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Ehrlich sein 

In dem reichen Schatz der Spruchweishei-
ten unseres ehemaligen Bundespräsiden-
ten Johannes Rau finden wir folgendes 
Schmuckstück: „Gebrochene Versprechen 
sind gesprochene Verbrechen.“

Wenn wir dem Satz folgen, dann hat die 
Bildungspolitik in den letzten Jahren viele 
gesprochene Verbrechen begangen. Als 
besonders markantes Beispiel lässt sich 
die Scheindiskussion um multiprofessio-
nelle Teams an Grundschulen anführen. 
Nach den überschaubaren Leistungen 
unserer Viertklässler im jüngsten IQB-
Bildungstrend hatte unser Ministerprä-
sident eigens einen Kabinettsabend der 
Landesregierung einberufen. Auf dem 
Programm standen die Bildungspoli-
tik und hier insbesondere die Lage der 
Grundschulen. Was war das Ergebnis die-
ses Sondergipfels? Die Landesregierung 
kündigte an, Grundschulen künftig mit 
multiprofessionellen Teams zu unterstüt-
zen. 

Das liest sich gut! Bekannt wurde dann, 
dass pro Landesbezirk jedoch nur vier 
Schulen die multiprofessionellen Teams 
bis Ende des Schuljahres 2026/2027 
erproben sollen.  Anschließend wird eva-
luiert, wofür wir noch mal ein bis zwei 
Jahre einrechnen dürfen. In den nächsten 
fünf bis sieben Jahren werden also von 
den über 2.300 Grundschulen im Land 
ganze 16 Schulen in den Genuss von mul-
tiprofessionellen Teams kommen.

Was also bleibt von der ursprünglichen 
Ankündigung, die Grundschulen multi-
professionell zu unterstützen? Nicht viel! 
Auf große Versprechungen folgen kleine 
Taten. Die Politik weckt erneut hohe 
Erwartungen bei den Eltern, die Schulen 
und Lehrkräfte nicht einlösen können.  

Wenn wir dieses Muster aufbrechen wol-
len, muss die Politik sich ehrlich machen 
und ihre Ankündigungen auch mit den 

entsprechenden Ressourcen hinterlegen. 
Anstatt falsche Erwartungshaltungen auf-
zubauen, wäre es ehrlicher, zu sagen, was 
mit den vorhandenen Mitteln geht oder 
nicht geht. 

Wer glaubt, dass allein multiprofessio-
nelle Teams dazu beitragen, die kommen-
den IQB-Ergebnisse zu verbessern, der 
irrt sich. Wenn die Landesregierung den 
Unterricht verbessern will, muss sie erst 
dafür sorgen, dass er in Ruhe und Konti-
nuität stattfinden kann. Das muss das vor-
rangige Ziel sein! Wir müssen klar unter-
scheiden, ob wir vom Unterricht sprechen 
oder von den Rahmenbedingungen für 
Unterricht. Das wäre ein ehrlicher Politik-
stil, der die Glaubwürdigkeit wieder stei-
gern würde. 

Sich ehrlich machen – das wäre doch ein 
schöner Vorsatz für das neue Jahr. 

Es grüßt Sie herzlichst

Ihr

Landesvorsitzender

Gerhard Brand

 Editorial
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 Editorial

Dr. Alexander Becker (MdL), 
Bildungspolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion

Studienplätze  
für Lehrämter 
ausbauen!
Betrachten wir die reinen Zahlen des 
jüngst beschlossenen Landeshaushalts, 
ist Positives zu berichten: Mit 13,26 bezie-
hungsweise 13,39 Milliarden Euro 2023 
respektive 2024 bleibt der Kultushaus- 
halt der weitaus größte Einzeletat und 
liegt auf Rekordniveau. Als Regierungs-
fraktionen haben wir im parlamentari-
schen Verfahren noch einmal erheblich 
nachgelegt: Mit 500 Stellen wird die all-
gemeine Unterrichtsversorgung gestärkt, 
mit 390 Stellen die Schulsozialarbeit. 
84 Deputate entlasten die Schulleitun-
gen. Um dem anhaltenden Zugang von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen 
zu entsprechen, werden die 1.165 als 
„künftig wegfallend“ deklarierten Stellen 
für die Beschulung von Flüchtlingskin-
dern fortgeschrieben und Mittel für bis zu 
750 zusätzliche Deputate bereitgestellt.

Es wäre aber mehr als fahrlässig, so zu 
tun, als wären mit dem Doppelhaushalt 
2023/24 die Hausaufgaben gemacht. Der 
IQB-Bildungstrend und die VERA-3-Ergeb-
nisse haben es noch einmal verdeutlicht: 
Die Lernrückstände unter den Primar-
schülern, insbesondere bei Schülern mit 
Sprachbarriere, sind dramatisch. Hier dro-
hen Lebensläufe dauerhaft zu scheitern. 
Die Stärkung der Basiskompetenzen in 
der Grundschule ist richtig und wichtig – 
allein jedoch nicht ausreichend. Wir müs-
sen Fehlentwicklungen früher diagnosti-
zieren, Verbindlichkeit schaffen und ver-
stärkt einrichtungsübergreifend denken 
– beginnend mit frühkindlicher Bildung 
bis zu ausbildungs- und studierfähigen 
Jugendlichen. Erfolgreiches Fördern und 
Fordern verbinde ich mit kontinuierlicher 
(Lernstands-)Diagnostik und einem Infor-
mationstransfer über die Einrichtungen 
hinweg.

Als einen Schlüssel im frühkindlichen 
Bereich sehe ich den Orientierungsplan, 
der derzeit überarbeitet wird. Für dessen 

Implementierung werden rund 20 Millio-
nen Euro bereitgestellt. Auch die Zusam-
menarbeit der Kitas mit den Eltern ist 
wichtig; daher wird der Landeselternbei-
rat Kita als Beratungsgremium des Kultus-
ministeriums eingeführt. Die Gewährung 
von pädagogischer Leitungszeit für die 
Kita-Leitungen wird fortgesetzt – 2022 
erhielten die Kita-Träger dafür in etwa 
150 Millionen Euro. Zudem investiert das 
Land 105 Millionen Euro in die Stärkung 
der Kindertagesbetreuung. 

Gute Bildung für alle bedeutet, nicht nur 
die Leistungsschwächeren in den Blick 
zu nehmen, sondern auch besonders 
interessierte Schüler zu fördern. Mit dem 
MINT-Exzellenzgymnasium Bad Saulgau 
werden wir leistungsstarken Schülern ab 
2026 ein herausragendes Angebot unter-
breiten. Der zweite Bauabschnitt ist etati-
siert, nebst Kostenrisiken rund 51 Millio-
nen Euro. Das Exzellenzgymnasium wird 
die Vernetzung der Oberstufen im ganzen 
Land fördern und somit auch die Fläche 
von der Spitze profitieren. Wir brauchen 
die Ingenieure und Wissenschaftler von 
morgen, das ist uns allen klar. Auch auf 
andere Art wollen wir Exzellenz und ins-
besondere Kreativität fördern: Im Rah-
men eines Traineeprogramms bekommen 
Schüler mit Musikprofil in der Mittelstufe 
die Möglichkeit, Kurse an Musikhoch-
schulen zu besuchen. Die Musikgymna-

sien in Freiburg, Karlsruhe, Mannheim 
und Trossingen verbinden wir institutio-
nell mit den Musikhochschulen vor Ort. 
Baden-Württemberg nimmt damit eine 
Vorreiterrolle ein. 

Ein bildungspolitisches Ziel muss es sein, 
dass wir die Studienplätze für die Lehräm-
ter ausbauen. Wir müssen wieder dahin 
kommen, statt einer Mangelverwaltung 
einen Bewerberüberhang zu haben und 
eine tatsächliche Bestenauswahl durch-
führen zu können. Dabei gilt es, einen 
Rückfall in den alten „Schweinezyklus“ 
zu verhindern, in dem in manchen Jahr-
gängen hervorragende Referendare nicht 
übernommen werden, in anderen Jahr-
gängen knappstes Bestehen ausreicht. 
Zudem müssen wir Studentinnen und 
Studenten besser anleiten und verhin-
dern, dass mit ungünstigen Fächerkom-
binationen am Einstellungsmarkt vorbei-
studiert wird. 

Es gibt aber Dinge, die das Land weder 
verordnen noch einkaufen kann: Schule 
ist ein Spiegel der Gesellschaft. Hier 
erleben wir schlimme Entwicklungen, 
die nicht vor den Schulen haltmachen: 
Gewalt und Verrohung der Umgangs-
formen beginnen mit einem Mangel an 
Respekt. Und dieses Defizit geht mitun-
ter auch vom Elternhaus aus. Als CDU-
Bildungspolitiker bekenne ich mich zum 
Leistungsgedanken: Kinder und Jugendli-
che von Anstrengungen und Belastungen 
ganz abschirmen zu wollen, ist mit Blick 
auf den weiteren Lebensweg allgemein 
nicht gut. Wir müssen das Leistungsprin-
zip aber auch verteidigen gegen Versu-
che, gute Noten durch Druck auf Leh-
rerinnen oder Lehrer zu erzwingen. Es 
braucht eine Kultur, in der die einzelne 
Lehrkraft echten Rückhalt findet: in der 
Kultus verwaltung, im Rektorat, im Leh-
rerzimmer – und last, but not least alle 
gemeinsam bei der Politik. 

Ich freue mich auf den Austausch mit 
Ihnen und wünsche Ihnen ein gesundes, 
friedlicheres und erfolgreiches Jahr 2023.
Dr. Alexander Becker (MdL),  
Bildungspolitischer Sprecher der 
CDU-Landtagsfraktion
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Pressemeldungen

Das Kultusministerium hat der Gemein-
schaftsschule heute zu ihrem zehnjäh-
rigen Jubiläum in Baden-Württemberg 
gratuliert. Der stellvertretende VBE-Lan-
desvorsitzende Dirk Lederle sieht die 
Schulart als eine wichtige Ergänzung im 
baden-württembergischen Bildungssys-
tem, fordert aber mehr Unterstützung für 
die Lehrerinnen und Lehrer.

„Der VBE bekennt sich ausdrücklich dazu, 
die Gemeinschaftsschule zu erhalten und 
zu stärken. Sie hat sich innerhalb weniger 
Jahre zu einer festen Säule im baden-würt-
tembergischen Bildungssystem entwickelt 
und leistet einen wichtigen Beitrag zur Bil-
dungsgerechtigkeit. Der Auftrag der Kolle-
ginnen und Kollegen an der Gemeinschafts-
schule und deren besonderes Engagement 

Zehn Jahre Gemeinschaftsschule:  
VBE fordert mehr Unterstützung

müssen sich aber auch in einer Entlastung 
ihrer Arbeit wiederfinden. Anrechnungs-
stunden fürs Coaching etwa sind längst 
überfällig. Wenn die Gemeinschaftsschule 
ihren wichtigen und richtigen Auftrag 
erfüllen soll, muss sie mehr Unterstützung 
erfahren“, so der VBE-Vize  wörtlich.

Hintergrund

Die ersten Gemeinschaftsschulen in 
Baden-Württemberg, 42 an der Zahl, 
haben im Schuljahr 2012/13 ihre Türen 
geöffnet. Heute gibt es 323 öffentli- 
che und private Gemeinschaftsschulen 
im Land. Nach dem ersten Hauptschul-
abschluss 2017 und dem ersten Real-
schulabschluss 2018 haben nun auch 
die ersten Schülerinnen und Schüler das 

Abitur abgelegt. Zwölf Schulstandorte 
in Baden-Württemberg bieten aktuell an 
einer Gemeinschaftsschule die gymnasiale 
Oberstufe an. Das pädagogische Konzept 
der Gemeinschaftsschule sieht vor, den 
nach Schularten gegliederten Unterricht 
in der Sekundarstufe aufzubrechen. Des-
halb führen Lehrerinnen und Lehrer aller 
Schularten die Schülerinnen und Schüler 
in einem gemeinsamen Bildungsgang 
zu allen Abschlüssen. Nach Angaben des 
Ministeriums haben darüber hinaus bereits 
vier Gemeinschaftsschulen im Land den 
Deutschen Schulpreis gewinnen können: 
Schulen in Wutöschingen, Heidelberg, Dur-
mersheim und Backnang. Diese Schulen 
zeichnen sich durch besonders innovative 
Lern-, Raum- und Unterrichtskonzepte aus. 
Grundsätzliches Ziel der Gemeinschafts-
schule ist es, allen Kindern gleiche Bil-
dungschancen zukommen zu lassen und sie 
zum eigenständigen Lernen zu befähigen.
VBE-Pressedienst vom 9. Dezember 2022

Zur Studie der Ständigen Wissenschaftli-
chen Kommission (SWK) der Kultusminister-
konferenz sagt der Landesvorsitzende des 
VBE Baden-Württemberg Gerhard Brand: 
„Die Fokussierung auf die basalen Kompe-

tenzen darf nicht bedeuten, dass alle ande-
ren Bereiche außer Deutsch und Mathe-
matik an den Rand gedrängt werden.” Die 
Hirnforschung belege deutlich, dass bei-
spielsweise musikalische Früherziehung, 
künstlerische Betätigung und Bewegung 
zu einer ganzheitlichen Bildung beitragen 
und gerade auch die Sprachentwicklung 
in bedeutendem Maße fördern. Die For-
derung der SWK nach einer Fokussierung 
sei ein Beleg dafür, dass man Deutsch und 
Mathematik auf der einen Seite und dem 
künstlerischen Bereich auf der anderen 
Seite nicht gleichermaßen Rechnung tra-
gen könne. „Daher bleibt unsere Kernforde-
rung nach mehr pädagogischem Fachper-
sonal bestehen”, so Brand.

„Die Sprachförderung muss bereits im 
frühkindlichen Bereich ansetzen“, sagt auch 
der stellvertretende Landesvorsitzende 
Walter Beyer, der beim VBE für die Fach-
bereiche Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen verantwortlich ist. Für die 
Förderung müssten Ressourcen bereitge-

stellt werden. „Daher muss es Förderstun-
den für Kleingruppen an Grundschulen 
geben”, sagt Beyer. Auch Kindertagesein-
richtungen dürften hier nicht vergessen 
werden. Grundsätzlich müssten die Rah-
menbedingungen an Schulen und an Kitas 
verbessert werden. „Das heißt ganz klar, 
dass die Klassen- beziehungsweise Grup-
pengröße reduziert werden muss”, so der 
stellvertretende Landesvorsitzende. Des 
Weiteren müssen Deputate abgesenkt 
und die Vorbereitungszeit und Leitungs-
zeit erhöht werden. „Mit diesen Schritten 
ist es aber nicht getan”, sagt Walter Beyer. 
Der VBE Baden-Württemberg fordert eine 
Fach- und Lehrkräfteoffensive, um den 
Personalmangel endlich zu beheben.

