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Themen

	 ■		Thomas Poreski: Wir 
brauchen effiziente 
Weichenstellungen

 
 ■ Antisemitismus. Von 

Daniel Hager-Mann 

 ■ Frauen in Führung – eine 
Herzensangelegenheit. 
Von Nicole Bündtner-
Meyer 

 ■ Quer-, Seiten-, Spät-, Früh- 
ein-/-aussteiger/-innen. 
Von Andrea Friedrich

 ■ Smartwatch mit  
Abhörfunktion.  
Von Oliver Hintzen

	

	 ■ Lederle spricht Klartext: 
Sprache schafft Wirklich-
keit, auch in der Pädagogik

 ■ Beyer hilft weiter!

 ■ Erste Hilfe im Schulalltag: 
Materialkunde

 ■ Musizieren in der  
nächsten Coronawelle.  
Von Gert Kürner

	 ■ Aus den Referaten: 
– Kindertageseinrichtungen

  – Senioren
  – Fachlehrkräfte
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Gerhard Brand

 Editorial

„Bildung ist ihre 
Hebamme“

Noch nie war die Berufszufriedenheit 
an den Schulen geringer als dieses Jahr. 
Noch nie war der Lehrkräftemangel so 
groß. Und noch nie gab es mehr  
Fälle von Gewalt gegen Lehrkräfte. 
Dies sind die besorgniserregenden 
Befunde unserer Verlaufsstudie „Schule 
aus Sicht der Schulleitungen“, die wir 
jährlich beim Sozialforschungsinstitut 
forsa in Auftrag geben und auch dieses 
Jahr wieder begleitend zum Deutschen 
Schulleitungskongress veröffentlicht 
haben. Der Schwerpunkt lag dieses 
Jahr auf den Themen Berufszufrieden
heit und Gewalt gegen Lehrkräfte. 

Wir haben die Schulleitungen zunächst 
offen und ohne jede Vorgabe danach 
gefragt, was derzeit die größten Pro
bleme an ihrer Schule sind. Auf den drei 
vordersten Plätzen landen in dieser Rei
henfolge: Lehrkräftemangel, Arbeits
belastung und Zeitmangel, Inklusion. In 
all diesen Bereichen erhalten wir die 
schlechtesten Werte, die wir in unseren 
Umfragen bisher gemessen haben. 
Wobei sich die Problemlagen gegen
seitig bedingen: Wenn die Personalnot 
zunimmt, steigt die Arbeitsbelastung 
und es gibt weniger Raum für die Umset
zung von Inklusion. Kurz: Die Personal
planung ist und bleibt die entscheidende 
Stellschraube im Schulsystem. 

Im Fokus der diesjährigen Studie stand 
das Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“. 
Wenn wir auf die Umfragedaten 
 blicken, müssen wir mit Erschrecken 
feststellen: Die Zahl der gewalttätigen 
Übergriffe ist alarmierend angestiegen. 
Rechnen wir die Daten auf die Gesamt
zahl der 3.953 allgemeinbildenden 
Schulen in BadenWürttemberg hoch, 
erhalten wir folgende Auswertung: An 
jedem einzelnen Schultag der letzten 
fünf Jahre gab es direkte psychische 
Gewalt gegen Lehrkräfte. An jedem 
einzelnen Schultag der letzten fünf 

Jahre wurden Lehrkräfte zudem online 
beleidigt, gemobbt oder bedroht. Und 
an jedem einzelnen Schultag der letzten 
fünf Jahre wurden Lehrerinnen und 
Lehrer körperlich angegriffen. Diese 
Befunde sind beängstigend, aber sie bil
den die Realität an unseren Schulen ab. 

Wie lässt sich dieses Ausmaß an Gewalt 
erklären? Es besteht eine Differenz 
zwischen den Versprechungen der Poli
tik, was Schule leisten soll, und dem, 
wie Politik die Schulen ausstattet. Aus 
dieser Differenz entstehen Erwartungs
haltungen, die Schule nicht erfüllen 
kann, was zu Enttäuschungen und 
Aggressionen führt. Schauen wir auf 
das, was in unserer Gesellschaft und 
global stattfindet, müssen wir zugleich 
feststellen: Die Herausforderungen rei
chen weit über den Schulhof hinaus. 
Der amerikanische Pädagoge und Phi
losoph John Dewey sagte unter dem 
Eindruck des ersten Weltkrieges: 
„Demokratie muss in jeder Generation 
neu geboren werden und Bildung ist 
ihre Hebamme“. Besonders in krisen
geschüttelten Zeiten ist eine gute Bil
dung als Basis für den Erhalt unserer 
Demokratie und unserer Werte wich
tiger denn je. Für die Politik bedeutet 
dies: Es reicht eben nicht aus, Ideen in 
Koalitionsverträge und Schulgesetze zu 
schreiben. Politik muss der Bildung 
ohne Wenn und Aber den Stellenwert 
einräumen, der ihr in einer demokra
tischen Gesellschaft zukommt.

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender
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 Editorial

Die Herausforderungen in der Bildung 
sind enorm. Ein guter Grund, von den 
weltweit Besten zu lernen, findet Tho
mas Poreski, Bildungspolitischer Spre
cher der Grünen Landtagsfraktion BW.
Regelmäßig bescheinigen Vergleichs
studien den Schulen im Land eklatante 
Schwächen. 

Was sind aus Ihrer Sicht die 
großen Themen?
Wir brauchen effiziente Weichenstel
lungen, in verschiedenen Bereichen. 
Denn seien wir ehrlich: Unsere Pro
bleme sind seit vielen Jahren aufgelau
fen. Gleichzeitig wissen wir aus der 
internationalen Bildungsforschung und 
aus der weltweiten Bildungspraxis, was 
wirklich wirkt. Für mich ist klar: Wir 
müssen und können von den Besten 
lernen. Damit meine ich die Champions 
League, nicht nur die Bundesliga.

Klingt gut. Wie packen wir es an?
Ein Schlüssel ist die Ressourcensteue
rung. Hier gibt es eine ganze Reihe von 
Ansätzen – bundesweit und internatio
nal. Da wäre zum Beispiel das Thema 
Arbeitszeit: Wir brauchen ein Modell, 
das sich Hamburg zum Vorbild nimmt. 
Dort wurde vor 20 Jahren die Lehr
kräfteArbeitszeit radikal reformiert, 
man hat sich vom Deputatsstunden
Modell verabschiedet. Was zählt, sind 
die tatsächlichen Aufgaben von Lehr
kräften. Damit einhergehen muss eine 
Lehrkräftezuweisung anhand der rea
len Zahl von Schülern und Schülerin
nen. Diese Ressource wandert dann bei 
Schulwechseln mit den Lernenden mit. 
Was wir damit erreichen? Sozial belas
tete Standorte mit vollen Klassen wer
den besser versorgt und es gibt Impulse 
für die regionale Schulentwicklung. Bei 
kleinen Schulstandorten können auch 
digitalhybride Formate den Unterricht 
und das Angebot verbessern.

Die Ressourcenverteilung ist ein 
großes Thema. Wo liegen hier Ihre
politischen Schwerpunkte?
Über das Genannte hinaus brauchen 
wir eine konsequente und aufgaben
bezogene Ressourcenzuordnung. Mög 
liche Maßstäbe können die Anzahl der 
Lernniveaus sein, die Beteiligung an 
Inklusion – die wiederum selbst ein 
Rucksackprinzip für sonderpädagogi
sche Unterstützung und Schulbeglei
tung braucht –, aber auch individuelle 
Förderansätze wie Lerncoaching. Der 
sozialen Lage vor Ort muss besser 
Rechnung getragen werden. In Ham
burg bekommen Schulen mit einer 
sozial benachteiligten Schülerschaft 
bis zu 50 Prozent mehr Mittel. Zum 
Themenkomplex gehört auch eine 
datengestützte Schulentwicklung, wie 
sie das IBBW gerade vorantreibt, sowie 
regionale Schulfamilien (Families of 
Schools), in die Schulleitungen und 
Schulaufsicht eingebunden sind. 
Kanada und SchleswigHolstein sind 
da Vorbilder. Und wir müssen uns klar 
machen: Bei den vielfach geforderten 
Veränderungen des Gymnasiums im 
Kontext von G8 reden wir über zusätz
liche Ressourcen, die dann eben an 
anderer Stelle im System fehlen.

Wir haben jetzt viel über Schule
gesprochen. Was stellen Sie sich für 
die frühkindliche Bildung vor?
Wir müssen als Land unseren Beitrag 
dafür leisten, dass die Kitas vernünftig 

arbeiten können. Das bedeutet, dass 
wir einen verbindlichen Orientierungs
plan brauchen, dazu multiprofessio
nelle Teams und eine Ressourcenzuord
nung nach einem vereinbarten Quali
tätsrahmen. Wir brauchen von Anfang 
an klare Leitplanken für gute Bildung.

Lassen Sie uns noch auf die 
Grundschulen schauen. Wie soll es 
dort weitergehen?
Der Primarbereich braucht eine bes
sere Lehrkräfteausstattung – wir 
haben eine Lehrkraft für 16 Schüler/
innen, in Hamburg für 13. Verbindliche 
Mindeststandards brauchen passende 
Fördermaterialien. Weiterhin halte ich 
es für sinnvoll, die Stundentafel zu hin
terfragen – anderswo erreicht man mit 
weniger Wochenstunden mehr als bei 
uns. Zugleich plädiere ich für eine 
stark ausgeweitete individuelle 
 Förderung. Insbesondere müssen wir 
die Basiskompetenzen in den Blick 
nehmen, die Methodik des flexible 
grouping ist hierfür bewährt. Wenn es 
nach mir geht, sollten wir zudem flä
chendeckend das erprobte 3=2Modell 
einführen. Dabei können, je nach För
derbedarf, die ersten beiden Klassen in 
zwei oder drei Schuljahren absolviert 
werden. Das würde vielen Kindern 
guttun. Ebenso wünschenswert ist ein 
flächendeckendes Lese und Rechen
patenmodell, welches ebenfalls auf 
die Basiskompetenzen einzahlt.

Wir wissen aus der Bildungsforschung,
dass die Lehrkräfte Dreh- und Angel-
punkt guter Schule sind. Was ist Ihnen 
da besonders wichtig?
Die Aus und Fortbildung der pädagogi
schen Profis erfordert verbindliche und 
evidenzgesicherte Maßnahmen. Da 
muss es akut um Themen wie Leseförde
rung gehen, um ClassroomManage
ment und den konstruktiven Umgang 
mit Heterogenität und mit Konflikten. 
Besonderes Augenmerk verdient die 
Führungskräfteausbildung, also für 
Schulleitungsteams und Schulaufsicht. 
Hier geht es natürlich um die effiziente 
Steuerung von Schul und Unterrichts
entwicklungsprozessen. Führungskom
petenz spielt für die Schule des 21. Jahr
hunderts eine zentrale Rolle.
Das Gespräch führte Dr. Ulrike Felger, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
von Thomas Poreski. 

Wir brauchen  
effiziente  
Weichenstellungen

Thomas Poreski MdL Fraktion GRÜNE,
Bildungspolitischer Sprecher.
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VBE kritisiert die Kita-Notmaßnahmen

Pressemeldungen

Zum Entwurf des Kultusministeriums, in 
Ausnahmefällen zwei Kinder mehr pro 
Kindergartengruppe aufzunehmen, 
nimmt der VBE wie folgt Stellung:
„In einer solchen Situation diese Maß
nahmen zu ergreifen ist schwer nach
vollziehbar“, betont der VBELandesvor
sitzende Gerhard Brand. „Die Gruppen
größe in Kitas ist schon vor dem Entwurf 
des Kultusministeriums zu groß gewe
sen. Gleichzeitig stellt die Zahl der 

Personalmangel im KitaBereich noch 
einmal verschärft hat und dass die Über
belastung zu erhöhten Ausfällen beim 
KitaPersonal führt. Der VBE Baden
Württemberg begrüßt jedoch, dass die 
jetzige Maßnahme an Bedingungen 
geknüpft ist. Beispielsweise, dass der 
Personalschlüssel nicht unterschritten 
und die Aufsichtspflicht nicht verletzt 
werden darf.
VBE-Pressedienst vom 26. Oktober 2022

geflüchteten Kinder aus der Ukraine 
sowohl die Erzieherinnen und Erzieher 
als auch die Kindergartenleitungen vor 
weitere Herausforderungen“, so Brand.
„Es ist eine Notmaßnahme in einer 
schwierigen Zeit, aber mit Sicherheits
leitplanken“, lautet das Fazit des VBE
Landesvorsitzenden. Bereits die Ergeb
nisse der jüngsten VBEStudie zum Deut
schen Kitaleitungskongress zu Anfang 
des Jahres hätten gezeigt, dass sich der 

VBE zum IQB-Bildungstrend:  
Ergebnisse spiegeln Personalnot wider

Zum heute veröffentlichten „IQBBil
dungstrend 2021“ und dem Abschnei
den BadenWürttembergs erklärt der 
VBELandesvorsitzende Gerhard Brand: 
„Unterm Strich sind die Ergebnisse mehr 
als besorgniserregend. Die Kompeten
zen der Viertklässlerinnen und Viert
klässler in den Bereichen Lesen, Zuhören 
sowie Orthografie und Mathematik 
nehmen kontinuierlich ab. Immer mehr 
Schülerinnen und Schüler erreichen die 
Mindeststandards nicht und die soziale 
Schere klafft zunehmend auseinander. 
Gerade die Schwächsten und Förderbe
dürftigsten werden immer mehr abge
hängt.“

Die neueste von der Kultusministerkon
ferenz (KMK) beauftragte Studie „IQB
Bildungstrend 2021“ erhebt die Kompe
tenzen in den Fächern Deutsch und 
Mathematik am Ende der 4. Jahrgangs
stufe. Laut der Studie hat jedes fünfte 
Grundschulkind in BadenWürttemberg 
Probleme beim Lesen und Zuhören. Fast 
jedes fünfte Kind erreicht nicht einmal 
die Mindeststandards in Deutsch und 
Mathematik.  „Was wir nicht vergessen 
dürfen: Die Probleme beginnen nicht 
erst in der Schule. Im April dieses Jahres 

„Wir sehen die Not der Kinder 
und stehen hilflos davor“

Brands Fazit: „Ohne die hervorragende 
Arbeit der Lehrkräfte und pädagogi
schen Fachkräfte würden die Ergebnisse 
noch viel düsterer ausfallen. Wenn aber 
ein Großteil der Kitas den geforderten 
Betreuungsschlüssel nicht erreicht und 
jede fünfte Grundschule deutlich unter
versorgt ist, dann brauchen wir über 
individuelle Förderung nicht zu spre
chen. Wir sehen die Herausforderungen 
und die Not der Kinder und stehen hilf
los davor. Statt die Schulen zu stärken 
und besser auszustatten, wächst der 
Druck auf Lehrkräfte. Es werden Forde
rungen nach Mehrarbeit laut, womit die 
Verantwortung auf die Teilzeitbeschäf
tigten abgewälzt wird. Das lenkt nicht 
nur von den Herausforderungen ab, 
sondern auch von den Lösungen. Indivi
duelle Förderung und Unterstützung 
mit ausreichenden Ressourcen ist der 
einzige Weg, um zu vermeiden, dass vie
len Kindern ihre Zukunft verbaut wird. 
Um diese Aufgabe zu meistern, brau
chen insbesondere Grundschulen zwin
gend und deutlich mehr Lehrkräfte.“
VBE-Pressedienst vom 17. Oktober 2022

zeigte unsere DKLKStudie zum Deut
schen Kitaleitungskongress, dass schon 
in der frühkindlichen Bildung Personal
mangel und Überlastung ein gefährli
ches Ausmaß erreicht haben: Vier von 
zehn Kitas verfehlen bei den unter Drei
jährigen deutlich den wissenschaftlich 
geforderten Betreuungsschlüssel. Und 
bei den über Dreijährigen müssen die 
pädagogischen Fachkräfte oft 12 Kinder 
oder mehr betreuen. Erste Bildungsdefi
zite bringen die Kinder so schon mit in 
die erste Klasse“, erläutert der VBELan
desvorsitzende.

Weiter erklärt Brand: „Und die Perso
nalmisere setzt sich an den Grund
schulen nahtlos fort: Unsere jüngste 
VBEStudie zur Unterrichtsversorgung 
in BadenWürttemberg hat aufge
zeigt, dass jede fünfte Grundschule 
deutlich unterversorgt ist und in der 
Folge jede zehnte Grundschule keinen 
Regelbetrieb mehr leisten kann. Dass 
viele dieser Schulen Klassen zusam
menlegen müssen, Unterricht ausfal
len und Personen ohne Lehramtsaus
bildung unterrichten lassen, verdeut
licht die ganze Dramatik der Situation 
im Primarbereich.“
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Bertelsmann-Studie belegt  
zunehmende Notversorgung an Kitas

Pressemeldungen

Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung 
kann BadenWürttemberg den gesetz
lich verankerten Rechtsanspruch auf 
eine Kindertagesbetreuung im Jahr 
2023 nicht erfüllen. Demnach fehlen 
nächstes Jahr insgesamt rund 58.000 
KitaPlätze, allein im Bereich der Kinder 
unter drei Jahren klafft zwischen nach
gefragten und zur Verfügung stehen
den Plätzen eine Lücke von 13 Prozent 
beziehungsweise 39.000 Plätzen. Der 
VBELandesvorsitzende Gerhard Brand 
zeigt sich angesichts der von Bertels
mann veröffentlichten Zahlen besorgt: 
„Die Zahlen belegen, dass auch die Per
sonallage in den Kitas zunehmend einer 
Notversorgung entspricht. Wenn wir 
nicht mal mehr den Rechtsanspruch voll
umfänglich umsetzen können, dann 
steuern wir auf unhaltbare Zustände in 
der Kleinkindbetreuung zu. Es entsteht 
immer mehr der Eindruck, dass unsere 
Kinder derzeit von einem unterfinan
zierten Teil des Bildungssystems, der 
Kita, in den nächsten unterfinanzierten 
Bereich, die Schule, weitergereicht wer
den. Das ist eine untragbare Situation, 
wie auch die jüngsten IQBZahlen 
unmissverständlich belegen.“

Dies berücksichtigt, dass pädagogische 
Fachkräfte auch mal krankheitsbedingt 
ausfallen, schwanger werden oder Fort
bildungen besuchen. Für diese Umstände 
benötigt es eine Personalreserve.“

Land und Kommunen 
stehen in der Pflicht

Der Landesvorsitzende nimmt Landesre
gierung und Kommunen in die Pflicht: 
„Mein dringender Appell richtet sich an 
Land und Kommunen alles dafür zu tun, 
um mehr junge Menschen für den Beruf 
zu begeistern und das bereits vorhan
dene Personal zu halten. Dies beinhaltet 
die Ausweitung der Ausbildungskapazi
täten an Fach und Hochschulen und das 
Angebot adäquater Entwicklungs
perspektiven für ausgebildete Fach
kräfte. Wie unsere diesjährige DKLK
Studie zeigt, benötigt es aber nicht nur 
eine massive Fachkräfteoffensive, son
dern auch Angebote zur Gesundheitser
haltung des pädagogischen Fachperso
nals. Es sind professionelle und attrak
tive Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
die es dem Personal ermöglichen, im Job 
gesund zu bleiben und alt zu werden. 
Die Appelle der Kommunen die Kita
Gruppen zu vergrößern und den Betreu
ungsschlüssel aufzuweichen unterlaufen 
dies und sind daher strikt abzulehnen.“
VBE-Pressedienst vom 20. Oktober 2022

Bis 2030 fehlen 52.000 
pädagogische Fachkräfte

Der VBE hat im Rahmen seiner diesjähri
gen Studie zum Deutschen Kitaleitungs
kongress (DKLK) ermittelt, dass Baden
Württemberg bis 2030 einen Zusatz
bedarf von 52.000 pädagogischen Fach 
kräften aufweist. Dazu erläutert Gerhard 
Brand: „In diese Bedarfsermittlung flie
ßen vier Punkte ein: Erstens die Umset
zung der wissenschaftlichen Empfehlung 
zum Betreuungsschlüssel in den Kitas. 
Diese liegt bei Kindern unter drei Jahren 
bei einer FachkraftKindRelation von 1:3 
und bei Kindern über drei Jahren bei 
1:7,5. Zweitens der Umstand, dass wir an 
den Grundschulen schrittweise ab 2026 
einen Rechtsanspruch auf Betreuung im 
Ganztag haben, der einen Zusatzbedarf 
an pädagogischen Fachkräften auslöst. 
Drittens die Umsetzung des Rechts
anspruchs auf einen Kindergartenplatz. 
Dieser besteht zwar schon heute, kann 
aber infolge des Personalmangels nicht 
vollumfänglich umgesetzt werden. Und 
viertens haben wir mit einem belast
baren Bedarf gerechnet, also mit einer 
Personalabdeckung von 110 Prozent. 

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage
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Die VV in Pforzheim  
bestätigt Gerhard Brand  
mit 96,4 Prozent im Amt  

Fast 170 Delegierte, knapp 200 
Anträge, die zu bearbeiten waren, 
dazu noch Abstimmungen, die Wahl 
der Verbandsleitung, Ehrungen, der 
Austausch mit Kolleginnen und Kolle
gen sowie spannende Diskussionen 
zur Bildungspolitik. Das ist in Kurzform 
das, was die Vertreterversammlung 
des VBE BadenWürttemberg in Con
gresscentrum Pforzheim bereithielt. 
Und: die Bestimmung der Agenda für 
die kommenden vier Jahre. Zur Veran
staltung in diesem Jahr hat sich der 
VBE BadenWürttemberg das Motto 
„Der Verband. Wir bleiben dran. Ver
sprochen.“ gegeben.

Brand im Amt bestätigt

„Es gibt in BadenWürttemberg und 
den anderen Bundesländern durchaus 
noch ein paar andere Verbände oder 
Gewerkschaften, die sich mit Bildung 
und deren Protagonisten befassen, 
aber kein anderer Verband hat in den 
zurückliegenden vier Jahren so fak
tenbasiert, so intensiv und so deutlich 
das Wort ergriffen wie der VBE!“, 
sagte der alte und neue Landesvorsit
zende Gerhard Brand bei der Begrü
ßung der Delegierten.

Bei den anstehenden Wahlen wurde 
Brand mit 96,4 Prozent als Landes
vorsitzender bestätigt. Auch die stell
vertretenden Landesvorsitzenden 
Walter Beyer, Dirk Lederle, Oliver 

Hintzen wurden wiedergewählt. Neu 
ins Amt als stellvertretende Landes
vorsitzende gewählt wurde Nicola 
Heckner.

Franz Vock und Michael 
Gomolzig verabschiedet

Neben Wahlen standen ebenso Ver
abschiedungen an: 42 Jahre lang 
hatte Franz Vock als Schatzmeister 
des VBE BadenWürttemberg die 
Aufsicht über die Finanzen. „Franz 
Vock hatte die Eigenschaften, die wir 
uns von ProfiPolitikern wünschen: 
Weitblick, Bodenständigkeit, Zielori
entierung, Zuverlässigkeit, Vermitt
lungsfähigkeit und menschliche 
Güte“, so der Landesvorsitzende 
Brand in seiner Laudatio.

Vertreterversammlung 2022

2

1
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Ines Walter, Geschäftsführerin der 
Landesgeschäftsstelle, tritt die Nach
folge von Franz Vock an und wurde 
von den Delegierten der Vertreterver
sammlung zur Schatzmeisterin ge
wählt.

Seit dem Jahr 2000 hatte Michael 
Gomolzig das Amt des Pressespre
chers auf Landesebene inne und 
bekleidete darüber hinaus Landesvor
sitzender des Bezirks Nordwürttem
berg und stellvertretender Landesvor
sitzender.

