband mitzunehmen.

Trinationales Treffen: Fokus Lehrkräftemangel
Vertreterinnen und Vertreter der drei D-A-CH-Verbände, der GÖD-aps aus Österreich, Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz (LCH) und des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) haben sich am 01. September 2022, im Nachgang 
des Präsenztreffens in Wien im Mai dieses Jahres, zu einem virtuellen Austausch zusammengefunden. Fokusthema 
der Videoschalte: Der in allen drei Ländern eklatante Lehrkräftemangel und der Austausch zu Forderungen, Stra-
tegien und Maßnahmen der drei Verbände zur Verbesserung der Situation. Vereinbart wurde von allen Beteiligten, 
in der Tradition des gemeinsamen Wirkens, hierzu eine gemeinsame Position zu erarbeiten und zu veröffentlichen.

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Fotos: Katja Täubert, Stefanie Poerschke | Gestaltung: www.typoly.de

Teilnehmende der Pressekonferenz – Prof. Dr. Andreas Neu, Karen Kreutz-Dombrowski, Dr. Jens Kröger, Anne-Kathrin Döbler, Udo Beckmann 
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KV Albstadt
Voller Saal beim Schulrechts-Crashkurs 
Zahlreiche Referendarinnen und ein Referendar trafen sich am 
23.09.2022 im Seminargebäude 2 für Grundschullehrkräfte in 
Albstadt-Margrethausen, um sich für die anstehende Schul-
rechtsprüfung fit zu machen. Zunächst wurde die Arbeit des 
VBE Landesbezirks Südwürttemberg mit einem kurzen Film 
von Walter Beyer vorgestellt. Danach gab Alfred Vater einen 
Überblick über die Inhalte der Veranstaltung. Gleich zu Beginn 
mussten sich die Teilnehmer/-innen entscheiden, ob die vorge-
stellten Beispiele aus dem Schulrecht rechtens oder nicht rech-
tens sind. Nun startete der Crashkurs bei dem Anja Bartenschla-
ger Inhalte aus dem Schulrecht beleuchtete. Fallbeispiele aus 
der Praxis lockerten die Materie auf. Während der Pause nutz-
ten viele die Möglichkeit sich am Stand mit Materialien zu ver-
sorgen. Danach brachten Anja Bartenschlager und Alfred Vater 
weiter Licht in den Paragraphendschungel. Den Abschluss bil-
dete eine Prüfungssimulation, auf die alle gespannt gewartet 
hatten. Der Kreisverband Albstadt wünscht allen eine gute und 
erfolgreiche Prüfung.                                                    Alfred Vater

Von links: Alfred Vater (Kreisvorsitzender), Andreas Gronbach 
(Geschäftsführer), Margit Malek (stellv. Kreisvorsitzende) und Anja 
Bartenschlager (Landesbezirksvorsitzende Südwürttemberg)

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzen-
den: Alfred.vater@vbe-bw.de 

KV Böblingen
Vereidigung zum Schuljahresbeginn
Erneut war es im Schulamt Böblingen so, dass die neuen Lehr-
kräfte zu Schuljahresbeginn nur in Kleingruppen zur Vereidi-
gung einbestellt wurden. Deshalb war es nicht möglich, einen 
VBE-Stand zur Begrüßung zu machen. Um die neuen Lehr-
kräfte dennoch mit dem VBE-Infomaterial zu versorgen, wur-
den Umschläge gerichtet und verteilt. Nur 85 Lehrkräfte wur-
den dieses Jahr neu eingestellt, was im Vergleich zu den letz-
ten Jahren, in denen es zwischen 100-130 Neueinstellungen 
gab, einen erheblichen Rückgang bedeutet und die aktuelle 
angespannte Lehrkräfteversorgungssituation auch in Böblin-
gen eindrücklich zeigt. 

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

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

KV Freiburg 
Erstsemesterbegrüßung an der PH Freiburg 
An der Pädagogischen Hochschule in Freiburg begrüßte der 
VBE alle neuen Lehramtsstudentinnen und -studenten. 
Durch ansprechendes Material und zahlreichen Gesprächen 
wurden die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer über den 
VBE und die Vorzüge einer Mitgliedschaft informiert. Es ist 
sehr erfreulich, dass der VBE unter den Studierenden bereits 
seit Jahren eine hohe Mitgliederzahl hat und bei der Erstse-
mesterbegrüßung sehr viele der neuen Hochschülerinnen 
und Hochschüler dazugewinnen konnte. Ein herzliches Dan-
keschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die diese Ver-
anstaltung möglich gemacht haben. Für den VBE waren im 
Einsatz: Lukas Beck, Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Annika 
Jung, Sabine Loskant, Benjamin Possinger, Nadine Possinger, 
Alexandra Rempe, Axinia Riegel, Andreas Rübsam, Chris-
toph Wolk und Kim Zimmerlin.                      Nadine Possinger