Zudem könne man die Unterrichtsqualität 
verbessern, indem man schon bei der Aus-
bildung der Grundschullehrkräfte ansetze, 
erklärt Beyer. Die Etablierung eines Dreifach-
studiums bedeute, dass zukünftig weniger 
fachfremd unterrichtet werden müsse.
VBE-Pressedienst vom 9. Dezember 2022

VBE Baden-Württemberg fordert angesichts der SWK-
Studie mehr pädagogisches Fachpersonal

www.vbe-bw.de

Weitere aktuelle 
Pressemeldungen finden 
Sie auf unserer Homepage
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Pressemeldungen

VBE Baden-Württemberg 
zur Beschaffung von 

Schullaptops: 

„Weder Land 
noch Kommunen 

haben ihre  
Hausaufgaben 

gemacht.“
Zum Presseartikel über die Beschaffung 
von Schullaptops, zur Administration von 
Endgeräten sowie zu den Aussagen des 
baden-württembergischen Städtetags 
zu diesem Thema nimmt der VBE Baden-
Württemberg wie folgt Stellung: „Weder 
Land noch Kommunen haben hier ihre 
Hausaufgaben gemacht”, sagt der stell-
vertretende VBE-Landesvorsitzende Oliver 
Hintzen.  Statt konstruktiv nach Lösungen 
zu suchen, schiebe man sich den Schwar-

zen Peter nun gegenseitig zu. „Nach einer 
nachhaltigen Digitalstrategie sieht dies 
nicht aus”, sagt er. Der Digitalexperte 
erklärt deutlich: Die Administration und 
die Beschaffung der Geräte sind eine glas-
klare Aufgabe der Kommunen. Und: „Diese 
muss dauerhaft bei den Städten und 
Gemeinden verankert sein”, fordert Hint-
zen. Der VBE fordert darüber hinaus, dass 
endlich alle Kolleginnen und Kollegen 
an den Schulen – auch diejenigen, die in 

Teilzeit oder in Vorbereitungsklassen tätig 
sind – mit digitalen Endgeräten ausgestat-
tet werden.

Die Digitalisierung in der Bildung ende 
aber nicht an den Schulen, so der stellver-
tretende VBE-Landesvorsitzende. Für Fort-
bildungen müssten auch die Kreismedi-
enzentren mit mehr Personal aufgestockt 
werden.
VBE-Pressedienst vom 8. Dezember 2022

Das Kultusministerium hat eine neue Zwi-
schenbilanz zu Lernen mit Rückenwind 
veröffentlicht. Danach nehmen mittler-
weile rund neun von zehn Schulen an dem 
Förderprogramm teil. Der stellvertretende 
VBE-Landesvorsitzende Dirk Lederle lobt, 
dass das Land die Umsetzung des Förder-
programms vereinfacht habe, sieht aber 
auch kritische Aspekte.

„Die hohe Teilnahmebereitschaft spricht 
für das hohe Engagement der Kolleginnen 
und Kollegen, ist aber auch auf die inzwi-
schen unkomplizierte Umsetzung des 
Förderprogramms zurückzuführen. Pro-
blematisch ist jedoch nach wie vor, dass 
nicht alle Schulen gutes und qualifiziertes 
Personal finden und dass die betreffen-
den Schülerinnen und Schüler nicht zur 
Teilnahme verpflichtet sind. Schulen, die 
in Kommunen und Gebieten angesiedelt 

sind, wo die Kinder nicht auf Rosen gebet-
tet sind, kommen so an manche Kinder 
einfach nicht ran“, sagt Lederle.

Er fügt hinzu: „Die jüngsten IQB-Ergebnisse 
haben aufgezeigt, dass im Südwesten der 
Anteil der Viertklässler, die nicht mal die 
Mindeststandards erfüllen, größer gewor-
den ist. Das ist alarmierend und zeigt, dass 
diese Kinder dringend mehr Förderung 
bedürfen. Mit Lernen mit Rückenwind 
kommen wir aber ausgerechnet an diese 
Schülerinnen und Schüler teilweise nicht 
ran. Um den Kindern eine kontinuierli-
che Unterstützung zukommen zu lassen,  
brauchen die Schulen vor allem ausrei-
chend und gut ausgebildete Lehrkräfte. 
Ein Programm wie Rückenwind kann zwar 
unterstützen, aber Lehrkräfte ersetzen 
kann es nicht.“

Hintergrund
Das Förderprogramm Lernen mit Rücken-
wind läuft seit dem Schuljahr 2021/2022 
an den Schulen in Baden-Württemberg. 
Lernen mit Rückenwind soll dabei helfen, 
durch die Coronapandemie verursachte 
Lernrückstände aufzuholen. Insbesondere 
soll das Programm diejenigen Schülerin-
nen und Schüler unterstützen, die unter 
der Pandemie am meisten gelitten haben 
und im zeitweisen Heim- und Digitalunter-
richt nicht so gut zurechtkamen. Laut den 
heute veröffentlichten Zahlen nehmen 
inzwischen mehr als 3.400 aller öffent-
lichen allgemeinbildenden und beruf-
lichen Schulen an dem Programm teil. 
Zudem haben sich den Angaben zufolge 
über 1.600 Kooperationspartner und über 
13.000 Einzelpersonen registriert, um die 
Schulen zu unterstützen.
VBE-Pressedienst vom 8. Dezember 2022

Lernen mit Rückenwind:  
Ministerium veröffentlicht neue Zahlen
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och nie gab es mehr Fälle von 
Gewalt gegen Lehrkräfte, noch nie 

war die Berufszufriedenheit an den Schu-
len geringer und noch nie war der Lehr-
kräftemangel größer. Nicht umsonst lautet 
die Note, die Schulleitungen der Schulpo-
litik geben: 4,5 – Versetzung in Gefahr. Der 
Kultusministerin, die erst seit einem Jahr 
im Amt ist, sind dabei noch die geringsten 
Vorwürfe zu machen“, urteilt der VBE-Lan-
desvorsitzende anlässlich der Ergebnisse 
der neuen VBE-Studie.
 
Vom 7. September bis 20. Oktober 2022 
hat das Sozialforschungsinstitut forsa im 
Auftrag des VBE bundesweit 1.308 Schul-
leitungen, darunter 253 in Baden-Würt-
temberg, zu den Themen Berufszufrieden-
heit und Gewalt gegen Lehrkräfte befragt. 
Da es sich um eine Längsschnittstudie 
handelt, sind Vergleiche zu früheren Erhe-
bungen möglich. Die folgenden Angaben 
beziehen sich allein auf Baden-Württem-
berg, die Daten sind repräsentativ.

Gewalt gegen Lehrkräfte 
zieht an

An sechs von zehn Schulen (59 Prozent) 
kam es in den letzten fünf Jahren zu direk-
ter  psychischer Gewalt  gegen Lehrkräfte, 
also zu Beschimpfungen, Bedrohungen 
oder Mobbing. Im Vergleich zu 2018 ist 
dies ein Anstieg um 14 Prozent. An jeder 
dritten Schule (33 Prozent) kam es zu Fäl-
len von  Cybermobbing  gegen Lehrkräfte 
– also zur Diffamierung, Bedrohung oder 
Nötigung über das Internet. Diese Zahl hat 

sich im Vergleich zu 2018 mehr als verdop-
pelt. Darüber hinaus wurden an jeder vier-
ten Schule (25 Prozent) Lehrkräfte körper-
lich angegriffen, wurden also Lehrerinnen 
und Lehrer geschlagen, geschubst oder 
mit harten Gegenständen beworfen. 2018 
berichteten dies 16 Prozent der Schullei-
tungen.

„Die Befunde sind erschreckend. Aber sie 
bilden die Realität an unseren Schulen ab. 
Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf 
Lehrkräfte ist seit 2018 alarmierend ange-
stiegen und hat sich auf einem besorgnis-
erregend hohen Niveau eingependelt.  Die 
Bedingungen stimmen einfach nicht: zu 
viele Kinder in zu kleinen Klassenzim-
mern mit Lehrkräften, die aufgrund der 
Personalnot und der ständig wachsenden 
Aufgabenfülle völlig überlastet sind. Und 
dies alles bei einer stetig zunehmenden 
Heterogenität der Schülerschaft. Das kann 
nicht funktionieren!“, kommentiert der 
VBE-Landesvorsitzende die Ergebnisse.

Die Schulleitungen haben verstärkt das 
Gefühl, dass die Meldung von Gewalt-
vorfällen von den Schulbehörden nicht 
gewünscht ist: Nur noch jede vierte Schul-
leitung (23 Prozent) gibt an, dass mit dem 
Thema Gewalt gegen Lehrkräfte offen 
umgegangen wird. 2018 sagte dies immer-
hin noch fast die Hälfte der Befragten (45 
Prozent). 2018 gab zudem die große Mehr-
heit von 85 Prozent der Schulleitungen 
an, dass es nach den meisten Gewaltvor-
fällen gelungen sei, die Kolleginnen und 
Kollegen wieder aufzufangen. Dieses Jahr 

sagen dies nur noch 46 Prozent der Befrag-
ten. Gleichzeitig hat sich die Zahl der Fälle, 
die nur teilweise oder gar nicht aufgefan-
gen werden können, von acht auf jetzt 35 
Prozent mehr als vervierfacht.

Gerhard Brand: „Dies sind schlichtweg 
skandalöse Zustände. Anstatt das Thema 
offen anzugehen und die nötige Unter-
stützung anzubieten, wird ein Klima 
geschaffen, in dem Schulleitungen Angst 
vor einem Reputationsverlust ihrer Schule 
haben, wenn sie Gewaltvorfälle melden. 
Es gehört aber zur Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn, seine Beschäftigten zu schüt-
zen. Alles andere ist unterlassene Hilfeleis-
tung. Das Mindeste, was Lehrkräfte erwar-
ten können, ist, dass sie ihrer Arbeit unbe-
helligt nachgehen und unversehrt wieder 
nach Hause gehen können. Lehrkräfte 
brauchen Schutz, und zwar jetzt.“

Schulleitungen benennen 
größte schulischen 
Problemfelder
Die Schulleitungen wurden offen und 
ohne jede Vorgabe danach gefragt, was 
derzeit die größten Probleme an ihrer 
Schule sind. Mit Abstand am häufigsten 
wird von über drei Vierteln der Schullei-
tungen (77 Prozent) der Lehrkräfteman-
gel genannt. Dies ist eine dramatische 
Zuspitzung um 25 Prozent im Vergleich 
zum letzten Jahr (52 Prozent). Als zweit-
größtes Problem benennt fast die Hälfte 
(44 Prozent) der Befragten die Arbeitsbe-
lastung und den Zeitmangel. Dies ist eine 

VBE-Studie:  
Gewalt gegen  
Lehrkräfte nimmt zu,  
Berufszufriedenheit  
im Allzeittief

N
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Zunahme von sechs Prozent im Vergleich 
zu letztem Jahr und eine Verdoppelung 
im Vergleich zum Jahr 2018. Auf Platz drei 
nennen außerdem 28 Prozent der Befrag-
ten die Themen Inklusion und Integration. 
Das sind genau doppelt so viele Nennun-
gen wie letztes Jahr.

„Die Probleme bedingen sich gegenseitig 
und resultieren aus jahrelanger Unterfi-
nanzierung und politischer Fehlplanung. 
Wenn der Mangel an Lehrkräften zunimmt, 
steigt die Arbeitsbelastung und gibt es 
weniger Raum für die Umsetzung von 
Inklusion und Integration. Die Personal-
planung ist und bleibt die entscheidende 
Stellschraube im Schulsystem, auch wenn 
dies manche Politiker nicht sehen wollen.“ 
Über die Hälfte der Schulleitungen (53 Pro-

zent) würde ihren Job aktuell nicht weiter-
empfehlen. Das sind doppelt so viele wie 
2018 und ist insgesamt der schlechteste 
Wert, der hier bisher gemessen wurde. 
Dazu erklärt Brand: „Diese Entwicklung ist 
schlicht verheerend. Es ist eine Abschre-
ckung für alle Lehrkräfte, die darüber 
nachdenken, in Leitungsverantwortung 
einzutreten, sowie für alle Menschen, die 
mit dem Gedanken spielen, Lehrkraft zu 
werden.“

Forderungen
• Ausreichend Lehrkräfte, um die schuli-

sche Situation zu entlasten und indivi-
duelle Förderung zu ermöglichen.

• Entlastung von Schulleitungen und 
Lehrkräften von allem, was nicht zu 
ihrem pädagogischen Auftrag gehört.

• Multiprofessionalität an Schule muss 
Standard sein.

• Angesichts der Befunde zur Gewalt 
gegen Lehrkräfte:
• Verpflichtende Dokumentation von 

Gewaltvorfällen, die in Statistiken 
überführt und anonymisiert  
veröffentlicht wird.

• Unbürokratisch erreichbare Ansprech-
partner und Dienstherren, die sich vor 
die Betroffenen stellen und Unterstüt-
zung leisten.

• Ein breites Fortbildungsangebot 
zum Thema Cybermobbing und zum 
Umgang mit Gewalterfahrungen.

• Auch hier: Unterstützung durch multi-
professionelle Teams.

Zu den Charts der 
Umfrage:

Der Ergebnis-Bericht 
der Umfrage:
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Was hat ein Säbelzahntiger mit der Schule 
zu tun? Nein, hier geht es nicht um den 
Biologie-Unterricht, hier geht es vielmehr 
um eine Metapher. „Wir sind keine Höhlen-
menschen mehr, in deren DNA das Erlegen 
von Mammuts und die Verteidigung der 
Beute gegen Säbelzahntiger eingebrannt 
ist“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Ger-
hard Brand bei der gut besuchten Fachta-
gung für Schulleitung, Schulverwaltung 
und Schulaufsicht in der Schwabenland-
halle in Fellbach. „Unsere Mammuts heißen 
heute ,Bildung schaffen’ und jedweder 
Säbelzahntiger ist bei dieser Aufgabe nur 
lästig. Aber es gibt sie noch, diese Säbel-
zahntiger. Sie stehen für Personalmangel, 
für Zeitmangel und für Arbeitsbelastung“, 
erläuterte er.

„Es macht uns das Leben an der Basis sehr 
schwer, wenn Erwartungen durch politi-
sche Versprechen bei den Eltern geweckt 
werden und wir nachher den Eltern erklä-
ren müssen, dass es so einfach nicht geht 
– oder dass es gar nicht geht“, so der VBE-
Landesvorsitzende. Gerhard Brand ging 
dabei auf die jüngste und von den Ergeb-
nissen her erschreckende forsa-Studie zur 
Berufszufriedenheit und Gewalt gegen 
Lehrkräfte ein. „Gewalt an Schulen darf 
nicht tabuisiert werden“, sagte Kultusmi-

Jüngste VBE-Studie wirft Schatten auf  
Fachtagung in Fellbach

nisterin Theresa Schopper zu den mehr als 
50 Gästen der Veranstaltung. Es werde sie 
zwar immer geben, aber man dürfe das 
nicht tolerieren.

Die Grünen-Politikerin betonte, dass das 
Bildungsressort in der jüngsten Haus-
haltsdebatte sehr erfolgreich gewesen sei 
– auch für das Schulleitungsentlastungs-
paket, wie sie erläuterte. Dennoch ließen 
ein paar Aussagen aufhorchen. Zum Bei-
spiel, dass es die nächsten 15 Jahre Pro-
bleme in puncto Personal geben werde. 
Danach kam Schopper darauf zu sprechen, 
dass die Lobby für G9 „riesig groß“ sei und 
man wahrscheinlich 2.000 neue Lehrkräfte 
dafür brauche.

In der anschließenden Diskussion mit The-
resa Schopper wandten sich die Besuche-
rinnen und Besucher dann direkt an die 
Kultusministerin und drückten ihren Ärger 
über die Probleme aus, mit denen sie vor 
Ort zu kämpfen haben.