„Die öffentliche Wahrnehmung des 
Verbandes Bildung und Erziehung 
wuchs mit der Arbeit von Michael 
Gomolzig und der VBE entwickelte 
sich mehr und mehr zu einer bildungs

1 Von links: Oliver Hintzen (stellv. Landesvor-
sitzender), Dr. Christoph Wolk (Tagungspräsi-
dium), Ines Walter (Geschäftsführerin), Mira 
Brühmüller (Tagungspräsidium), Gerhard 
Brand (Landesvorsitzender), Andreas Baudisch 
(Tagungspräsidium),  Nicola Heckner (stellv. 
Vorsitzende), Dirk Lederle (stellv. Vorsitzender), 
Walter Beyer (stellv. Vorsitzender).

2 VBE Landesvorsitzender Gerhard Brand. 

3 Gäste aus Politik und Verbänden bei der 
öffentlichen Veranstaltung.

4 Kultusministerin Theresa Schopper bei 
ihrer Rede.

5 Gerhard Brand neben dem VBE Bundes-
vorsitzenden Udo Beckmann der zum Ehren-
mitglied im Landesverband ernannt wurde.

6 Tagungspräsidium: Mira Brühmüller, 
Dr. Christoph Wolk, Andreas Baudisch

7 bbw-Vorsitzender Kai Rosenberger

8 Auf dem Podium: Moderator Markus Brock,  
Kathrin Steinhülb-Joos (SPD), Thomas Poreski 
(Grüne), Hans-Ulrich Rülke (FDP), Gerhard 
Brand, Alexander Becker (CDU).

4 5

6

7

8

3
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politischen Größe“, sagte Gerhard 
Brand zu dessen Tätigkeit als Presse
sprecher.

Bundesvorsitzender 
Udo Beckmann wird 
Ehrenmitglied
Auch andere VBELandesverbände 
waren bei der Vertreterversammlung 
mit dabei, wie beispielsweise aus 
RheinlandPfalz, NordrheinWestfa
len, Hessen oder Brandenburg. 
Ebenso der Bundesverband war ver
treten.

Der VBEBundesvorsitzende Udo 
Beckmann nahm in seiner Rede im 
öffentlichen Teil der Vertreterver
sammlung auf das 100Milliarden
Sondervermögen für die Bundeswehr 
Bezug und fragte sich, wann es denn 
ein Sondervermögen Bildung geben 
werde. Beckmann wurde nach seinem 
Statement zum Ehrenmitglied im Lan
desverband ernannt. Die Ehrung 
nahm er sichtlich gerührt entgegen.

Kultusministerin Schopper 
nimmt Stellung 
zur jüngsten IQB-Studie
„Mir war klar, dass wir den Minister
präsidenten mehr oder weniger im 
Raum haben“, eröffnete Kultusminis
terin Theresa Schopper ihre Rede und 
nahm dabei Bezug auf die jüngsten 
Aussagen von Winfried Kretschmann, 
der die Qualität des Unterrichts für 
das schlechte Abschneiden der Grund
schülerinnen und Grundschüler in der 
jüngsten IQBStudie verantwortlich 
machte und damit für einige Irritatio
nen gesorgt hatte.

Die Kultusministerin warb für das Pro
gramm „Lernen mit Rückenwind“ 
und die Ressourcen abzurufen. Von 
den 10.000 Leuten, die sich dort enga

gierten, seien rund 5.000 Lehramtstu
dierende.

Podiumsdiskussion 
mit Markus Brock

In der anschließenden Podiumsdiskus
sion debattierten HansUlrich Rülke 
(FDP), Thomas Poreski (Grüne), Kath
rin SteinhülbJoos (SPD) und Alexan
der Becker (CDU) mit Gerhard Brand 
über die aktuellen Probleme in der 
Bildungspolitik.

Moderiert wurde der öffentliche Teil 
der Vertreterversammlung von TV 
und Radiomoderator Markus Brock, 
der die Wortschöpfung von Ministe
rin Schopper, man müsste Querein
steiger „pädagogisch nachbesohlen“, 
süffisant aufgriff.

Festlicher Abend mit Tanz 
und Showeinlagen

Schon bei der Begrüßung hatte der 
Landesvorsitzende Gerhard Brand 
die Delegierten auf eineinhalb sehr 
arbeitsreiche Tage eingeschworen, 
aber auch, dass es Zeit für geselliges 
Zusammensein unter Freunden 
geben werde. Klar, dass nach einem 
langen Tag voller Abstimmungen 
und Diskussionen auch ein festlicher 
Abend mit Tanz und Show Acts nicht 
fehlen durfte. Gestaltet wurde er 
von der Band „Sudden Inspiration“ 
und Tobias Wegner, besser bekannt 
als Wall Clown, der mit einer Kamera 
und viel Körpereinsatz zeigte, wie 
optische Täuschungen funktionieren. 
„Liegt er nun auf dem Boden oder 
lehnt er an einer Wand“, fragte sich 
wahrscheinlich so mancher im Publi
kum, der dem Wall Clown zuschaute.

Weitere Impressionen von unserer 
Vertreterversammlung finden Sie 
auf www.vbe-bw.de

1

2

3

4

5
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1 Benjamin Possinger (re.) bei der 
Mandatsprüfung.

2 Die Mandatsträger bei der 
Antragsbearbeitung.

3 Josef Klein mit einer Wort-
meldung zu einem Antrag.

4 Das Protokoll führten Lena Eger, 
Klaus de Jong und Jens Linek.

5 Aktive Studentinnen der  
PH Freiburg

6 Der Landesvorsitzende 
verabschiedet Franz Vock, der 
das Amt des VBE Schatzmeisters 
42 Jahre inne hatte.

7 Verabschiedung 
Gerhild Dickgiesser, 
Referat Chancengleichheit

8 Verabschiedung Ursula Butscher-
Zahn, Referat Grundschulen

9 Verabschiedung Thomas
Scherzinger, Referat Rechtsschutz

10 Wall Clown Tobias Wegner 
verblüffte mit artistischen Einlagen.

11 Verabschiedung von
Michael Gomolzig, dem lang-
jährigen VBE Pressesprecher. 

12 Verabschiedung Bernhard
Rimmele, Referat Arbeitnehmer/
Angestellte

13 Verabschiedung Mira
Brühmüller, Referat Junger VBE

14 Funktionsträger und 
Verbandsleitung

15 Festlicher Abend 
mit der Band „Sudden 
Inspiration“

11

10

149

13

6

12



VBE Magazin • Dezember 2022

.

.

.

10

Über ein Drittel der in Europa lebenden 
Jüdinnen und Juden trägt sich nach 
Schätzungen der Agentur für Grund
rechte der Europäischen Union mit dem 
Gedanken aus zuwandern. Der Grund 
hierfür sind die Anfeindungen gegen
über Jüdinnen und Ju den, die seit der 
Jahrtausendwende und vor allem in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen 
haben. Der Antisemitismusforscher Wolf
gang Benz formulierte beispiels weise: 
,,Juden sitzen in Deutschland wieder auf 
gepackten Koffern.“

Das ist höchst alarmierend und darf nicht 
hingenommen werden. Es ist gut, dass in 
Deutschland ein intensiver fachlicher und 
politischer Diskurs geführt wird, was 
gegen die hässliche Fratze des Antisemi
tismus, die Juden und lsraelfeindlichkeit 
getan wer den kann und muss. Wir sind 
alle aufgerufen, uns an diesem Diskurs zu 
beteiligen, wachsam zu sein, antisemiti
sche Haltungen und Handlungen zu 
benennen und prä ventiv zu wirken. Man 
darf nicht übersehen, dass Antisemitis
mus die freiheitlichdemokratische 
Grundordnung unseres Lands insgesamt 
in Frage stellt.

Antisemitismus ist auch ein Thema, das 
sich im schulischen Kontext stellt. Schule 
ist eine Art Brennglas gesellschaftlicher 
Realität und gesellschaftlicher Entwick
lungen. Alles was sich in der modernen 
Gesellschaft entwickelt, wird auch in 
unseren Klas senräumen und auf dem 
Pausenhof sichtbar. Wir müssen deshalb 
auch genau hin  sehen, was sich in unse
ren Schulen tut.

Das Kultusministerium hat bereits im 
April 2018 entschieden, dass Lehrerinnen 
und Lehrer über die Schulleitungen und 
Schulaufsichtsbehörden Vorfälle mittei
len müs sen, die etwas mit Antisemitismus 
aber auch mit anderen Formen von eth
nischer o der religiöser Diskriminierung 
zu tun haben. Es geht dabei nicht darum, 
die Namen von Betroffen zu erfahren 
oder die Lehrkräfte zu kontrollieren, wie 
sie auf antisemiti sche Vorfälle hin reagie
ren. Wir wollen vielmehr wissen, was in 
unseren Schulen geschieht, um geeig
nete Maßnahmen gegen Antisemitismus 
konzipieren zu kön nen. Wenn es erfor
derlich erscheint, bieten wir den Schulen, 
die mit einem antisemi tischen Vorfall 
umgehen müssen, auch gezielte Unter

stützung und Beratung an. In zwischen 
gibt es in BadenWürttemberg ein gutes, 
vom Beauftragten gegen Antisemitismus 
koordiniertes, Netzwerk von Beratungs
stellen, auf die die Schulen zurück  grei
fen können.

Seit Einführung dieser Meldepflicht sind 
Meldungen aus etwa 110 Schulen einge
gangen. Die Schwere der Vorkommnisse 
ist dabei sehr unterschiedlich. Mal han
delt es sich um ein Hakenkreuz, das ein 
Schüler oder eine Schülerin in einen Tisch 
ge kratzt hat, mal um gezielte Aggression 
gegen jüdische Mitschülerinnen oder Mit 
schüler. Vieles spielt heute in den sozialen 
Netzwerken. In jüngerer Zeit haben im 
Zusammenhang mit der Pandemie auch 
Verschwörungsmythen, die antisemiti
sche Bezüge haben, zugenommen.

Mir ist klar, dass es für die Lehrerinnen 
und Lehrer und die Schulleitungen nicht 
immer einfach ist, sich für eine adäquate 
Reaktion auf solche Vorkommnisse zu 
entschei den. Der Grundsatz sollte hei
ßen: Wann immer und solange es mög
lich ist, sollte pädagogisch auf derartige 
Vorkommnisse reagiert werden. Es wird 

Die Bekämpfung von Antisemitismus im 
schulischen Kontext
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Daniel Hager-Mann ist studierter 
Grund- und Hauptschullehrer, unter 
anderem für das Fach „Evangelische 
Religionslehre“. Nach weiteren 
beruflichen Stationen als Rektor, 
Schulrat und im Kultus- und Staats-
ministerium ist er seit Mai 2021 
Ministerialdirektor und damit 
Amtschef des Kultusministeriums.

sicher aber immer wieder nötig sein, mit 
Erziehungs und Ordnungsmaßnahmen 
zu reagieren. Und manchmal wird es 
auch unvermeidbar sein, die Strafverfol
gungsbehörden zu infor mieren. Zum 
Glück ist der überwiegende Teil der dem 
Kultusministerium bekannt gewordenen 
Vorfälle nicht so schwerwiegend, dass die 
Polizei eingeschaltet werden musste. Ich 
möchte an die Lehrerinnen und Lehrer 
appellieren, antisemitische Vor fälle 
immer ernst zu nehmen und mit Kolle
ginnen und Kollegen, der Schulleitung 
und gegebenenfalls weiteren Stellen das 
Gespräch zu suchen, wie angemessen 
reagiert werden kann.

Die Bekämpfung von Antisemitismus im 
schulischen Kontext ist meiner Auffas
sung nach eine echte Querschnittsauf
gabe. Sie beginnt bei der Ausbildung der 
angehen den Lehrerinnen und Lehrer an 
den Pädagogischen Hochschulen und an 
den Univer sitäten. Dort muss die Sensibi
lität für Antisemitismus gefördert und 
die Relevanz des Themas vermittelt wer
den. Mir ist es ein Anliegen, den wissen
schaftlichen Zugang zu diesem schlim
men Phänomen in der Lehrerbildung 
weiter zu stärken. Dies gilt auch für die 
zweite Phase der Lehrerbildung sowie für 
die Fort und Weiterbildung der Lehr
kräfte. Gleichermaßen müssen wir Unter
stützungsangebote für Schulleiterinnen 
und Schulleiter vorhalten und ausbauen. 
Es haben hierzu bereits eine Reihe von 
Dienst besprechungen stattgefunden. 
Diese Reihe werden wir fortsetzen.

In den Blick genommen haben wir auch 
die Unterrichtsmaterialien. Mit den 
Autorin nen und Autoren von Schulbü
chern, den Verlagen und den Gutachte
rinnen und Gutachtern der Schulbuchzu
lassung sind wir im Gespräch, was man 
tun kann, um die Bildung von Missper
zeptionen über Jüdinnen und Juden 
sowie das Judentum zu verhindern. Die 
Qualität der Schulbücher spielt hier eine 
wichtige Rolle.

Mit den Kirchen und Religionsgemein
schaften im Land, die bekenntnisgebun
denen Religionsunterricht verantworten, 
sind wir in ständigem Dialog, wie wir den 
religiösen Zusammenhalt in den Schulen 
stärken können. Auch dies ist ein wichti
ger Bestandteil unserer Strategie gegen 
Antisemitismus und religiöse Diskriminie
rung in unseren Schulen. Kürzlich haben 
die Kirchen und Religionsgemeinschaf
ten die „Fellbacher Erklärung“ über reli
giösen Zusammenhalt erneuert und 
dabei ihr gemeinsames Ziel, Antisemitis
mus zu bekämpfen, betont. Ein Wettbe
werb mit dem Motto „Abraham hat viele 
Kinder – Glaube verbindet“ wurde aus
geschrieben. Religiöser Zusammenhalt 
lebt auch von der Begegnung zwischen 
Menschen unterschiedlicher Religionen. 
Uns ist wichtig, dass – zum Beispiel im 
Rahmen des Projektes „Meet a Jew“ – 
junge Juden mit Gleichaltrigen in den 
Schulen ins Gespräch kommen. Wir 
unterstützen den Schü leraustausch und 
Schulpartnerschaften mit israelischen 
Schulen, wie dies beispiels weise vom Pro

jekt „Scora“ gefördert wird. Hierzu 
besteht ein enger Austausch mit den Isra
elitischen Religionsgemeinschaften im 
Land.

Antisemitismus ist eine besonders 
schlimme und leider auch verbreitete 
Form grup penbezogener Menschen
feindlichkeit. Alle Erscheinungsformen 
der Menschenfeind lichkeit müssen wir in 
den Blick nehmen und pädagogisch bear
beiten. So sichern wir  den gesellschaftli
chen Zusammenhalt. Ich möchte an Sie 
alle appellieren, sich dieser Aufgabe auch 
weiterhin engagiert anzunehmen.

COUPON

■
■
■

■
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Schulleitung gesucht! Warum scheint 
es so schwer, gute Führungskräfte zu 
finden? Grundsätzlich geht es darum 
für mehr Entlastung zu sorgen, 
Anreize zu schaffen, um mehr Lehr
kräfte für Führung zu begeistern. 
Heute steht erneut das Thema 
„Frauen in Führung“ im Fokus.

Denn gerade motivierte, engagierte 
und zielstrebige Frauen werden – 
besonders, wenn sie in ihrem Famili
ensystem eine tragende Rolle haben 
(z B. durch kleine Kinder) – vor beson
dere Herausforderungen gestellt. Mit 
welchen Themen diese Frauen in 
unserem Bildungssystem zu kämpfen 
haben und welche Lösungsideen es 
hier gibt, möchte Nicole Bündtner
Meyer (ehemalige Konrektorin des 
Schulzentrums Oberes Elztal) im 
Gespräch mit Maria Kerchner (Kom
missarische Schulleitung der Lessing 
Realschule Freiburg) beleuchten.

Maria, du hast in diesem Schuljahr 
die kommissarische Leitung der 
Lessing-Realschule übernommen. 
Was hat dich dazu bewogen?
Leitung, Schule gestalten und Organi

Frauen in Führung – eine Herzensangelegenheit!
Nicole Bündtner-Meyer im Gespräch mit Maria Kerchner

sation waren schon immer meins. Ich 
habe gerne das große Ganze im Blick. 
Da unsere Schulleitung die Stelle 
gewechselt hat und zudem unser 
Konrektor schon länger krankheitsbe
dingt ausfiel, war es notwendig, dass 
sich ein kommissarisches Schullei
tungsteam aus der Lehrerschaft fin
det, um die Schule im Übergang zu 
führen. Außerdem kam ich gerade 
aus der Elternzeit und konnte deshalb 
gut neue Aufgaben übernehmen.

Hattest du denn bereits Erfahrung 
mit Schulleitungsaufgaben?
Ja. Auch an meiner vorherigen Stelle 
habe ich Leitungsaufgaben übernom
men. Da lag es nahe, mich für die kom
missarische Schulleitung anzubieten.

Mittlerweile ist die Stelle im K&U 
ausgeschrieben. Spielst du mit dem 
Gedanken dich als Schulleitung zu 
bewerben?
Ein klares JA. Ich bin aktuell dabei, 
mich in die vielfältigen Aufgabenbe
reiche einzuarbeiten. Zudem merke 
ich, dass mir die Arbeit meistens 
Freude bereitet. Mir liegt die Lessing
Realschule sehr am Herzen. Außer

dem reizt mich die Idee an dieser 
Schule die Möglichkeit zu haben zu 
gestalten und alle administrativen 
Tätigkeiten, pädagogischen Prozesse 
und unterschiedlichsten Führungsthe
men, die ich mir gerade aneigne, auch 
anwenden zu können.

Was würde dagegen sprechen diese 
Stelle anzunehmen?
An Schulleitungen werden extrem 
hohe Erwartungen gestellt. Eine 
überdurchschnittlich hohe Arbeits
zeit, große Verantwortung, Umgang 
mit heiklen Themen, seien es Rechts
streite, Schulabsentismus, diverse 
Krankheitsbilder und vielschichtige 
Personalthemen. Im Verhältnis zum 
hierfür notwendigen persönlichen 
und vor allem zeitlichen Einsatz sind 
die Anrechnungsstunden für die 
Schulleitung sehr gering. Besonders 
als Mutter muss die Arbeitszeit eini
germaßen berechenbar sein. Als 
Schulleitung steht man in der letzten 
Verantwortung. Davor scheue ich 
mich nicht. Doch ich denke, die Auf
gaben der Schulleitung mit ihrem 
ohnehin hohen Arbeitspensum, den 
zusätzlichen Terminen und immer 
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wieder auftretenden „Notfällen“ 
wären besser leistbar für Frauen wie 
mich, wenn alle teilbaren Aufgaben 
auf ein Team verteilt werden könnten 
und so die Führung einer Schule von 
mehr Schultern getragen werden 
würde. Doch da nicht ausreichend Lei
tungsstunden vorhanden sind, um ein 
starkes Team mit entsprechend Stun
den zu versorgen, bleibt vieles am 
Ende doch an der einen Schulleiterin/
dem einen Schulleiter hängen. 

Das heißt die Bezahlung ist kein 
Thema für dich?
Natürlich wäre das ein Anreiz für 
mich. Leider rechtfertigt der geringe 
Unterschied zwischen einem Lehrer
gehalt und einem Schulleitergehalt, 
insbesondere an einer kleinen Schule, 
die deutliche Mehrarbeit nicht. An 
einer kleinen, sagen wir zweizügigen 
Schule, muss die Schulleiterin/der 
Schulleiter noch ca. ein halbes Depu
tat unterrichten. Das heißt Unterricht 
plus Vor und Nachbereitung, Schüler
gespräche, Elternarbeit, eben alles, 
was zum Unterricht dazugehört. Wie 
soll es möglich sein, in der „Restzeit“ 
eine Schule zu leiten? Zumal die Ver
waltungstätigkeiten stetig zuneh
men. Wöchentliche Umfragen, stets 
neue Verordnungen (siehe Corona), 
immer wieder neue Konzepte wie 
Lernbrücken und Rückenwind, der 
Umgang mit verschiedensten Diagno
sen, Beschwerden … 

Hast du dir mal ausgerechnet, was 
du konkret mehr verdienen würdest?
Ja klar. Zwischen 200 und 300 Euro 
netto mehr als jetzt, je nach Deputat. 
Das ist wirklich kein großer Unter
schied. Und trotzdem fällt mir die 
Entscheidung sehr schwer, weil mich 
die Aufgabe einfach reizt! Es sind also 
meistens Menschen, die eher aus 
ideologischen Gründen in Führung 
gehen. Wenn man Freunden aus 
anderen Branchen davon erzählt, fra

gen diese meist nach den Konditio
nen und kommen recht schnell zu 
dem Schluss: unrentabel. Ich finde das 
jammerschade, denn Schulleitungen 
sitzen an einer so entscheidenden 
Stelle in der Bildungslandschaft. Hier 
braucht es motivierte, pädagogisch 
auf hohem Niveau versierte, innova
tive und kreative Menschen. Und diese 
sollten entsprechend wertschätzend 
behandelt und honoriert werden.

Wer gute 
Leute will muss 
investieren!

Maria: Aber wie war das bei dir, 
Nicole? Du hast kürzlich deine Funkti-
onsstelle in Elzach zurückgegeben. 
Hast du das gemacht, weil dir die  
Entlohnung für den Mehraufwand  
zu gering war?
Nicole: Nein, natürlich nicht. Du 
sprichst mir quasi aus der Seele. Ich 
habe sogar fast zwei Jahre noch in 
meiner alten Besoldungsstufe in mei
ner Führungsposition gearbeitet.
 
Maria: Was war dann der Grund?
Nicole: Schlussendlich kamen mehrere 
Stolpersteine zusammen. Ein Teil mei
ner Arbeitszeit ist durch die Arbeit als 
Personalrätin gebunden. Eine wich
tige Arbeit, die mir ein zweites Stand
bein ermöglicht und Flexibilität bietet. 
Die Mindestunterrichtsverpflichtung 
eines Konrektors / einer Konrektorin 
beträgt 8 Stunden. Durch diesen Sach
verhalt war der Umgang mit den 
Stunden eingeschränkt. Meine Unter
richtsverpflichtung konnte ich (auch 
nicht befristet) reduzieren. Für meine 
Verwaltungstätigkeit erhielt ich somit 
sechs Wochenstunden Anrechnung, 
war aber im Schnitt mindestens acht 

bis zehn Stunden täglich für die 
Schule im Einsatz und ich denke nach 
wie vor, dass das eine realistische Zeit
richtlinie ist, um erfolgreich und vor
ausschauend Schule zu leiten

Maria: Dann war die hohe Arbeitsbe-
lastung der Grund?
Nicole: Nein. Als ich für meine kleine 
Tochter keinen Kindergartenplatz 
erhalten habe, meine Tagesmutter 
nicht länger betreuen konnte, es klar 
war, dass auch meine Eltern (auf
grund gesundheitlicher Gründe) nicht 
mehr so oft einspringen können und 
ich mir somit eingestehen musste, 
dass die Betreuung meiner Tochter 
nicht mehr verlässlich und längerfris
tig gewährleistet ist und zudem keine 
guten Alternativlösungen (AuPair, 
andere Tagesmutter, andere Kinder
tageseinrichtungen, etc.) aufgetan 
werden konnten, zog es mir schlicht
weg den Boden unter den Füßen 
weg. Vor diesem Hintergrund, um 
Druck herauszunehmen und um mich 
selbst zu schützen, konnte ich meine 
Stelle aus rein organisatorischen 
Gründen nicht mehr ausüben. 

Maria: Was hättest du dir von den 
Entscheidungsträgern gewünscht?
Nicole: Ich hätte mir von manchen 
Stellen mehr Rückendeckung, Zeit 
und Unterstützung für kreative 
Lösungen gewünscht. Und diese 
Lösungen hätten keinesfalls zu Lasten 
meines Kollegiums sein dürfen. Und 
natürlich hätte ich einen verlässlichen 
Kindergartenplatz für meine Tochter 
benötigt. Du glaubst gar nicht, wie 
viel Zeit und Kraft es kostet, in einem 
Vollzeitjob um einen Betreuungsplatz 
zu kämpfen. Da kann einem schon die 
Luft ausgehen … Vor allem dann, 
wenn man ohnehin schon im Job Voll
gas gibt. 