VBE-Team am Tag 1 (v. l.):  Nadine Possinger, Lukas Beck, 
Dorothea Faßbinder-Eichhorn, Benjamin Possinger, Annika Jung
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KV Freiburg 
Crashkurs Schulrecht: Fit für die Prüfung
Nadine Possinger konnte zahlreiche interessierte Referen-
dare zur Veranstaltung des KV Freiburg „Crashkurs Schul-
recht“ begrüßen. Referent Franz Wintermantel, der seit Jah-
ren diese beliebte Veranstaltung leitet, brachte die Zuhörer 
auf den neuesten Stand im Schul- und Beamtenrecht. Dabei 
wurde an anschaulichen Fällen die Rechte und Pflichten 
eines Beamten erklärt. Der Vortrag wurde unterstützt mit 
der VBE eigenen Broschüre zum Schul- und Beamtenrecht. 
Die Teilnehmer stellten viele Fragen, die Franz Winterman-
tel durch seine langjährige Erfahrung als Konrektor kompe-
tent beantworten konnte.  Mit diesem Crashkurs konnten 
die Teilnehmer mit vertieftem Wissen ihre bevorstehende 
Prüfung in Schulrecht angehen.                     Nadine Possinger Franz Wintermantel referierte über das Schul- und Beamtenrecht

Kostenloser Erste-Hilfe-Kurs für angehende 
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter
Für die Bewerbung zum Referendariat benötigen die Studie-
renden einen neun Unterrichtseinheiten umfassenden Erste-
Hilfe-Kurs. Der VBE Kreisverband Freiburg bot für VBE-Mitglie-
der einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs in Kooperation mit den 
Johannitern an.  Nadine Possinger (Vorsitzende des Kreisver-
bandes Freiburg) und Benjamin Possinger (stellv. Vorsitzender 
des Kreisverbandes Freiburg) begrüßten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer. Der Erste-Hilfe-Tag wurde sehr kompetent 
geleitet. Die angehenden Lehreranwärterinnen und -anwärter 
durften ihre Kenntnisse der Ersten Hilfe auffrischen und erwei-
tern. Das ernste Thema der Lebensrettung und Hilfeleistung 
wurde dank vieler praktischer Übungen anschaulich und 
abwechslungsreich vermittelt. Benjamin Possinger Teilnehmerinnen beim Üben der stabilen Seitenlage.

KV Karlsruhe
Crash-Kurs Schulrecht erneut gefragt – Nachfrage 
im KV Karlsruhe überstieg das Angebot 
Mitte September 2022 hatte der Kreisverband zur Vorbe-
reitung der Schulrechtsprüfung der Lehreranwärter/-innen 
des laufenden Schuljahres in die Hardt-Schule Karlsruhe 
eingeladen. Die Vielzahl der Anmeldungen beweist die 
Notwendigkeit solcher Angebote. Leider mussten die Orga-
nisatoren Giuseppe Pintaudi und Andrea Wieser kapazi-
tätsbedingt einige Absagen tätigen. Dank ihrer Flexibilität 
konnten aber doch die allermeisten Interessenten in den 
Genuss des Schulrechtskurses kommen. Eine der zwei Grup-
pen zu je 20 LA wurde sogar zeitlich gegenüber der 
ursprünglichen Planung auf den späteren Nachmittag ver-
schoben, da die entsprechenden TeilnehmerInnen überra-
schend vom ihrem zuständigen Seminar eine Pflichtveran-
staltung am selben Tag besuchen mussten. Dass dennoch 
alle an diesem Freitag zum VBE kamen, spricht für das Ver-
trauen, das die VBE Fortbildungen inzwischen bei den Leh-
reranwärterInnen genießen. So war nicht verwunderlich, 
mit welcher Zufriedenheit der Crash-Kurs beurteilt wurde.
Offenbar ist es den Referenten Anja Bender und Peter Jock 