Klar, dass sich der Säbelzahntiger auch 
in der Podiumsdiskussion mit Thomas 
Poreski (Grüne), Timm Kern (FDP), Manuel 
Hailfinger (CDU) und Professor Stephan 
Huber von der PH Zug zeigte. Ob er das 
urzeitliche Raubtier abballern würde – 

die These stellte Gerhard Brand in seiner 
Begrüßungsrede auf –, bezweifelte FDP-
Bildungsexperte Timm Kern ob seines 
Theologie-Studiums doch stark, um aber 
gleich danach zu betonen, dass er mit 
Brand gerne auf die Jagd gehen würde. 
Kern machte den Vorschlag, Schulen in die 
Lage zu versetzen, 70 Prozent der Lehrer 
selbst einzustellen. Worauf Brand konterte: 
„Freiheiten gibt es immer dann, wenn man 
keine Lösungen hat.“

Die Standpunkte der drei Politiker waren 
klar. Während sich Thomas Poreski für eine 
faire Ressourcensteuerung starkmachte, 
ging Timm Kern auf das Thema Personal-
mangel und Entlastung von Schulleitun-
gen ein. Manuel Hailfinger sagte, dass die 
VBE-Studien zum Thema Gewalt gegen 
Lehrkräfte ihn nicht überrascht hätten. 
Moderatorin Kate Maleike, die durch die 

Freiheiten gibt 
es immer dann, 
wenn man keine 
Lösungen hat.

„

“
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Tagung führte und die Podiumsdiskussion 
leitete, ging auf Quer- beziehungsweise 
Seiteneinsteiger ein, die zum Teil ihren 
alten Job aufgegeben hätten und mitunter 
nicht mit offenen Armen an den Schulen 
empfangen würden. Sie stellte die Frage in 
den Raum, inwiefern Quereinsteiger eine 
Bereicherung für die Bildungslandschaft 
sein könnten.

Stephan Huber erklärte, dass in einem 
Augenblick des Mangels strategisches 
Handeln wichtig sei und alle Ebenen sich 
dahingehend ausrichten müssten. „Her-
ausforderungen in Schule und Bildung – 
Empfehlungen für strategisches Handeln 
in der Balance von Bewahren, Innovieren 
und Optimieren“ hieß dann auch der Vor-
trag des Bildungsexperten für Schulquali-
tät und Schulentwicklung.

 „Wir haben keine Zeit für blinden Aktio-
nismus“, sagte Huber und stellte die Fra-
gen nach Zielen, Prioritäten und inwie-
weit man Dinge mit weniger Aufwand 
genauso gut machen kann wie zuvor. Er 
rief die Besucherinnen und Besucher der 
Fachtagung auf, egal wie sie Entschei-
dungen treffen, ob mutig oder kreativ, 
schnell oder langsam, immer begründet 
zu handeln.

Fotos linke Seite: Moderatorin Kate Maleike (links) mit den Gästen aus Politik und Bildung bei 
der Podiumsdiskussion. Foto rechts: VBE-Landesvorsitzender Brand bei seiner Begrüßungsrede.
Fotos rechte Seite: Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper. Foto rechts: Timm 
Kern, Thomas Poreski, Manuel Hailfinger, Gerhard Brand.

Professor Stephan Huber von 
der Pädagogischen Hochschule 
Zug referierte über die 
„Bio-Strategie – Bewahren, 
Innovieren und Optimieren“.
Foto unten: 
Besucher des Fachtags.
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Gerhard Brand wird neuer Bundesvorsitzender des VBE

Von links:  Oliver Hintzen (stellvertretender VBE-Landesvorsitzender), Franz Vock (ehem. Landesschatzmeister), Nicola Heckner  
(stellvertretende Landesvorsitzende), Udo Beckmann (ehemaliger VBE-Bundesvorsitzender), Walter Beyer (stellvertretender VBE-  
Landesvorsitzender), Eva Strittmatter (Leitung Junger VBE Baden-Württemberg), Gerhard Brand (VBE-Landesvorsitzender  
Baden-Württemberg und neuer VBE-Bundesvorsitzender)

Der nächste Bundesvorsitzende des VBE 
kommt aus Baden-Württemberg: Gerhard 
Brand tritt die Nachfolge von Udo Beck-
mann an der Spitze des VBE-Bundesver-
bands an. Beckmann, der 13 Jahre lang 
dem VBE vorstand, trat bei der Bundesver-
sammlung in Berlin nicht mehr zur Wahl 
an. Mit einer überragenden Zustimmung 
von über 94 Prozent der Stimmen wurde 
Brand in sein neues Amt gewählt. Dies fei-
erte die Delegation aus Baden-Württem-
berg gebührend mit Glückwünschen. 

Gerhard Brand wird künftig den Landes-
verband Baden-Württemberg und den 
Bundesverband leiten. Der neue Bundes-
vorsitzende würdigte in seiner Antritts-
rede die großartigen Leistungen seines 
Vorgängers. 

„Udo Beckmann hat den Bundesverband 
in seiner Amtszeit enorm weiterentwickelt 
und zu einer Größe in der Bildungsland-
schaft gemacht. Im Team werden wir ver-
suchen, das Erreichte zu erhalten und die 
Erfolgsgeschichte fortzuschreiben“, sagte 
er.

Aufgrund seiner großen Verdienste wurde 
Udo Beckmann bei Brands erster Amts-
handlung dann auch zum Ehrenvorsit-
zenden ernannt. „Unter seinem Vorsitz 
profilierte sich der VBE als eine der beiden 

großen Lehrkräfteorganisationen auf nati-
onaler und internationaler Ebene zu einer 
starken bildungs- und gewerkschaftspo-
litischen Organisation. Mit hohem Enga-
gement, einem steten Quell an Ideen und 
seinem festen Wertekompass formte er 
den VBE-Bundesverband zu einem eigen-
ständigen Impulsgeber in der Bildungs-
landschaft“, betonte Gerhard Brand. 

Rolf Busch, dessen Heimatverband der 
Thüringer Lehrerverband (tlv) ist, wurde 
im Amt des 1. stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden bestätigt. Tomi Neckov, 2. 
Vizepräsident des Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverbandes (BLLV), wurde zum 
2. stellvertretenden Bundesvorsitzenden 
gewählt. Das Amt des Bundesschatzmeis-
ters bekleidet Stefan Behlau. Er führt im 
Rahmen einer Doppelspitze den Landes-
verband Nordrhein-Westfalen (VBE NRW).
Doch nicht nur Wahlen, sondern auch 
zahlreiche Anträge waren Bestandteil der 
Bundesversammlung: Ein Leitantrag der 
Bundesversammlung legte den Fokus 
auf den enormen Fachkräftemangel und 
die fehlenden Ressourcen im Bildungs-
bereich. Der VBE-Bundesverband werde 
weiter von der Politik einfordern, quali-
tätsvolle Bildung in Kitas und Schulen zu 
gewährleisten, heißt es darin. Dafür müsse 
die Beseitigung des Fachkräftemangels 
oberste Priorität haben, ohne die Quali-

tät der Ausbildung abzusenken. Der VBE 
fordert außerdem, dass nun in Strukturen 
investiert werden muss, um die notwendi-
gen Voraussetzungen für die Einführung 
eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbe-
treuung in der Grundschule ab 2026 zu 
schaffen. Dazu gehören ausreichendes 
und qualifiziertes Personal sowie entspre-
chende Raumangebote. Ein bunt gestalte-
ter Abend, bei dem vor allem der Mensch 
Udo Beckmann und seine Lebensleistung 
im Mittelpunkt standen, rundete den ers-
ten Tag ab.

Den Abschluss der zweitägigen Bundes-
versammlung bildete das VBE-Forum 
2022. Im Mittelpunkt des Forums stand die 
Frage, was Schule bei der Extremismus-
Prävention leisten kann. Dabei standen 
lösungs- und praxisorientierte Ansätze 
und Erfahrungen im Fokus. Grundsatz-
reden, Impulsvorträge, Workshops und 
Diskussionen wechselten sich ab, sodass 
die Aufmerksamkeit und das Interesse bei 
allen Beteiligten groß waren.

Mit zahlreichen Erkenntnissen und vielen 
neuen Eindrücken machten sich anschlie-
ßend die Delegierten, die aus dem gan-
zen Bundesgebiet nach Berlin gekommen 
waren, auf den Heimweg.
Walter Beyer, 
stellvertretender Landesvorsitzender
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Anatomie eines Untergangs

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

am 14.4.1912 kollidierte die Titanic unerwartet mit einem 
Eisberg und ging unter. Eine Katastrophe, die fast 1.500 
Menschen das Leben kostete. In dieser Nacht fand die  
Hybris von der Unsinkbarkeit ein jähes Ende.

Wenn ich mich im Lehrerzimmer umschaue, die Gespräche mei-
ner Kolleginnen und Kollegen verfolge, täglich erlebe, wie die 
Schulleitungen nur noch den Mangel verwalten, um den „Damp-
fer“ wenigstens über Wasser zu halten, vermisse ich nur noch die 
Schiffskapelle, die den Sound zur Untergangsstimmung liefert. 
Exitstrategien werden ausgetauscht.
Inklusion, VKL, Personalmangel, zunehmende Verhaltensauffäl-
ligkeiten, Evaluationen und Statistiken, fachfremder Unterricht, 
Notbetreuung – de facto ein System im Dauernotbetrieb, und dies 
nicht erst durch die Pandemie. Vielen stellt sich mittlerweile die 
Frage, wie mit der eigenen Erschöpfung umgehen, ohne davon 
krank zu werden.

In den Anträgen der diesjährigen Vertreterversammlung spiegelte 
sich die desolate Situation wider. Entlastung, um endlich wieder 
das tun zu können, wofür wir einmal ausgebildet wurden. Wir sind 
Profis im Unterrichten, eben keine professionellen Notbetreuer. 
Seit Jahren fordern wir die Konzentration auf das „Kerngeschäft“, 
etwas, von dem mittlerweile Junglehrerinnen und -lehrer gar nicht 
mehr wissen, was das überhaupt sein könnte.

Wir brauchen endlich spürbare Entlastung auf allen Ebenen. Jedem 
ist dabei klar, dass neues Personal nicht „gebacken“ werden kann. 
Die vorhandenen Lehrkräfte brauchen Arbeitsbedingungen, unter 
denen sie ihr Wirkungspotenzial entfalten können und nicht ihren 
Idealismus verheizen müssen. Diese Bedingungen sind längst 
nicht mehr gegeben.

Worauf warten wir also? Was macht 
die Politik bisher? 

Sie schaut sich an, sie hört zu, sie hat auf dem Schirm. Grund-
legende Entscheidungen sind bisher Mangelware und die Zeit 
drängt, wenn Veränderungen bereits zum neuen Schuljahr umge-
setzt werden sollen. Mit dem RS-Konzept oder dem Konzept zu 
einer neuen Berufsorientierung in der Sekundarstufe I liegen bei-
spielsweise zwei konkrete Lösungsvorschläge auf dem Tisch. Eine 
Entscheidung ist längst überfällig.

Es ist die Aufgabe der Politik, den Rahmen so zu setzen, dass wir 
darin unsere Aufgabe zeitgemäß erfüllen können. Dazu benötigen 
wir Unterstützung, wie multiprofessionelle Teams oder etwa Ausbil-
dungsberater. Es kann nicht mehr sein, dass dies alles nur standortab-
hängig ist und den Anstrengungen der Schulen geschuldet bleibt. 

Dass Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer zu Tau-
senden nicht nur in unserem Bundesland fehlen, das sind keine 
Überraschungen, das ist das lange ignorierte Ergebnis einer jahr-
zehntelangen verfehlten Personalpolitik. Wenn entsprechende 
Entscheidungen jetzt nicht getroffen werden, verlieren wir nicht 
nur Zeit, wir verlieren nicht nur die letzten Idealisten, wir verlieren 
das, was Baden-Württemberg ausmacht, einen Teil „unserer DNA“.

„Willkommen in The Länd.“ – Selbst lachend geht es kaum mehr 
über die Lippen. Der Kapitän der Titanic, Edward John Smith, kurz 
vor dem Ruhestand, übermittelte im Morgengrauen an Besatzung 
und Passagiere: „Jetzt jeder für sich.“

In den Kollegien fühlt man sich so im Stich gelassen, dass viele 
kaum noch an eine wirkliche Veränderung glauben. Kapitän Smith 
hielt sich an den Ehrenkodex und ging mit seinem Schiff unter. 
Eine wenig verlockende Option, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wie rau die Zeiten 
auch sein mögen: 
Wir bleiben für Sie dran. Versprochen.

Markus Kempke
Leitung 
VBE-Landesreferat 
Realschule
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Orientierungsstufe
Klasse 5 im M-Niveau*

Erstmalige 
Niveauzuweisung
Klassenstufe 6**

 

Regelfall im Verbund mit 
HS/WRS oder GMS

G-Niveau findet nicht im 
Bereich RS statt

G-Niveau 
integrativ auf 
Wunsch der 

Schule

 

Ziel:
RSA im Bereich der Realschule 

HSA im Bereich der 
verbunden Schulart

Regelfall ohne schulische 
Ausweichmöglichkeit***

G-Niveau findet im 
Bereich RS statt

Regelfall
G-Niveau in 
separatem 

Zug

Ziel:
RSA im Bereich der Realschule 
HSA an einer anderen Schule 

im Umkreis

Ziel:
RSA im Bereich des M-Niveaus 

HSA im G-Niveau in
Klassenstufe 9

Das grundsätzliche Ziel der Realschule ist der Realschulab-
schluss (RSA) nach Klasse 10. Der Hauptschulabschluss (HSA) 
in Klassenstufe 9 ist der Ausnahmefall an der Realschule. Der 
HSA wird nur an Realschulen angeboten, die keine schulische 
Alternative (HS/WRS oder GMS) in erreichbarer Nähe haben, 
oder an Realschulen, die dies ausdrücklich wollen und in ihrem 
pädagogischen Profil verankert haben.

In der Orientierungsstufe werden Schülerinnen und Schüler un-
abhängig von der Grundschulempfehlung (GSE) aufgenommen. 
Eine Aufnahme an die Realschule mit einer GSE für Realschu-
le oder Gymnasium ist ohne besonderes Beratungsverfahren 
möglich. Möchten Eltern ihr Kind mit einer HS/WRS-Empfehlung 
anmelden, ist von diesen Eltern zuvor das besondere Beratungs-
verfahren in Anspruch zu nehmen. Erst danach kann das Kind an 
einer Realschule angemeldet werden.

Wird im Bereich der Realschule das G-Niveau in einem grund-
ständigen Zug ab Klassenstufe 6 unterrichtet, erhält dieser un-
abhängig vom M-Niveau schulische Ressourcen zugewiesen. 
Ein solcher Zug kann ab acht Schülerinnen und Schüler einge-
richtet werden. Der maßgebliche Klassenteiler liegt im G-Zug bei 
20 Schülerinnen und Schülern. Die Betrachtung der M-Züge und 
somit auch die Ressourcenzuweisung erfolgt unabhängig von 
der Schülerzahl im G-Niveau. Der Klassenteiler im M-Niveau ist 
der GMS anzupassen. Zur Einrichtung eines G-Zuges kann regi-
onal kooperiert werden. Dies ist sowohl bei Schulen desselben 

Schulträgers als auch bei Schulen verschiedener Träger möglich. 
Zur Gestaltung von Maßnahmen zur Differenzierung und indivi-
duellen Förderung erhalten alle Realschulen ein Basiskontingent 
an Poolstunden. Realschulen, die ein G-Niveau anbieten, erhal-
ten eine höhere Zuweisung an Poolstunden.