Maria: Wie ging es dann weiter? Wie 
hast du dich dann entschieden?

“ „
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Nicole: In Kooperation und verständ
nisvollen Gesprächen mit dem Schul
amt, habe ich entschieden die Stelle 
zurückzugeben. Auch der Ausblick, 
dass die Stelle schnellstmöglich neu 
ausgeschrieben und bereits zum 
neuen Schuljahr neu besetzt wird, 
war für mich ausschlaggebend, denn 
mir war ja bewusst, dass meine 
Arbeitskraft an der Schule ersetzt 
werden muss. 

Maria: Und was machst du jetzt?
Nicole: Ich arbeite wieder als Lehrerin 
an der WeiherhofRealschule und ich 
habe sogar einen Platz in meinem 
Wunschkindergarten, wenn auch 
noch mit verkürzten Öffnungszeiten.

Maria: Fehlt dir die Arbeit in der 
Schulleitung?
Nicole: Ja. Aktuell verdaue noch die 
Stellenrückgabe. Das war schwer. 
Aber ich bin nach wie vor sicher, dass 
auch wieder Leitung für mich in Frage 
kommt, sofern die Rahmenbedingun
gen passen. Mit etwas Abstand sieht 
man die Dinge oft in einer ganz 
neuen Perspektive! An der neuen 
Schule wurde ich mit offenen Armen 
empfangen und habe die Möglichkeit 
meine Expertise in verschiedenen Gre
mien und Themenbereichen einzu
bringen. Du weißt ja, engagierte 
Leute werden überall gebraucht. 
(lacht!)

Maria: Und wir scheuen uns beide 
nicht vor viel Arbeit.

Nicole: Deshalb kämpfen ja auch die 
Verbände für mehr Entlastung in die
sem Bereich.

Maria: Das ist sehr wichtig. Und den-
noch denke ich, dass es viel mehr 
Raum für kreative Lösungen und 
moderne Modelle bräuchte.

Nicole: Da gebe ich dir recht. Führung 
müsste auch in Teilzeit möglich sein.

Maria: Ja, und nicht nur im starren 
50/50-job sharing-Modell, das einem 
ständig vorgeschlagen wird. 

Nicole: Es müsste einfach genügend 
Stunden geben, um Teams bilden zu 
können und auch Kolleginnen und 
Kollegen mit ihren Fähigkeiten und 
Talenten adäquat einbinden und 
honorieren zu können.

Maria: Ich denke, dass die Bezahlung 
in Deputatsstunden generell überholt 
ist. Sie suggeriert ein falsches Bild 
von Schule. Genauso wie Bildung 
ganzheitlich gedacht werden soll, 
müsste auch Schulleitung ganzheit-
lich gesehen werden und nicht nur 
als „Wegfall“ von Unterrichtsver-
pflichtung.

Nicole: Das sehe ich genauso, aber 
dieses Thema vertiefen wir vielleicht 
an anderer Stelle. Häufig habe ich 
auch das Gefühl, dass innovative 
Lösungsansätze gar nicht erwünscht 
sind. Das finde ich so schade.

Maria: Ja, das ist es, denn gerade wir 
als Lehrerinnen/Lehrer und Schullei-
tungen sind doch durch unsere Arbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern 
mittendrin in der aktuellen Gesell-
schaft. Dieser mit antiquierten Struk-
turen zu begegnen ist einfach nicht 
angemessen. 

Nicole: Ja, aber solange daran nichts 
geändert wird, muss dieses Problem 
schlussendlich über mehr Anrech
nungsstunden für Leitungstätigkeiten 
gelöst werden, d.h. mehr Entlastung, 
mehr Gestaltungsflexibilität.

Maria: Und da gibt es viele Lösungs-
ansätze! Entlastung könnte auch 
durch das Outsourcen von Aufgaben 
erreicht werden.

Nicole: Ja, zum Beispiel indem externe 
Firmen beauftragt werden für die Ein
richtung und Pflege der Endgeräte, 
die für die Digitalisierung notwendig 
sind.

Maria: Auch die Verwaltungsstellen, 
wie z. B. Schulsekretariate sollten als 
Vollzeitstellen besetzt werden, dass 
würde die Schulleitungen extrem 

unterstützen, denn die administrati-
ven Aufgaben wachsen stetig.

Nicole: Grundsätzlich ist es wichtig, 
dass das Arbeitspensum und die Ver
antwortung, die mit einer Führungs
position im System Schule verbunden 
sind, angemessen honoriert werden. 
Ich habe mich im Übrigen sehr 
gefreut, als ich gehört habe, das hier 
im Hinblick auf die Beförderungssper
ren etc. einiges läuft. Das ist doch ein 
Schritt in die richtige Richtung.

Maria: Absolut. Es wird Zeit unser Bil-
dungssystem ins 21. Jahrhundert zu 
entwickeln. Dafür müssen auch die 
Führungsstrukturen dringend über-
dacht werden. Wir brauchen Raum 
für flexible, moderne Konzepte von 
Führung. 

Nicole: Das sehe ich auch so. Viele 
Wirtschaftsunternehmen machen es 
uns seit Jahrzenten vor. Nun sind wir 
dran. Nur so können wir es schaffen, 
die vielen talentierten, motivierten, 
ideenreichen Frauen (Menschen) mit
zunehmen, deren Fähigkeiten im Bil
dungswesen zu nutzen und mit ihnen 
Schule und auch deren Führung neu, 
modern und attraktiv zu denken. 

Wer gute Leute will, muss investieren!

Maria 
Kerchner

Nicole
Bündtner-Meyer



Aktuelle Krisen wie Personalmangel, Migration oder Klimawandel erfordern 
umfassende Transformationen in Schulen und Bildungseinrichtungen. Im Stu
diengang Bildungsmanagement werden Strategien für diese Herausforderun
gen erarbeitet sowie dafür erforderliche Management und Führungskompe
tenzen vermittelt.

Unter dem Motto „Lernen am Unterschied“ führt der Studiengang Führungs
kräfte und Führungsnachwuchs aus den Bereichen Frühe Bildung, Schule und 
Schulverwaltung, Erwachsenenbildung, Wirtschaft, dem Gesundheitswesen 
und weiteren Bildungsorganisationen zusammen. Der berufsbegleitende Stu
diengang ist modular aufgebaut. In einer BlendedLearningArchitektur ler
nen Studierende in Präsenz, Online und Praxisphasen. Zusätzlich unterstützt 
ein Coaching die Kompetenzentwicklung.

Das Studium erstreckt sich über vier Semester. Die Gebühren betragen 2.200 
EUR pro Semester zuzüglich Beitrag zum Studierendenwerk und Verwaltungs
pauschale, Studienbeginn ist zum Wintersemester. 
Bewerbungen sind jährlich im Zeitraum vom 2. bis zum 31. Mai möglich. 
Individuelle Beratung gibt Studiengangsleiter Prof. Dr. Ulrich Müller: 
ulrich.mueller@ph-ludwigsburg.de

Wissenschaftliche Weiterbildung 
für Lehrkräfte und Schulleitungen 
Masterstudiengang Bildungsmanagement

Weitere Informationen 
zum Studiengang, 
zur Online-Reihe 
„Bildungsmanagement-
Impuls“ und weiteren 
aktuellen Beiträgen aus 
Forschung und Lehre: 
www.ph-ludwigsburg.de/ma-bima

Jetzt kosten-

frei bestellen 

und gemeinsam 

mit der Klasse 

lesen!

Mit unseren Lese- 
büchern geht’s 
klischeefrei durch 
die Grundschule!

www.klischee-frei.de/
methodensets

Klischeefrei-Anzeige_A4-Quer_halbe-Seite_Fotomotiv_Kinder.indd   1Klischeefrei-Anzeige_A4-Quer_halbe-Seite_Fotomotiv_Kinder.indd   1 24.10.2022   13:17:5824.10.2022   13:17:58
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Quereinstieg
(damals und heute)

In der letzten Zeit ist mir aufgefallen, 
dass in Gesprächen oder Interviews 
häufig Lehrerinnen oder Lehrer 
erwähnt werden, die einen prägten 
und oftmals den richtigen Weg ins 
Leben gewiesen haben. Besonders Pro
minente aus Kultur oder Politik hatten 
oft so ein SchulErlebnis. Mal war es der 
feinsinnige Deutschlehrer oder der 
segensreiche Leiter der TheaterAG (ja, 
das gab es früher mal an Schulen), die 
Musiklehrerin, die das Talent für das 
Flöten, Geigen, Orgelspiel entdeckte 
oder es gab den begeisternden Che
mielehrer, der den Drang nach lebens
langer Forschungstätigkeit weckte. 

Ich lese das gern, denn es zeigt so etwas 
wie eine Art Mikrowertschätzung für 
unseren Beruf. Auch in meiner Schul
zeit gab es so einen Menschen, der 
mein Leben prägte, wenn auch eher 
umgekehrt. Er hieß Herr Schremp*, 
unterrichtete Mathematik an meinem 
Gymnasium, war DiplomMathematiker 
und damit nach heutigem Verständnis 
Nichterfüller. Irgendwie hatte das mit 
seiner Doktorarbeit und der wissen
schaftlichen Karriere nicht geklappt 

und er landete an der Schule, wo auch 
damals beträchtlicher Lehrermangel 
herrschte. So etwas sickert durch in 
einer Universitätsstadt, wo immer 
irgendein Vater oder eine Mutter an 
der Uni arbeitet. Nicht nur die Karriere 
hatte nicht geklappt, auch gewisse sozi
ale Fähigkeiten waren bei dem Mann 
nicht gänzlich ausgeprägt. Er kannte z. 
B. den Sinn eines „Guten Morgen“ 
Grußes oder  generell von gesproche
nen Sätzen nicht. Wenn er seine Glei
chungen schweigend gelöst hatte, 
wobei er irgendwo auf der Tafel anfing 
und sich gern von rechts nach links vor
arbeitete, lehnte er sich zufrieden an 
die Tafel und verkündete triumphie
rend die Lösung, meistens „geht gegen 
unendlich“. Seine Kreideschrift war 
danach spiegelverkehrt  auf seinem 
Rücken zu sehen. Das war immer der 
beste Moment der Stunde. Wenn wir 
seine Rechnungen dann abschrieben, 
hängte er sich gern an den Türrahmen 
und schwang sanft hin und her. Auf 
eventuelle Nachfragen, wenn etwas 
nicht verstanden wurde, also eigentlich 
immer, hatte er achselzuckend eine 
schmissige Antwort: „Some have it and 
some don`t“, die uns bald und für meh
rere Jahre im Mathematikunterricht 
verstummen ließ. Weder die Direktorin 
der Schule noch ihr Stellvertreter, beide 

eher akademische Feingeister, sahen 
sich je eine Unterrichtsstunde an. Herr 
Schremp hatte freiwillig den Stunden 
und Vertretungsplan übernommen. 
Wer wollte den Mann verlieren? 

Nach dem ersten Elternabend mit 
Herrn Schremp erhielten wir von unse
ren Eltern die völlige psychologische 
Unterstützung, um das unbeschadet 
zu überstehen. Eltern neigten damals 
nicht dazu sich zusammenzurotten 
und offene Briefe an Schulbehörden 
zu verfassen oder anderweitig zu pro
testieren. Viele hatten zumindest in 
der Grundschule noch Lehrkräfte in 
braunen Uniformen erlebt und waren 
dementsprechend anspruchslos. Es 
wurde zuhause gerechnet. Irgendwer 
hatte immer jemanden in der Familie, 
der Mathe ein bisschen erklären 
konnte. Zahlreiche Nachhilfelehrer 
hatten über Jahre ein gutes Auskom
men. Als wir, die noch übrig geblieben 

*Name von der Autorin geändert

Quer-, Seiten-, 
Spät-, Früh- 
ein/aus- 
steiger/-innen

Wenn einer, der mit Mühe 
kaum geklettert ist auf 

einen Baum, schon meint, 
dass er ein Vogel wär,                                            

so irrt sich der. 
Wilhelm Busch
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waren und nicht die Schule gewechselt 
oder anderweitig aufgegeben hatten, 
uns nach drei Jahren der Schremp
schen Dilettantendidaktik, in der 12. 
Klasse im Grundkurs Mathe endlich 
von einem erfahrenen Mathematik
lehrer in Richtung Abitur retten lie
ßen, war für mich klar: Ich muss Lehre
rin werden, damit sich so etwas wegen 
Lehrermangels für kommende Schüler
generationen nicht wiederholen kann.  
Die wunderbare Lehrerin und der 
begeisternde Lehrer meiner gewähl
ten Leistungskurse waren für die 
Fächerwahl prägend, aber entschei
dend für die Berufswahl war der 
Mathemann. Mathematik war für uns 
alle ein blinder Fleck und kam für nie
manden der Klasse beruflich mehr in 
Frage. Einige studierten, vermutlich 
zur Kompensation, gleich Psychologie 
oder Sozialpädagogik, aber ich wurde 
Lehrerin. 

Lehrer oder Lehrerin ist ein Beruf, den 
man, wie etwa Zahnmedizin, Architek
tur oder Betriebswirtschaft grundle
gend studieren muss, mit Kenntnissen 
in den Fächern, der dazu gehörenden 
Didaktik, Pädagogik, Psychologie, 
Praktika während des Studiums und 
einem 18monatigen Referendariat. 
Während des Studiums merken dann 
bereits einige, dass es nicht der rich
tige Beruf für sie ist, oft sind es die 
Schulpraktika, die den nötigen „reality 
check“ bieten. Dem Himmel sei Dank 
dafür. 

Als wir bei einem Familienfest unlängst 
die bei den Teenies sehr beliebte 
„Zeigt doch mal eure Zeugnisse, ooch 
bitte“ Situation hatten, war ich 
erstaunt zu sehen, wie häufig in mei
nem Zeugnisheft über die Jahre bei 
den unterschiedlichsten Fächern statt 
einer Note ein Stempel  „wegen Leh
rermangels begrenzt unterrichtet“ 
auftauchte. Daran, dass da etwas 

fehlte, konnte ich mich gar nicht erin
nern. Auch sind in meiner Allgemein
bildung keine nennenswerten Lücken 
zutage getreten. Bei Herrn Schremp 
und seinem begrenzten Unterricht, 
der mehr Schaden anrichtete als jeder 
Unterrichtsausfall das konnte, schon. 
Man hörte noch Jahre später von jün
geren Schülern, kleinen Brüdern oder 
Schwestern, dass er, später auch an 
einem anderen Gymnasium, weiter in 
der Lage blieb, seine Schneisen im 
mathematischen Interesse und Ver
ständnis ganzer Klassen zu hinterlas
sen.

Nun bin ich gar nicht der Meinung, 
dass das mit Herrn Schremp nicht hätte 
klappen können. Er hatte es einfach 
gar nicht gelernt, dass eine Gleichung 
selbst zu lösen nicht das gleiche ist wie 
jemanden zu befähigen dieses eben
falls zu können. Man hätte ihn qualifi
zieren müssen. 

Was mich nun wirklich bestürzt, ist, 
dass es auch 40 Jahre später genau so 
läuft. Aus irgendeinem Grund landet 
jemand, der/die das überhaupt nicht 
in der Planung hatte, mit meist 
irgendeinem Motiv, das ich nicht 
bewerten möchte, an einer Schule 
und steht von heute auf morgen vor 
30 Kindern oder Jugendlichen, die ihr/
ihm anvertraut und auch ausgeliefert 
wurden. Von Unterricht im eigentli
chen Sinne und fachdidaktischer Qua
lifikation kann keine Rede sein. Auch 
nicht im VKL Bereich. Nicht jede Mut
tersprachlerin / jeder Muttersprachler 
kann die Sprache auch lehren. Oder 
können Sie mir auf Anhieb sagen, 
welche Verben oder Präpositionen 
Dativ oder Akkusativ bedingen? 
Beziehungsweise wie Sie einem 
Jugendlichen erklären, dass je nach 
Situation „auf den Tisch“ genau so 
richtig oder falsch sein kann wie „auf 
dem Tisch“? 

Qualifizierung

Von Bundesland zu Bundesland unter
schiedlich ist nun die Voraussetzung 
für den Quereinstieg von Nichterfül
lern in den Schuldienst. Sachsen bei
spielsweise arbeitet schon länger an 
einem Konzept, das Hand und Fuß zu 
haben scheint. Man muss Abitur 
haben, durchläuft eine Art Vorqualifi
kation vor dem jeweiligen Start und 
wird berufsbegleitend weiterqualifi
ziert. Grundvoraussetzung ist auf 
jeden Fall ein Hochschulabschluss, bei 
dem mindestens ein Fach als Unter
richtsfach identifiziert werden kann. 
(Mein Herr Schremp wäre so ein Fall 
gewesen). 

In anderen Bundesländern gibt es nun 
in Abstufungen ebenfalls Konzepte, 
die man, wenn man sich bewerben 
möchte, auf der jeweiligen Homepage 
der Kultusverwaltung findet.

In BadenWürttemberg hingegen ist 
das etwas nebulös formuliert: „Ein Sei
teneinstieg ist möglich, wenn ein 
geeigneter universitärer oder gleich
wertiger Abschluss vorliegt, eine ein
jährige Betriebspraxis nachgewiesen 
wird und ein entsprechender Bedarf 
an Lehrkräften besteht. In jedem Ein
zelfall wird geprüft, ob die formalen 
Voraussetzungen vorliegen.“ (lehrer
online.bw.de)

„Einzelfallprüfung“ ist immer praktisch. 
Brauche ich jemanden, nehme ich 
jede/n, wenn nicht, dann nicht. 
Nichterfüller/innen kann man auch 
ganz gut einfach nicht fest anstellen 
und von Schuljahr zu Schuljahr schieben.

Qualifizierungen vor oder während 
der Tätigkeit an einer Schule gibt es 
nicht in BadenWürttemberg, obwohl 
Gewerkschaften und Verbände das seit 
Jahren fordern. Hört und liest man 
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nun die Ankündigungen der Ministe
rin, in den nächsten Jahren vermehrt 
auf Quer oder Seiteneinsteiger zu set
zen, um den Lehrkräftemangel zu ver
mindern oder vernimmt man den 
Ministerpräsidenten aus dem Off mit 
Qualitätsansprüchen an Lehrkräfte, so 
reiben sich viele verwundert die 
Augen. Ich nicht wirklich. Sind doch 
Politiker/innen oft und auf allen Ebe
nen bis hoch zur Bundesregierung 
selbst fachfremd in ihren Ressorts, also 
quasi Nichterfüller/innen. Querein
stieg ohne Qualifikation ist also ihr 
täglich Brot.

Vorsicht ist nun bei der generellen For
derung nach „Entfristung“ von Vertre
tungslehrkräften geboten, so sie 
Nichterfüller/innen sind und keine 
Qualifikation durchlaufen. Jede Lehr
kraft, die schon Referendar/innen aus
gebildet hat, hat bereits die Erfahrung 
gemacht, dass es Leute gibt, die sich 
sehr schwer tun mit dem Unterrichten, 
dass es aber auch echte Naturtalente 
gibt, die es von vornherein draufha
ben und die man nur noch in Feinhei
ten begleitet. Letztere kommen oft 
aus der Jugendarbeit, sind Trainer oder 
Übungsleiter in Vereinen und, das ist 
wichtig, hatten von vornherein den 
Berufswunsch mit Kindern und 
Jugendlichen zu arbeiten. Aber ein Fri
seur, Betriebswirt, Industriemechani
ker, eine Diätassistentin oder Politolo
gin? So viele plötzliche Naturtalente 
der Didaktik? Schulleitungen beurtei
len zunehmend wohlwollend und 
nicht mit den üblichen Kriterien die 
nicht qualifizierten Vertretungslehr
kräfte, weil sie sonst unter Umständen 

niemanden hätten und Klassen nach 
Hause schicken müssten. Nur die Not 
sollte aber nicht die Forderung nach 
Entfristung leiten, denn sie birgt unan
genehme Nebeneffekte. Erstens wird 
der alte Grundsatz nach Eignung, Befä
higung und fachlicher Leistung ausge
hebelt. Zweitens ist eine Bewerbung 
über die Liste und der entsprechenden 
erforderlichen Gesamtqualifikation da
mit obsolet und drittens: Wer nimmt 
denn auch als „Erfüller/in“ in einer 
nicht ganz so attraktiven Gegend eine 
Planstelle an, wenn er oder sie nach 
mehreren Vertretungsstellen in einer 
attraktiveren Gegend weiß, dass es 
wahrscheinlich ist, irgendwann entfris
tet zu werden. Man muss das, wie so 
vieles, vom Ende her denken.

Quer- oder Seitenaussteiger

Es vergeht keine Woche, in der man in 
der Beratung nicht eine Kollegin oder 
einen Kollegen am Telefon hat, die 
wissen möchten, wie man vorzeitig aus 
dem Dienst ausscheiden kann. Die Kol
legen sind häufig zwischen 50 und 60 
Jahre alt und nach vielen Jahren im 
Einsatz an Schulen des Landes ausge
brannt, bedauern aber oft, dass sie sich 
gezwungen sehen, früher als geplant 
in Pension zu gehen. Viele leiden an 
stressbedingten Erkrankungen. Die 
Vita dieser Kollegen zeigt häufig ein 
hohes Engagement für die ihnen 
anvertrauten Kinder. Über unsere 
Belastungen, die Jahr um Jahr größer 
geworden sind brauche ich an dieser 
Stelle nichts zu schreiben. Sie kennen 
das alles selbst. Teilzeit, so dass eine 
Lehrkraft einmal etwas kürzer treten 

könnte, wird so gut wie nicht mehr 
genehmigt. Wenn überhaupt, werden 
nur noch längere Sabbatjahrmodelle 
genehmigt. Krankheitsbedingte Früh
pensionierungen liegen bei einem 
Durchschnittsalter von 58 Jahren für 
verbeamtete Lehrkräfte gegenwärtig 
bei ca. 20 Prozent. Als Hauptgründe 
dafür gelten psychische und psychoso
matische Erkrankungen. Hier sind sie, 
die Menschen, die dringend gebraucht 
würden im System Schule und Bildung. 
Erfahrene, gut ausgebildete Lehr
kräfte, denen die Kräfte ausgehen und 
deren Nöte man nicht sieht oder sehen 
will. Gesundheitsfürsorge besteht nur 
aus Lippenbekenntnissen oder unwirk
samen Einzelmaßnahmen. Statt Lehr
kräfte intern und in der Öffentlichkeit 
zu stärken, ernst zu nehmen, nach 
ihrer Meinung zu fragen und in Pla
nungen und Vorhaben aus der Kultus
verwaltung einzubeziehen, lässt man 
sie ausbrennen und dann achselzu
ckend ziehen um danach ohne genü
gend ausgebildete Lehrkräfte dazuste
hen. Wie traurig, auch für unsere Schü
lerinnen und Schüler. Sie hätten beim 
Start ins Leben das Beste und die Bes
ten verdient.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Weih
nachtsfest und ein gutes neues Jahr.

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

www.vbe-bw.de
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In den vergangenen Tagen haben ver
schiedene Medien das Thema aufge
griffen, ebenso hat man in Diskussi
onsforen darüber lesen können: 
Smartwatches mit Abhörfunktion. 
Grundsätzlich verstößt ein unerlaubter 
Mitschnitt von Unterrichtsstunden 
gegen das Persönlichkeitsrecht und die 
Vertraulichkeit des Wortes. Hier reicht 
bereits die Speicherung, der Inhalt 
muss nicht verbreitet worden sein. Das 
gilt nicht nur für den Bereich Unter
richt, sondern zum Beispiel auch für 
Konferenzen sowie Personal und 
Elterngespräche.
 
Die Bundesnetzagentur hat darüber 
hinaus in einer Verbraucherinforma
tion klargestellt, dass der Gebrauch 
von Telekommunikationsanlagen zur 
Überwachung verboten ist. Hierunter 
zählen neben Smartwatches auch Tele
fone und alle anderen Gerätschaften 
(Spielzeugautos, Tierfutterautomaten 
etc.), in denen Kameras und Mikro
fone verbaut sind.