Schulrechtskundekurs mit Anja Bender

auch dieses Jahr wieder gelungen, die wichtigsten Tipps für 
das ordentliche Bestehen in geraffter Form effektiv an die 
jungen, engagierten Lehrerinnen weiterzugeben. Dank 
unseren fleißigen KV-Vorsitzenden Andrea Wieser und Giu-
seppe Pintaudi waren auch gute Werbematerialien vorhan-
den. Für die Getränke sorgte der Hausherr, Rektor Peter 
Jock höchstpersönlich.                                        Joachim Mack
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Andrea 
Wieser: andrea.wieser@vbe-bw.de

KV Karlsruhe
Unterstützung von Fachlehrkräften zum 
Berufseinstieg 
Wenn alljährlich im Frühherbst neue Lehramtskandidatin-
nen und Kandidaten am Pädagogischen Fachseminar in 
Karlsruhe vereidigt werden, ist der VBE immer mit am 
Start! Denn es ist uns eminent wichtig, junge Menschen 
von Anfang an zu begleiten und ihnen ein Angebot zu 
unterbreiten, schließlich sind wir von unserer Expertise 
beim Beraten absolut überzeugt, und es gibt so manche 
schulrechtlich relevante Frage, mit der man als Berufsan-
fängerIn nicht unbedingt rechnet. Deswegen waren wir 
Mitte September mit einem starken Sechs-Personen-Team 
an der Institution und führten zahlreiche Gespräche mit 
den motivierten jungen Lehrkräften. Es war schön anzuse-
hen, wie bereits vor Beginn des Festakts ein Großteil der 
Anwesenden mit blauen Taschen ausgestattet war. Solche 

Ein 6-Personen-VBE-Team begrüßte die neuen Lehramts-
kanditatinnen und Kandidaten.

Veranstaltungen sind wichtig, um die Bedeutung der 
gewerkschaftlichen Arbeit ins Gedächtnis zu rufen und als 
verlässlicher Partner bekannt zu sein.                     Peter Jock

Vereidigung in Karlsruhe
Grund zur Freude gab es am VBE-Stand bei der Vereidi-
gung in Karlsruhe nicht nur, weil der Fotograf zum Scher-
zen aufgelegt war. Wie sich schon vor Beginn der Feier in 
den Räumlichkeiten der IHK zeigte, war der Standort opti-
mal gewählt. Die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter 
passierten allesamt die reich bestückten VBE-Tische. Ver-
schiedene Schriftmaterialien und Werbeartikel fanden rei-
ßenden Absatz. Außerdem erhielten alle Anwärter eine 
Mappe mit speziellem Infomaterial sowie eine VBE-Tasche. 
Das VBE-Blau war die dominierende Farbe an diesem Vor-
mittag!                                                      Marliese Gutermann

Das VBE-Team hielt reichlich interessantes Info-Material bereit.

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Wunschschirmaktion des Schulkreises
Der VBE Schulkreis Lörrach/Waldshut hat im Sommer eine 
„Wunschschirmaktion“ durchgeführt. Die von Lehrkräf-
ten aufgeschriebenen Wünsche an die Landesregierung 
spiegeln die momentanen Problematiken wider. Die 
meistgenannten Wünsche waren zu den Themen Rah-
menbedingungen (wie kleinere Klassen, mehr Zeit für 
alles) und Personalmangel sowie „mehr Wertschätzung“ 
für den Lehrerberuf. Der VBE ist seit Jahren mit dem Kul-
tusministerium und den regionalen Behörden im Aus-
tausch, welche weiteren Maßnahmen zur Verbesserung 
der Unterrichtsversorgung und der Lehrkräfte- und Schul-
leiterentlastung möglich sind und wird auch die Vor-
schläge der Wunschschirmaktion wieder an die Landesre-
gierung weitergeben. „Wir machen uns große Sorgen um 
die Bildung der Kinder und Jugendlichen sowie um unsere 
Lehrkräfte und Schulleitungen an allen Schulen. Der VBE 
setzt sich aber weiterhin sehr stark für die Bildung ein, 

Die gesammelten VBE-Wünsche an die Politik.

denn die Kinder sind unsere Zukunft und die Lehrkräfte 
formen unsere Zukunft“, so die Schulkreisvorsitzende 
Sonja Dannenberger. 
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Schulkreis (mit den Bezirksgruppen  
Lörrach, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen) haben, wenden Sie sich an die Schul-
kreisvorsitzende Sonja Dannenberger: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