* Der Unterricht findet auf M-Niveau statt. In pädagogisch begründeten 
Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden und ggf. auch die 
Leistungsmessung auf G-Niveau vorgenommen werden. Maßgebend 
ist der Beschluss der Klassenkonferenz zum Halbjahr.

** Die erstmalige Niveauzuweisung erfolgt auf Basis der Versetzungs-
ordnung auf M-Niveau. Wurde der Schüler auf G-Niveau unterrichtet 
und geprüft, muss er die Klassenstufe 5 wiederholen oder kann direkt in
das G-Niveau der betreffenden Realschule (sofern dies dort angeboten
wird) oder einer anderen Schule wechseln. Eine einmalige Wiederho-
lung der Klassenstufe 5 ist grundsätzlich möglich. Die Wiederholung 
erfolgt auf dem M-Niveau. Im zweiten Halbjahr kann auf Beschluss 
der Klassenkonferenz im pädagogisch begründeten Einzelfall und auf 
Beschluss der Klassenkonferenz auf G-Niveau unterrichtet und geprüft 
werden. Ist dies der Fall, wird die Schülerin / der Schüler dann in Klas-
senstufe 6 dem G-Niveau zugeordnet (sofern dies an der betreffenden 
Schule angeboten wird) oder muss die Schule verlassen. Der Wechsel 
von G- in M-Niveau ist in Ausnahmefällen auch zum Halbjahr möglich 
(Antrag der Eltern und Beschluss Klassenkonferenz). Es gelten die Re-
gelungen der MVO vom 19. April 2016, Abschnitt 3, § 6, Absatz 1 und 2.

*** Solche Schulen sind von der Schulaufsicht zu definieren. Schulen, 
die den HSA in ihrem pädagogischen Konzept ausdrücklich wünschen, 
können diesen gleichgestellt werden.
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Die unglückliche und kontextlose Aus-
sage des Koalitionsvertrags, man müsse an 
den Defiziten der Realschule arbeiten, hat 
uns schon sehr irritiert. Sicher kann man 
immer optimieren, aber dann muss man 
auch sagen, wohin die Reise gehen soll. 
Und wenn einem schon kein gutes Reise-
ziel einfällt, dann sollte man doch wenigs-
tens die zu überwindenden Problemlagen 
benennen können. Überhaupt würden wir 
bei einer so hoch akzeptierten und erfolg-
reichen Schulart wie der Realschule nie so 
weit gehen und von Defiziten reden.

Dennoch: Nach mehreren Gesprächsrunden 
mit allen wichtigen politischen Entschei-
dern sind wir zuversichtlich, dass sich nun 
etwas zum Positiven ändern wird. Aus Sicht 
des VBE auch muss! Je früher, desto besser. 
Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist und 
bleibt der Umgang mit dem G-Niveau und 
letztendlich damit verbunden der Umgang 
mit dem Hauptschulabschluss an der Real-

schule. Klar ist, dass nach den fundamenta-
len Veränderungen der Bildungslandschaft 
und dem Sterben vieler Hauptschulen auch 
die Realschule ihren Anteil am Halten aller 
Bildungsabschlüsse in der Fläche unseres 
Bundeslandes leisten muss. Ebenso klar ist 
aber, dass nicht jede Realschule dieser Not-
wendigkeit in gleichem Maße unterliegt. 
Wie gut, dass wir im VBE auf diese Problem-
lagen eine passende Antwort in Form unse-
res Realschulkonzepts gefunden haben.  
Das Konzept haben wir in den politischen 
Gesprächen vorgestellt und dafür viel Inter-
esse und Anerkennung geerntet. Das stimmt 
uns durchaus optimistisch, dass sich einige 
unserer Ideen tatsächlich in einem Konzept 
der Landesregierung wiederfinden werden. 

Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, 
nicht nur auf Fundamentalopposition zu 
setzen, sondern auch eigene konstruk-
tive Konzepte anzubieten, im Gespräch zu 
bleiben und dadurch ganz konkret etwas 

Wir sind sehr zuversichtlich!

Dirk Lederle, 
stellvertretender 
VBE-Landes-
vorsitzender

Kommentar
bewirken zu können. Genauso wichtig 
ist es, dass diese Konzepte sich im Rah-
men des Machbaren bewegen und eben 
keine opportunen Wolkenkuckucksheime 
erschaffen, die von allen wichtigen politi-
schen Playern schlicht als nicht umsetzbar 
und/oder bewusst nicht gewollt sofort 
abgelehnt werden. Auf die Herausforderun-
gen von heute nutzen bekanntlich die Ant-
worten von vorgestern nur wenig.

Abgesehen hiervon ist die Belastungssitu-
ation gerade an den Realschulen im Land 
enorm. Hier muss die Landesregierung 
ebenfalls dringend ran. Unsere Antworten 
hierauf finden Sie in unserem VBE-Positions-
papier zur Realschule. Viel Spaß beim Lesen. 

Wie immer gilt: Wir bleiben für Sie dran – 
versprochen!
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Orientierungsstufe
Klasse 5 im M-Niveau*

Erstmalige 
Niveauzuweisung
Klassenstufe 6**

 

Regelfall im Verbund mit 
HS/WRS oder GMS

G-Niveau findet nicht im 
Bereich RS statt

G-Niveau 
integrativ auf 
Wunsch der 

Schule

 

Ziel:
RSA im Bereich der Realschule 

HSA im Bereich der 
verbunden Schulart

Regelfall ohne schulische 
Ausweichmöglichkeit***

G-Niveau findet im 
Bereich RS statt

Regelfall
G-Niveau in 
separatem 

Zug

Ziel:
RSA im Bereich der Realschule 
HSA an einer anderen Schule 

im Umkreis

Ziel:
RSA im Bereich des M-Niveaus 

HSA im G-Niveau in
Klassenstufe 9

Das grundsätzliche Ziel der Realschule ist der Realschulab-
schluss (RSA) nach Klasse 10. Der Hauptschulabschluss (HSA) 
in Klassenstufe 9 ist der Ausnahmefall an der Realschule. Der 
HSA wird nur an Realschulen angeboten, die keine schulische 
Alternative (HS/WRS oder GMS) in erreichbarer Nähe haben, 
oder an Realschulen, die dies ausdrücklich wollen und in ihrem 
pädagogischen Profil verankert haben.

In der Orientierungsstufe werden Schülerinnen und Schüler un-
abhängig von der Grundschulempfehlung (GSE) aufgenommen. 
Eine Aufnahme an die Realschule mit einer GSE für Realschu-
le oder Gymnasium ist ohne besonderes Beratungsverfahren 
möglich. Möchten Eltern ihr Kind mit einer HS/WRS-Empfehlung 
anmelden, ist von diesen Eltern zuvor das besondere Beratungs-
verfahren in Anspruch zu nehmen. Erst danach kann das Kind an 
einer Realschule angemeldet werden.

Wird im Bereich der Realschule das G-Niveau in einem grund-
ständigen Zug ab Klassenstufe 6 unterrichtet, erhält dieser un-
abhängig vom M-Niveau schulische Ressourcen zugewiesen. 
Ein solcher Zug kann ab acht Schülerinnen und Schüler einge-
richtet werden. Der maßgebliche Klassenteiler liegt im G-Zug bei 
20 Schülerinnen und Schülern. Die Betrachtung der M-Züge und 
somit auch die Ressourcenzuweisung erfolgt unabhängig von 
der Schülerzahl im G-Niveau. Der Klassenteiler im M-Niveau ist 
der GMS anzupassen. Zur Einrichtung eines G-Zuges kann regi-
onal kooperiert werden. Dies ist sowohl bei Schulen desselben 

Schulträgers als auch bei Schulen verschiedener Träger möglich. 
Zur Gestaltung von Maßnahmen zur Differenzierung und indivi-
duellen Förderung erhalten alle Realschulen ein Basiskontingent 
an Poolstunden. Realschulen, die ein G-Niveau anbieten, erhal-
ten eine höhere Zuweisung an Poolstunden.

* Der Unterricht findet auf M-Niveau statt. In pädagogisch begründeten 
Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden und ggf. auch die 
Leistungsmessung auf G-Niveau vorgenommen werden. Maßgebend 
ist der Beschluss der Klassenkonferenz zum Halbjahr.

** Die erstmalige Niveauzuweisung erfolgt auf Basis der Versetzungs-
ordnung auf M-Niveau. Wurde der Schüler auf G-Niveau unterrichtet 
und geprüft, muss er die Klassenstufe 5 wiederholen oder kann direkt in
das G-Niveau der betreffenden Realschule (sofern dies dort angeboten
wird) oder einer anderen Schule wechseln. Eine einmalige Wiederho-
lung der Klassenstufe 5 ist grundsätzlich möglich. Die Wiederholung 
erfolgt auf dem M-Niveau. Im zweiten Halbjahr kann auf Beschluss 
der Klassenkonferenz im pädagogisch begründeten Einzelfall und auf 
Beschluss der Klassenkonferenz auf G-Niveau unterrichtet und geprüft 
werden. Ist dies der Fall, wird die Schülerin / der Schüler dann in Klas-
senstufe 6 dem G-Niveau zugeordnet (sofern dies an der betreffenden 
Schule angeboten wird) oder muss die Schule verlassen. Der Wechsel 
von G- in M-Niveau ist in Ausnahmefällen auch zum Halbjahr möglich 
(Antrag der Eltern und Beschluss Klassenkonferenz). Es gelten die Re-
gelungen der MVO vom 19. April 2016, Abschnitt 3, § 6, Absatz 1 und 2.

*** Solche Schulen sind von der Schulaufsicht zu definieren. Schulen, 
die den HSA in ihrem pädagogischen Konzept ausdrücklich wünschen, 
können diesen gleichgestellt werden.

Konzeption des VBE Baden-Württemberg 
zur Veränderung der Realschule

 Heft 4_2022.indd   9 02.07.22   15:46

001010001000010111010001010111
110000011001111010010000010010

Inspirationen � nden –
Zukunft schulen!

Nehmen Sie teil am bedeutendsten 
Bildungs event des Jahres! 
Ent decken Sie zukunftsweisende 
Lösungen und neueste Techno-
logien für die pädagogische Arbeit 
an Schulen! Freuen Sie sich auf in-
spirierende Kontakte innerhalb der 
Community und auf ein spannendes 
Veranstaltungsprogramm mit einer 
außergewöhnlichen Themenbreite! 

7. – 11. März 2023
Messe Stuttgart
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www.didacta-messe.de | #didactamesse



Die Bewerbung für den DSLK-Schulpreis 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
startet! Verheerende Wirbelstürme, sint-
flutartige Regenfälle, der Anstieg der 
Meeresspiegel, Dürren und zunehmendes 
Artensterben sind nur eine kleine Auswahl 
der Folgen, die der menschengemachte 
Klimawandel bereits heute zeigt. Kriege-
rische Auseinandersetzungen, wirtschaft-
liche Ungleichheiten und die Gefährdung 
der natürlichen Lebensgrundlagen gefähr-
den eine nachhaltige Entwicklung in allen 
Ländern der Welt.

Im Jahr 2015 hat die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen die Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung einstimmig 
verabschiedet. Die internationale Staa-
tengemeinschaft will damit die Gestal-
tungsgrundlage für weltweiten wirtschaft-
lichen Fortschritt im Einklang mit sozialer 
Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologi-
schen Grenzen der Erde schaffen.

Um die notwendigen Klimaziele zu errei-
chen, sind wir alle zu einer Veränderung 
unserer Lebensweise aufgefordert. Dies 
erfordert eine grundlegende Neuausrich-
tung unseres Denkens. Ziel ist es, bewusste 
und abgewogene Entscheidungen für das 
eigene Handeln hinsichtlich der sozialen 
und ökologischen Auswirkungen treffen 
zu können.

Bildung für nachhaltige  
Entwicklung

„Unabhängig davon, welche Beschlüsse 
auf den internationalen Klimakonferenzen 
gefasst werden, ist Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) ein zentral wichtiger 
und unverzichtbarer Teil des gesetzlichen 
Bildungsauftrags, der grundlegend nur in 
der Schule geleistet werden kann. Es ist 

zwingend erforderlich, bisherige Ansätze 
einer BNE zu einem dauerhaften und 
fächerübergreifenden Schwerpunkt der 
pädagogischen Arbeit in Schule auszu-
bauen. Deshalb setzen wir jetzt in die Tat 
um, was wir am 12. November auf dem 11. 
Deutschen Schulleitungskongress (DSLK) 
vor fast 2.500 teilnehmenden Schullei-
terinnen und Schulleitern angekündigt 
haben, und loben mit der Unterstützung 
von SIGNAL IDUNA den DSLK-Schulpreis 
‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ aus“, 
so Gerhard Brand, stellvertretender Bun-
desvorsitzender des Verbandes Bildung 
und Erziehung (VBE).

Interessierte Schulen aus dem Primar-
bereich, den Sekundarbereichen I und II 
(gymnasiale Oberstufe) und Förderschu-
len (Primar- u. Sekundarbereich I) können 
sich ab sofort und bis zum 30. April 2023 
bewerben und unter www.dslk-schulpreis.
de ihre Konzepte einreichen. Eine hochka-
rätig besetzte Jury bewertet die Konzepte! 
Die fünf besten Bewerbungen werden 
anlässlich des DSLK 2023 ausgezeichnet 
und erhalten ein Preisgeld von jeweils 
10.000 Euro.

Schulpreis mit insgesamt 
50.000 Euro dotiert

„Nachhaltigkeit ist ein Kernpunkt unse-
rer Konzernphilosophie. Mit der Stiftung 
des DSLK-Schulpreises  ‚Bildung für nach-
haltige Entwicklung‘, der mit insgesamt 
50.000 Euro dotiert ist, will SIGNAL IDUNA 
unmittelbar an das UNESCO-Programm 
BNE 2030 anknüpfen und die Schulen dazu 
anhalten und dabei unterstützen, BNE zu 
einem fachlichen und fächerübergreifen-
den Schwerpunkt ihrer pädagogischen 

Arbeit zu machen. Dabei sollen das fach-
liche Lernen im Unterricht, das fächerver-
bindende Lernen sowie systemisch aufge-
baute Projekte, möglichst in Kooperation 
mit außerschulischen Bildungspartnern, 
in den Blick genommen werden. Schulen 
sind außerdem aufgefordert, gemeinsam 
mit ihrem Träger einen ganzheitlichen 
Ansatz zu entwickeln, den Schulalltag, das 
Schulgelände, den Schulbau sowie das 
Leben im schulischen Quartier im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung zu gestal-
ten“, erklärt Thorsten Uhlig, Vorstandsmit-
glied bei der SIGNAL IDUNA.

„BNE führt zentrale Elemente und wirk-
same Methoden von Umweltbildung, 
Demokratiepädagogik, politischer Bildung 
und Globalem Lernen zusammen. BNE 
befähigt Schülerinnen und Schüler, ihr 
eigenes Handeln kritisch zu reflektieren, 
Verantwortung zu übernehmen und kon-
krete Maßnahmen umzusetzen. Wir freuen 
uns, dass wir gemeinsam mit starken Part-
nern die Möglichkeit haben, Schulen in 
ihrer Entwicklung zu unterstützen und auf 
dem Schulleitungskongress vom 23. bis 
25. November 2023 die von einer promi-
nent besetzten Jury ausgewählten Schu-
len prämieren und Best-Practice-Beispiele 
präsentieren zu können“, ergänzt Dr. Tho-
mas Köhl von FLEET Education.