Im Fall von Smartwatches für Kinder 
mit Abhörfunktion ist der Verkauf seit 
2017 verboten, alle entsprechenden 
Geräte auf dem Markt mussten ver
nichtet werden.

Smartwatch mit 
Abhörfunktion – 

nicht so dramatisch 
wie es zunächst 

klingt!

Wir können also davon ausgehen, dass 
Smartwatches mit Abhörfunktion 
nicht mehr auf dem deutschen Markt 
verfügbar sind. Das Erkennen solcher 
Uhren ist übrigens nicht ohne weiteres 
möglich, da sie von „normalen“ Smart
watches nicht unterschieden werden 
können. Das Thema bietet sich aber 
grundsätzlich an, mit Schülerinnen 
und Schülern aber auch mit Eltern die 
Themen Datenschutz und Persönlich
keitsrechte im Rahmen von Medienbil
dung im Unterricht oder an Eltern
abenden zu besprechen.

Die Kreis und Stadtmedienzentren 
und das Landesmedienzentrum bieten 
sehr gute Unterstützungsmöglichkei
ten zum Thema an.

Oliver Hintzen
Stellvertretender VBE 
Landesvorsitzender.

Alle wichtigen Infos finden Sie auf den 
folgenden Internetseiten:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/
Unternehmenspflichten/Datenschutz/MissbrauchSendeanlagen/HinweisePro-
duktkategorien/hinweiseproduktkategorien-node.html

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201.html

https://www.lmz-bw.de

https://www.lmz-bw.de/medienzentren/

https://www.klicksafe.de/
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Das Älterwerden hat so seine Vorteile. 
O.k., es zwickt und zwackt zwar an 
allen erdenklichen Ecken, aber der 
Gewinn an Lebenserfahrung hat 
schon etwas für sich, finde ich zumin
dest. Also wenn ich unsere Kids so auf 
dem Pausenhof beobachte, bin ich 
eigentlich immer total froh, dass ich 
die Pubertät schon seit geraumer Zeit 
hinter mir gelassen habe. Normaler
weise wird man ja auch altersmilde. 
Diese Entwicklung kann ich bei mir 
eher nicht beobachten. Im Gegenteil. 
Ich hör‘ mir wirklich nicht mehr jeden 
Quatsch an, den irgendjemand so ver
zapft und applaudiere dann auch 
noch dazu. Ich sage inzwischen sehr 
deutlich meine Meinung, egal ob sie 
mein Gegenüber hören will. Dies gilt 
vor allem bei pädagogischen Trends. 
Da fällt mir spontan ein schwäbischer 
Comedian ein: „Bloß koi Träääänd 
verpäääännt!“ 

Und da sind wir wieder beim Alter 
und der Lebenserfahrung. Ich bin 
inzwischen schon in dem Alter, in dem 
man Dinge hat kommen und gehen 
sehen. Allerdings tauchen manche 
Themen auch so zombiemäßig in peri

odischen Abständen immer wieder 
auf. Irgendwie so, als hätte irgendje
mand mal wieder hinten ins Bücherre
gal gegriffen und so einen „Bestsel
ler“ aus vergangenen Tagen wieder 
ausgegraben. Dabei war es bestimmt 
auch nicht verkehrt, dass sich dieser 
pädagogische Trend genau dort hin
ten ins Bücherregal verbannt wurde 
und sich eben nicht durchgesetzt hat. 
Pädagogik lebt also auch von Moden, 
so ähnlich wie der BauchfreiLook, 
der uns momentan wieder an den 
Schulen heimsucht.

Neulich war es dann also soweit. Ich 
wurde mit der „Schule ohne Noten“ 
beglückt. Pardon, diesen Begriff darf 
man ja nicht mehr nennen. So ähnlich 
wie bei Harry Potter. Sie wissen schon 
wer. Nun nennt man das Kind also 
„lernförderliche Leistungsrückmel
dung“. Aha. Klar, alle anderen For
men der Leistungsrückmeldung sind 
ja auch nicht lernförderlich und wir 
Lehrkräfte würden ja sowas sonst eh 
nie machen. Läuft ja sonst bei allen 
immer noch nach Schema F. Fünf auf 
den Tisch geknallt, Kopfschütteln und 
fertig. Wahlweise wird es einem dann 

noch als „moderne Form der Leis
tungsrückmeldung“ verkauft. Ergo, 
alles andere ist folglich altbacken und 
völlig aus der Zeit gefallen. Sprache 
schafft eben doch Wirklichkeit und 
nicht nur in der GenderDebatte ist 
das so. Auch in unserem Bereich und 
bei der Etablierung eines Projekts 
würde ich mir da ein sprachsensible
res Vorgehen wünschen.

Nun gibt es ja landauf, landab an den 
Schulen schon erprobte und bewährte 
Konzepte zur Leistungsrückmeldung 
in mannigfaltiger Form. Sicher auch 
mit Noten und das ist auch gut so, 
denn diese sind in unserer Gesell
schaft tief verankert. Nicht nur im 
schulischen Bereich. Jeder weiß also, 
was mit einer 2 oder einer 4 gemeint 
ist. Bei uns an der Schule gibt es zum 
Beispiel die „LehrerElternSchüler
Gespräche“, also Lernentwicklungs
gespräche, die alle Beteiligten sehr 
schätzen. Da wird schon über Noten 
gesprochen, aber eben nicht nur. An 
den GMSen sind dies ganz klar  
die vielen CoachingGespräche oder 
Lernentwicklungsberichte, an den 
Grundschulen kenne ich unzählige 

Lederle spricht 

Klarte
xt

Sprache schafft Wirklichkeit,  
auch in der Pädagogik
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Beratungsgesprächsformate und do
kumentierte Lernentwicklungsge
spräche. Aber wir müssen ja stets das 
Rad neu erfinden und Kollegien dau
erhaft beschäftigt halten, anstatt mal 
eine saubere Bestandsaufnahme an 
den Schulen zu machen. Schwupps 
findet man dann auch ein Grüpplein 
Modellschulen. 

Dort wird dann das Konzept etabliert, 
im Anschluss evaluiert, aber eigent
lich steht ja schon fest was man will 
und so evaluiert man auch dann. 
Schließlich stellt man fest, wie toll 
alles ist und dann beglückt man flä

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

chendeckend alle Kollegien damit. 
Gedanken über die Belastung der Kol
legien macht sich keiner. Mich wun
dert es dann aber gar nicht, wenn vor 
lauter toller Ideen und „Reformitis“ 
immer weniger Zeit für unser eigentli
ches Kerngeschäft – der Arbeit mit 
und am Kind – bleibt und in der Kon
sequenz dann das Leistungsniveau 
der Kids sinkt. Dafür bin ich zumin
dest mal Lehrer geworden, weil ich 
genau das machen wollte: Mit Kin
dern und Jugendlichen arbeiten und 
ihnen etwas beibringen. Aber man 
wundert sich dann in Stuggi ob des 
sinkenden Leistungsvermögens, ver
fällt in Aktionismus und beglückt uns 
dann in aller Konsequenz mit noch 
mehr tollen Ideen. Meist stammen 
solche Konzepte von Menschen, die 
über reichlich wenig Praxiserfahrung 
und oder Praxisbezug verfügen. Ich 
möchte bewusst hier auf das Klischee 
des „Schulflüchtlings“ verzichten, 
obwohl man gelegentlich diesen Ein
druck gewinnen könnte. Nichts gegen 
die Jugend, die Dynamik, den Verän
derungswillen und das Vorwärtsstre
ben. Das alles hat auch Vorteile. Aber 
ich bin der Meinung, wer in zentraler 

Position in unserem System tätig ist, 
sollte zumindest mal in allen Klassen
stufen nachweislich erfolgreich unter
richtet haben und über viel praktische 
Erfahrung verfügen. Komisch ist nur, 
dass genau das wohl im Moment kein 
Kriterium zu sein scheint.

Und da wären wir wieder beim Alter 
und meiner fehlenden Milde. Da fällt 
mir eigentlich nur noch ein Zitat des 
Showmasters HansJoachim Kuhlen
kampf über das Älterwerden ein. 
Googeln Sie doch mal. Lohnt sich.“

„

Aber wir müssen ja 
stets das Rad neu 
erfinden und Kolle-
gien dauerhaft 
beschäftigt halten, 
anstatt mal eine 
saubere Bestands-
aufnahme an den 
Schulen zu machen. 

Das VBE Handbuch Aufsicht und Haftung in der Schule                              
                                Jetzt bestellen – sofort lieferbar!

Mit dem Taschenbuch „Aufsicht und Haftung in der Schule“ will der Verband Bildung und 
Erziehung den Schulen und Lehrkräften einen Leitfaden und Überblick über die bestehenden 
rechtlichen Regelungen geben. Behandelt werden hierbei die Grundlagen der Aufsichts-
pflicht, die Haftung bei Verletzung der Aufsichtspflicht, die schulischen Handlungsfelder der 
Aufsichtspflicht sowie der Unfallversicherungsschutz der Schülerinnen und Schüler. Das 
Handbuch ist zusätzlich online verfügbar, damit Sie bequem Informationen und rechtliche 
Regelungen recherchieren und die für Sie relevanten  Inhalte schnell und einfach finden kön-
nen. Das Handbuch ist in SchulVerwaltung.de, Deutschlands größtes, schulisches Experten- 
und Wissensportal, integriert. DIN A5, 212 Seiten, 8,00 Euro für VBE Mitglieder, 
13,00 Euro für Nichtmitglieder

Bestellung an: VBE Wirtschaftsservice, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Telefon: 0711 / 2293858 / E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
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Sehr geehrter 
Herr Beyer,

ich wende mich heute mit einem sehr 
wichtigen Anliegen an Sie und bitte 
Sie, mich in dieser Sache anzuhören. 
Ich bin seit sieben Jahren Fachlehrerin 
für Sport und Technik mit Wirtschafts
lehre an einer Gemeinschaftsschule. 
Neben dem allgemeinen Abitur habe 
ich eine abgeschlossene Berufsausbil
dung zur Verlagskauffrau, ein abge
schlossenes BachelorStudium der 
Soziologie mit Anglistik im Neben
fach und eine Fachlehrerausbildung 
am PFS Kirchheim Teck absolviert. 

Wie Sie wissen, werden Fachlehr
kräfte mit mindestens zwei Ausbil
dungen (auch nach sieben Jahren 
Berufserfahrung in Vollzeit) nach A9 
bezahlt – während die Kollegen, die 
an der PH studiert haben, mit A12 
beziehungsweise A13 besoldet wer
den. Ich habe mich damals trotz die
ses Wissens für den Lehrerberuf ent
schieden, allerdings war mir nicht 
bewusst, dass es letztendlich oft die

selben Aufgaben für alle sind – die 
Fachlehrkräfte also sehr wohl qualifi
ziert sind, diese Aufgaben zu über
nehmen, nicht jedoch die Qualifika
tion für die entsprechende Bezahlung 
besitzen. Dadurch fühle ich mich dis
kriminiert, denn ich habe nicht die 
gleichen finanziellen Chancen (auch 
in der Pension) wie meine Kollegen 
mit den gleichen Aufgaben. Bei mir 
speziell waren diese Aufgaben Klas
senleitung und fachfremder Unter
richt in Englisch (auch Prüfungsklas
sen). Zusätzlich haben sich auch die 
Aufgaben im Fach Technik verändert: 
Seit zwei Jahren wird in diesem Fach 
eine praktische und schriftliche Prü
fung für den mittleren Schulabschluss 
durchgeführt. Dies ist mit sehr viel 
Verantwortung verbunden, denn 
genau wie in Deutsch, Mathe und 
Englisch werden hier mit den 
Abschlüssen auch Chancen verteilt. 
Eine Anpassung der Besoldungs
gruppe gab es jedoch nicht.

Aufgrund der steigenden Lebenshal
tungskosten stellt sich für mich die 
Frage, ob es sich lohnt, das Lehramts

studium nachzuholen – leider wird 
aus meinen bisherigen Ausbildungen 
und meinem Studium so wenig ange
rechnet, dass ich vermutlich trotzdem 
drei bis vier Jahre studieren muss – 
das sind auch mindestens 50 % Depu
tatsstunden, die ich dann nicht mehr 
abdecken kann. Bei der derzeitigen 
Lehrerversorgung möchte ich jedoch 
meine Ressourcen eigentlich vollstän
dig der Schule zur Verfügung stellen 
können. 

Ich bin auch kein Sonderfall – alle 
Fachlehrkräfte haben lange Ausbil
dungszeiten hinter sich und ich höre 
immer wieder, dass diese dieselben 
Aufgaben haben wie die A12/A13Kol
legen. Des Weiteren gibt es zum Teil 
Quer und Seiteneinsteiger, die besser 
eingruppiert werden – obwohl sie 
nicht höher qualifiziert sind. Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksam
keit und bitte Sie und den VBE BW sich 
für weitere Verbesserungen bei den 
Fachlehrkräften einzusetzen. 

Mit freundlichen Grüßen
C. S.

Sehr geehrte Frau S.,
danke für Ihre Anfrage im Bereich 
Fachlehrkräfte. Zunächst einmal darf 
ich Ihnen eine positive Botschaft 
überbringen. Diese lautet, dass Fach
lehrkräfte zukünftig nicht mehr mit 
A9 sondern mit A10 in den Beruf ein

Beyer hilft weiter!

steigen. Damit ist zumindest eine 
erste, wichtige Forderung des VBE 
BadenWürttemberg für die Zukunft 
erfüllt. Da ich kein ausgewiesener 
Fachmann im Bereich der Fachlehr
kräfte bin, habe ich meine Kollegen 
Dirk Lederle und Sascha Hellmanns
berger bei der Beantwortung Ihrer 

Fragen um Unterstützung gebeten. 
Unseres Wissens nach wird es eine 
Überleitung der bestehenden Fach
lehrkräfte mit der Besoldungsgruppe 
A9 in A10 geben. Hier ist wichtig zu 
erwähnen, dass die Erfahrungsstufen 
selbstverständlich mit übernommen 
werden. Aus A9 Stufe 5 wird dann 
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Walter Beyer
Stellvertretender VBE 
Landesvorsitzender.

beispielsweise A10 Stufe 5. Sobald ein 
konkreter Entwurf vorliegt, erhalten 
Sie aus dem Referat Fachlehrkräfte 
des VBE BadenWürttemberg detail
lierte Informationen.

Unbestritten ist, dass Fachlehrkräfte 
unverzichtbar sind. Sie werden in der 
Zeit des Lehrermangels immer wichti
ger. Ihre hohe Flexibilität, Eigenstän
digkeit und ihre Lebenserfahrung 
machen sie zu wertvollen und 
geschätzten Kollegen und Kollegin
nen für jedes Kollegium. Häufig wer
den Sie auch in anderen als in den 
ausgebildeten Fächern, als Klassenlei
tungen und in allen Schularten einge
setzt, diese Praxis kann ich bestätigen 
und trotzdem haben Sie eine gerin
gere Bezahlung. 

Da dies mit der eingeschlagenen Lauf
bahn zusammenhängt, lässt sich nur 
an wenigen Stellschrauben drehen. 
Diese habe ich Ihnen bereits beschrie
ben. Ich empfehle Ihnen noch gedul

dig zu sein, da das Kultusministerium 
mit Hochdruck an einem Quereinstei
gerprogramm arbeitet, welches auch 
ein wissenschaftliches Lehramt einbe
zieht. Eventuell bietet sich Ihnen hier 
eine attraktive Möglichkeit, im Son
derpädagogischen Bereich läuft aktu
ell ein Modellversuch. 

Mit den Aufstiegslehrgängen, haben 
wir bereits ein bestehendes System 
zur Weiterqualifikation von Fachlehr
kräften. Die Zugangskriterien und die 
Kapazitäten müssen hier jedoch drin
gend überarbeitet werden. Aktuell 
benötigen Sie als Voraussetzung 12 
Dienstjahre, A11+Z und eine dienstli
che Beurteilung von 1,5 oder besser. 
Zudem werden in BadenWürttem
berg jährlich nur 30 Stellen im Auf
stiegslehrgang vergeben. 

Der VBE fordert daher: 

Reduzierung der benötigten Dienst
jahre, Berücksichtigung aller interes

sierter Fachlehrkräfte unabhängig der 
Besoldungsstufe, mehr Kapazitäten 
innerhalb der Aufstiegslehrgänge! 
Außerdem machen wir uns stark für 
mehr Wertschätzung, angepasste 
Deputate an der zu unterrichtenden 
Schulart und eine gerechte Bezah
lung.

Hoffentlich konnte ich Ihnen ein 
wenig weiterhelfen!? Ihnen alles 
Gute und herzliche Grüße!

RATGEBER   VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügungund Erklärung zur Organspende
Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung Baden-WürttembergHeilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 
 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

16.11.20   17:22

Aus der VBE Schriftenreihe
Ratgeber Vorsorgeservice
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erklärung zur Organspende – 
Ein Seniorenservice des VBE
Haben Sie sich schon einmal gefragt, was passiert mit mir, wenn ich aus Krankheitsgründen 
oder Ähnlichem nicht mehr über mich selbst bestimmen kann. Wer soll dann für mich entschei-
den? Viele glauben, dass in einem solchen Fall der Ehepartner die notwendigen Entscheidun-
gen treffen könnte. Doch das ist ein großer Irrtum! Alles was zu tun ist, damit Ihr Wille berück-
sichtigt wird und Sie nicht fremdbestimmt werden, erfahren Sie in diesem Ratgeber!
A4 Hochformat, 48 Seiten, 4,00 E für VBE-Mitglieder

VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Telefon: 0711 / 2293858
Fax: 0711 / 2293858
E-Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de
Internet: www.vbe-wirtschaftsservice.de

 Bestellungen bitte an:



Erste Hilfe im Schulalltag
Materialkunde
Was ist was und wofür ist es da? Im Folgenden wird der 
Inhalt des „kleinen ErsteHilfeKastens“ (DIN 13157), der in 
der Schule vorhanden sein sollte, erklärt.1

Grundsätzlich wird bei Verbandmaterialien zwischen steri
len (keimfreien) und nichtsterilen Materialien unterschie
den. Sterile Verbandmaterialien haben ein Haltbarkeitsda

Name Verwendung

1 Kompresse  Wundauflage für
(größere) offene Wunden

 Schutz der Wunde vor 
Verschmutzung

 Stillen der Blutung

2 Verband
päckchen

 Sterile Wundauflage ist fest mit 
einer Mullbinde verbunden

 Für mittelgroße offene Wunden
 Schutz der Wunde vor 

Verschmutzung
 Stillen der Blutung

3 Wundschnell
verband 
(einzeln steril 
verpackt)

 „Pflaster“
 Für kleine offene Wunden
 Schutz der Wunde vor 

Verschmutzung
 Stillen der Blutung

4 Augen
kompresse

 Für oberflächliche Verletzungen 
am Auge

 Schutz der Wunde vor 
Verschmutzung

 Polsterung des Auges

5 Vliesstofftuch  Großflächige Verletzungen 
(z. B. Verbrennungen/Fremd
körper in der Haut) keimfrei 
abdecken

 Tragehilfe

1 2
3 4

5

6

7

11

10

9

12
8

Name Verwendung

6 Fixierbinden  Mullbinde
 Fixieren der Wundauflage 

(Kompresse)
 Stabilisieren von Gelenken

7 Dreiecktuch  Baumwolle/Vliesstoff
 Fixieren der Kompressen
 Stabilisierung/Polsterung 

von Gelenken 
 Entlastung/Ruhigstellen von 

Extremitäten
 Armschlinge
 Tragehilfe

8 Rettungsdecke  Wärmeerhalt des Patienten

9 Feuchttücher  Säubern der unverwundeten
Haut um die Wunde herum

10 Medizinische 
Handschuhe 
(Einmalhand
schuhe)

 Zum Eigenschutz

11 Gesichts
masken

 sog. „medizinische Gesichts
masken“ nach DIN EN 14683

 Eigenschutz

12 ErsteHilfe
Schere

 Zum Aufschneiden der Kleidung, 
sodass eine optimale Versorgung 
möglich ist

o.
B.

Kältesofort
kompresse

 Zur schnellen Kühlung
 Achtung! Immer eine Schicht 

zwischen Kältekompresse und 
Haut beibehalten 
(z. B. ein Handtuch)

o.
B.

Folienbeutel  Wiederverschließbare Plastikbeutel
 Aufbewahrung von Wund
  schnellverbänden
 im Notfall Aufbewahrung 

von Amputaten

o.
B.

ErsteHilfe
Broschüre

 Nachlesen bei Unsicherheiten

tum und müssen von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Sie 
sind leicht erkennbar an ihrer Verpackungsart: die Verpa
ckung besteht bei sterilen Verbandmaterialien (teilweise 
oder komplett) aus Papier. Die Wundauflagen dieser Materi
alien sollten nur am Rand (besser noch: mit einer Pinzette) 
angefasst werden. Nichtsterile Verbandmaterialien sind 
(ausschließlich) in Plastik eingepackt.

1 Vgl. DGUV Information 202059: Erste Hilfe in Schulen, Juli 2022 https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/
article/1421 S.6

Sterile Verbandmaterialien

Nichtsterile Verbandmaterialien
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Für Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes hatten die Tarifparteien im 
November 2021 eine Entgelterhö
hung von 2,8 % ausgehandelt. Baden
Württemberg will das Tarifergebnis 
nun zum 1. Dezember 2022 zeitgleich 
und systemgerecht auch auf seine 
Beamtinnen und Beamten übertra
gen. Hierzu hat das Land eigens ein 
„Gesetz über die Anpassung von 
Dienst und Versorgungsbezügen“ 
auf den Weg gebracht. Mit den Geset
zesänderungen kommt es außerdem 
zu einer Neubewertung der Einstiegs
ämter des mittleren und gehobenen 
Dienstes. Dadurch sollen den erhöh
ten Anforderungen Rechnung getra
gen und die Beschlüsse des Bundes
verfassungsgerichts zum Alimentati
onsprinzip umgesetzt werden. Der 
Gesetzentwurf enthält damit zentrale 
VBEForderungen.

Wesentliche Eckpunkte des 
geplanten Gesetzes sind: 

1. Mehr Geld: 2,8 ProzentErhöhung 
geplant ab 1. Dezember 2022, auch 
für Pensionäre.

2. Erhöhung der Eingangsämter: Dies 
betrifft im Schulbereich nicht nur 
die neu eingestellten Fachlehr
kräfte, auch Fachlehrkräfte in 
Bestand werden in die höheren 
Ämter überführt.

3. Erhöhung des Amtszulage.
4. Allgemeine Erhöhung des Familien

zuschlags und eine deutliche Erhö
hung insbesondere ab dem dritten 
Kind. 

5. Beihilfe: Die Verschlechterungen 
aus dem Jahr 2012 werden teil
weise rückgängig gemacht – vor 
allem bezüglich der Bemessungs
sätze. Dadurch sparen neu einge
stellte Lehrkräfte und Versorgungs
empfänger bares Geld.

6. Aufhebung der bestehenden Beset
zungs und Beförderungssperren 
zum 1. Januar 2023: Kolleginnen 

und Kollegen, die eine freiwer
dende Funktionsstelle etwa für die 
(stellvertretende) Schulleitung oder 
Abteilungsleitung übernehmen, 
werden direkt ernannt und der 
höheren Besoldungsstufe zugewie
sen. 