Schulkreis Lörrach/Waldshut
Fortbildung in Bad Säckingen: Cajon-Workshop
Im Oktober 2022 fand in der Weihermattenschule Bad 
Säckingen ein Cajon-Workshop für alle Klassenstufen 
statt. Patrick Huber, Lehrer an der Jugendmusikschule Bad 
Säckingen und bekannt aus der Band „Sameday“, leitete 
die Fortbildung. Zum Aufwärmen wurde mit Körper-Per-
cussion begonnen, dann zeigte der Referent den Teilneh-
mern die richtige Handhabung der Cajons. Aus Wörtern 
und Sätzen wurden Rhythmen gefunden und dazu 
gespielt. Auf spielerische Art und Weise wurde die Gruppe 
zu den unterschiedlichen Rhythmen hingeführt. Diese 
steigerten sich im Laufe des Kurses im Schwierigkeitsgrad. 
Die 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernten auch, 
mehrere verschiedene Rhythmen zusammen zu spielen. 
Auch der Aufbau einer möglichen Einführungs- und 
Unterrichtsstunde in der Klasse wurde besprochen. Am 
Ende des Kurses schaffte es die Gruppe, mit den eingeüb-

ten Rhythmen, bekannte Songs zu begleiten. Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer hatten großen Spaß an der 
Fortbildung und konnten viele Ideen für den Unterricht 
mitnehmen.                                                         Anette Trost

KV Neckar/Odenwald
Vereidigung 49 junger Lehrkräfte im Kreisverband
Zu einer kleinen Feierstunde anlässlich der Vereidigung 49 
junger Lehrkräfte lud das Staatliche Schulamt Mannheim 
unter Leitung von Frank Schäfer und seinen beiden Kollegen 
Frau Meiser und Herr Wurz kurz vor Start des neuen Schul-
jahres nach Mosbach ins Rathaus ein. Erstmals seit Beginn 
der Corona-Pandemie konnte die Zusammenkunft wieder 
im zuvor gewohnten Rahmen stattfinden. Neben den neu 
eingestellten Lehrkräften waren auch zahlreiche Gäste, u. a. 
der OB der Stadt Mosbach Herr Stipp, Landrat Dr. Brötel und 
die beiden Schuldekane Herr Laufer und Herr Schwarz 
anwesend. Der VBE Kreisverband Neckar-Odenwald war mit 
einem Stand vertreten. Harald Ockenfels sowie Heike Kaupa 
vertraten den VBE Kreisverband Neckar-Odenwald mit 
einem Stand. Die mitgebrachten Materialien des VBE fan-
den großen Anklang.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder 
weitere Informationen haben möchten, wenden Sie sich an die Kreisvor-
sitzende Harald Ockenfels: harald.ockenfels@vbe-bw.de

Betreuten den VBE-Stand: Heike Kaupa und Harald Ockenfels

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Die Aktiven im Kreisverband verpackten Infomaterial
In der letzten Woche der Sommerferien trafen sich einige Mit-
glieder zur großen Verpackaktion. Für die Vereidigung der 
neuen Kolleginnen und Kollegen am Schulamt Göppingen und 
ebenso für die Lehramtsanwärterinnen und -anwärter am Päd-
agogischen Fachseminar in Schwäbisch Gmünd wurden knapp 
200 VBE-Taschen mit den aktuellen Flyern des VBE Baden-Würt-
temberg und des Kreisverbands, sowie mit nützlichen Kalen-
dern für den Schulalltag befüllt. Zusätzlich wurde ein großer 
Stapel Briefumschläge mit Plakaten bestückt, damit diese in den 
Lehrerzimmern der insgesamt 250 Schulen im Schulamtsbezirk 
Göppingen ausgehängt werden. Die Plakate informieren die 
Kollegien über das neue Halbjahresprogramm und die neu 

zusammengesetzten Personalräte des VBE-Kreisverbands. Nach 
drei Stunden gemeinsamen Schaffens waren sich alle einig, dass 
die Zeit wie im Fluge vergangen war.  
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KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Toll, was mein Smartphone alles kann!
An zwei Nachmittagen trafen sich im Bürgersaal im Rathaus 
Böbingen auf Einladung des Kreisverbands interessierte VBE-
Mitglieder, um Lernmentoren von LernNet ihre Fragen rund um 
ihr Smartphone und Laptop zu stellen. Nach der Begrüßung 
durch die beiden Seniorenvertreter Erwin Huttenlau und Gabri-
ele Tetzner erfuhren sie dann wie Fotos vom Smartphone auf 
den PC übertragen, Apps installiert und deinstalliert werden 
oder wie man bei Bedarf seinen Standort übermittelt. Auch die 
Vorgehensweise bei der Online-Abrechnung von Arztkosten bei 
der Beihilfe wurde erklärt. Ein Teilnehmer kam mit seinem erst 
kürzlich erworbenen Smartphone und erhielt dann gleich die 
„Gebrauchsanleitung“, die ja in schriftlicher Form beim Kauf 
nicht mitgeliefert wird. Motiviert, das neue Wissen im Alltag 
gleich umzusetzen, verabschiedeten sich nach gut zwei Stunden 
Beratung die VBE-Mitglieder von den Lernmentoren. Besonders 