Der Deutsche Schulleitungskongress wird 
jährlich gemeinsam von FLEET Education 
und VBE veranstaltet.

DSLK-Schulpreis 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ startet
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Ihre Ansprechpartner:

Die Referate außerschulischer Bereich (asB) des BLV und des VBE beraten Sie persönlich und
informieren Sie über folgenden Themen:
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Spezies die irrige Annahme, dass es an allen Schulen so toll 
ist. Und weil die Welt so schön und bunt ist, entwickeln diese 
Menschen dann ein unglaubliches Sendungsbewusstsein und 
attestieren allen, die dies nicht so sehen oder sogar anmahnen, 
eine „Haltungsproblematik“. Man müsse sich halt eben nur mal 
richtig anstrengen (das tun wir als Lehrkräfte ja eh zu wenig – 
Vorsicht, Ironie!), dann klappt das schon. 

Wahlweise wird man als Verbandsvertreter dann schon mal 
angegangen, weil man ja durch das ewige „Gejammer“ (nicht 
Umstandsbeschreibung) schließlich den Beruf madig machen 
würde. Kein Wunder also, dass sich immer weniger junge Men-
schen für den Beruf Lehrkraft entscheiden würden. Der Ver-
bandsvertreter als „Totengräber“ des Berufsstandes und Schul-
qualitätsverschlechterer. Auch interessant. Ganz gerne wird 
dann noch eine Qualitätsdebatte geführt, die eben nicht nur 
eine Frage der Quantität (oder schlicht des ausreichenden Vor-
handenseins von Lehrkräften) sei. Also Gegenvorwurf „Strengt 
euch mal richtig an“ in Kombination mit „Faule Säcke 3.0“, um 
vom eigenen Versagen abzulenken.  Mein Vater würde hier wohl 

Lederle spricht 

Stuttgart ist schon ein eigenes Pflaster. Sorry, aber das muss ich 
als eingefleischter Badener (nein, nicht Badenser, oder kennen Sie 
vielleicht Frankfurtser?) schon sagen. Okay, die Stadt hat schon 
was, aber das politische Stuttgart ist in einigen Bereichen schon 
gewöhnungsbedürftig. Manchmal, aber wirklich nur manchmal, 
überraschen mich bestimmte Dinge schon sehr. Wie neulich, als 
ein Politiker etwas sehr Bemerkenswertes zu mir sagte: „Ich weiß 
ehrlich nicht, warum ich als Bildungspolitiker Ihnen als Praktiker 
erklären soll, wie Sie Schule zu machen haben. Ich sehe mich da 
eher in einer dienenden Funktion, die Bedingungen an Schule 
so zu gestalten, dass Sie gute Schule machen können.“ Das hört 
man wirklich selten. Chapeau! Zugehört hat er dann auch sehr 
intensiv und realistisch Auskunft dazu gegeben, was er aufgrund 
der vielen Sachzwänge für machbar hält und was nicht. Ich bin 
tatsächlich optimistisch, dass er vieles nicht nur „mitnimmt“ (wie 
ich diese typische Phrase des politischen Stuttgarts nicht mehr 
hören kann … ), sondern tatsächlich in seine Arbeit einbezieht. 
Vielleicht nicht gleich alles und gleich alles sofort, aber vielleicht 
nach und nach. Das wäre doch mal was.

Viel verbreiteter allerdings ist die Spezies, die vom Alltag an den 
Schulen, von den Sorgen und Nöten der Lehrkräfte wenig bis 
keine Ahnung hat. Und wenn diese Spezies dann doch mal in 
eine Schule geht, ja dann natürlich eher in die Hochglanzschule, 
in der tolle Vorzeigeprojektle laufen. Seltsamerweise sind diese 
Schulen dann auch gut versorgt, sodass Raum zur Schulentwick-
lung entstehen kann, während die Feld-Wald-und-Wiesen-Schu-
len personalmäßig eher auf dem Zahnfleisch gehen. Ausgehend 
von dieser Hochglanzwelt entwickelt sich dann bei besagter 

Vom Leben in der Blase oder ich mach 
mir die Welt, wie sie mir gefällt

Man müsse sich halt 
eben nur mal richtig 
anstrengen, dann
klappt das schon.

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

sicher sagen: „Von nix eine Ahnung, aber anderen erklären wol-
len, wie sie ihre Arbeit machen sollen.“ Wohl wahr.

Deshalb begeben wir uns jetzt mal in die Welt abseits der 
Imagebroschüren, in der Leugnen oder Ignorieren der widri-
gen Umstände einfach nicht hilft. Vielleicht sollten gerade diese 
Menschen, die das geflissentlich tun, sich genau dorthin bege-
ben. Ein Kollege einer großen Realschule schrieb mir hierzu neu-
lich einen Hilferuf, der so oder so ähnlich sicher auf viele Schulen 
und Klassen im Land zutrifft:

„Ich schreibe Ihnen diese Mail, da mir meine aktuelle Klassen-
zusammensetzung (ähnliche Konstellationen gibt es auch in 
anderen Klassen an unserer Schule) sehr zu schaffen macht und 
ich mich täglich frage, wie ich als Lehrkraft den alltäglichen Her-
ausforderungen im Schulalltag noch gerecht werden soll, ohne 
mich dabei kaputtzumachen.

Mittlerweile habe ich in einer 7. Klasse, bestehend aus (nur) 22 
SuS, folgende Situation:
• 4 SuS mit G-Niveau (erhöhter Zeitaufwand wegen Differenzie-

rung)
• 3 weitere SuS, die eigentlich ins G-Niveau gehören, deren 

Eltern aber dagegen sind und die demnach im Unterricht 
nicht mitkommen und massiv stören

• 1 Schüler mit vielen Fehlzeiten und Verhaltensauffälligkeiten, 
Mutter alkoholabhängig (ständiger Austausch mit der Mutter 
über Fehlzeiten)

• 1 Schülerin mit Epilepsie und Medikamenteneinnahme (stän-
diger Austausch mit der Mutter und Klinikärzten)

• 2 SuS mit Tendenzen zur Kindeswohlgefährdung (ständiger 
Austausch mit dem Vater und dem Jugendamt)

• 1 Schüler mit künstlicher Herzklappe, ADHS, Psychotherapie 
und Medikamenteneinnahme (ständiger Austausch mit der 
Mutter zum Beispiel über neue Medikation und Dialog mit 
den Psychologen)

• 1 Schüler mit Autismus (ständiger Austausch mit der Mutter 
und der Schulbegleitung, Kontakt mit ASD, Hilfeplangesprä-
che ...)

• 1 Schülerin mit Diabetes und Unterbringung im Wohnpro-
jekt (Überwachung des Zuckerspiegels, Austausch mit den 
Betreuern des Wohnprojekts ...)

Das heißt, von 22 Schülerinnen und Schülern haben 14 Schüle-
rinnen und Schüler ,erhöhten Betreuungsaufwand’, welcher als 
solcher nicht mehr leistbar ist und die eigentliche Unterrichts-
zeit sehr einschränkt. Ich bin ausgebildeter Lehrer/Pädagoge, 
aber kein Psychologe, Arzt, Seelsorger oder Familientherapeut. 
Auch meine Zeit ist begrenzt. 

Wir haben die dringende Bitte (auch wenn Ihnen die aktuelle 
Situation bestimmt von anderen Schulen bekannt ist), dass Sie 
als Vertretung der Lehrkräfte diese immer mehr belastenden 
Umstände an das Kultusministerium weiterleiten, sodass die 
Damen und Herren für den Schulalltag vor Ort und die Arbeit 
direkt bei den Schülerinnen und Schülern endlich mehr sensi-
bilisiert werden. Wenn es nicht bald eine Entlastung für Schul-
leitungen, Lehrkräfte bzw. kleinere Klassen gibt, dann wird es 
in den nächsten Monaten zu noch mehr Personalausfällen auf-
grund von Erschöpfung, Burn-out oder zu anderen psychischen 
Problemen kommen. Auch die Freude am Beruf wird immer 
mehr in den Hintergrund gedrängt, was den ein oder anderen 
bereits dazu veranlasst hat, über alternative Berufe nachzuden-
ken.“

Ich versuche zu rekapitulieren: Kein Wunder, dass die Kids immer 
weniger leisten können, wenn die Lehrkräfte kaum noch effektiv 
Zeit für Unterricht aufwenden können. Wann wird diese Realität 
anerkannt? Wann passiert endlich was? Wann schlägt sich dies 
in den Deputaten nieder? Wann werden wir unterstützt, statt 
uns in immer mehr Projektle zu treiben? So kann es nicht weiter-
gehen. Wann kommen endlich multiprofessionelle Teams an die 
Schulen, damit sich Lehrkräfte wieder mehr aufs Kerngeschäft 
konzentrieren können? Warum sollte unter diesen Bedingun-
gen, die quasi einer Selbstausbeutung gleichkommen, jemand, 
der vernünftig denken kann, sich für diesen Beruf entscheiden? 

Durchaus berechtigte Fragen, die sich in Stuggi aber leider viel 
zu wenige stellen. Lieber verstrickt man sich in ideologische 
Debatten. Ich verstehe das, aber ich arbeite auch an der Basis 
und lebe eben nicht in meiner eigenen Blase.
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Sehr geehrter 
Herr Beyer,
ich melde mich bei Ihnen, weil es mich 
zunehmend ärgert, dass manche Aspekte 
in der aktuellen Bildungsdiskussion gar 
nicht benannt werden.  Ich bin seit vielen 
Jahren Lehrerin und seit mehr als zehn 
Jahren auch Schulleiterin einer Grund-
schule. Die Kinder unserer Schule kom-
men aus allen gesellschaftlichen Schich-
ten und wir sind keine Brennpunktschule. 
Jedes Jahr schule ich mehr Kinder ein, die 
eigentlich nicht wirklich schulfähig sind, 
aber in keiner anderen Einrichtung einen 
Förderplatz finden.

Ich liebe meinen Beruf, aber die Kinder 
brauchen mehr denn je Personen, die 
ihnen Rahmenbedingungen schaffen, in 
denen es ihnen möglich ist, überhaupt in 

Ruhe lernen zu können. Ausdauer, Frustra-
tionstoleranz, Anstrengungsbereitschaft, 
Respekt vor anderen Kindern in der Klasse, 
Empathiefähigkeit ... all diese Dinge sind 
Kompetenzen, die täglich Zeit für die Ein-
übung brauchen. Natürlich lernen die 
Kinder bei uns auch etwas über gesundes 
Essen, tägliche Hygiene, Schuhebinden, 
Umgang mit Medien und noch viel mehr.

All das wird erwartet und wir tun es 
gerne. Aber dies kostet zusätzliche Zeit 
und die Lernschwerpunkte verschieben 
sich dadurch, vielleicht muss man einfach 
akzeptieren, dass die Gesellschaft diese 
Aufgaben in die Schule hineinverlagert. 
Das Dorf, das bei Kindererziehung hilft, 
ist mittlerweile oft die Schule. An unserer 
Schule gibt es nur Lehrkräfte und keine 
multiprofessionellen Teams, die diese 
zusätzlichen Aufgaben bewältigen. Genau 
diese Erziehungsarbeit und die viele Kom-

munikation mit den Eltern laugen aus, 
dies spürt man zum Beispiel in Form von 
ansteigenden Krankheitsfehltagen. Die 
Kolleginnen und Kollegen können pha-
senweise einfach nicht mehr. Jeder Ausfall 
einer Kollegin bringt wiederum Unruhe 
in die Klassen und damit in das ganze 
Beziehungsgefüge, welches den Kindern 
Sicherheit gibt.

Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft 
sich dazu bekennen muss, welche Aufga-
ben den Schulen übertragen werden. Im 
Gegenzug braucht es die entsprechenden 
Mittel und Personen.

Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine, 
und diese Themen finden Eingang in die 
aktuelle Bildungsdiskussion.
 
Mit freundlichen Grüßen
A. W. 

Liebe Frau W.,
Sie treffen mit Ihren Feststellungen und 
Forderungen ins Schwarze. Die Voraus-
setzungen, die die Kinder in die Kitas und 
Schulen mitbringen, sind heute völlig 
andere als früher. Wir müssen inzwischen 
an unseren Kindertageseinrichtungen 
und Schulen weitaus mehr erzieherische 
Aufgaben leisten. Die Ursachen sind viel-
schichtig. Ich nenne hier nur einige Bei-
spiele, wie übermäßigen Medienkonsum, 
verstärkte Nutzung von Smartphones 
und Spielekonsolen, überforderte Eltern, 

Beyer hilft weiter!

die Flüchtlingswelle, die Pandemie, der 
Fachkräftemangel schon in den Kitas, aber 
auch der sozioökonomische Status des 
Elternhauses … all dies spielt in diesem 
Zusammenhang eine gewichtige Rolle. 

Wenn jetzt noch pädagogische Fach-
kräfte und Lehrkräfte fehlen und trotzdem 
immer mehr gesellschaftliche Aufgaben 
auf Bildungseinrichtungen übertragen 
werden, die Ausgangslage sich aber mas-
siv verschlechtert hat, dann kann es mit 
dem vorhandenen Personal, mit den vor-
handenen Strukturen nicht mehr funktio-

nieren.  Das System wird überbelastet und 
droht zu scheitern bzw. ist bereits in der 
Phase des Scheiterns. All die engagierten 
Lehrkräfte, Leitungskräfte, Erzieherinnen 
und Erzieher schaffen es zwar immer noch, 
viele Defizite zu übertünchen, doch letzt-
lich können die vielfältigen Aufgaben gar 
nicht mehr bewältigt werden. 

Was bedeutet das?

Nun müssen die Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, um unsere Kinder ent-
sprechend zu fördern und um die pädago-



Walter Beyer
stellvertretender VBE-
Landesvorsitzender

gischen Fachkräfte nicht zu überfordern. 
In unseren Gesprächen bringen wir die 
VBE-Positionen ein. Ich nenne an dieser 
Stelle nur einige Beispiele:  

• In den Kitas braucht es kleinere statt 
größere Gruppen.

• Der Personalschlüssel in den Kitas muss 
weiter verbessert werden.

• Die Absenkung der Deputatsstunden in 
der Grundschule ist notwendig, damit 
wir weiterhin qualitativ hochwertigen 
Unterricht anbieten können.

• Echte Förderstunden an den Grund-
schulen.

• Die Klassengröße soll in der Grund-
schule rechtlich verbindlich auf maximal 
22 Schülerinnen und Schüler beschränkt 
werden, denn Grundschulen arbeiten 
mit der heterogensten Klassenzusam-
mensetzung.

• Für jede Klasse muss eine Klassenlehrer-

stunde im Direktbereich verankert wer-
den. Die organisatorischen und pädago-
gischen Aufgaben der Klassenführung 
nehmen immer mehr Zeit in Anspruch.

• Bei inklusiver Beschulung müssen die 
notwendigen Voraussetzungen geschaf-
fen und multiprofessionelle Teams ein-
gesetzt werden.