Der VBE begrüßt den Gesetzentwurf, 
kritisiert aber, dass weiterhin keine 
CoronaSonderzahlung für die Versor
gungsempfänger angedacht ist. Darü
ber hinaus erneuert der VBE seine 
Forderung für die Tarifrunde 2023 mit 
Bund und Kommunen: 10,5 Prozent 
und mindestens 500 Euro mehr Ein
kommen sind absolut angemessen, 
um die galoppierende Inflation aus
zugleichen und Reallohnverluste zu 
vermeiden. Dies gilt erst recht, wenn 
man sich vor Augen führt, dass der 
Bildungsbereich von Fachkräfteman
gel, enormen Herausforderungen im 
Kontext von CoronaPandemie, Inte
gration und Inklusion sowie künfti
gen Mehrbelastungen durch Ganz
tagsangebote geprägt ist. Der Beruf 
muss sowohl für die im System enga
gierten Beschäftigten als auch für die 
künftig dringend benötigten Fach
kräfte attraktiver werden.  

Die Arbeitgeber müssen in der Tarif
runde ein glasklares und angemesse
nes Zeichen setzen, welches zeigt: Wir 
haben verstanden.

Unser Versprechen: 
Der VBE bleibt für Sie dran!

Mehr Geld: Land hebt Dienst- und 
Versorgungsbezüge an

Dirk Lederle
Stellvertretender VBE 
Landesvorsitzender

Spickzettel Verbandmaterial steril:- Für offene Wunden- Haltbarkeit beachten!
- Verpackung (teilweise) 
  aus Papier- Möglichst nur am Rand  

  mit einer Pinzette anfassen

Spickzettel Verbandmaterial nicht steril:
- Zum Fixieren von    Kompressen, Stabilisieren 

  von Gelenken, gegebenen-
  falls als Tragehilfe- In Plastik verpackt

Quellen/Weiterführendes

DGUV Erste-Hilfe-Material 
(Februar 2022) 
https://www.dguv.de/medien/fb-erste-
hilfe/de/sachgebiet/eh_material/liste_eh_
material.pdf 
[zuletzt aufgerufen: 4.11.2022]
DGUV Information 202-059: 
Erste Hilfe in Schulen (Juli 2022): 
https://publikationen.dguv.de/widgets/
pdf/download/article/1421 
[zuletzt aufgerufen: 4.11.2022

Franziska Gramlich
Stellvertretende 
Vorsitzende 
VBE Landesbezirk 
Nordbaden



VBE Magazin • Dezember 2022

.

.

.

26

Abb. 2

In der letzten Zeit äußerten vermehrt 
Leiterinnen und Leiter von Bläserklas
sen und Schulorchestern mit Blasinst
rumenten die Befürchtung, dass ange
sichts steigender Inzidenzzahlen im 
kommenden Winter das Musizieren 
mit Blasinstrumenten wieder einge
schränkt wird. Leider wurde offenbar 
bis jetzt seitens des Ministeriums für 
Kultus, Jugend und Sport kein schlüssi
ges und praktikables Hygienekonzept 
erarbeitet. Verschiedene Publikatio
nen zu diesem Thema sind bereits im 
Herbst 2020 zu diesem Thema erschie
nen; unter anderem im VBEMagazin 
(Ausgabe September 2020) und im 
SWRFernsehen am 1. September 2020. 

Im Folgenden möchte ich nun einige 
Hilfsmittel vorstellen, die die Ausbrei
tung von Aerosolen in die Umgebung 
bei den verschiedenen Blasinstrumen
ten deutlich reduzieren können. 
Details zu den Hilfsmitteln sind am 
Ende des Artikels aufgeführt.

Querflöten und Blockflöten

(Abb. 1): Da die Luft vorwiegend am 
Mundstück, beziehungsweise Labium, 
in die Umgebung abgegeben wird, 
sollte die Ausbreitung von Aerosolen 
an dieser Stelle verhindert werden. 
Hierfür gibt es den „Windtunnel“, der 

Musizieren in der nächsten Coronawelle 
im kommenden Winter

einfach auf das Mundstück gesteckt 
wird. Die Intonation des Instruments 
wird dabei nicht beeinträchtigt!

Oboen, Klarinetten und 
Saxophone 

(Abb. 2): Damit sich die, durch die Sei
tenlöcher austretenden Aerosole nicht 
ungehindert ausbreiten können, kann 
man zu einer transparenten Duschfolie 
greifen, die man auf ca. 80 cm Breite 
zuschneidet. Die Folie wird dann mit
tels Magneten oder Wäscheklammern 
an der Notenauflage des Notenstän
ders fixiert. Die Länge der Folie hängt 
von der Höhe des Notenständers ab; 
Abstand zum Boden ca. 10 cm.

Nach jedem Gebrauch müssen die 
Folien desinfiziert werden. Empfeh
lenswert ist hierfür ein Flächendesin
fektionsmittel aus dem Drogeriemarkt. 
Eine wirkungsvolle Desinfektion wird 
folgendermaßen durchgeführt: Nach 
dem Einsprühen der Folie nimmt man 
gleich ein saugfähiges Küchentuch, 
das man ebenfalls reichlich mit dem 
Desinfektionsmittel einsprüht. Mit die
sem verteilt man dann das Desinfekti
onsmittel gleichmäßig auf der Folie 
und wartet, bis das Desinfektionsmit
tel abgetrocknet ist (ca. 1 Minute). Ein 
Nachreiben ist nicht nötig. 

Abb. 1

Abb. 3

Artikel Artikelnummer Preis Hersteller/Bezug

Duschvorhang transparent 13,00 E Bauhaus

Papierhandtücher (4x64 Blatt)   2,00 E DM

Babylove Betteinlagen (10 Stk.)   5,00 E DM

Dr. Beckmann HygieneSpray   3,95 E DM

Schallstücknetz Tenorhorn 590630 19,00 E Arnold Stölzel 
GmbH

erhältlich im 
Musikfachhandel

Schallstücknetz Flügelhorn 590615 16,60 E

Schallstücknetz Trompete 590612 15,80 E

Windtunnel für Querflöte   9,90 E www.wind
tunnelgk.comWindtunnel für Sopranino   9,90 E

Windtunnel für Sopranblockflöte 14,90 E

Windtunnel für Altblockflöte 38,90 E

Windtunnel für Tenorblockflöte 54,90 E
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Gert Kürner
Beirat für Fortbildun-
gen im VBE und 
Musikschulleiter in 
Gomaringen.
Staufermedaillen-
träger für seine 
Verdienste für die 
Schulmusik.

  

Blasinstrumente 

(Abb. 3): Bei ihnen kommt es zur Bil
dung von Kondenswasser der Aus
atemluft im Instrument, das als weite
res potentiell virusverbreitendes Mate
rial anzusehen ist. Das Ablassen von 
Kondenswasser direkt auf den Fußbo
den muss daher vermieden werden. 
Bewährt haben sich hier Betteinlagen, 
die ebenfalls im Drogeriemarkt erhält
lich sind. Diese kann man leicht auf die 
erforderliche Größe von 30 x 30 cm 
zuschneiden. Diese Einlagen sollen die 
Blechbläser vor sich auf den Fußboden 
legen und ihr Kondenswasser darauf 
ablassen. Nach der Probe müssen die 
Einlagen zusammengefaltet und dann 
in einem Abfallbeutel entsorgt wer
den. Auf keinen Fall dürfen diese Ein
lagen mehrfach benutzt werden, da 
sich dort beim Aufbewahren Bakte
rien und Virenherde bilden können.  
Zur Eindämmung des Aerosolaustritts 
aus dem Schalltrichter gibt es wir
kungsvolle Schallschutznetze in ver
schiedenen Größen.   

Aus eigener Erfahrung und den Rück
meldungen von Dirigentenkollegin
nen und kollegen sind diese Maßnah
men zur Vermeidung von Aerosolen 
sehr gut praktikabel und werden 
ebenfalls von jungen Musiker*innen 
nach einer ausführlichen Anleitung 
zuverlässig ausgeführt. Aus Dankbar
keit, auch in Coronazeiten zusammen 
musizieren zu dürfen, äußerten sich 
Jugendliche noch nie ablehnend zu 
diesen Vorsichtsmaßnahmen. Somit 
sollte auch dem Schulmusizieren und 
unserem pädagogischen Auftrag der 
Musikalisierung junger Menschen in 
Zeiten von SARSCoV nichts mehr im 
Wege stehen.

Immer gut informiert mit 
dem VBE! 

VBEJetzt bestellen!
Online: www.vbe-wirtschaftsservice.de
Per Mail: wirtschaftsservice@vbe-bw.de

VBE Wirtschaftsservice GmbH
Heilbronner Straße 41
70191 Stuttgart
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RATGEBER 
  VORSORGESERVICE

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung

und Erklärung zur Organspende

Ein Seniorenservice des VBE

Verband Bildung und Erziehung 

Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 - 70191 Stuttgart - www.vbe-bw.de 

 Ratgeber Vorsorgerecht 2020 .indd   1

11.12.20   17:21

Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand

1

    3

Verband Bildung und Erziehung

Baden-Württemberg

Möglichkeiten der 

Versetzung in 

den Ruhestand –

Übergang in den 

Ruhestand

Franz Wintermantel

Bernhard Rimmele

Ekkehard Gabriel

Gut informiert

 Gut informiert 3 – Versetzung in den Ruhestand.indd   1

17.12.20   11:12

Der neue VBE-Ratgeber Erbrecht 
informiert auf 166 Seiten ausführlich 
über das aktuelle Erbrecht sowie die 
entsprechenden Erbschaftsteuer-
Richtlinien. Mit einer Vielzahl von 
Beispielen gelingt es dem Autor, die 
jeweilige Rechtssituation auch 
schnell verständlich zu machen.

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

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

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

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

56 Seiten DIN A5 Format
3,00 E für VBE Mitglieder + Versand
6,00 E für Nichtmitglieder + Versand

Seniorenschriften_Drittelseite_hoch.indd   1 18.03.21   10:34
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10,5 Prozent mehr: real und angemessen 
VBE zur Tarifrunde TVöD 2023

Am 11. Oktober 2022 wurde die gewerkschaftliche Forderung für die am 24. Januar 2023 begin-
nende Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kommuniziert. 
Im Verband Bildung und Erziehung (VBE) sind hiervon die Mitglieder betroffen, die als Beschäf-
tigte im Sozial- und Erziehungsdienst tätig sind. Der VBE vertritt die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen durch seine Mitglieder in der Bundestarifkommission seines Dachverbands, dem 
dbb beamtenbund und tarifunion. 

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert dazu: „Die Forderung nach 10,5 Prozent und 
mindestens 500 Euro mehr Einkommen ist absolut angemessen. Erst recht, wenn man sich vor Augen führt, dass 
der frühkindliche Bildungsbereich von eklatantem Fachkräftemangel, enormen Herausforderungen im Kontext 
von Coronapandemie, Integration, Inklusion und künftigen Mehrbelastungen durch Ganztagsangebote geprägt ist. 
Hinzu kommt, dass auch die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst enorme fi nanzielle Mehrbelastungen 
schultern müssen. Dem muss eine deutliche fi nanzielle Wertschätzung entgegengebracht werden. Ein Reallohn-
verlust ist in jedem Fall zu vermeiden. Mehr noch, der Beruf muss für die im System engagierten Beschäftigten 
und künftig dringend benötigten Fachkräfte attraktiver werden. Die Arbeitgeber müssen in der Einkommensrunde 
ein glasklares und angemessenes Zeichen in Richtung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst setzen, 
welches zeigt: Wir haben verstanden.“

Wahlen des VBE Rheinland-Pfalz und des BPV: 
Klares Votum für Lars Lamowski und Hartmut Stäker
Unter dem Motto „Höchste Zeit für Schule!“ tagte die Delegiertenversamm-
lung des VBE Rheinland-Pfalz vom 23. – 24. September 2022 in Mainz. 
Zum neuen Landesvorsitzenden gewählt wurde Lars Lamowski, als neuer 
Geschäftsführer gewählt wurde Oliver Pick. Zu den Rednerinnen und Red-
nern am zweiten (öffentlichen) Tag der Veranstaltung zählten die rheinland-
pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig sowie der Bundesvorsitz-
ende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Udo Beckmann. 

Zwei Wochen später, am 8. Oktober 2022, trafen sich die Delegierten der bran-
denburgischen Kreis- und Regionalverbände in Potsdam, um den neuen ge-
schäftsführenden Vorstand des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes 
(BPV) zu wählen. Als Präsident im Amt bestätigt wurde Hartmut Stäker. 
Bereits im Vorfeld des Landesverbandstages lud der BPV zu einer öffentlichen 
Veranstaltung ein, der mehr als 100 Teilnehmende folgten. Im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion wurden hier zentrale bildungspolitische Fragen diskutiert. 
Als Rednerin sprach die brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend 
und Sport, Britta Ernst, zu den Delegierten. Im abschließenden Beitrag der 
Veranstaltung stellte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, die aus seiner Sicht vordringlichsten Aufga-
ben der Bildungspolitik – immer wieder durch den Beifall der Delegierten un-
terstützt – in den Fokus und die Aussagen der Ministerin auf den Prüfstand.

In Richtung der neu gewählten Kolleginnen und Kollegen in beiden Landesverbänden kommentiert Beckmann: 
„Den Kollegen Lars Lamowski und Hartmut Stäker und allen gewählten Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich 
herzlich zu ihrer Wahl. Ihnen allen gilt mein Dank für ihr Engagement im jeweiligen VBE Landesverband und 
für ihren Einsatz für die gemeinsamen Ziele des VBE. Ich freue mich auf die Fortführung der konstruktiven 
Zusammenarbeit auf Bundesebene.“ 

11|2022

Der neu gewählte Landesvorstand des VBE 
Rheinland-Pfalz um den neuen Landesvorsitzenden 
Lars Lamowski (2. v. r.)

Der neu gewählte geschäftsführende 
Vorstand des Brandenburgischen Pädagogen-
Verbandes (BPV) um den im Amt bestätigten 
Präsidenten Hartmut Stäker (5. v. l.)  
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VBE Bundesvorsitzender im Gespräch 
mit Thomas Jarzombeck
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo 
Beckmann, hat sich am 20. Oktober 2022 zum gemeinsamen Austausch mit 
Thomas Jarzombeck getroffen. Dieser ist Mitglied des Bundestages und Vor-
sitzender der AG Bildung und Forschung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag. Er wurde begleitet von seinem Referenten, Lukas Neuhaus. Die 
Gesprächspartner tauschten sich vor allem zu der Frage aus, inwieweit das 
von der Bunderegierung aufgesetzte Programm zum Aufholen von pandemie-
bedingten Lernrückständen bei Kindern und Jugendlichen sowie zur Milde-
rung der psychosozialen Folgen den gewünschten Beitrag geleistet hat.

Weitgehende Einigkeit bestand bei den großen Bildungsthemen Fachkräfte-
mangel in Schulen und Kitas und beim Thema Digitalisierung. Besonders erste-
res müsse umgehend angegangen und die offensichtlichen Herausforderungen 
gelöst werden. Nur so sei die dringend notwendige Entlastung in den Schulen 
und Kitas zu erzielen und Bildungsqualität zu gewährleisten.

Besorgniserregende Zuspitzungen:  
IQB-Bildungstrend und Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme
Die Studien, Umfragen, Gutachten und Expertisen, die die Missstände in Schule und Kita aus den unterschied-
lichsten Perspektiven beleuchten und die Voraussagen des VBE bekräftigen, häufen sich. Die neueste von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) beauftragte Studie „IQB-Bildungstrend 2021“ erhebt die Kompetenzen in den 
Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe. Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 ist es der 
dritte Ländervergleich der IQB und die Ergebnisse sind alarmierend. Die Kompetenzen der Viertklässler:innen in 
den Bereichen Lesen, Zuhören sowie Orthografie und Mathematik nehmen kontinuierlich ab. Zunehmend mehr 
Schüler:innen erreichen die Mindeststandards nicht und die soziale Schere klafft immer weiter auseinander:  
Gerade die Schwächsten und Förderbedürftigsten werden immer mehr abgehängt. Ungleichheiten in Abhängig- 
keit von sozialem und zuwanderungsbezogenem Hintergrund haben sich ebenfalls weiter verstärkt. Simone  
Fleischmann, stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Arbeitsbereich Schul- und Bildungspolitik, und Präsi-
dentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV kommentiert die Ergebnisse aus Bundesperspek- 
tive: „Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen das natürlich. Wir wissen ganz genau, wo unsere Schülerinnen und Schüler 
stehen. Dazu brauchen wir keine groß angelegten Studien. Aber es tut auch 
gut zu sehen, dass wir richtig liegen und belegen zu können, wo wir heute 
an den Schulen stehen. Und diese validen Zahlen sind wichtig, um politische 
Forderungen abzuleiten und zu untermauern! Wenn unsere Forderungen 
nach Inklusion, nach multiprofessionellen Teams, nach individueller Förde-
rung, nach professionellen Lehrerinnen und Lehrern aber ins Leere laufen, 
weil eben hinten und vorne Personal fehlt, dann nützt natürlich alles nichts. 
Wenn Profis wie Schulpsycholog:innen und Beratungslehrkräfte da sind, 
aber wegen des Personalmangels die Klassenleitung übernehmen müssen, 
statt ihre spezifischen Kompetenzen einzubringen, dann sind wir machtlos“.

Dass die Probleme nicht erst in der Schule beginnen, sondern massive Missstände mit entsprechenden Folgen für 
die Kinder bereits im frühkindlichen Bereich bestehen, hat die im Frühjahr vom VBE mitherausgegebene DKLK-
Studie erneut bestätigt. Nun untermauert das von der Bertelsmann Stiftung herausgegebene Ländermonitoring 
Frühkindliche Bildungssysteme diese Erkenntnisse mit mehr als besorgniserregenden Zahlen: Im Jahr 2023 fehlen 
demnach rund 384.000 Kita-Plätze, der Fachkraft-Kind-Schlüssel liegt in Ostdeutschland in 90 Prozent, in West-
deutschland in 63 Prozent unterhalb der wissenschaftlichen Empfehlungen. Allein um dieses Defizit auszugleichen, 
müssten laut Studie 308.800 Fachkräfte zusätzlich beschäftigt werden. Dazu kommentiert der Bundesvorsitzende 
des VBE, Udo Beckmann: „Die Ergebnisse zeigen einmal mehr erschreckend deutlich: Die Bildungs- und Betreu-
ungsqualität in den Kitas ist massiv gefährdet, der Mangel an Fachkräften ist eklatant, das Platzangebot reicht bei 
Weitem nicht aus! Die Zahlen belegen, dass die bisherigen Maßnahmen der Politik absolut unzureichend sind. Das 
politische Versagen in der Vergangenheit gefährdet die Zukunft der Kinder und, infolge ständiger Überlastung, 
die Gesundheit des pädagogischen Fachpersonals. Der Rechtsanspruch von Eltern auf einen Betreuungsplatz wird 
vielerorts ad absurdum geführt. Die Situation lässt sich nicht mehr schönreden. Die Personallage in den Kitas 
entspricht immer mehr einer Notversorgung. Individuelle Förderung zur Behebung von Bildungsungerechtigkeit 
ist kaum möglich. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Kinder derzeit von einem unterfinanzierten 
Teil des Bildungssystems, der Kita, in den nächsten unterfinanzierten Bereich, die Schule, weitergereicht werden. 
Das ist unverantwortlich.“ 

Was es braucht und was der VBE fordert, können Sie ausführlich auf www.vbe.de nachlesen. 
Wir kämpfen weiter dafür, dass die Politik entsprechend handelt.  

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Fotos: Jannik Ernst, Nils Weigl, Johannes Glander, istock.com/monkeybusinessimages | Gestaltung: www.typoly.de

Udo Beckmann und 
Thomas Jarzombeck im Dialog
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Heute möchte ich Ihnen eine ganz 
besondere Elternspezie vorstellen, die 
„RasenmäherEltern“. Ähnlich wie 
„HelikopterEltern“ überwachen auch 
„RasenmäherEltern“ ihre Kinder, sie 
möchten aber auch gleichzeitig Hin
dernisse aus dem Weg räumen. Ganz 
ehrlich, manchmal ertappe ich mich 
ebenfalls dabei …

„HelikopterEltern“ ist den meisten 
wohl ein gängiger Begriff. Wie Hub
schrauber kreisen überfürsorgliche 
Eltern bei diesem Erziehungsstil stän
dig um ihre Kinder, um sie zu beob
achten, zu behüten oder gar zu über
wachen. Die sogenannten „Rasenmä
herEltern“, die gewissermaßen zur 
Familie der „HelikopterEltern“ gehö
ren, gehen noch einen Schritt weiter. 

Die Folgen

Die Folgen der beiden „Erziehungs
stile“ sind immens. Seit geraumer Zeit 
warnen Erziehungswissenschaftler 
und Experten vor den Folgen der 
Erziehung durch „HelikopterEltern“. 
Verwöhnte und oft auch verhaltens
gestörte Kinder werden mit diesem 
Erziehungsstil herangezogen. Die 
nächste Generation hat oft keine 
Lust, sich anzustrengen oder sich gar 
bei zum Beispiel einer längeren Wan
derung ein wenig zu quälen. „Meine 
Eltern sagen, das muss ich nicht 
machen, wenn ich das nicht will!“, 
bekommt die pädagogische Fachkraft 
immer öfter zu hören. So untergräbt 
man die Autorität der Erzieherin / des 
Erziehers und schafft ständig jam
mernde Kinder. Während „Helikop
terEltern“ immerzu um ihre Kinder 
kreisen – behüten und beschützen 
„RasenmäherEltern“ diese und 

          Referat Kindertageseinrichtungen

Vollumfängliche Fürsorge – Ade!
untergraben dadurch massiv deren 
Selbstständigkeit.

Das Verhalten der „Rasenmäher
Eltern“ zeigt sich oftmals in alltägli
chen Situationen auf dem Spielplatz. 
Denn anstatt nur zu beobachten, 
greifen sie beispielsweise ohne Grund 
in die sozialen Begegnungen ihrer 
Kinder ein und lösen für sie Konflikte. 
Sie „mähen“ sozusagen Hindernisse 
aus dem Weg, um sie vor Streitigkei
ten, Konflikten und Misserfolgen zu 
bewahren. Anstatt ihre Kinder auf 
Herausforderungen vorzubereiten, 
sie selbstständig werden zu lassen, 
beseitigen sie Hindernisse, damit ihre 
Kinder derartige Situationen gar nicht 
erst erleben müssen. 

„Rasenmäher-Eltern“ 
möchten ihre Kinder vor 
Misserfolgen bewahren
Überspitzt gesagt, ziehen „Rasenmä
herEltern“ keine glückliche Genera
tion von Kindern heran, da diese Kin
der nur wenige Auseinandersetzun
gen erfahren und dadurch kaum 
Handlungsmuster erleben. Die Gefahr 
ist, dass wir eine Generation erschaf
fen, die keine Ahnung hat, was sie 
tun soll, wenn sie tatsächlich mal auf 
einen „Stolperstein“ stößt. Wir zie
hen eine Generation heran, die unter 
Umständen beim bloßen Gedanken 
an einen Misserfolg in Panik ausbricht 
oder komplett abschaltet, da sie keine 
Lösungsmuster hat. Vielleicht sogar 
eine Generation, für die Scheitern so 
schmerzhaft ist, dass sie sich in Schuld
zuweisungen, Lügen oder gar Sucht als 
Bewältigungsmechanismen flüchtet. 
Da ich selbst Vater von zwei Kindern 
bin, ist mir das „RasenmäherPrinzip“ 

nicht gänzlich unbekannt. Es gilt, sich 
als besorgter Vater, als besorgte Mut
ter oft selbst zu reflektieren und ganz 
bewusst zum „Nichteingreifen“ zu 
entscheiden. Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene müssen ihre eige
nen Erfahrungen machen, auch mal 
„auf die Nase fallen“ dürfen, da man 
wie allgemein bekannt ist „aus Feh
lern oft am meisten lernt“.

Ganz im Gegensatz dazu steht „der 
Wunsch zu beschützen“, „vor Gefah
ren zu warnen“ oder „das Vermeiden 
von eigenen schlechten Erfahrun
gen“. Es ist doch nur natürlich, dass 
man sich um seine Liebsten sorgt und 
trotzdem muss man das Loslassen ler
nen und die kleinen und größeren 
Kinder auf das Leben vorbereiten. 
Man muss gewisse Fehler machen und 
Konflikte lösen. Das tut manchmal 
weh, ist aber nicht zu ändern. 