erfreut waren sie auch über die Information, dass sie bei weite-
ren Problemen an jedem Donnerstag in Böbingen erfahrene 
Ansprechpartner dazu befragen können. Gabriele Tetzner

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

Hurra, wir werden Eltern! 
Zum dritten Mal in diesem Jahr bot der Kreisverband die  
Online-Veranstaltung „Eltern werden“ an. Auch diesmal waren 
viele Kolleginnen und Kollegen aus ganz Baden-Württemberg 
dabei, um sich informieren zu lassen. Isabell Blumenschein, Stef-
fen Mack und Thomas Frankenhauser berieten die werdenden 
Eltern mit eigenen Erfahrungen und vielen praktischen Tipps. 
Zuerst referierte Isabell Blumenschein ausführlich zu den The-
men „Mutterschutz“, „Anträge“, „Beihilfe“ und „Elternzeit“ 

und übergab dann an Steffen Mack, der wertvolle Informatio-
nen für eine gelungene „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, 
einen „familiengerechten Stundenplan“, „Teilzeit“, „Abord-
nung und Versetzung“ und „Krankheit des Kindes“ gab. Tho-
mas Frankenhauser erläuterte den werdenden Eltern das kom-
plexe Thema „Elterngeld“ mit den Teilthemen „Berechnung“, 
„Beantragung“, „Teilzeit“, „Mehrkindfamilien“ und „Eltern-
geldPlus“. Zur  weiteren Information können alle Interessierten 
die Broschüre „Gut informiert 4“ anfordern.

Mittwoch, 14. Dezember 2022 – 15.00 bis 18.00 Uhr
Rufen Sie an – fragen Sie – wir antworten zu den Themen:

Teilzeitbeschäftigung, Pensionierung, Beurlaubung, Zurruhesetzung, Versetzung

Nordwürttembergische Telefonaktion der
Kreisverbände Ostwürttemberg/Göppingen und Stuttgart 

KV Ostwürttemberg/Göppingen: Beratung durch (von links) Susanne Krahn,
Thomas Hieber, Isabell Blumenschein, Heiko Fähnle, Karin Jodl, Thomas  Frankenhauser,
Carmen Mackintosh

Telefon: 
07171 – 87 42 063

KV Stuttgart:  
Beratung durch  
Johannes Knapp

Telefon: 
0711-900 532 49
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KV Pforzheim
Was beinhaltet das Schul- und Beamtenrecht?
24 Lehreranwärterinnen und -anwärter vorwiegend aus dem 
Primarbereich suchten nach Antworten auf diese Frage. Joa-
chim Mack (ehem. Rektor einer Karlsruher Schule) erörterte in 
unserer Online-Veranstaltung am 30.10.22 prüfungsrelevante 
Themen im Schul- und Beamtenrecht und nahm sich Zeit für 
die Beantwortung der aufgekommenen Fragen. Der Kreisver-
band bedankt sich ganz herzlich bei Herrn Mack, dass er sich 
kurzfristig die Zeit genommen und unsere zukünftigen Kolle-
ginnen und Kollegen bestmöglich unterstützt hat. 

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

KV Rems-Murr
Junglehrervereidigung 2022
Auch in diesem Jahr lud das Staatliche Schulamt Backnang 
wieder zur Lehrkräfteeinstellung in die Seeguthalle in Weis-
sach im Tal ein. 104 Junglehrerinnen und -lehrer wurden am 
9. September zur Vereidigung oder Unterzeichnung des 
Arbeitsvertrages erwartet. Der VBE nutzte die Gelegenheit 
und überreichte jedem pädagogischen Neuling zum Start ins 
Schulberufsleben eine Tasche. Diese war bereits im Vorfeld 
von der Rems-Murr-Kreisvorsitzenden Diana Hubschneider 
und dem VBE-Landesbezirksgeschäftsführer Thomas Fran-
kenhauser mit Infomaterial bestückt worden, einem über-
sichtlichen Ferienkalender sowie einem kleinen Frühstück, 
bestehend aus zwei Äpfeln, die der Obstbaubetrieb Hub-
schneider gesponsert hatte. Zusätzlich befüllt werden konn-
ten die Taschen am gut besuchten VBE-Stand vor und nach 
der Veranstaltung mit allerlei nützlichen Dingen für den 
Schulalltag: vom Radiergummi, über Bleistift und Blöckchen 
bis hin zu Labello, Taschentüchern, Pflastern, Magneten 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzende Diana 
Hubschneider: diana.hubschneider@vbe-bw.de