• Die Belastung durch zusätzliche Vertre-
tungsstunden und die Zusammenle-
gung von Klassen muss ein Ende haben 
– eine Lehrerversorgung von 110  % ist 
notwendig.

• Es braucht den Einsatz von multipro-
fessionellen Teams an allen Kitas und 
Schulen, generell zusätzliche personelle 
Unterstützung.

Ich verspreche Ihnen, dass Ihre Feststel-
lungen und Hinweise in die zukünftigen 
Gespräche mit den Bildungspolitikern und 
dem Kultusministerium einfließen werden. 

Danke schön, dass Sie sich an den VBE BW 
gewandt und die aktuellen Probleme so 
klar benannt haben!

Ihnen alles Gute, vor allem viel Kraft, um 
die unzähligen Herausforderungen zu 
bewältigen! Der VBE bleibt dran, verspro-
chen!

Herzliche Grüße

Die Kitaleitung 
ein:e Gärtner:in?
Erfolgreiche Teamführung  
im KinderGARTEN

Live-Vortrag mit Ursula Günster-Schöning,  
Weiterbildung, Beratung, Coaching und  
Speaker auf dem DKLK 2023

Düsseldorf – Stuttgart – Berlin – München
Leipzig – Wiesbaden – Hamburg

Wunschtermin buchen: www.deutscher-kitaleitungskongress.de

Jetzt 
Ticket sichern! 

20 € Rabatt 
für VBE-Mitglieder  

 
Aktionscode:  

DKLK2023VBE

DKLK_AZ_2023_VBE_Top-Speaker_Guenster-Schoening_A5quer_V03_RZ.indd   1DKLK_AZ_2023_VBE_Top-Speaker_Guenster-Schoening_A5quer_V03_RZ.indd   1 06.12.22   14:4106.12.22   14:41
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Öffentlicher 
Dienst darf nicht 

abgehängt  
werden

Bei der Landeshauptvorstandssitzung 
des Beamtenbundes Baden-Württemberg 
(BBW) im Dezember in Leinfelden gab Vor-
sitzender Kai Rosenberger einen Überblick 
über die drängendsten Themen. Ange-
sichts eines Personalrückstands von über 
10.000 Stellen sei klar, dass verschiedene 
Spannungsfelder im Blickpunkt der BBW-
Politik stehen. 

Während die Landesregierung in Baden-
Württemberg sehr restriktiv mit Lohner-
höhungen umgeht und diese als „unbe-
zahlbar“ abtut, sind die Hessen auf dem 
Weg, für die nächsten fünf Jahre Vorläufer 
der Besoldung in der gesamten Bundesre-
publik zu werden. Deutliche prozentuale 
Steigerungen und Sonderzahlungen las-
sen die Inflation in großen Teilen ausglei-
chen. In Baden-Württemberg hingegen 

dominieren Leermonate, Abhängen der 
Versorgungsempfänger von der allgemei-
nen Lohnentwicklung und geringe pro-
zentuale Lohnsteigerungen. Unter Beifall 
der Sitzungsteilnehmer rief der BBW-Chef 
dazu auf, bei den nächsten Demonstratio-
nen mit deutlich mehr Teilnehmern aufzu-
warten. Die Politik müsse endlich merken, 
dass die Leidensfähigkeit der Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst nach dem letz-
ten schlechten Ergebnis der Tarifrunde 
erschöpft ist. 

Mit der Einführung des Bürgergeldes zum 
01.01.2023 kommt das Abstandsgebot zu 
den unteren Besoldungsgruppen wieder 
auf den Prüfstand. Der BBW hält es durch-
aus für möglich, dass hier wieder ein Kla-
gegrund geschaffen wird, bei dem letztlich 
die Entgelttabelle nach oben angeglichen 

Zu einem ersten Kontaktgespräch kam es am Rande des BBW-
Gewerkschaftstages in Leinfelden zwischen dem Fachvorstand „Tarif-
politik“ und stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Beam-
tenbundes (dbb), Volker Geyer, und der neuen VBE-Vertreterin der 
Tarifbeschäftigten, Ruth Schweikert. Schweikert zeigte sich deutlich 
unzufrieden mit den Ergebnissen der TV-L-Tarifergebnisse, die zu 
gering ausfielen und erst jetzt nach und nach umgesetzt werden. 
Sowohl bei den Verhandlungen bei Bund und Kommunen (TVöD) 
wie auch bei jenen im TV-L-Bereich erwarten die Beschäftigten nun 
deutliche Gehaltssteigerungen und strukturelle Verbesserungen. 
Volker Geyer sagte zu, sich wie bisher für die bestmöglichen Ergeb-
nisse einzusetzen. Ruth Schweikert wünscht sich, dass Beschäftigte 
und Beamte, auch Ruheständler, bei allfälligen Demonstrationen 
Präsenz zeigen, um die Forderungen im Tarifbereich zu unterstützen. 
Nur ein sichtbarer starker öffentlicher Dienst kann die berechtigten 
Anliegen der Bediensteten unterstreichen. jo-kl

Die VBE-Delegierten beim BBW-Landes-
hauptvorstand (v. li.): Franz Wintermantel, 
Walter Beyer, Dirk Lederle, Anja Barten-
schlager, Gerhild Dickgiesser, Ruth 
Schweikert, Michael Mercatoris, Andrea 
Friedrich, Josef Klein. Foto: Ralf Kusterer

werden muss. Die immer wieder aufflam-
mende Diskussion, ob Lehrkräfte auch 
künftig im Beamtenverhältnis angestellt 
werden müssen, ist zeitweise auch in 
Baden-Württemberg Thema. Ob solcher 
Überlegungen kann der BBW –  bildlich 
gesprochen – nur den Kopf schütteln. 
Einige Bundesländer haben dieses Modell 
schon eingeführt und sind immer wieder 
zur Verbeamtung zurückgekehrt. Der BBW 
bleibt weiter Garant dafür, dass Lehrkräfte 
als Beamte eingestellt werden. 

VBE will bessere Ergebnisse im Tarifbereich
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Der wiedergewählte Vorsitzende Kai Rosenberger des Beamtenbun-
des Baden-Württemberg (BBW) war in seinen Forderungen an die 
Politik klar und deutlich: Die Bezahlung im öffentlichen Dienst brau-
che einen kräftigen Schluck aus der Pulle, denn die Inflation fresse 
sowieso auch die noch so große erwartbare Gehaltserhöhung auf.  
Bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit im öffentlichen Dienst 
scheint sich ein Lichtstreif am Horizont anzubahnen: Immerhin 
gab es seitens der CDU eine vage Zusage, dass bis Ende 2023 hier 
entsprechende Regelungen getroffen werden sollen.

Es scheint eine Ratlosigkeit in der Politik vorzuliegen, was die 
Nachwuchsgewinnung für den öffentlichen Dienst angeht. Auf 
Jahre werde dies eine Daueraufgabe sein, denn schnelle Abhilfe 
ist nicht in Sicht. Rosenberger stellte auch fest, dass immer dann 
Geld vorhanden ist, wenn die Politik etwas will. Er schlug deshalb 
auch vor, ein „Sondervermögen für den öffentlichen Dienst“ ein-
zurichten.

Innenminister Thomas Strobl war hingegen durchaus der Mei-
nung, dass der öffentliche Dienst ein attraktiver Arbeitgeber sei. 
Zur Bürgerversicherung versicherte er, dass sie mit der CDU als 
verpflichtende Versicherung nicht zu machen sei. Neben weiteren 
Ausführungen gipfelte er in einem Zitat der lettischen Regierungs-
chefin:  „Gas muss teurer werden, aber Freiheit ist unbezahlbar.“ 
Die Fraktionschefs der Grünen (Andreas Schwarz), der CDU (Manuel 
Hagel) und der SPD (Andreas Stoch) gaben im Namen ihrer Frakti-
onen Statements zur aktuellen Politik ab. Hans-Ulrich Rülke (FDP/
DVP) rockte als Schlussredner den Saal, indem er der neuen Regie-
rung von 2011 (grün/rot) eine katastrophale Ausstrahlungswir-
kung zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
bescheinigte: Eine der ersten Maßnahmen war die beabsichtigte 

BBW-Gewerkschaftstag mit 
hohen Erwartungen

Im Anschluss an die Sitzung des Landeshauptvorstands fand der BBW-Gewerkschaftstag statt. Über 20 Delegierte des VBE nahmen 
daran teil.  Bild: VBE / Text: jo-kl

STADT.�GEMEINSAM.�GESTALTEN.

Die�STADT�WÜRZBURG�sucht�für�ihre
beruflichen�Schulen�zum�Schuljahr
2023/2024

Die�gesuchten�Fächerverbindungen,�die
möglichen�Einsatzschulen�und�weitere
Informationen�finden�Sie�unter

.

Lehrkräfte�(m/w/d)�mit�der
Befähigung�für�das�Lehramt
an�beruflichen�Schulen

www.wuerzburg.de/jobs

Anzeige

Streichung von 16 000 Stellen im öffentlichen Dienst. Wer solche 
Signale aussende, brauche sich über den eingetretenen Nach-
wuchsmangel nicht zu wundern. 
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Mehr Kinder und Jugendliche brauchen 
Hilfe beim Handschreiben. Trotzdem 
beklagt eine große Mehrheit der Lehr-
kräfte an Primar- und Sekundarschulen, 
dass sie in der Lehramtsausbildung nicht 
ausreichend darauf vorbereitet wird, den 
Schülerinnen und Schülern bei Schreib-
schwierigkeiten gezielt Hilfestellung zu 
geben. Dies ist das Ergebnis des zwei-
ten Teils der STEP-Studie 2022 mit dem 
Schwerpunkt Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften, die das Schreibmotorik Insti-
tut gemeinsam mit dem VBE durchgeführt 
hat.
 
Der erste Teil der Umfrage hatte ergeben, 
dass sich die Probleme von Kindern und 
Jugendlichen, denen das Schreiben mit 
der Hand schon vorher schwerfiel, wäh-
rend der Coronapandemie noch einmal 
deutlich verschärft haben – vor allem bei 
den Jungen.

In zweiten Teil der Studie zeigt sich 
zunächst, dass neun von zehn Lehrkräf-
ten, unabhängig von der Schulform, eine 
Förderung des Handschreibens als kon-
tinuierliche Bildungsaufgabe über alle 
Klassenstufen hinweg für notwendig hal-
ten. Auch das hat die dritte STEP-Umfrage 
ergeben. Im Primarbereich wird dabei 
besonders auf individuelle Förderung 

gesetzt. Auch im Sekundarbereich halten 
die Lehrerinnen und Lehrer regelmäßiges 
Üben für sehr wichtig, obwohl die Lehr-
pläne dies nicht mehr vorsehen. Neben 
einem speziellen Schreibmotorik-Training 
sollte nach Ansicht der Lehrkräfte auch die 
Feinmotorik der Kinder und Jugendlichen 
geschult werden.

Probleme beim 
Handschreiben nehmen zu

Mehr als jeder zweite Junge und fast jedes 
dritte Mädchen hat Probleme beim Schrei-
ben. Schwierigkeiten bei der Schreibstruk-
tur, im Tempo des Handschreibens sowie 
bei der Leserlichkeit sind die drei Haupt-
probleme, die sich nach Angaben der 
Lehrkräfte durch den pandemiebedingten 
Distanz- und Wechselunterricht nochmals 
verstärkt haben. Dies hatte der erste Teil 
der STEP-Studie ergeben. Ein weiteres 
gravierendes Problem: Fast die Hälfte aller 
Schülerinnen und Schüler der Sekundar-
stufe ist nicht mehr in der Lage, länger 
als eine halbe Stunde beschwerdefrei zu 
schrei ben.

„Dabei hat Handschreiben einen sehr 
positiven Effekt auf die Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen – auf deren 
Kreativität, Merkfähigkeit und inhaltli-

ches Verständnis“, betont Marianela Diaz 
Meyer, Geschäftsführerin des Schreibmo-
torik Instituts. „Erst mit 15 oder 16 Jahren 
ist die Automatisierung des Handschrei-
bens abgeschlossen“, sagt die Ergonomie- 
Expertin. Dann müssten sich Schülerinnen 
und Schüler nicht mehr mit dem Schreib-
prozess befassen, sondern könnten sich 
auf Inhalte konzentrieren.

STEP-Studie deckt Lücken in 
Lehramtsausbildung auf
Nur wenige Lehrkräfte fühlen sich gut 
genug ausgebildet, um Schülerinnen und 
Schülern die notwendige Unterstützung 
beim Handschreiben zu geben. Lediglich 
ein Drittel der Grundschullehrkräfte gibt 
an, dass sie in der Ausbildung genügend 
Wissen über die Vermittlung des Hand-
schreibens erworben haben. Und nur ein 
Sechstel fühlt sich für den Umgang mit 
Problemen ausreichend ausgebildet. Auch 
fühlt sich nur jede dritte Lehrkraft der Pri-
marstufe gut darauf vorbereitet, mit den 
teils nicht unerheblichen Unterschieden 
bei den Lernständen der Handschreibfä-
higkeiten der Schülerinnen und Schüler 
umzugehen. Deutlich prekärer ist die Situ-
ation in der Sekundarstufe: Hier konnte 
nur eine von 20 Lehrkräften entspre-
chende Kenntnisse erwerben.

STEP-Studie 2022 deckt große Defizite  
beim Handschreiben auf



Gerhard Brand, stellvertretender Bun-
desvorsitzender des VBE, sieht bei diesen 
Missständen die Politik in der Verant-
wortung: „Schulen haben schon vor der 
Coronapandemie unter einem massiven, 
ständig wachsenden Lehrkräftemangel 
gelitten. Individuelle Förderung, wie sie 
auch fürs Erlernen einer sicheren Hand-
schrift notwendig ist, ist angesichts der 
vielen Herausforderungen immer seltener 
umsetzbar. Und dieser Negativtrend wird 
sich ungebremst fortsetzen, wenn die poli-
tisch Verantwortlichen nicht sofort gegen-
steuern. Auch in der Aus- und Fortbildung 
von Lehrkräften sowie bei der Veranke-
rung des Themas in den Lehrplänen.“

Flüssige Handschrift 
begünstigt Lernerfolge

Diaz Meyer hält eine gute, sichere Hand-
schrift für essenziell: „Wer nicht flüssig 
und in einer gewissen Geschwindigkeit 
schreiben kann, kann dem Unterricht oft 
nicht mehr richtig folgen.“ Das bestätigt 
auch VBE-Vize Brand: „Das Schreiben mit 
der Hand und die damit verbundenen 
Vorteile für das Lernen insgesamt sind für 
die gesamte Bildungsbiografie von großer 
Bedeutung. Jeder weiß, was ich mir per 
Hand notiere, merke ich mir viel leichter. Es 
geht um die Sicherung von Kompetenzen, 
die auch im digitalen Zeitalter unverzicht-
bar sind.“

In der Schule genüge pro Woche bereits 
eine Stunde schreibmotorische Förderung 
für eine Reihe positiver Effekte, erklärt 
Meyer. Sie hält dabei eine fächerübergrei-

fende Arbeit für sinnvoll. Die Ergebnisse 
seien beeindruckend, die Zeit gut inves-
tiert. Eine flüssigere Handschrift der Kinder  
und Jugendlichen lasse einen größeren 
Fokus auf die Inhalte des Unterrichts zu.
Laut der STEP-Studie erwarben fast ebenso 
viele Lehrkräfte ihr Wissen rund ums Hand-
schreiben durch Fortbildungen wie durch 
die Ausbildung. „Unsere Fortbildungen 
zeigen, dass es eine große Nachfrage nach 
dem Know-how des Schreibmotorik Ins-
tituts gibt“, so Diaz Meyer. „Die von uns in 
Forschungsprojekten erarbeiteten Unter-
richtsmaterialien werden von Pädagogin-
nen und Pädagogen sehr gut angenom-
men.“ Das Schreibmotorik Institut stellt 
zudem Lehrkräften wie auch Eltern Übun-
gen und Lernvideos zur Verfügung. Diese 
wurden bereits von der Europäischen 
Union ausgezeichnet.