Ich behaupte mal, es ist nie zu spät! 
Deshalb werden meine beiden „Klei
nen“ im Alter von 20 und 22 Jahren 
von nun an die Einkommenssteuerer
klärung alleine machen, den Termin 
zum Kundendienst des Autos selbst 
vereinbaren und bei Auseinanderset
zungen mit Freund oder Freundin 
halte ich mich künftig ebenfalls raus.
Also heißt es zukünftig: „Vollumfäng
liche Fürsorge – Ade“!

Walter Beyer
Stellvertretender VBE 
Landesvorsitzender
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Sehr geehrte Kitaleiterin, sehr geehrter Kitaleiter,

der Mangel an pädagogischen Fachkräften wird seit Jahren 
diskutiert. KitaGruppen müssen schließen oder können 
gar nicht erst aufmachen, eine verlässliche Betreuung kann 
zeitweise nicht mehr garantiert werden, viele Fachkräfte 
an Kitas arbeiten an oder oberhalb der Belastungsgrenze. 

Der seit Jahren bekannte und trotzdem weiterhin beste
hende Missstand hat uns veranlasst, in der DKLKStudie 
2023 das Thema Personalmangel zum Schwerpunkt zu 
machen. Die bundesweit größte und repräsentative 
Umfrage unter KitaLeitungen wird von FLEET Education 
Events, dem Verband Bildung und Erziehung (VBE), dem 
Bayerischen Lehrer und Lehrerinnenverband (BLLV), dem 
VBE BadenWürttemberg und dem VBE NordrheinWestfa
len unter wissenschaftlicher Begleitung von Dr. Andy Schie
ler von der Hochschule Koblenz durchgeführt. 

Wir bitten Sie herzlich, auch in diesem Jahr an der Studie 
teilzunehmen. Neben Fragen zum Schwerpunktthema Per
sonalmangel adressieren wir weitere wichtige Themen und 
Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag. Seit 2015 gibt 
die DKLKStudie Antworten auf die Frage, was KitaLeitun
gen in Deutschland bewegt, wie sie sich fühlen und zeigt 
ein umfassendes Bild der alltäglichen Herausforderungen. 
Mit Ihrer Teilnahme an der jährlichen Umfrage haben Sie 

Umfrage unter Kita-Leitungen:
die Möglichkeit, Einfluss auf die öffentliche Diskussion und 
politische Entscheidungen zu nehmen.  

Im Jahr 2022 haben fast 5.000 Leitungskräfte aus Kinderta
geseinrichtungen an der DKLKStudie teilgenommen, so 
viele wie nie zuvor. Die Ergebnisse wurden im Rahmen des 
Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) der Presse vorge
stellt. Die hierdurch erzielte mediale und politische Auf
merksamkeit für Ihre Belange war sehr hoch. 

Helfen Sie uns durch Ihre diesjährige Teilnahme an der 
Umfrage, Ihre Themen und Herausforderungen bei der 
Politik und einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu 
bringen. Die Befragung ist freigeschaltet und wir laden Sie 
herzlich ein, mitzumachen. Ihre Teilnahme hilft uns, ein 
umfassendes Meinungsbild einzuholen – je mehr Leitungs
kräfte an der Befragung teilnehmen, desto aussagekräfti
ger sind die Ergebnisse. Die Ergebnisse der DKLKStudie 
2023 werden im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskon
gresses (DKLK) 2023 vorgestellt. Die Beantwortung der Fra
gen dauert ca. 15 Minuten, die Umfrage ist anonym.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Herzliche Grüße
Axel Korda, Geschäftsführer der FLEET Education Events
Udo Beckmann, VBE Bundesvorsitzender

Jetzt teilnehmen!

Über diesen Link bzw. QR-Code 
gelangen Sie zur Umfrage

https://www.surveymonkey,de/r/QSG3MTZ



Die abgebildeten VBE-Service-Infos geben Antworten 
auf immer wieder an das VBE-Seniorenreferat 
gerichtete Anfragen. Die Texte können im Bedarfsfall 
auf der VBE-Seniorenseite des VBE-Internetauftritts 
angeklickt und geöffnet werden. 

• Die personalverwaltende Dienststelle, bei Lehrkräften das RP, ist für die Versetzung in
 den Ruhestand zuständig, unabhängig von der Art des Ruhestands. Das RP entscheidet,
 ob und wann die Voraussetzungen vorliegen.
• Bei der gesetzlichen Altersgrenze wird das RP von sich aus automatisch tätig. Sowohl
 gegenüber der in den Ruhestand tretenden Person, als auch gegenüber dem Landesamt 
 für Besoldung und Versorgung LBV.
• Beim vorzeitigen Eintritt in den Ruhestand – dem Antragsruhestand – muss in der Regel im 
 Januar beim zuständigen RP ein entsprechender Antrag auf dem Dienstweg gestellt werden.
• Bei Dienstunfähigkeit leitet das RP ein Verfahren zur Feststellung der Dienstunfähigkeit ein.

• Alle aktiven Beamte erhalten eine turnusgemäße Versorgungsauskunft vom LBV. Diese 
 gilt es genau zu prüfen, ob tatsächlich auch alle Dienstzeiten und Vordienstzeiten korrekt 
 aufgeführt sind. Änderungen oder Fehler immer zeitnah per mitgeliefertem Formular dem 
 LBV anzeigen.
• Im Kundenportal des LBV gibt es einen Vorsorgerechner. Aufgrund der beim LBV hinter-
 legten Daten kann man hier Planspiele betreiben und auch schauen, wie sich eine künftige
 Veränderung des Deputats oder eine vorzeitige Zurruhesetzung auf die Pension auswirkt.

Was muss ich 
tun, wenn ich in 
den Ruhestand 
treten möchte?

Service 1
Die personalverwaltende 
Dienststelle

Was muss ich beim Eintritt 
in den vorzeitigen 
Ruhestand (Antragsruhe-
stand) beachten?

• Der Eintritt in den Ruhestand vor Erreichen der gesetzlichen Ruhestandsgrenze ist mit  
 einem Versorgungsabschlag von 0,3 % pro Monat bei den Versorgungsbezügen verbunden.
• Ausnahme: Ausscheiden mit Vollendung des 65. Lebensjahres und vollendete Dienstzeit
 von 45 Jahren.
• Beantragen Sie nie ein Freistellungsjahr anstelle des Antragsruhestands! Denn die finan-
 ziellen Einbußen beim Antragsruhestand sind für Sie mit weitem Abstand geringer als bei 
 der Wahl des Freistellungsjahres! Berechnungsbeispiele dazu in der VBE-Broschüre 3 – 
 Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand (siehe Rückseite). Beim Erreichen des 
 83. Lebensjahres z. B. war für Sie ein Jahr Antragsruhestand ca. 32.200 € günstiger als 
 ein Freistellungsjahr!
• Wann Sie mit Ihrem Geburtsdatum in den gesetzlichen Ruhestand oder in den Antrags-
 ruhestand treten können, finden Sie anschaulich in der VBE-Pensionsgrenzentabelle  in 
 der VBE-Broschüre 3 (siehe Rückseite) oder auf der VBE-Internetseite unter VBE-BW/
 Verband/Senioren.

Muss ich das LBV bei 
einem der Fälle 
informieren?

•  Grundsätzlich: NEIN. Die zuständige personalverwaltende Dienststelle informiert
 das LBV mit den erforderlichen Personalunterlagen. Auf der Basis dieser 
 Unterlagen berechnet das LBV die Versorgungsbezüge und informiert die/den
 Versorgungsempfänger/-in.

Wie erfolgt die Fest-
setzung des Ruhegehalts?

• Die Berechnung des Ruhegehalts basiert auf folgenden Grundlagen:
 a) Den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen und
 b) Der ruhegehaltsfähigen Dienstzeit
• Der Höchstruhegehaltssatz beträgt 71,75 %
• Das zuletzt bezogene Grundgehalt muss mindestens 2 Jahre bezogen worden sein. 

Turnusgemäße 
Versorgungsauskunft 
durch das LBV
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Was darf man 
im Ruhestand 
dazuverdienen?

Service 2

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

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

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

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

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

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

Was darf eine Pensionärin oder Pensionär
hinzuverdienen?

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

Service 3

Immer wieder stellen wir fest, dass Lehrer/-innen ein Frei-
stellungsjahr (Sabbatjahr) wählen, um dieses ein Jahr vor 
den Beginn ihres gesetzlichen Ruhestands (siehe VBE-
Zurruhesetzungstabelle 2011 bis 2029) zu legen. Diese 
Entscheidung ist zwar rechtlich möglich, aus finanzieller 
Sicht für die Antragstellerin / den Antragsteller jedoch 
absolut unwirtschaftlich!  Wer sich so entscheidet verliert 
viel Geld. Wer früher als zur gesetzlichen Ruhestands-
grenze aus dem Schuldienst ausscheiden will, sollte 
zuerst den Antragsruhestand wählen. Dieser ist und 
bleibt auch nach dem Dienstrechtsreformgesetz am Ende 

des Schuljahres möglich, in dem die Lehrkraft das 63. 
Lebensjahr vollendet. Wer dann immer noch ein Jahr vor 
Beginn des Antragsruhestandes aus dem Schuldienst 
ausscheiden will, kann dann das Freistellungsjahr wählen 
oder eine Beurlaubung wählen, sofern die Beurlaubungs-
möglichkeiten des Antragsstellers noch nicht ausge-
schöpft sind. Nachfolgend stellen wir Ihnen mit einer Ver-
gleichsrechnung dar, weshalb das Freistellungsjahr nicht 
anstelle des Antragsruhestandes gewählt werden sollte, 
sondern nur – sofern der Wunsch besteht – vor den 
Antragsruhestand. 

Ein finanzieller Verlustvergleich

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

Beispiel Freistellungsjahr
(Werte gerundet und aus der Besoldungtabelle ab 1. Januar 2021)
Was kostet ein Freistellungsjahr für eine Grund- und Hauptschullehrkraft (A 12), 
ledig in der letzten Altersstufe bei vollem Deputat: 

Monatsgehalt (Grundgehalt) der Lehrkraft in A 12                                                                                 = 5.100 Euro                                                                                                          
Jahresgehalt der Lehrkraft in A 12 (12 x 5.100 Euro)                                                                           = 61.200 Euro                                  

Durch die Wahl eines Freistellungsjahres verzichtet die Lehrkraft (A 12) auf ein Einkommen 
in der Höhe von 61.200 Euro, brutto.

... und wie wirken sich die Versorgungsabschläge beim Antragsruhestand aus?

Franz Wintermantel 
VBE Referat Recht 
und Besoldung

Ekkehard Gabriel
Seniorensprecher
des VBE Baden-
Württemberg
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Die Regelung der  
Hinterbliebenen- 
versorgung in  
Baden-Württemberg

Service 4

Allgemeines
Die Hinterbliebenenversorgung umfasst
• Bezüge für den Sterbemonat 
• Sterbegeld 
• Witwengeld
• Witwenabfindung 
• Waisengeld 
• Unterhaltsbeiträge
Diese Leistungen sind steuerpflichtig.

Bezüge für den Sterbemonat
Die Bezüge der Beamten und Ruhestandsbeamten werden 
monatlich im Voraus gezahlt. Die für den Sterbemonat ge-
zahlten Bezüge werden nicht zurückgefordert. Sie verblei-
ben den Hinterbliebenen oder Erben und gehören somit 
zum Nachlass. Zu beachten ist, dass nur die Bezüge für 
den Sterbemonat den Hinterbliebenen/Erben verbleiben, 
nicht aber die Bezüge für den Folgemonat, auch wenn ge-
gebenenfalls aufgrund der gesetzlichen Vorgabe, dass die 
Bezüge monatlich im Voraus gezahlt werden müssen, die 
Gutschrift bereits erfolgt ist.

Sterbegeld
Beim Tod eines Beamten mit Dienstbezügen oder eines 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst bzw. bei ei-
nem Ruhestandsbeamten mit Versorgungsbezügen wird an 
den überlebenden Ehegatten ein Sterbegeld gezahlt. Das 
Sterbegeld beträgt das Zweifache der Dienstbezüge bzw. 
des Ruhegehalts. Dabei ist von den Bezügen im Sterbemo-
nat auszugehen. War der Beamte ohne Dienstbezüge be-
urlaubt, ist das Sterbegeld so festzusetzen, wie wenn der 
Urlaub mit Beginn des Sterbemonats abgelaufen wäre und 
der Beamte wieder Dienstbezüge erhalten hätte. War der 
Beamte teilzeitbeschäftigt, werden für die Bemessung des 
Sterbegeldes die vollen Dienstbezüge zugrunde gelegt. Bei
einem Ruhestandsbeamten ist Grundlage das Ruhegehalt 
einschließlich ggf. zuletzt gezahlter Kinder- und Pflegezu-

schläge und abzüglich des Kürzungsbetrages aufgrund von 
Ehescheidung.

Witwengeld
Die Witwe eines verstorbenen
• Beamten auf Lebenszeit, der eine Dienstzeit von mindes-

tens 5 Jahren abgeleistet hat oder infolge Dienstbeschä-
digung, die er sich ohne grobes Verschulden zugezogen 
hat, dienstunfähig war,

• Beamten auf Probe, der an den Folgen einer Dienstbe-
schädigung verstorben ist,

• Ruhestandsbeamten
erhält grundsätzlich ein Witwengeld. 

Dies gilt nicht, 
- wenn die Ehe mit dem Verstorbenen nicht mindestens ein 
Jahr gedauert hat. Bei einer Ehedauer von weniger als ei-
nem Jahr wird ein Witwengeld gezahlt, wenn es sich nicht 
um eine sogenannte Versorgungsehe gehandelt hat.
- wenn die Ehe erst nach Eintritt in den Ruhestand geschlos-
sen wurde und der Beamte das 65. Lebensjahr bereits voll-
endet hatte. Anstelle des Witwengeldes wird ein Unterhalts-
beitrag in Höhe von 75 Prozent des Witwengeldes gewährt.

Höhe des Witwengeldes
Das Witwengeld beträgt 55 Prozent des Ruhegehalts, das 
der Verstorbene erhalten hat oder hätte erhalten können, 
wenn er am Todestag wegen Dienstunfähigkeit in den Ru-
hestand versetzt worden wäre.

Wurde die Ehe vor dem 1. Januar 2002 geschlossen und ist
mindestens ein Ehegatte vor dem 2. Januar 1962 geboren, 
beträgt das Witwengeld 60 Prozent des Ruhegehalts des 
Verstorbenen. War der überlebende Ehegatte mehr als 20 
Jahre jünger als der Verstorbene und ist aus der Ehe ein 
Kind nicht hervorgegangen, ist das Witwengeld ggf. zu kür-
zen. Die Höhe der Kürzung richtet sich nach der Ehedauer, 

Die Hinterbliebenenversorgung im  
Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVGBW

Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
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Verschiedene  
Möglichkeiten einer 
Vorsorgevollmacht

Service 5

Das VBE-Seniorinnen- und Seniorenreferat empfiehlt Ih-
nen, sich über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Vor-
sorgevollmacht abzuschließen, zu informieren.

Vorsorgevollmacht und Patienten- 
verfügung
Mitte März 2012 hatte das VBE-Seniorenreferat allen VBE-
Mitgliedern im Ruhestand den Neuen VBE-RATGEBER 
VORSORGESERVICE zugeschickt. Dieser enthält von der 
Münchner Anwaltskanzlei für Medizinrecht Putz, Sessel 
und Steldinger aktuell erstellte Formulare für eine VOR-
SORGEVOLLMACHT und für eine PATIENTENVERFÜ-
GUNG sowohl für das VBE-Mitglied als auch die Ehefrau 
bzw. den Ehemann oder die Kinder. Mit diesen Unterla-
gen ermuntert Sie der VBE, eine adäquate Vorsorge für 
den Ernstfall zu treffen. Sie tragen damit dazu bei, dass 
z. B. bei einem schweren Unfall oder einer schweren oder 
langen Erkrankung eine Person Ihres Vertrauens bevoll-
mächtigt wird und nicht eine ev. vom Gericht eingesetzte 
Bevollmächtigte. Bei der Vorsorgevollmacht und Patien-
tenverfügung ist das Mitführen eines Hinweises auf die be-
vollmächtigte Vertrauensperson in der Handtasche/Briefta-
sche/Geldbörse ratsam.

Über alle weiteren Fragen informiert Sie der aktuelle VBE-
RATGEBER VORSORGESERVICE. VBE-Mitglieder, die am 
Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand treten, erhalten 
diesen VBE-Ratgeber nach dem Eintritt in den Ruhestand 
automatisch vom Seniorenreferat zugeschickt.

Vorsorgevollmacht des Landesamtes für 
Besoldung und Versorgung
Auch im Verkehr mit dem Landesamt für Besoldung und 
Versorgung können Sie für die Bearbeitung Ihrer Angele-
genheiten eine Person Ihres Vertrauens zur Bevollmäch-

tigten erklären. Diese bevollmächtigte Person kann Sie 
wahlweise durch Ankreuzen in folgenden Angelegenheiten 
vertreten:
• In Besoldungs- und Versorgungs- bzw. Entgelt- 

angelegenheiten.
• In Kindergeldangelegenheiten (sofern kindergeld- 

berechtigt).
• In Beihilfe bzw. Heilfürsorgeangelegenheiten  

(sofern beihilfe- oder heilfürsorgeberechtigt).

Die Vertretung erstreckt sich auf die Führung und Entge-
gennahme des in Ihrer Angelegenheit notwendigen Schrift-
wechsels, die Abgabe von notwendigen Erklärungen und 
erforderlichen Nachweisen sowie das Stellen von Anträgen 
und das Erheben von Widersprüchen oder Einsprüchen. 
Die Vollmacht ist solange wirksam, bis Sie diese ganz oder 
teilweise widerrufen und gilt über den Tod hinaus.

Das LBV stellt dazu eine eigene LBV-VORSORGE-
VOLLMACHT über das LBV-Kundenportal unter LBV 
319a/2046 – 08/18 zur Verfügung. Auch eine solche Be-
vollmächtigung müssen sowohl Vollmachtgeber/-in als 
auch Vollmachtnehmer/-in unterzeichnen. Bei schweren 
oder langwierigen Erkrankungen kann es z. B. der bei-
hilfeberechtigten Person eventuell nicht möglich sein, 
selbst Beihilfeanträge für sich oder den 
Ehepartner zu stellen. Dann ist die vor-
bereitete, fertig unterschriebene LBV-
Vorsorgevollmacht sehr hilfreich.

Die Bankvollmacht

Wenn ein Mensch in eine Notsituati-
on gerät und nicht mehr in der Lage 
ist, seine Bankgeschäfte selbst zu 
erledigen, oder gar verstirbt, kom-
men engste Angehörige oft un-

Welche Vorsorgevollmacht sollte ich  
noch vornehmen?
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Service 6

Pensionen und Renten unterliegen grundsätzlich der Steu-
erpflicht. Während Pensionen bereits bei der Auszahlung 
besteuert werden, erfolgt die Besteuerung der Renten im 
Nachhinein bei der Einkommensteuererklärung.

Bei der Besteuerung der Pensionen wird ein jährlicher Frei-
betrag nicht versteuert. Dieser besteht aus einem Versor-
gungsfreibetrag sowie einem Zuschlag zum Versorgungs-
freibetrag.

Die Höhe des Freibetrags ist vom Jahr der erstmaligen 
Auszahlung der Pension abhängig und gilt für die gesamte 
Laufzeit der Pension. Während für die Pensionen, die vor 
2006 erstmals gezahlt wurden, ein jährlicher Freibetrag von 
maximal 3.900 Euro gilt, wird dieser Freibetrag stufenweise 
abgesenkt, sodass es bei Pensionen, die erstmals 2040 zu-
stehen, gar keinen Freibetrag mehr gibt.

Für Pensionierungen, die in den nächsten Jahren erfolgen, 
gelten folgende Freibeträge:

Der Versorgungsfreibetrag sank bis 2020 jährlich um 156 
Euro, danach sinkt er um 78 Euro jährlich, sodass es bei ei-
nem Pensionsbeginn ab 2040 keinen diesbezüglichen Frei-
betrag mehr gibt.

Obwohl Renten zunächst steuerfrei ausgezahlt werden, un-
terliegen auch sie grundsätzlich der Steuerpflicht. Die Ren-

te wird allerdings noch nicht in voller Höhe besteuert. Viel-
mehr wird der Besteuerungsanteil zunehmend gesteigert 
und ebenfalls im Jahr 2040 ist die volle Steuerpflichtigkeit 
gegeben. Bei Renten, die vor 2006 erstmals gezahlt wur-
den, wird ein Besteuerungsanteil von 50 % der damaligen 
Rente nicht besteuert. Für Renten, die zurzeit oder in den 
kommenden Jahren erstmals bezahlt werden, gilt folgender 
Besteuerungsanteil: 

Bis zum Jahr 2020 stieg der Besteuerungssatz jährlich um 
2 %, danach jährlich um 1 %, sodass bei einem Renten-
beginn ab 2040 eine volle Besteuerung eintritt. Dass in der 
Vergangenheit viele Rentnerinnen und Rentner nicht steuer-
pflichtig wurden, liegt daran, dass zunächst das steuerliche 
Einkommen den Grundfreibetrag überschreiten muss, bevor 

eine Steuerpflicht einsetzt. Der Grundfrei-
betrag liegt für das Jahr 2020 bei 9.408 
Euro für Alleinstehende und bei 18.816 für 
Ehepaare.

Sollten Renten neben Pensionen zur Aus-
zahlung kommen, so muss unter Umstän-

den eine Steuernachzahlung in Kauf genommen werden. 
Neben dem Versorgungsfreibetrag erhalten Pensionäre und 
Rentner einen Werbungskosten-Freibetrag von 102 Euro 
jährlich. Quelle: Ruhestand-Kompakt, NRW.

Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher BW
EkkehardGabriel@gmx.de

Steuerliche Behandlung von 
Pensionen und Renten

Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
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Jahr der
Pensionierung

Bis
2005 2019 2020 2021 2022 2025

Versorgungs-
freibetrag
+ Zuschlag

3.900 € 1.716 € 1.560 € 1.482 € 1.404 € 1.170 €

Jahr des
Rentenbeginns

Bis
2005 2019 2020 2021 2022 2025

Besteuerungs-
anteil 50 % 78 % 80 % 81 % 82 % 85 %
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Wann ist der Ehegatte 
oder der eingetragene 
Lebenspartner eines 
Beamten in der Beihilfe 
berücksichtigungsfähig?

Service 7

Im Hinblick auf die in § 78 Abs. 1 a Landesbeamtengesetz 
(LBG) enthaltene „20.000-Euro-Regelung“ stellt sich den 
beihilfeberechtigten Beamten häufig die Frage, ob im Hin-
blick auf die seit dem 1.1.2021 geltende Einkünftegrenze 
von 20.000 Euro pro Kalenderjahr der Ehegatte oder der 
eingetragene Lebenspartner nach dem Lebenspartner-
schaftsgesetz (noch) die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung von Beihilfe erfüllt oder nicht. Die nachfolgenden 
Ausführungen sollen diesbezüglich Klarheit bringen.

Welche Rechtsgrundlagen sind hierbei  
zu beachten?
Die früher in § 5 Abs. 4 Nr. 4 der Beihilfeverordnung des 
Landes Baden-Württemberg (BVO) enthaltene Regelung 
über die Einkünftegrenze ist inzwischen durch § 78 Abs. 1 a 
Landesbeamtengesetz (LBG) ersetzt worden. Seit dem 
1.1.2021 gilt die Einkünftegrenze von 20.000 Euro pro 
Kalenderjahr.