oder Schlüsselanhängern. Der VBE-Stand wurde dieses Jahr 
vom stellv. Kreisvorsitzenden Julian Mihajlovic sowie der Kas-
senwartin Stephanie Gomolzig betreut.      Stephanie Gomolzig

KV Stuttgart
Schul- und Beamtenrechtscrashkurs in Stuttgart
Nach zwei Pandemiejahren fand endlich wieder einen Schul- 
und Beamtenrechtscrashkurs am Sonderschulseminar am 
16.09.2022, in Präsenz statt. Ca. 45 Kolleginnen und Kolle-
gen nahmen das Angebot zur Prüfungsvorbereitung wahr. 
Nach der Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden Johannes 
Knapp stellten sich die beiden Referenten, Anja Bartenschla-
ger, Landesbezirksvorsitzende von Südwürttemberg, und 
deren Stellvertreter Alfred Vater vor. Den inhaltlichen Auf-
takt bildeten einige Fallbeispiele als Warm-up. Im Anschluss 
daran gaben die Referenten wertvolle Prüfungstipps. 
Danach gab es einen informativen und humorvollen „Ritt“ 
durch die verschiedenen Bereiche des Schul- und Beamten-
rechts mithilfe einer übersichtlichen Präsentation. Zur Ver-
tiefung konnten die Lehreranwärterinnen und -anwärter 
einen Multiple-Choice Test absolvieren, der es in sich hatte. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden Johan-
nes Knapp: johannes.knapp@vbe-bw.de

Alfred Vater, Anja Bartenschlager

Den Abschluss des Nachmittags bildetet eine Prüfungssimu-
lation, die den Teilnehmenden den Ablauf der Prüfung rea-
litätsnah verdeutlichte. Johannes Knapp 
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KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Vereidigung der Junglehrerinnen und Junglehrer
Nicht ganz ins Wasser gefallen, aber immer wieder strömen-
dem Regen ausgesetzt, war der Stand des Kreisverbandes 
VS-Rottweil an der Vereidigung der Junglehrerinnen und 
Junglehrer am 09.09.2022 in Donaueschingen. Nachdem der 
Stand fertig aufgebaut war, setzte der erste von ca. vier 
Regenschauern ein. Deshalb wurde ein Teil des Standes ins 
Gebäude verlegt und immer wieder versucht, den Stand an 
der frischen Luft zu retten. Auf dem Bild sieht man gut, wie 
immer wieder alle Materialien in Sicherheit gebracht wer-
den mussten. Trotzdem konnten die gut 90 jungen Lehr-
kräfte gebührend begrüßt und betreut werden. 

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

Von links: Uli Grießer, Stefan Zeilfelder, Ulrike Denzel, 
Marianne Markwardt und Katja Fox

Die neue Plattform  
für den Austausch von Schulträgern 
10. November 2022, Congress Center Düsseldorf

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

Eine gemeinsame Veranstaltung von Mitveranstalter Exklusivpartner

  Praxisnahes Kongressprogramm zu Ganztagsschule, Digitalisierung, moderner Schulbau,  
innere und äußere Schulangelegenheiten

  Die relevanten Entscheidungsträger aus Gemeinden, Städten und Landkreisen unter einem Dach

Jetzt  
Teilnahme sichern! 