Weiterführende Infos
Den Internetaufrtritt des Institus für 
Schreibmotorik finden Sie hier.

COUPON

■
■
■

■
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Über all diese und noch viele weitere 
Fragen/Themen klären wir Sie mit unse-
rer Infobroschüre „Elternzeit, Elterngeld, 
ElterngeldPlus und rechtliche Regelungen 
bei Erkrankung eines Kindes“ auf.

Hier geht’s zur Bestellung! 

Auf diese Neuerungen  
möchten wir noch mal explizit 
aufmerksam machen:
Mehr Elterngeldmonate für Eltern 
von Frühgeborenen
Eltern von Frühgeborenen erhalten maxi-
mal vier zusätzliche Elternmonate. Kommt 
ein Kind sechs Wochen zu früh auf die Welt, 
erhalten sie einen Monat. Wird das Kind 
acht Wochen zu früh geboren, gibt es zwei 
zusätzliche Monate, bei zwölf Wochen drei 
und bei 16 Wochen vier Monate.

Erhöhung der Wochenstunden bei 
Teilzeit in Elternzeit
Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbe-
schäftigung von bis zu 32 Wochenstunden 
statt bisher 30 möglich. Im Lehrkräftebe-
reich müssen diese Zeitstunden in Depu-
tatsstunden in Abhängigkeit des Grundde-
putats umgerechnet werden.

Flexiblere Gestaltung des 
Partnerschaftsbonus
Sofern Mutter und Vater gleichzeitig zwi-
schen 24 und 32 Wochenstunden statt mit 
bisher 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten 
(ca. 58,5 % bis 78,05 %, also 16 bis 21 Depu-
tatsstunden bei einem vollen Deputat von 
27 Stunden), erhält jeder von ihnen einen 
Partnerschaftsbonus in Form von maximal 
vier zusätzlichen ElterngeldPlus-Monaten. 
Dieser Partnerschaftsbonus muss nicht 
mehr vier Monate am Stück, sondern kann 
zwischen zwei und vier Monate genom-
men werden, mit kurzfristiger Verkürzung 
oder auch Verlängerung.

Senkung der Einkommensgrenze
für Elterngeldbezug
Kein Anspruch auf Elterngeld haben Ehe-
paare, die im Kalenderjahr vor der Geburt 
ihres Kindes gemeinsam ein zu versteu-
erndes Einkommen von mehr als 300.000 
Euro erzielt haben. Vorher lag die Grenze 
bei 500.000 Euro. Für Alleinerziehende 
bleibt diese weiterhin bei 250.000 Euro.

Brandaktuell und auch noch 
nicht in unserer neu überar-
beiteten Broschüre zu finden:
Fragen zur Elterngeldberechnung im 
Zusammenhang mit dem Jobbike und/
oder der Energiepauschale
Die L-Bank, die als Elterngeldstelle in 
Baden-Württemberg fungiert, erklärt 
hierzu: Die Nutzung eines Dienstwagens 
oder des Jobrades stellt einen monatlich 
fortlaufenden steuerpflichtigen geldwer-

Mit uns sind Sie  „GUT INFORMIERT“!

ten Vorteil dar. Dieser wird bei der Berech-
nung des Elterngeldes berücksichtigt, da 
er zum laufenden Gehalt/Arbeitslohn zählt 
und im steuerpflichtigen Bruttoeinkom-
men enthalten ist. Falls im Bezugszeitraum 
weiterhin der geldwerte Vorteil bezogen 
wird, mindert er als nachgeburtliches 
 Einkommen den monatlichen Elterngeld-
betrag. Elterngeld berechnet sich aus dem 
laufenden steuerpflichtigen Arbeitsent-
gelt. Einnahmen, die steuerrechtlich als 
sonstige Bezüge zu behandeln sind (§ 38a 
Abs. 1 Satz 3 und § 39b Einkommensteu-
ergesetz), werden bei der Berechnung 
des Elterngeldes weder vor noch nach 
der Geburt des Kindes berücksichtigt. 
Zu dem nicht zu berücksichtigenden Ein-
kommen zählen insbesondere sonstige 
Bezüge (also Einmalzahlungen, wie z. B. 
13. und 14. Monatsgehälter, einmalige 
Abfindungen und Leistungsprämien, Jah-
ressonderzahlungen, Urlaubsgeld und 
Weihnachtszuwendungen). Daher ist 
eine Meldung im Bezugszeitraum nicht 
notwendig. Sobald die Energiepreis-
pauschale als sonstiger Bezug versteu-
ert wird, wird sie nicht bei der Berech-
nung des Elterngeldes berücksichtigt.  
Auch steuerfreie Einnahmen im Sinne 
der §§ 3 bis 3c EStG stellen nach der 
steuerrechtlichen Systematik von vorn-
herein keine Einkünfte dar und werden 
nicht als Einkommen berücksichtigt.  

Sie haben weitere Fragen oder wünschen 
eine persönliche, individuelle Beratung? 
Dann kommen Sie auf uns zu.

• Wie lange kann man Elternzeit nehmen?
• Wie viel Elterngeld erhalte ich eigentlich?
• Wo kann ich was beantragen?
• Kann ich in der Elternzeit arbeiten und was sind  Partnerschaftsmonate?
• Wie viele Krankentage stehen mir rechtlich für mein krankes Kind zu? 

Andrea Wieser
Vorsitzende des VBE-Kreis-
verbands Karlsruhe, Leiterin 
des Referats Chancengleich-
heit im VBE Nordbaden 
und Mitglied im Örtlichen 
Personalrat Karlsruhe
andrea.wieser@vbe-bw.de

Nicole Bündtner-Meyer
Leiterin des Referats 
Realschule im 
VBE Südbaden und
Mitglied im Bezirks-
personalrat Freiburg
nicole.buendtner@vbe-bw.de

Johannes Knapp
Vorsitzender VBE-KV Stuttgart,
Mitglied des VBE-Landes-
vorstandes, Landesreferats-
leiter Recht und Besoldung 
und Mitglied im ÖPR Stuttgart
johannes.knapp@vbe-bw.de



VBE Magazin • Januar/Februar 2023
25
.
.
.

Portofreie 
Hilfspakete in 
die Ukraine 
Wie können wir helfen? So titelte „Die Zeit“ 
nach dem brutalen Angriff Russlands auf die 
Ukraine. Immer mehr hat Russland den Krieg 
in unvorstellbarem Ausmaß auch auf die 
ukrainische Zivilgesellschaft ausgedehnt. 
Die Frage der Hilfe und Unterstützung der 
ukrainischen Bevölkerung in bitterster Not 
stellt sich somit immer drängender. 

So bietet die Deutsche Post DHL seit dem 
Frühjahr 2022 in der groß angelegten Aktion 
„Humanitäre Hilfe Ukraine“ in enger Koope-
ration mit der Ukrainischen Post Ukrposhta 
kostenlose Hilfspakete bis 20 kg aus Deutsch-
land in die Ukraine an. Mit einem speziellen 
Paketlabel zum Selbstausdrucken können 
Pakete mit Hilfsgütern versandt werden. Die 
Deutsche Post DHL übernimmt anschlie-
ßend die Beförderung von Deutschland zu 
den Übergabepunkten an die Ukrainische 
Post in Polen, Ungarn und der Slowakei. Von 
hier aus wird die ukrainische Post Ukrposhta 
die Hilfspakete in die Ukraine transportieren 
und dort verteilen, wo sie aktuell am drin-
gendsten benötigt werden.

Informationen zu den portofreien Paketen:

Höchstgewicht eines Pakets: 20 kg / Versand: kostenlos mit vorgegebenem „Paketlabel“ 

Was wird aktuell benötigt*:
Haltbare Lebensmittel (Konserven, Teigwaren, Mehl, Kaffee, Zucker), Tee, Trockenfrüchte, Süßigkeiten, Kondensmilch, Babynahrung (Milch-
pulver, nicht in Gläsern). Verbandsmaterial, Pflaster, nicht verschreibungspflichtige Medikamente, Hygieneprodukte (Zahnpasta, Zahn-
bürsten, Seife, Shampoo, Feuchttücher, Windeln, Monatshygieneartikel), Haushaltsgegenstände in gutem Zustand (Isomatten, Decken, 
Thermoskannen). Bitte nur originalverpackte oder gereinigte/gewaschene Hilfsgüter in verwendungsfähigem Zustand versenden.

Was wird nicht benötigt*:
Die ukrainische Post bittet darum, auf diesem Weg keine Kleidung zu spenden.

Was darf nicht verschickt werden*:
Waffen, verschreibungspflichtige Medikamente, verderbliches Essen, Drogen, Bargeld,
entzündliche Substanzen z. B. Batterien.

So senden Sie Ihr Hilfspaket kostenlos in die Ukraine
Pakete bitte sicher verpacken. Nur stabile Kartons verwenden. Schreiben Sie den Inhalt 
des Pakets deutlich auf die Verpackung, entweder auf Englisch und/oder Ukrainisch. 
Label herunterladen und auf das Paket kleben. Paket in einer Postfiliale abgeben.
Eine Rückverfolgung der Pakete ist nicht möglich.  
* Vorgaben der Deutschen Post DHL und der ukrainischen Post

Was nach Mitteilung der Deutschen Post 
DHL und der Ukrainischen Post benö-
tigt wird, aber auch was nicht in die die 
Hilfspakete gepackt werden soll und wie 
der Versand erfolgt, haben wir Ihnen hier 
zusammengefasst.

Im Internet informiert die Deutsche Post 
ausführlich über die Aktion (Liste benötig-
ter Hilfsgüter, Liste von Dingen, die nicht 
transportiert werden dürfen, Fragen und 
Antworten). Mit Ihrem Hilfspaket können 
Sie mit dazu beitragen, Menschen in bit-
terster Not zu helfen, ihnen Mut zu machen 

und ihnen zu zeigen, dass wir an ihrer Seite 
stehen im Kampf für Freiheit und Demokra-
tie und gegen eine menschenverachtende 
Unterdrückung durch Putins Russland. Der 
VBE selbst führt Gespräche mit dem Deut-
schen Roten Kreuz DRK, das mit dem ukra-
inischen Roten Kreuz kooperiert, sowie mit 
dem ukrainischen Lehrerverband, um eine 
weitere sinnvolle Unterstützung der Ukraine-
hilfe verwirklichen zu können.

Wir würden uns sehr über Ihre Mithilfe bei 
der Aktion Humanitäre Hilfspakete in die 
Ukraine freuen. 

Informationen 
und Paketlabel: 
QR-Code scannen
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Seit Jahresbeginn gibt es bei der Beihilfe 
die Möglichkeit, zwischen dem bewährten 
Modell der aufwendungsbezogenen und 
individuellen Beihilfe und der nun neuen, 
pauschalen Beihilfe zu entscheiden. Der 
VBE erklärt, was es mit der pauschalen Bei-
hilfe auf sich hat und für wen diese Neue-
rung geeignet ist.

Gab es das schon zuvor? 
Was jetzt, im Jahr 2023, in Baden-Württem-
berg Einzug hält, gilt bereits seit 2018 in 
der Hansestadt Hamburg. Daher wird auch 
gerne von dem sogenannten „Hamburger 
Modell“ gesprochen. 

Was heißt das?
Bei der pauschalen Beihilfe beteiligt sich 
der Dienstherr an den Kosten der Kranken-
versicherung. Dies ist somit vergleichbar 
mit einem Arbeitgeberzuschuss. Wenn Sie 
die pauschale Beihilfe in Anspruch neh-
men möchten, müssen Sie sich entweder 
voll gesetzlich oder privat krankenver-
sichern. Die Erstattung der Leistungen 
erfolgt dann ausschließlich über die jewei-
lige Versicherung im Rahmen des jeweili-
gen Erstattungsrahmens. In der Folge sind 

keine Rechnungen oder Rezepte mehr 
bei der Beihilfe einzureichen. Eine Erstat-
tung der Beihilfe findet bei Leistungen 
der Krankenversicherung nicht mehr statt. 

Wer kann den Antrag auf 
pauschale Beihilfe stellen?

Alle beihilfeberechtigten Personengrup-
pen können die pauschale Beihilfe be - 
antragen. Beihilfeberechtigt sind nach 
§  78 LBG BW Beamtinnen und Beamte, 
Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestands-
beamte, Witwen, Witwer, hinterbliebene 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
und Waisen, wenn und solange die Perso-
nen Dienst- oder Anwärterbezüge, Ruhe-
gehalt, Witwen- bzw. Witwer- oder Waisen-
geld erhalten.

Gibt es für die Antragstellung 
ein Formblatt?

Ja, auf der Seite des Landesamts für Besol-
dung und Versorgung (www.lbv.landbw.
de) gibt es den Vordruck LBV375. Der 
Antrag ist bei der Beihilfestelle zu stellen. 

Mit dem Antrag ist der Nachweis über eine 
private oder gesetzliche Krankheitsvollver-
sicherung vorzulegen.

Was ist mit beurlaubten 
Beamten?

Beurlaubte Beamte sind während der 
Beurlaubung nicht beihilfeberechtigt und 
können somit die pauschale Beihilfe nicht 
in Anspruch nehmen.

Welche Fristen gibt es?
Die pauschale Beihilfe ist innerhalb einer 
Frist von 5 Monaten zu beantragen. Bei 
dieser Frist handelt es sich um eine Aus-
schlussfrist, d. h. ist sie vorbei, kann die 
pauschale Beihilfe nicht mehr beantragt 
werden.

Wann beginnt die Frist?
Für Personen, die am 1.1.2023 beihil-
feberechtigt waren, beginnt die Frist 
am 1.1.2023 und endet demnach am 
31.5.2023. Für beurlaubte Beamte beginnt 
die Frist damit, dass sie den Dienst wieder 
antreten und damit die Beihilfeberechti-
gung wieder auflebt. Für Beamte, die neu 

Pauschale Beihilfe:  
Was dahintersteckt und für wen sie geeignet ist

Referat Recht und Besoldung
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Referat Recht und Besoldung

in das Beamtenverhältnis berufen sind, 
beginnt die Frist mit der Begründung 
des Beamtenverhältnisses. Das Gleiche 
gilt bei Abordnungen oder Versetzungen 
aus anderen Bundesländern nach Baden-
Württemberg (Ländertausch), bei denen 
die Beihilfeberechtigung und in der Folge 
die 5-Monats-Frist mit der Abordnung 
oder Versetzung entsteht.

Wie hoch sind die Beiträge 
der pauschalen Beihilfe?