§ 78 Abs. 1 a LBG bringt zum Ausdruck, dass Aufwen-
dungen für den Ehegatten oder den eingetragenen Lebens-
partner nur dann beihilfefähig sind, wenn dessen Gesamt-
betrag der Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 3 Einkommen-
steuergesetz (EStG) in (mindestens) einem der beiden 
Kalenderjahre vor dem im Kalenderjahr 2022 gestellten Bei-
hilfeantrag unter 20.000 Euro lag. Hat der Gesamtbetrag der 
Einkünfte dagegen in beiden Kalenderjahren vor dem Kalen-
derjahr der Beihilfeantragstellung (hier: 2022) über 20.000 
Euro gelegen, führt der Beihilfeantrag leider zu keiner Bei-
hilfe; es sei denn, es läge folgender Sachverhalt vor: 

Ausnahmeregelung 
Sofern die Einkünfte des Ehegatten oder des eingetra-
genen Lebenspartners in den beiden Vorjahren den 
Höchstbetrag von 20.000 Euro überschritten haben, im 

laufenden Kalenderjahr (hier: 2022) die Einkünfte jedoch 
weggefallen oder deutlich reduziert sind und die beihilfe-
berechtigte Person erklärt, dass im laufenden Kalenderjahr 
2022 der Höchstbetrag von 20.000 Euro – einschließlich 
etwaiger im Ausland diesbezüglich erzielter Einkünfte – 
nicht überschritten wird und sie mit der Antragstellung 
nicht bis in das Folgejahr warten will, gilt ausnahmsweise, 
dass unter dem Vorbehalt des Widerrufs eine Beihilfe 
bereits im laufenden Kalenderjahr (hier: 2022) gewährt 
wird. Dem Beihilfeberechtigten wird seitens der Beihilfe-
stelle jedoch aufgegeben, im Laufe des folgenden Kalen-
derjahres zu erklären, ob die Einkünfte des Ehegatten oder 
des eingetragenen Lebenspartners im abgelaufenen 
Kalenderjahr (hier: 2022) den genannten Höchstbetrag 
überschritten haben oder nicht. Im Falle einer Überschrei-
tung wäre die unter dem Vorbehalt des Widerrufs gewährte 
Beihilfe durch die Beihilfestelle zurückzufordern. 
Ausnahmen von der 20.000-Euro-Regelung bilden Auf-
wendungen, die anlässlich von Geburts- und Todesfällen 
entstanden sind. In diesen Fällen ist die 20.000-Euro-
Regelung nicht anzuwenden. 

Was ist unter dem Begriff  
„Gesamtbetrag der Einkünfte“ zu verstehen? 
Der Gesamtbetrag der Einkünfte nach § 2 Abs. 3 EStG 
umfasst die Einkünfte aus den in § 2 Abs. 1 EStG aufge-
führten sieben Einkünftearten:
– Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit,
– Einkünfte aus Gewerbebetrieb,
– Einkünfte aus selbstständiger Arbeit,
– Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
– Einkünfte aus Kapitalvermögen,
– Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung,
– sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG 
   (z. B. Renten und Unterhaltsleistungen). 

Höhe der Einkünfte entscheidet über die 
Beihilfegewährung

Verantwortlich: Ekkehard Gabriel, VBE-Landesseniorensprecher 
VBE-Landesgeschäftsstelle, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Mail: vbe@vbe-bw.de –  Telefon: 0711 – 22 93 14 6
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Im Zusammenhang mit stationären Behandlungen in einer „Privatklinik“ stellt sich immer 
wieder die Frage, in welcher Höhe die dort entstehenden Kosten von der Beihilfe übernom-
men werden. Der nachfolgende Beitrag will diese Frage beantworten.

Da unserem Verband in jüngerer Zeit einige Fälle bekannt geworden sind, in denen sich 
unsere Mitglieder - teils verzweifelt - an unsere Landesgeschäftsstelle gewandt hatten, weil 
sie nach erfolgter Behandlung in Privatkliniken infolge der diesbezüglich geltenden Beihilfe-
vorschriften mit Selbstbehalten von bis zu einigen tausend Euro belastet wurden, sehen wir 
uns veranlasst, auf die bei einer Behandlung in einer Privatklinik anzuwendende Beihilfevor-
schrift nachdrücklich hinzuweisen.

Achtung 
Zuzahlungen!
Wieviel zahlt die 
Beihilfe bei 
Behandlungen in 
einer Privatklinik?

Service 8
Bevor der Krankenhaus-
aufenthalt zur Kostenfalle 
wird steht die Frage: 
Wieviel zahlt die Beihilfe 
bei Behandlungen in einer 
Privatklinik?

Wann hat ein Krankenhaus 
den Status einer
Privatklinik nach
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BVO?

Es handelt sich hierbei um Krankenhäuser, die für gesetzlich krankenversicherte Personen 
keine Zulassung nach § 108 Sozialgesetzbuch V (SGB V) und auch keine Versorgungsver-
träge mit gesetzlichen Krankenkassen abgeschlossen haben. „Zulassung“ bedeutet in die-
sem Zusammenhang die Zulassung zur Behandlung gesetzlich krankenversicherter Per-
sonen. Diese Krankenhäuser haben in der Regel lediglich eine Konzession nach § 30 
Gewerbeordnung zum Betrieb ihrer Einrichtung erhalten.  

Öffentliche Krankenhäuser dagegen sind die im Krankenhausplan eines Landes aufgenom-
menen Krankenhäuser (zum Beispiel Kreiskrankenhäuser oder städtische Kliniken) sowie 
Hochschulkliniken und Krankenhäuser, die einen Versorgungsvertrag mit den Krankenkas-
sen oder Ersatzkassen geschlossen haben; es sind für die Versorgung von gesetzlich kran-
kenversicherten Personen „zugelassene“ Krankenhäuser. Ist eine stationäre Behandlung in 
solchen zugelassenen Krankenhäusern erforderlich, so ist hierfür keine besonderes Aner-
kennungsverfahren oder Ähnliches erforderlich.

Die beihilferechtliche Anerkennung einer Behandlung in nicht zugelassenen Krankenhäu-
sern (im Weiteren vereinfacht „Privatkliniken“ genannt) ist an bestimmte Voraussetzungen 
gebunden und bezüglich der Höhe der beihilfefähigen Kosten in der Regel deutlich begrenzt.

In Zweifelsfällen, ob es sich um ein zugelassenes Krankenhaus oder um eine Privatklinik im 
Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1 BVO handelt, können Sie sich an das für Sie zuständige Arbeits-
gebiet der Beihilfestelle beim LBV wenden und die Zweckbestimmung der in Frage kom-
menden Klinik („Privatklinik“ oder „zugelassenes Krankenhaus“?) klären lassen.

Welche Voraussetzungen 
müssen für die Beihilfe-
fähigkeit der Kosten bei 
einer Behandlung in einer 
Privatklinik erfüllt sein?

Es ist zunächst die Bestätigung eines Arztes erforderlich, wonach die Behandlung medizi-
nisch notwendig ist. Aus dieser Bestätigung muss der Name und der Sitz der Klinik und die 
notwendige Dauer der Behandlung erkennbar sein und festgestellt werden, dass eine 
ambulante Behandlung nicht ausreichend sein würde. Diese Bestätigung darf jedoch nicht 
von einem Arzt der Privatklinik ausgestellt sein, in der die stationäre Behandlung durchge-
führt werden soll. Darüber hinaus ist ab einer Dauer von 30 Tagen eine vorherige Anerken-
nung der Behandlung durch die Beihilfestelle notwendig.
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Häufige Rechtsfragen an 
das VBE-Seniorinnen- 
und Senioren-Referat

VBE Service 1

Was muss ich tun, 
wenn ich in den 

Ruhestand treten 
möchte?

VBE Service 2

Was darf man
im Ruhestand
dazuverdienen!

VBE Service 3

Freistellungsjahr 
oder 

Antragsruhestand?

Ein finanzieller
Verlustvergleich

VBE Service 4

Die Regelung der 
Hinterbliebenen-
versorgung in 
Baden-Württemberg

VBE Service 5

Verschiedene 
Möglichkeiten einer

Versorgungsvollmacht

VBE Service 6

Steuerliche Behandlung 
von Pensionen
und Renten

VBE Service 7

Voraussetzungen der
Beihilfegewährung für 

beihilfeberück-
sichtigungsfähige 
Partnerinnen und 

Partner

VBE Service 8

Achtung Zuzahlungen!
Wieviel zahlt die
Beihilfe bei 
Behandlungen in
einer Privatklinik?

Die Service-Flyer im PDF-Format
sind zu finden auf: 

https://www.vbe-bw.de/senioren/

Mit diesem QR-Code 
kommen sie zu den 
VBE Seniorenseiten auf 
unserem Internetauftritt.
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Die diesjährige Jahrestagung der VBE
Bundesseniorenvertretung fand vom 
4. bis 6. Oktober 2022 erstmals nicht 
in Königswinter statt. Deshalb eröff
nete der Bundesseniorensprecher 
Max Schindlbeck die Tagung im 
benachbarten Bonn. 

Höhepunkt des ersten Tages war 
erneut TOP 2 Vortrag und Diskussion 
mit dem VBEBundesvorsitzenden, 
Udo Beckmann. Dieser referierte 
zunächst über die innerverbandliche 
Einordnung der VBEGremien seit der 
Föderalismusreform, über die Auf
wertung der Landesbünde und die 
übergeordnete Funktion des Bundes
verbandes. Diese drückte sich aus 
durch die Verständigung bei divergie
renden Ansichten und durch gemein
sam geplante Aktionen. Er griff aktu
elle Themen auf wie Gewalt in Schu
len, allgemeiner Lehrermangel oder 
Beschulung der ukrainischen Flücht
lingskinder. 

Anschließend informierte Udo Beck
mann über den dbbGewerkschafts
tag und die dort anstehenden Vor
standswahlen. Die drei hauptamtli
chen Vorstandsmitglieder Silberbach, 

4. von links Ekkehard Gabriel (VBE-BW), 5. von links Max Schindlbeck (VBE-Bundesseniorensprecher), 6. von links Udo Beckmann, 
VBE-Bundesvorsitzender, 7. von links, hinten Toni Weber (VBE-BW)

       Referat Senioren

Jahreskonferenz der Seniorensprecher/-innen der 
VBE-Landesverbände in Bonn

Schäfer und Geyer seien ohne Gegen
kandidaten, auf die anderen sechs zu 
besetzenden Posten würden sich zehn 
Kandidaten bewerben.

Zu den jüngsten Tarifverhandlungen 
erklärte er noch einmal die unter
schiedlichen Zuständigkeiten: Bund 
und Kommunen sind für die Kitas 
zuständig, für die Lehrerschaft die 
Bundesländer. Insofern hat es nur für 
die Rentner/innen die turnusmäßi
gen Einkommenszuwächse gegeben. 
    
Anschließend stellte sich Dr. Regina 
Görner als neue Vorsitzende der Bun
desarbeitsgemeinschaft der Senioren
organisationen (BAGSO) vor. Sie skiz
zierte die Struktur der BAGSO, die 
Vernetzung mit Bund, Ländern und 
Kommunen sowie die weltweiten 
Aktivitäten in Zusammenarbeit mit 
Organisationen der UNO. Ihr beson
deres Augenmerk ist aber auf die 
kommunalen Dienste gerichtet. Hier 
ist deren Einsatz vor Ort ausschlagge
bend für erfolgreiches Handeln, 
zumal fehlende Mittel und ohne 
gesetzliche Vorgaben in erster Linie 
persönliches Engagement aller Betei
ligten zu Fortschritten führen.

Einen weiteren Schwerpunkt der Ver
anstaltung erbrachte die Fachanwäl
tin für Betreuungs, Familien und 
Verkehrsrecht, Azime Zeycan, mit 
ihrem Vortrag zum Betreuungsrecht. 
Dabei legte sie besonderen Wert auf 
die neuesten Regelungen. 

Max Schindlbeck, Vorsitzender der 
Bundesseniorenvertretung und Leiter 
der Tagung, referierte zum Thema 
„Vorsorgevollmacht, Patientenverfü
gung, Organspende“. Nach einer 
rechtlichen Bewertung der drei Verfü
gungen gelang es ihm, mit Hilfe klar 
strukturierter Beispiele aus dem sozia
len Umfeld, die zusammenhängenden 
Problembereiche so scharf zu akzentu
ieren, dass die wesentlichen Vorgaben 
relativ leicht zu verstehen waren. 

Gerhard Kurze, stellvertretender Vorsit
zender, trug zu den Themen „Renten
politik der Ampelkoalition“ und „Ver
sorgungsrücklagen und Versorgungs
fonds des Bundes und der Länder“ vor. 
Er beschrieb die von der Koalition 
beabsichtigte Einführung einer auf 
Aktien basierten Rentenreform und 
wagte einen persönlichen Vorschlag 
zur Vermeidung von Altersarmut. 



         Referat Fachlehrkräfte 

Halleluja, Lob und Freude – 
Dank an alle Himmelswesen
Denn wir sind begeistert heute,
seht was gibt es da zu lesen: 
Ein großes Wunder ist geschehn
Fachlehrkräfte und A10 –
auch tariflich selbstverständlich 
gilt E10 nun – endlich, endlich.

Letztes Jahr um diese Zeit
war der Wunsch in aller Munde.
Es ging schnell, jetzt ist’s so weit
Niklaus war der Mann der Stunde!
Es fällt ein Stein vom Herz – soo schwer
A9/E9 gibt es nicht mehr.

Doch ein andrer Stein, ein schwerer 
ist:„Wir hab’n zu wenig Lehrer.“

Und auch hier gibts Möglichkeiten,
Lösungen fast für „sofort“.
Frohe Kunde wir verbreiten:
„Aufstiegslehrgang“ – Zauberwort.

Das Gute ist, es gibt ihn schon, 
doch eins ist leider etwas schlecht, 
wir stellen fest, ganz ohne Hohn:
„Er wird der Zeit nicht mehr gerecht!!!“
Verändern wir die Dauer und  
die Qualifikationskriterien; 
Im Huuii gibts Lehrkräfte fürs Länd.
Das schafft man in den Weihnachtsferien. 

Deutsch und Matheunterricht 
finden dann ganz sicher statt 
und es geht aus unsrer Sicht 
auch noch vieles andre glatt.

Bekanntlich hat im höchsten Grad 
der VBE zum Himmelreich
den ganz besonders guten Draht, 
wir wenden uns ans Christkind gleich:
   „Liebes Christkind schenke allen, 
        die Einfluss haben, Wohlgefallen 
           am Aufstiegswandel landesweit!“

            Segen – Frieden – Weihnachtszeit

Fachlehrkräfte 
Weihnachts- 

wünsche
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Naturlehrpfad 
Steinbruch in 
Nußloch 
Es hätten mehr sein dürfen, die sich für 
die Führung durch den Naturlehrpfad 
Steinbruch in Nußloch durch die Range
rin des GeoNaturparks Bergstraße
Odenwald, Melanie Meier, interessiert 
hätten.

Die Entstehungsgeschichte vor Millio
nen von Jahren des abgebauten Kalk
gesteins im Zementwerk konnte 
anschaulich erfahren werden. Viel Wis
senswertes und Interessantes bezüglich 
des Baustoffes Zement konnte in der 
beeindruckenden Landschaft gewon
nen werden. Dass nicht Raubbau mit 
der Natur betrieben wird, zeigten die 
nach dem Abbau des Gesteins zur Zem
entgewinnung die Gebiete der Renatu
rierung aus den Anfangszeiten der 

        Landesbezirk Nordbaden

Bewirtschaftung und die Gebiete der 
Rekultivierung aus den neueren Abbau
phasen. Beide Rückbauphasen führen 
zu einer Vielfalt seltener Pflanzen und 
Tierarten.

Dies alles kann man auch mit Schulklas
sen in anschaulicher Weise in Form von 

Lernen vor Ort erfahren und erlernen. 
Interessierte können mit dem Geo
Naturpark BergstraßeOdenwald unter 
der Internetadresse www.geonatur
park.de Kontakt aufnehmen und/oder 
sich informieren, welche Vielfalt an 
Angeboten zur Verfügung stehen. 
Packen wir’s an!

5. Nordbadischer 
VBE-Stammtisch
Sie trauen sich langsam wieder raus 
nach Corona oder trotz Corona? 
Immerhin war die Teilnehmerzahl 
beim fünften Stammtisch zweistellig. 
Viel gab es zu bereden von alten 
Bekannten bis hin zu erlebten prä
genden Ereignissen und manchen 
Mauscheleien oder von besonderen 
ehrenamtlichen Aktivitäten oder 
erlebten Reiseabenteuern. Das Ganze 
natürlich unterstützt von wohlschme
ckenden italienischen Speisen und 
leckeren Getränken. 

Leider war die überwiegende Zahl der 
Teilnehmenden aus der Gruppe der 
Senioren, was allgemein bedauert 
wurde, den die Ehemaligen hätten 
gerne aus erster Hand erfahren, wie 

Corona an den Schulen bewältigt 
wurde, welche Langzeitfolgen zu 
beobachten sind, wie die Flüchtlings
krise gemeistert wird, wie das mit der 
Lehrerkräfteversorgung tatsächlich 
ist, und, und, und …
Vielleicht kann dies beim 6. Nordbadi
schen VBEStammtisch, der voraus

sichtlich am 27.06.2023 durchgeführt 
wird nachgeholt werden? Wir wür
den uns freuen, wenn viele aktive 
Lehrkräfte, den Termin wahrnehmen 
würden, zum Schlagen der Brücke 
zwischen “Jünger und Älter”. Und 
damit nichts dazwischen kommt: Ein
fach schon den Termin vormerken!
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KV Biberach und KV Ulm/Alb-Donau 
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht
Am 26. Oktober war im Seminar Laupheim (Grundschule) der 
diesjährige Crashkurs Schul und Beamtenrecht angesagt. Zahl
reiche Anmeldungen gingen dafür im Vorfeld ein. Zu Beginn 
stellten sich die beiden Mitglieder des bewährten Crashkurs
Teams des Landesbezirks Südwürttemberg vor. Dann ging es 
gleich bei einem „WarmingUp“ in eine AktivierungsPhase: 
Die Teilnehmenden bekamen verschiedene Fälle vorgestellt. Es 
sollte entschieden werden, ob die Aussagen rechtens sind oder 
nicht – Fallbeispiele, wie sie auch Inhalte der anstehenden Prü
fung sein könnten. Schließlich rundete eine Prüfungssimula
tion den Nachmittag ab. Die Rückmeldungen ergaben ein 
prima Ergebnis für das VBETeam. Die Geschäftsführerin des 
Landesbezirks Margit Malek unterstützte bei der Organisation 
vor Ort und bei der Prüfungssimulation.

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unseren Kreisverbänden haben, 
wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzenden: KV Biberach: ernst.
vater@vbe-bw.de / KV Ulm/Alb-Donau: anja.bartenschlager@vbe-bw.de

          Aus den Kreisverbänden   

Anja Bartenschlager,
Vorsitzende 
KV Ulm/Alb-Donau

Alfred Vater, 
Vorsitzender 
KV Albstadt

Margit Malek, 
stellv. Vorsitzende
KV Albstadt

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 
Schulung für eine gelungene Standbetreuung
In entspannter Atmosphäre trafen sich VBEFunktionäre und 
aktive Studentenmitglieder, die regelmäßig Informations
stände bei Erstsemesterbegrüßungen an den PHs, Vereidi
gungen an den Schulämtern oder Personalversammlungen 
betreuen, im Gasthaus Schiff in FreiburgLittenweiler. 
Michael GostovicStorz von der Stuttgarter VBEGeschäfts
stelle hatte sich auf den weiten Weg ins Badische gemacht, 
um seine Expertise zum Thema „Gelungene Standbetreu
ung“ an die Anwesenden weiterzugeben. Er führte durch 
die einzelnen Themenbereiche wie Aufbau und Gestaltung 
eines Infostandes, Auftreten und Ansprechen der Standbe
sucher oder auch Hintergrundinformationen zu den zahlrei
chen Leistungen und Erfolgen des VBE. Ebenfalls nicht zu 
kurz kam der rege Austausch mit den teilnehmenden Funk
tionären, die ihre Erfahrungen in die Runde hineinbringen 
konnten. Im Anschluss an die gelungene und sehr informa
tive Veranstaltung klang der Abend mit einem gemeinsa
men Abendessen im Gasthaus Schiff aus.   Benjamin Possinger

Von links: KV-Geschäftsführer Lukas Beck, Kreisvorsitzende 
Nadine Possinger, stellv. Kreisvorsitzender Benjamin Possinger, 
Michael Gostovic-Storz.

KV Hohenlohe/Franken
Seniorenveranstaltung am 29. September 2022
Steinbruch? – Will da von den Senioren jemand hin? Oh ja! 16 
Teilnehmer fanden sich am Kaisersteinbruch in Gaubüttel
brunn bei Kirchheim/Ufr. ein. In diesem aufgelassenen Stein
bruch fand 1961 ein internat. Bildhauersymposium statt und 
viele Kunstwerke von damals sind noch vorhanden und konn
ten bewundert werden. Die Gegend um Kirchheim ist bekannt 
für ihre hochwertigen Steine, die in vielen Großstädten ver
baut wurden. Deshalb besuchten wir anschließend einen Stein
bruch, der sich in Betrieb befindet. Hier gab es vor allem große 
Maschinen zu bestaunen, die aus riesigen Muschelkalksteinblö
cken Quadersteine herstellen. Interesse erweckte das moderne 
Recyclen von Bauschutt. Anschließend ließ man den Tag in fro
her Runde in einer Gaststätte ausklingen.                 Anne Knödler

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

KV Karlsruhe
Hilfsbereitschaft – nicht nur pädagogisch!
Wir Lehrkräfte sind Idealisten und helfen gerne – in allen 
Lebenslagen. Aber es kann vorkommen, dass schnelles 
Reagieren besonders wichtig ist in Alltagssituationen unse
rer Arbeit. Pflaster sind schnell verteilt, wenn der Finger 
blutet – aber als Pädagoginnen/Pädagogen benötigen wir 
manchmal auch souveränes Agieren in Krisensituationen, 
wenn es sich vielleicht um eine schlimmere Verletzung han
delt – und welcher Laie kann dies schon sofort ermessen? 
Deswegen ist es so elementar, Berufsanfänger/innen zu 
schulen, und aus diesem Grund findet in Karlsruhe alljähr
lich im Herbst ein ErsteHilfeKurs statt. Der erfahrene 
Referent Manuel Wieczorek vom Deutschen Roten Kreuz 
bot an einem Samstag im Oktober an der Hardtschule 
Karlsruhe Theorie, aber auch viel Praxis an, sodass die Lehr

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

Erste-Hilfe-Kurs mit Referent Manuel Wieczorek.

amtsanwärterInnen auf viele medizinische Situationen vor
bereitet werden konnten. Für die Bewirtung sorgten Kreis
vorsitzende Andrea Wieser und Geschäftsführer Peter Jock.

Gut besuchter Stammtisch des Kreisverbandes

Verstärkungen gesucht: Neustart in Karlsruhe –
Die Zukunft im Blick zu haben ist immer wichtig!
Mitte Oktober organisierten wir vom Kreisverband Karls
ruhe einen neuen Stammtisch in der Innenstadt, denn auch 
am „zentralen Ort“ möchten wir wieder eine feste Gruppe 
von Ehrenamtlichen platziert haben. Birgit HannigWaag 
hatte zu einem gemütlichen Zusammensein ins Brauhaus 
2.0 geladen, und einige neue Gesichter waren dieser Idee 
gerne gefolgt! Schließlich gibt es eigentlich immer viele 
Themen, die Menschen bewegen, die in Schulen engagiert 
sind – angesichts des schwierigen Schuljahresstarts tut es 
gut, im Kontakt mit Gleichgesinnten zu sein. So hoffen wir, 
dass diese nette Veranstaltung sich etabliert und fester 
Bestandteil der Karlsruher Verbandsarbeit wird!