 199 €

NEU
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ulm/Alb-Donau 
und KV Biberach

09.11.2022 
Mittwoch 
14.30 Uhr

ONLINE

Online-Sprechstunde zu Arbeitnehmerfragen. Sabbatjahr etc. Referent: 
Martin Badent. Anmeldung an: Martin.Badent@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 10.11.2022 
Donnerstag 
17.00 Uhr

ONLINE

Weihnachtsbasteln. Wir schicken Ihnen nach Anmeldung das Material 
vorab zu. Für Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder 10 Euro. Anmeldung an: 
anja.bender@vbe-bw.de 

KV Freiburg 10.11.2022 
Donnerstag 
16.00–18.00

Telefonsprechstunde

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld(Plus), krankes Kind, ... Es berät Sie: Nicole Bündtner-Meyer. 
Telefonnummer: 0761 – 53331

KV Ortenau 10.11.2022 
Donnerstag 
17.00–19.00

Telefonsprechstunde

Rund um den Vorbereitungsdienst. Ablauf der Prüfungen, Einstellung 
und Einstellungsverfahren, Teilzeit, ...  Es berät Sie: 
Teresa Guske: 0151-79915490 oder Madlen Barbo: 0152-36341006

KV Tübingen/ 
Reutlingen

11.11.2022 
Freitag 
14.30 Uhr

ONLINE

Eltern werden – Wir beantworten Ihre Fragen zu Mutterschutz, Elternzeit, 
Elterngeld(Plus), krankes Kind, ... Referent: Johannes Knapp. Anmeldung an: 
matthias.wuerth@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

14.11.2022 
Montag 
14.30 Uhr

DRK-Heim 
Boschstraße 1 
74706 Osterburken

Erste-Hilfe-Schulung 9 UE. Achtung: Zwei Termine. Zweiter Termin ist  
am 21.11.2022, 14.30 Uhr am selben Ort. Anmeldung an:  
sigrid.albrecht@vbe-bw.de 

KV Konstanz/
Tuttlingen

14.11.2022 
Montag 
16.30 Uhr

ONLINE

Gesundheit im Lehrberuf – wer rastet, der rostet! Vortrag von Marko 
Börsig mit Übungen für den Schul- und Arbeitsalltag. Einwahllink wird nach 
Anmeldung verschickt. Anmeldung an: michael.wernersbach@vbe-bw.de

KV Albstadt 16.11.2022 
Mittwoch 
14.30 Uhr

Realschule Mengen 
Schulstraße 30 
88512 Mengen

Arbeitszeit von Lehrkräften – Welche Rechte habe ich als Lehrkraft? 
Arbeitszeit, Regelung Mehrarbeit, Anrechnungsstunden, ... Referenten 
Alfred Vater, Janine Schneider. Anmeldung an: due_gronbach@gmx.de

KV Lörrach 16.11.2022 
Mittwoch 
16.00 Uhr

Gemeinschaftsschule 
Albbruck

Fragen zur Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Versetzung, 
Teilzeitbeschäftigung ... Referent: Franz Wintermantel. Anmeldung an: 
beatrix.goetz@vbe-bw.de

KV Freiburg 17.11.2022 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Wentzinger RS 
Falkenbergerstr. 21 
7910 Freiburg

Fragen zur Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Versetzung, 
Teilzeitbeschäftigung ... Referent: Franz Wintermantel. Anmeldung an: 
nadine.possinger@vbe-bw.de

KV Rhein-Neckar/ 
Heidelberg

18.11.2022 
Freitag 
16.00 Uhr

Sozialgebäude AVR 
Gewann Saugrund 
74889 Sinsheim

Die Bioabfallvergärungsanlage mit Biomethaneinspeisung. Rund-
gang: Annahmehalle, Konditionierungshalle, Schaltwarte, Fermenter, ... 
Besprechungsraum. Anmeldung an toni.weber@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

18.11.2022 
Freitag 
17.00 Uhr

ONLINE

Lehrereinstellung 2023: Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestel-
lungen und Informationen. Referentinnen: Karin Jodl, Isabell Blumenschein. 
Referent: Thomas Hieber. Anmeldung an: susanne.krahn@vbe-bw.de 

KV Konstanz/
Tuttlingen

21.11.2022 
Montag 
17.00–19.00

Telefonsprechstunde

STEWI Anfang Januar 2023 müssen Anträge für stellenwirksame Änderun-
gen abgegeben werden. Informationen erhalten Sie bei unserer Telefon-
aktion: Silke Lienhart: 07732-911781, Andras Rossatti: 07774-9396915

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

23.11.2022 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Karl-Kessler-Schule 
Hofwiesenstr. 47-53 
73433 Aalen

Fragen zur Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Versetzung, 
Teilzeitbeschäftigung ... Referent: Thomas Frankenhauser. Referentin: 
Susanne Krahn. Anmeldung an: susanne.krahn@vbe-bw.de

KV Ostwürttem-
berg/Göppingen

24.11.2022 
Donnerstag 
17.00 Uhr

Schäfersfeldschule 
A. d. Schäfersfeld 1 
73547 Lorch

Fragen zur Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Versetzung, 
Teilzeitbeschäftigung ... Referent: Thomas Frankenhauser. Referentin: 
Susanne Krahn. Anmeldung an: susanne.krahn@vbe-bw.de

KV Albstadt 24.11.2022 
Donnerstag 
14.30 Uhr

Hallenbad Mengen 
Ablachstraße 7 
88512 Mengen

Rettungsschwimmer Bronze (Silber). Zur Teilnahme gut vorbereiten, da 
nur die Prüfung abgenommen wird! Veranstalter: Jürgen Keller (DLRG), 
Christian Dinser (Bademeister). Anmeldung an: due_gronbach@gmx.de

Schulkreis Lörrach-
Waldshut

25.11.2022 
Freitag 
8.00–15.45

Talschule Wehr 
Schulplatz 4-7 
79664 Wehr

Erste-Hilfe-Schulung (mit UKBW-Gutschein). Referent: Michael Beiser, 
Fachkraft für Ausbildung bei der Johanniter Unfallhilfe. Bitte den UKBW-
Gutschein mitbringen. Anmeldung an: sonja.dannenberger@vbe-bw.de

KV Karlsruhe 29.11.2022 
Dienstag 
17.00 Uhr

Brauhaus Wallhall 
Kübelmarkt 8 
76646 Bruchsal

Stammtisch der BG Bruchsal. Genießen wir einen Abend in gemütlicher 
vorweihnachtlicher Atmosphäre im Brauhaus und auf dem Weihnachtsmarkt. 
Anmeldung an: joachim.mack@vbe-bw.de

KV Böblingen 02.12.2022 
Freitag 
14.30 Uhr

Marie-Curie-Schule 
Gerlinger Str. 43-47 
71229 Leonberg

Crashkurs Schul- und Beamtenrecht für das GS-Seminar Sindelfingen. 
Referent: Karl-Heinz Wetterauer, Lehrbeauftragter für Schulrecht am 
Seminar Nürtingen. Anmeldung an: andreas.kober@vbe-bw.de

 Veranstaltungen der VBE Kreisverbände
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Fortbildungen des 
VBE Baden-Württemberg

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 Heraus-
forderungen meistern? Es gibt viele Fragen, die sich zu Beginn 
(aber auch während) einer Übernahme von Leitungspositionen 
stellen. In dieser praxisorientierten Fortbildung wollen wir ge-
meinsam mit Personen in einer Führungsrolle, den lösungsori-
entierten Ansatz (n. Steve de Shazer, Insoo Kim Berg) und das 

dazugehörende Führungsverständnis beleuchten, entwickeln und erfahrbar machen. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben Wissen und Werkzeuge sowie Handlungskom-
petenzen für das Finden ihrer eigenen Führungskultur. Dazu werden im Austausch Fragestel-
lungen 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. Reflexionsmetho-
den in Verbindung mit Zeit für sich selbst sollen genutzt werden, 
um einen Blick von außen auf die aktuelle Arbeits- und Lebens-

situation zu richten. Hierbei sollen sowohl Entspannungstechniken als auch Methoden zur Be-
wältigung 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

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

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

Termin: Freitag, 13. Januar 2023, 14:00-17:00 Uhr – Videokonferenz-System: Zoom 

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

Anmeldung und 
Information bei:

Annika Jung
Referentin Fortbildung und Medien
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
E-Mail: annika.jung@vbe-bw.de
Telefon: 0711 229314-81

Weitere Informationen und Anmeldung zu allen 
Veranstaltungen unter: www.vbe-bw.de/veranstaltungen/
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Der Stern
So unermesslich ist die Ferne,
Aus der dies Sternbild aufgetaucht,
Dass, um den Erdball zu erreichen,
Sein Licht Jahrtausende gebraucht.

Vielleicht ist es seitdem erloschen
In jenem weiten Himmelsblau,
Wiewohl ich heut erst seine Strahlen
Auf unsrer Erde klar erschau‘.

Denn langsam durch des Himmels Räume
Schickt uns das Sternbild her sein Licht:
Es war, als wir es nicht erblickten,
Nun wir es sehen, ist es nicht!

So auch, wenn unser Glück erstorben
Im Dunkel der Vergangenheit,
Dringt noch das Licht der todten Liebe
Durch alle Weiten, alle Zeit.

Charles Edouard Duboc (1822-1910)