KV Konstanz/Tuttlingen
Der VBE bei der Personalversammlung
Ende September fand die Personalversammlung in Präsenz 
statt. Etwa 320 Kolleginnen und Kollegen kamen im Milch
werk in Radolfzell zusammen. Der VBE war mit einem gut 
bestückten Informationsstand und motivierten VBEVertre
tern vor Ort. Hier wurden bestehende Mitglieder beraten, 
neue Mitglieder gewonnen, praktische Materialien für den 
(Unterrichts) Alltag verteilt und zahlreiche gute Gespräche 
geführt. Großen Anklang fand das Motto “Lehrergesund
heit”, unter dem die gesamte Veranstaltung stand. Passend 
hierzu gab es beim VBEStand neben den obligatorischen 
Ratgebern auch frisches Obst aus der Region. 

Von links: Norbert Hinz, Dana Aurhammer, Cathrin Kuppel, Silke 
Lienhart, Manuel Sütterlin, Sonja Zach, Natalia Osterburg

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbandsvorsitzenden 
Michael Wernersbach: michael.wernersbach@vbe-bw.de
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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
Die Zukunft von Grundschulen am Hochrhein 
in Zeiten des Lehrermangels
Der Landtagsabgeordnete Niklas Nüssle (Grüne) hatte zum 
bildungspolitischen Gespräch über die Situation der Grund
schulen am Hochrhein die Landtagsabgeordnete Nadyne 
SaintCast aus Freiburg nach Laufenburg eingeladen. 
Gemeinsam mit Vorstandsmitgliedern des VBE Lörrach
Waldshut wurden Lösungsvorschläge diskutiert, wie die 
Grundschulen bei ihrer Arbeit in Zeiten des Lehrermangels 
unterstützt werden können. Themen waren: Qualifizie
rungsmöglichkeiten bzw. Fortbildungen sowie langfristige 
Perspektiven für die vielen Quereinsteiger. Auch die Auf
stockung der Besoldung und des Budgets für Lehrbeauf
tragte wäre eine weitere Möglichkeit, die wichtigen För
derstunden für Grundschüler anbieten zu können. Die Bil
dungsexperten des VBE fordern auch neue Stellen für 
pädagogische Assistenten an Grundschulen. Auch den gro
ßen Mangel an Erziehern nahmen die Bildungsexperten in 
den Blick. Auch multiprofessionelle Teams mit Schulsozial
arbeitern, Psychologen und weiteren außerschulischen 
Experten sollten die Grundschulen schnellstens unterstüt

Bildungspolitisches Gespräch in Laufenbur.

zen und entlasten, so wie es auch im Koalitionsvertrag 
steht. Die Landtagsabgeordneten Nüssle und SaintCast 
nehmen dankbar die Ideen mit nach Stuttgart. 

KV Neckar/Odenwald
Crashkurs in Osterburken
Zu einem Crashkurs zum Thema „Schulrecht“ lud der VBE
Kreisverband NeckarOdenwald nach Osterburken an die 
„Schule am Limes“ ein. Vorsitzender Harald Ockenfels konnte 
hierzu insgesamt 19 Teilnehmer/innen, die weit über die 
Grenzen des NeckarOdenwaldkreises hinaus angereist 
waren, begrüßen. Steffen Bachert, der stellv. Schulleiter der 
Schule am Limes, referierte sehr anschaulich über das Thema 
„Schulrecht“ und beantwortete die zahlreichen Fragen der 
Teilnehmer. Die Teilnehmer bedankten sich im Anschluss für 
die kurzweilige und praxisorientierte Veranstaltung.

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

KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Crashkurse „Schul- und Beamtenrecht“
Wie jedes Jahr bot der VBEKreisverband den Crashkurs „Schul 
und Beamtenrecht“ an. Dabei gab es wieder einen Kurs für den 
GSBereich und einen für den Sek IBereich. Da die Kurse auch 
Online durchgeführt wurden, fühlten sich Prüflinge aus ganz 
BW angesprochen und meldeten sich in großer Anzahl dafür 
an. Als Referenten konnte wieder der stellvertretende Landes
vorsitzenden Dirk Lederle gewonnen werden. Mit vielen Fall
beispielen, möglichen Prüfungsfragen und wertvollen Tipps 
führte dieser mittels einer PowerPointPräsentation durch alle 
Bereiche des Schul und Beamtenrechts. Eine Zusammenfassung 
der schulrechtskundlich notwendigen Kenntnisse finden die 
Prüflinge zudem noch im Seminarhelfer 7, den die VBEMitglie
der schon im Juli kostenlos zugeschickt bekommen hatten.

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

Thomas Frankenhauser Karin Jodl
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KV Ostwürttemberg/Göppingen 
Erfahrungsaustausch – Wie ist das denn bei dir so? 
Auch dieses Halbjahr lud der Vertreter für junge Lehrkräfte des 
Kreisverbandes, Tobias Weber, alle Lehrerinnen und Lehrer, die 
noch keine zehn Jahre im Schuldienst sind, zu einem Erfah
rungsaustausch in die Waldschenke nach AalenAffalterried 
ein. Tobias Weber musste leider kurzfristig absagen, so dass die 
Kreisvorsitzende Karin Jodl und ihre Stellvertreterin Susanne 
Krahn kurzerhand einsprangen, um sich mit den angemeldeten 
Kolleginnen zu treffen. Bei leckerem Essen wurde viel über den 
Lehrerberuf und die Ausbildung, aber auch über den VBE und 
Privates gesprochen. Die Zeit verging wie im Flug, doch waren 
sich alle einig, dass dieses Treffen im Frühjahr unbedingt wieder
holt werden sollte, damit hoffentlich noch mehr Interessierte 
sich angesprochen fühlen. Alle Lehrkräfte, auch egal wie lange 
sie im Schuldienst sind, werden dazu herzlichst eingeladen. Bildungspolitisches Gespräch in Laufenburg.

Ruine Kocherburg – neu entdeckt
An einem der letzten sonnigen Tage im Oktober trafen sich 
viele Seniorinnen und Senioren des Kreisverbands zu einer 
Wanderung im Gebiet der Ruine Kocherburg in AalenUnter
kochen. Seniorensprecherin Gabriele Tetzner gab einen kur
zen Überblick über die geschichtlichen Hintergründe dieses 
Ortes – von ersten Siedlungsfunden aus der Zeit ca. 2.000 
Jahre v. Chr. bis zum Bau einer  Burg auf einem Bergsporn 
über  Unterkochen. Im 17. Jahrhundert wurde ein Renais
sanceSchloss erbaut, aber 13 Jahre später von den schwedi
schen Truppen komplett zerstört.  Danach diente die Ruine als 
Steinbruch für Gebäude in Unterkochen. Erst nach Ausgra
bungen der vergangenen Jahre, mit finanzieller Unterstüt
zung der Papierfabrik Palm und vielen ehrenamtlichen Hel
fern, wurde das historische Bauwerk aus seinem Dornröschen
schlaf geweckt und in ungeahnter Größe wieder freigelegt. 
Nach den Ausführungen von Gabriele Tetzner konnten die 

Seniorinnen und Senioren die Ruine auf eigene Faust erkun
den, bevor die Wanderung durch den bunten Herbstwald 
fortgeführt wurde. Auf den Spuren der ehemaligen Härts
feldbahn führte der Weg zum Naturfreundehaus in Unterko
chen, wo der Nachmittag gemütlich ausklang.  Gabriele Tetzner

KV Ravensburg/Bodensee
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht am 
Seminar in Weingarten
Am 21. Oktober 2022 fand am Seminar für GWHRS in Weingar
ten der beliebte und bei den Lehramtsanwärterinnen und 
Lehramtsanwärtern bekannte Crashkurs in Schul und Beam
tenrecht statt. Der KV Ravensburg/Bodensee unterstützte 
dabei die Referentin Anja Bartenschlager und den Referenten 
Alfred Vater und Matthias Lipp. Nach der Begrüßung von Semi
narschulrat Dr. Manfred Schnitzler des Seminars und der Begrü
ßung des Kreisverbandsvorsitzenden Werner Steiner wurden 
die Kolleginnen und Kollegen in sehr kompetenter Art und 
Weise über die Inhalte und Feinheiten des Schul und Beamten
rechts informiert. Die Referentin und Referenten verstanden 
es, die Vorschriften, Gesetze und Verordnungen sehr anschau
lich und kurzweilig zu präsentieren. In der Pause konnten sich 
die Kolleginnen und Kollegen mit Kaffee und belegten Seelen 
stärken. Am Schluss der Ausführungen wurde sogar eine Prü
fungssimulation durchgeführt.                               Werner Steiner

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

Am Referententisch (von links): Anja Bartenschlager, Alfred Vater, 
Matthias Lipp.
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Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben oder weitere 
Informationen haben möchten, wenden Sie sich an den Kreisvorsitzenden Matthias 
Würth, Matthias.Wuerth@vbe-bw.de, Telefon 07072 1296868

KV Tübingen/Reutlingen
Zweiter Tanztee des Kreisverbands 
Am Sonntag, den 6. November 2022 fand der 2. VBETanztee 
im Tanzsaal des Tanzsportclubs SchwarzWeiß Reutlingen 
statt. Die Real Sound Band sorgte mit ihrem beschwingten 
Big BandSound für eine volle Tanzfläche. Ein umfassendes 
Tanzprogramm vom Discofox bis zum Wiener Walzer ließ 
keinen (Tanz)Wunsch offen. Aufgrund des regen Zuspruchs 
wird es auch im nächsten Jahr wieder solche Tanzveranstal
tungen in Kooperation mit dem TC SchwarzWeiß Reutlin
gen e.V. geben. Die Termine werden dann rechtzeitig 
bekannt gegeben.                                                  Matthias Würth

Teilnehmer aus verschiedenen Kreisverbänden nahmen das Tanz-
Angebot gerne an.

KV Rottweil/Villingen-Schwenningen
Online-Seminar mit dem bekannten 
Kinderliedermacher Reinhard Horn
„Wir singen ,Klasse(n) Hits’“ – so hat Reinhard Horn rund 40 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Live Online Veran
staltung am 8. November 2022 von 17:00  18:15 Uhr unter
halten und wieder viele Tipps und Tricks rund um das musi
kalische Miteinander mit Kindern auf den Weg gegeben. 
Das Feedback war rundherum positiv und wir freuen uns 
jedes Mal über die gelungene und wertvolle VBEZusam
menarbeit mit Ute und Reinhard Horn. 

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

Kinderliedermacher Reinhard Horn

Die Einzugstermine der  
VBE-Mitgliedsbeiträge für 2023:
 

Bei vierteljährlicher Zahlungsweise:
13. Januar 2023, 3. April 2023, 3. Juli 2023, 2. Oktober 2023
 
Bei halbjährlicher Zahlungsweise:
13. Januar 2023, 3. Juli 2023
 
Bei jährlicher Zahlungsweise: 3. Juli 2023
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Die Idee einer monatlichen Pauschale für 
ein neuwertiges Fahrzeug, die sämtliche 
Kostenfaktoren bis auf die Betriebsstoffe 
enthält, interessiert immer mehr, die mit 
dem Auto mobil sein müssen bzw. möch
ten. Ein besonders attraktives Angebot 
ist das dbb autoabo.

Für das Mobilitätskonzept »AutoAbo« 
kursieren diverse Umschreibungen: 
AutoFlatrate, AllinclusiveMobilität, 
Langzeitmiete für das Auto oder Abo a 
Car. Die Grundidee ist dabei zwischen 
spontanen Carsharing und langfristig 
bindenden Leasing angesiedelt. Man 
entrichtet eine monatliche Gebühr 
und nutzt ein neuwertiges Fahrzeug 
für die im Vertrag festgelegte Dauer. 
Die Monatsrate deckt alle Kostenfak
toren wie Steuer, Versicherung, War
tung, Inspektion und jahreszeitge
rechte Bereifung ab. Auf eigene Kos
ten muss also lediglich getankt, 
geladen oder ggf. Öl nachgefüllt wer
den. Zusätzliche Gebühren wie Anzah
lung oder Schlussrate fallen nicht an. 
Im Vergleich zum Leasing sind die Ver
tragslaufzeiten kürzer, in der Regel 
werden Laufzeiten zwischen 6 und 24 
Monaten angeboten. So können neu
gierige Autofans zu aktuellen Model
len wechseln. 

Grundsätzlich lässt sich die monatliche 
AboFlatrate viel besser einschätzen 
als Leasing und Finanzierungsange
bote. Um Wertverlust und Restwert 
muss man sich beim AutoAbo keiner

Flexibles Mobilitätskonzept –
Die Vorteile eines Auto-Abos

lei Gedanken machen: Nach der 
gewählten Laufzeit gibt man das Auto 
einfach zurück.

Stets mobil und flexibel
Das eigene Auto öfters wechseln, ist 
normalerweise unwirtschaftlich, wenn 
man nicht in alten Gebrauchten her
umkurven möchte. Bei Neuwagen 
macht der erwähnte Werteverlust 
innerhalb des ersten Jahres ein häufi
ges Wechseln viel zu teuer. 

AutoAbonnementAngebote, wie z. B. 
das dbb autoabo, ermöglichen einen 
jährlichen, oder sogar halbjährlichen 
Wechsel. Und weil man sich zu nichts 
länger verpflichtet, kann man auch 
mal ein Fahrzeug testen, das man 
sonst vielleicht nie gewählt hätte. 

E-Mobilität kennenlernen
Zuletzt hat ein weiterer Vorteil massiv 
an Bedeutung gewonnen: Das unkom
plizierte AboModell erlaubt das Tes
ten neuer Technologien wie Elektro 
oder Hybridfahrzeuge. Auch wer spä
ter doch mit einem Kauf liebäugelt, 
kann die Fahrzeuge ausgiebig kennen
lernen und entscheiden, ob ein eige
nes Auto mit modernem Antrieb für 
sie oder ihn persönlich sinnvoll ist. 

Dass AutoAbos die Akzeptanz von 
Elektroautos steigern, hat eine Studie 
des renommierten CARInstitut unter 
Leitung von Prof. Dr. Ferdinand Duden
höffer bestätigt. Er spricht von einer 

„WinWinStrategie für die Mobilitäts
wende“, da durch das flexible Abo
Modell der Umstieg zum EAuto 
erleichtert und Bedenken ausgeräumt 
würden.

Auch Entscheidungen der Politik zu 
Umweltboni, Fahrverboten und Steu
errecht kann man dann beruhigter 
begegnen. So wurde beispielsweise 
zur Überraschung von Haltern von 
PluginHybriden angekündigt, dass ab 
August 2023 die elektrische Min
destreichweite 80 Kilometer betragen 
muss. Ältere Gebrauchte, die das nicht 
vorweisen können, werden dann 
schwerer verkäuflich, da sie nicht mehr 
förderfähig sind.

Das Auto-Abo für 
VBE Mitglieder

Mittlerweile buhlen mehrere Anbieter 
von Autos im Abo um Kundschaft. Für 
VBEMitglieder und ihre Angehörigen 
ist das dbb autoabo besonders interes
sant. Um dessen exklusive Preisvorteile 
zu nutzen, müssen sie sich nur im dbb 
vorteilsclub registrieren. Aktuell ste
hen 66 Modelle von zwanzig Herstel
lern (besonders nachgefragt: CUPRA, 
SEAT, Ford, Opel) zur Auswahl. Die »All 
Inclusive«Monatsrate beginnt bei 239 
Euro für Kleinwagen. Auch das Premi
umsegment ist mit attraktiven Ange
boten u. a. von BMW, MercedesBenz, 
Tesla, vertreten. (Stand 8/2022). 

Der Weg zum dbb autoabo ist ange
nehm unkompliziert: Die Bestellung 
erfolgt online, sein Auto kann man 
kostenfrei in einem der sechs deut
schen Auslieferungslager abholen. 
Eine Zustellung an den Wohnort ist 
ebenfalls möglich (gegen Aufpreis).

Das Fazit für Autofans
Beziehen Sie das dbb autoabo frühzei
tig in Ihre Mobilitätsüberlegungen ein. 
Auch, wenn es um den Zweitwagen 
oder das erste Auto für die eigenen 
Kinder geht. Übrigens: Mit der Option 
»youngDriver« können bereits Fahre
rinnen und Fahrer ab 18 Jahre beim 
dbb autoabo einsteigen.

Mehr erfahren: 
www.dbb-vorteilswelt.de/auto
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Wer? Wann? Wo? Was?

KV Ortenau 06.12.2022 
Dienstag 
16.00-18.00

Telefonsprechstunde

STEWI Anfang Januar 2023 müssen Anträge für stellenwirksame Änderun
gen abgegeben werden. Informationen erhalten Sie bei unserer Telefonakti
on mit Ulrike Knopf und Michael Mai: 07832 - 91 79 11 oder 07832 - 91 79 17

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

08.12.2022 
Donnerstag 
14.00-16.00

Telefonsprechstunde

Telefonaktion: Themen: Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, 
Freistellungsjahr, Nebentätigkeit,... Es berät Sie Norbert Hinz.  
Telefonnummer: 07424 - 56 40

KV Pforzheim 09.12.2022 
Freitag 
17.00 Uhr

Schafhof 2 
75433 Maulbron

Adventfeier im Schafhof Maulbronn. Anmeldung an: Lena Eger: 
lena.Eger@vbebw.de

KV Ostwürttem
berg/Göppingen

14.12.2022 
Mittwoch 
15.00-18.00

Telefonsprechstunde

Telefonaktion: Personalräte beantworten Ihre Fragen. Themen: 
Pensionierung, Zurruhesetzung, Beurlaubung, Teilzeitbeschäftigung, 
Versetzung, Abordnung, ... Telefonnummer: 07171 - 874 20 63

KV Freiburg 15.12.2022 
Donnerstag 
16.00-19.00

Telefonsprechstunde

Ihr Wissen – Ihr Vorteil. Telefonberatung für Schulleitungen und deren 
Stellvertreter/innen, Bewerber/innen auf Funktionsstellen. Es berät Sie 
Wolfgang Degelmann: 0175 16 03 632

KV Freiburg 19.01.2023 
Donnerstag 
18.00-19.30

HugoHöflerRS 
Zum Kaiserstuhl 1 
79206 Breisach

Lehrereinstellung 2023: Wie bewerbe ich mich richtig? Terminübersicht, 
Grundsätze des Auswahlverfahrens, Mangelfächer, soziale Härtefälle, 
schulbezogene Stellenbesetzung. Anmelden bei: nadine.possinger@vbebw.de

KV Ostwürttem
berg/Göppingen

24.01.2023 
Dienstag 
17.00 Uhr

ONLINE

Lehrereinstellung 2023: Wie bewerbe ich mich richtig? Tipps, Hilfestel
lungen und Informationen. Referent/innen: Isabell Blumenschein, Karin Jodl, 
Thomas Hieber. Anmelden bei isabell.blumenschein@vbebw.de

KV Albstadt 25.01.2023 
Mittwoch 
14.30-17.15

Schulverb. Lauchertal 
Sigmaringer Str. 18 
72501 Gammertingen 

Arbeitszeit von Lehrkräften – Welche Rechte habe ich? Arbeitszeit, 
Präsenzzeit, teilbare und unteilbare Aufgaben, Anrechnungsstd., ... Referen
ten: Alfred Vater, Janine Schneider. Anmeldung an: due_gronbach@gmx.de 

KV Ulm/AlbDonau 
und KV Biberach

25.01.2023 
Mittwoch 
14.00-17.00

H.MultscherSchule 
Am Eselsberg 2 
89075 Ulm

Wie(so) sage ich es meinem Gegenüber? Herausfordernde Gespräche 
lösungsorientiert führen. Referentin: Sandra Ritschmann, Rektorin, Mitglied 
im ÖPR Biberach. Anmeldung an: sandra.ritschmann@vbebw.de

KV Ulm/AlbDonau 
und KV Biberach

15.02.2023 
Mittwoch 
14.00-16.00

RS Ehingen 
Adlerstraße 42 
89584 Ehingen

Selbstwerdung leichtgemacht – Die Entwicklung meiner Selbst kennen 
lernen. Impulse und Übungen die aufzeigen, wie ich mich selbst entwickeln 
kann. Referent: Frank Haberbosch. Anmeldung an: rosemarie.mohr@vbebw.de

KV Neckar 
Odenwald

11.03.2023 
Samstag 
10.00-14.00

Schulturnhalle 
Elztalschule 
Dallau

Selbstverteidigungskurs. Anmeldung an Oliver Schleicher:  
oliver.schleicher@vbebw.de

 Veranstaltungen der VBE Kreisverbände

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

Praxistipps – 
Beziehungen positiv gestalten

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

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

Aus der VBE Schriftenreihe
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Fortbildungen des 
VBE Baden-Württemberg

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 onlineUn
terricht. Das Seminar zeigt konkrete Wege auf, wie durch online
Energizer Motivation und Konzentration im onlineUnterricht 
verbessert werden können. Dabei wird die zentrale Bedeutung 
eines gelingenden Gruppenprozesses in der Klasse auch im on
lineBereich deutlich. Sie erleben, wie kleine onlineElemente 

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

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

Live-Online-Seminar in drei Modulen: 
Kollegiale (Fall)Beratung!
Die Kraft einer Gruppe nutzen! Die Kollegiale Fallberatung ist eine 
systematischelösungsorientierte Gesprächsform, in der Kollegin
nen und Kollegen sich nach einer vorgegebenen Struktur wech
selseitig beraten. Am Ende einer kollegialen Fallberatung werden 
konkrete Handlungsschritte für eine schwierige Situation formu
liert. Kollegiale Beratung findet in Gruppen von 5 bis 9 Mitgliedern, 
in regelmäßigem Abstand statt. Dabei werden Praxisfragen, Proble

me und „Fälle“ vorgetragen. Neben Inputs zum Thema werden Sie, trotz digitalen Formats, viele 
Gelegenheiten zum Üben in kleinen Gruppen bekommen.

Modul 1: Mittwoch, 18. Januar 2023, 14:00-17:00 Uhr
Modul 2: Mittwoch, 8. Februar 2023, 14:00-17:00 Uhr
Modul 3: Mittwoch, 14. März 2023, 14:00-17:00 Uhr – Videokonferenz-System: Zoom 

Live-Online-Seminar in drei Modulen: 
Die Kraft der positiven Gefühle – Was ist und bewirkt 
die Positive Psychologie
Aktuelle Forschungsergebnisse belegen, dass Menschen, die sich 
gut fühlen, in der Regel gesünder sind und eine höhere Lebens
erwartung haben. „Die landläufige Wahrnehmung von Glück als 
etwas, dass man unbedingt erreichen muss – andernfalls hat man 
im Leben versagt – ist nicht hilfreich.“ sagt jedoch der britische 
Neurowissenschaftler Dean Burnett. Deshalb sprechen viele Wis

senschaftler auf diesem Gebiet lieber von Lebenszufriedenheit. Laut dem USamerikanischer 
Psychologen Martin Seligman, Begründer der positiven Psychologie, trifft das Wohlbefinden 
viel besser den Kern des wahren Glücklichseins.

Modul 1: Dienstag, 24. Januar 2023, 15:00-17:00 Uhr
Modul 2: Dienstag, 31. Januar 2023, 15:00-17:00 Uhr
Modul 3: Dienstag, 07. Februar 2023, 15:00-17:00 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/



Verband Bildung und Erziehung (VBE)

LV Baden-Württemberg

Heilbronner Straße 41 • 70191 Stuttgart

E-Mail: vbe@vbe-bw.de

Das Weihnachtsbäumelein
Es war einmal ein Tännelein
mit braunen Kuchenherzlein
und Glitzergold und Äpflein fein
und vielen bunten Kerzlein:
Das war am Weihnachtsfest so grün
als fing es eben an zu blühn.
Doch nach nicht gar zu langer Zeit,
da stands im Garten unten,
und seine ganze Herrlichkeit
war, ach, dahingeschwunden.
Die grünen Nadeln war‘n verdorrt,
die Herzlein und die Kerzlein fort.
Bis eines Tags der Gärtner kam,
den fror zu Haus im Dunkeln,
und es in seinen Ofen nahm -
Hei! Tat`s da sprühn und funkeln!
Und flammte jubelnd himmelwärts
in hundert Flämmlein an Gottes Herz..

Christian Morgenstern (1871-1914)