Bei einer freiwilligen gesetzlichen Vollversi-
cherung beträgt der Beitrag die Hälfte des 
Beitrags in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Auf die pauschale Beihilfe sind 
andere Krankenversicherungsbeiträge, z. B. 
von anderen Arbeitgebern oder Sozialleis-
tungsträgern, anzurechnen. Bei einer pri-
vaten Vollversicherung liegt die pauschale 
Beihilfe bei der Hälfte der Beiträge für den 
Basistarif der privaten Krankenversiche-
rung, maximal bei der Hälfte des Höchst-
betrages der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, im Jahr 2023 sind das 403,99 €. 
Sofern die Hälfte des nachgewiesenen 
Versicherungsbeitrags der anspruchsbe-
rechtigten Person zur Krankheitsvollver-
sicherung geringer als der Höchstbetrag 
der pauschalen Beihilfe ist, kann der Bei-
trag bis zum Erreichen des Höchstbetrags  
der pauschalen Beihilfe aufgestockt wer-
den.

Was muss ich tun, wenn ich 
nichts ändern will?

Wenn Sie beim bestehenden Modell blei-
ben wollen, müssen Sie nichts tun.

Kann ich die pauschale  
Beihilfe einmal ausprobieren 
und dann wieder zum  
bestehenden Modell  
zurückkehren?
Nein, die Entscheidung ist unwiderruflich. 
Wurde der Antrag auf die pauschale Bei-
hilfe gestellt, so gilt dieser für die aktive 
Dienstzeit und auch für den Ruhestand. 
Die Entscheidung ist auch für die beihil-
feberechtigten Angehörigen anwendbar, 
auch für künftige Angehörige und für die 
Hinterbliebenen des Antragstellers.

Was ist mit Beamten auf 
Widerruf?
Bei den Beamten auf Widerruf gibt es eine 
Ausnahme zur Unwiderruflichkeit. Da das 
Beamtenverhältnis auf Widerruf mit dem 
Bestehen oder dem endgültigen Nicht-
bestehen der Prüfung endet, endet auch 
die Beihilfeberechtigung. Wird dann in der 
Folge ein neues Beamtenverhältnis begrün-
det, entsteht auch eine neue Beihilfebe-
rechtigung. Dadurch entsteht auch erneut 
die Möglichkeit, die pauschale Beihilfe zu 
beantragen oder nicht. Es gibt keine Bin-
dung an die Entscheidung, die im Beam- 
tenverhältnis auf Widerruf, erfolgt ist.

Für wen ist die pauschale  
Beihilfe geeignet?

Geeignet ist die pauschale Beihilfe ins-
besondere für Beihilfeberechtigte, die 
bereits jetzt freiwillig in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind.  
Sinnvoll ist die Neuerung auch für Neuein-
steiger, die aufgrund von Vorerkrankungen 
oder Behinderungen nicht oder nur sehr 
teuer privat versichert werden könnten. 
Diese könnten im Rahmen der freiwilligen 
gesetzlichen Versicherung zu annehm-
baren Bedingungen versichert werden.  

Eignet sie sich auch für  
Pensionäre?

Pensionäre haben einen Beihilfesatz von 
70 % und müssen nur noch 30 % im Rah-
men einer privaten Versicherung versi-
chern. Da sie bei der pauschalen Beihilfe 
maximal die Hälfte des Beitrags der priva-
ten Versicherung erhalten, ist ein Wechsel 
zur pauschalen Beihilfe wahrscheinlich 
eher nicht zu empfehlen.

Welche Leistungen werden 
bei der pauschalen Beihilfe 
nicht mehr erstattet?
Bei Wahl der pauschalen Beihilfe werden 
durch die Beihilfe keine Aufwendungen 
mehr für z. B. Wahlleistungen im Kranken-
haus, ärztliche und zahnärztliche wie auch 
implantologische Leistungen, Leistungen 
sonstiger Leistungserbringer im Gesund-
heitswesen und Hilfsmittel erstattet.

Was ist mit der  
Pflegeversicherung?

Diese ist von der pauschalen Beihilfe nicht 
erfasst. Die Aufwendungen können wie 
bisher bei der privaten Krankenversiche-
rung und der Beihilfe eingereicht werden. 
Die Beihilfe erstattet die Aufwendungen 
im Rahmen der Beihilfeverordnung.

Was erstattet die Beihilfe 
trotz pauschaler Beihilfe?

Die Pflegeversicherung ist von der pau-
schalen Beihilfe ausgenommen. In der 
Folge erstattet die Beihilfe trotz Wahl der 
pauschalen Beihilfe weiterhin die Aufwen-
dungen der Pflege nach der Beihilfever-
ordnung. Das Gleiche gilt für Leistungen 
im Todesfall.

Wird die pauschale Beihilfe 
direkt an die Krankenversi-
cherung überwiesen?
Nein, die Überweisung der pauschalen 
Beihilfe erfolgt auf das Konto, auf das die 
Bezüge überwiesen werden.

Michael Mercatoris 
VBE-Landes-
referatsleiter 
Recht und 
Besoldung

Johannes Knapp 
VBE-Landes- 
referatsleiter  
Recht und  
Besoldung
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Wenn vermutlich ungefähr 
0,8 % davon profitieren, ist 
das dann ein Wumms?

So sieht er also aus, der große Wurf, der das 
Beihilfewesen reformieren soll. Der große 
Gewinner steht fest – das Land Baden-
Württemberg. Denn anstatt sich tatsäch-
lich um seine Beamtinnen und Beamten zu 
kümmern und zu schauen, dass diese die 
bestmögliche Heilfürsorge bekommen (so 
wie es das Grundgesetz vorsieht), schaut 
der Dienstherr also eher, dass er ein Pro-
blem mehr von der Backe hat. Sicher ist, 
dass so ein Beihilfewesen aufwendig ist. 
Man muss sich einigen, welche Leistungen 
Teil der Beihilfeversordnung sind, Rech-
nungen kontrollieren, sich manchmal mit 
Kostenträgern und vielleicht auch mit den 
Beihilfeempfängern rumärgern und Aus-
zahlungen anweisen. Stattdessen drückt 
man den Beamten etwas Geld in die Hand 
und erklärt den Rest zu deren Problem. 
Das erinnert mich irgendwie an die Eltern, 
die ihren Kindern morgens einen 5er in die 
Hand drücken, damit diese sich ein Vesper 
selbst kaufen, sich aber hinterher darüber 
aufregen, dass wieder nur eine Tüte Chips 
und 1,5 Liter Mezzo-Mix draus wurden. 

Formal kann man also in der privaten Kran-
kenkasse (PKV) verbleiben, aber halt nur im 
Basistarif (mehr gibt der Kostenzuschuss 
des Landes wohl kaum her), und dann ist 
man fortan zu 100  % bei der PKV. Keine 
Rechnungen beim LBV mehr einreichen, 
sondern nur noch bei der PKV. Hört sich 
erst einmal gut an, aber wie so oft steckt 
der Teufel hier im Detail. Die Leistungen im 
Basistarif sind kaum mit denen in einem 
Beihilfetarif zu vergleichen und der dickste 

Hammer ereilt einen dann sicher, je älter 
und kränker man wird. Erfahrungsgemäß 
steigen nämlich gerade dann die Kosten für 
eine PKV überproportional und so manche 
PKV, die eben wenige bis keine Altersrück-
stellungen in ihrem Beitragsmodell hat, 
um anfangs möglichst viele durch billige 
Tarife zu ködern, wird dann so richtig 
teuer. Klar kann man sich auch privat bes-
ser versichern, der Landesanteil steigt des-
halb aber noch lange nicht. Anders gesagt 
bleibt der Beamte / die Beamtin schlicht 
auf diesen Mehrkosten sitzen.  

Aber da wäre ja noch der Joker im Ärmel, 
die freiwillige gesetzliche Versicherung. 
Statt in eine PKV zu 100  % zu wechseln, 
steht einem da ja noch die gesetzliche 
Versicherung (GKV) offen. Sicher ist das 
billiger, vor allem dann, wenn man wirk-
lich viele Kinder hat, die dort ja inklusive 
laufen. Aber das lohnt sich höchstens 
für die Zeit, in der die Kids dann auch tat-
sächlich nicht auf eigenen Beinen stehen. 
Der große Nachteil bleibt aber bestehen 
und das ist der Leistungsumfang der GKV. 
Hat man sich nun einmal dazu entschlos-
sen, genau diesen Weg zu gehen, gibt es 
keinen Weg zurück. Also nach den Kids, 
nachdem man mit spitzem Bleistift zuvor 
gerechnet hatte, dann fürs Alter zurück in 
den „Luxus-Hafen“ der PKV zu wechseln, ist 
nicht. 

An dieser Stelle könnte man jetzt wieder 
in den Jammermodus der Ungerechtig-
keit der „Zwei-Klassen-Medizin“ verfallen. 
Schon wieder also eine Neiddebatte. Man 
könnte den nivellierenden Ansatz in die 
Mitte der Diskussion rücken. Wie gut und 
schön doch alles wäre, wenn alle das Glei-
che bekämen, aber dass genau das nicht 

funktioniert, kann man überall dort sehen, 
wo es solche Systeme gibt. Selbst im hoch-
gelobten Schweden gibt es neben dem 
öffentlichen Gesundheitswesen ein priva-
tes, in dem der Leistungsumfang größer 
und die Wartezeiten viel geringer sind als 
im öffentlichen. Mal ganz abgesehen von 
den Kosten.

Bleiben also noch diejenigen, für die die 
pauschale Beihilfe wirklich eine gute Mög-
lichkeit darstellen könnte. Den schon vor 
Dienstbeginn schwer chronisch kranken 
oder behinderten Menschen, die entwe-
der nicht oder nur gegen Zahlung eines 
erheblichen Risikozuschlags in eine PKV 
kämen. Genau dies sind die 0.8 %, für die 
es sich wirklich lohnen könnte. 

Zum Glück leben wir ja in einem freien 
Land, in dem jeder nach seiner eigenen 
Fasson selig werden kann. Aber umfang-
reich informieren sollte man die Menschen 
halt schon, damit sie eine solche funda-
mentale Entscheidung auch sicher treffen 
können.

Dirk Lederle, 
stellvertretender 
VBE-Landes-
vorsitzender

Kommentar

Ein Kommentar zur pauschalen Beihilfe von Dirk Lederle

Wir setzen uns für Sie ein!
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Referat Fachlehrkräfte

Im Rahmen der letzten VBE-Vertreterversammlung im 
November 2022 in Pforzheim bot sich der bisherigen Refe-
ratsleiterin Rose Mohr und dem neuen Referatsleiter Sascha 
Hellmannsberger die Möglichkeit, mit mehreren Teilneh-
mern der Podiumsdiskussion ins Gespräch zu gehen. In 
sehr angenehmen und konstruktiven Gesprächen war es 
dem Referat Fachlehrkräfte möglich, den Standpunkt des 
VBE zum Thema „Aufstiegslehrgänge“ zu erläutern. Die 
Gesprächspartner zeigten sich sehr interessiert und haben 
um eine schriftliche Stellungnahme zur Thematik „Auf-
stiegslehrgang Fachlehrkräfte“ gebeten. Das Positionspa-
pier wurde den Gesprächspartnern bereits ein paar Tage 
später zur Verfügung gestellt. 

Es freut uns, dass die Landesregierung an unseren Lösungs-
ansätzen und Bausteinen zur Bekämpfung des Lehrkräfte-
mangels interessiert sind. Das Positionspapier finden Sie 
auch auf unserer Homepage: www.vbe-bw.de

Sascha
Hellmansberger
VBE-Referatsleitung
Fachlehrkräfte

Mehr als 10 Jahre setzte sich der VBE mit 
unterschiedlichsten Maßnahmen für die 
Erhöhung der/des Eingangsbesoldung/-
gehalts der Fachlehrkräfte mit A10/ 
E10 ein. Hartnäckig und mit hohem 
Engagement blieben wir am Ball.   
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Zur weiteren Information möge man 
sich gerne in die Besoldungstabellen 
einlesen. Dazu einfach diesen QR-Code 
scannen:

Das nächste große Ziel Ihres VBE ist die 
Änderung der Qualifikationskriterien für 
den Aufstiegslehrgang.

Wir bleiben wirklich dran – versprochen!

Alle Fachlehrkräfte aus A9/E9 wurden in das 
nächsthöhere Amt überführt. Somit erhal-
ten alle Fachlehrkräfte die Berufsbezeich-
nung Fachoberlehrer. Der Beförderungs-
jahrgang der angehobenen Fachlehrkräfte, 
wird auf den 1. Januar 2023 festgesetzt.

Auf Fachlehrkräfte in A10/E10 hat die 
Anhebung der Eingangsämter keine Aus-
wirkung. Eine rückwirkende Anhebung der 
Eingangsämter und eine damit verbun-
dene Stellenanhebung für alle Fachlehr-
kräfte sind nicht angedacht. Der kindbe-
zogene Anteil des Familienzuschlags passt 
sich an die Höhe der Besoldungsstufe an. 
Je höher die Besoldungsstufe, desto gerin-
ger der kindbezogene Familienzuschlag. 

Alle Details für Fachlehrkräfte zum neuen  
Besoldungsmodell seit 1. Dezember 2022

In einem Haushalt mit zwei Erziehungs-
berechtigten (beide Beamte) lohnt es sich 
unter Umständen, dass die Person mit der 
niedrigeren Besoldungsstufe das Kinder-
geld bezieht und somit auch den kindbe-
zogenen Familienzuschlag. Die Ungerech-
tigkeit bei der Besoldung von Fachlehr-
kräften im Arbeitnehmerverhältnis ist uns 
bekannt. Hier können wir leider nur auf die 
ausstehenden Tarifverhandlungen verwei-
sen und das Beste hoffen. Die Erfahrungs-
stufen werden von den A9/E9-Fachlehr-
kräften mit in A10/E10 übernommen. Das 
Erfahrungsstufenmodell wurde ebenfalls 
überarbeitet. Aus bisher 12 Stufen sind 10 
Stufen geworden. Die Erfahrungsstufen 
wurden zum 1. Dezember 2022 dement-
sprechend angepasst.

Positionspapier  
„Aufstiegslehrgang  
Fachlehrkräfte“

 

SSttaannddppuunnkkttee  ddeess  VVeerrbbaannddeess  BBiilldduunngg  uunndd  EErrzziieehhuunngg  ((VVBBEE))  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg  

StandpunktAufstiegslehrgang Fachlehrkräfte 
AAllllggeemmeeiinn  Mit dem Aufstiegslehrgang hat Baden-Württemberg bereits ein bestehendes 

und bewährtes Programm zur Weiterqualifizierung von im Schulsystem 
arbeitenden und gut ausgebildeten Fachlehrkräften. Dieses System lässt sich 
mit leichten Anpassungen sofort zu einem wirkungsvollen Werkzeug zur 
kurz- und mittelfristigen Bekämpfung des Lehrkräftemangels modifizieren. 
Mit den so neu gewonnenen wissenschaftlichen Lehrkräften stünde zugleich 
ein größerer Interessentenpool zur Besetzung von Funktionsstellen zur 
Verfügung.  

Weiterhin bestünde die Möglichkeit, eine neue Personengruppe für den 
Lehrberuf zu erschließen und Menschen zu gewinnen, die anstelle eines 
Abiturs eine Ausbildung als Grundstein ihres beruflichen Werdegangs nutzen 
wollen. Darin erkennen wir auch eine gute Chance, junge Menschen für eine 
betriebliche Ausbildung motovieren zu können. Eine Konkurrenzsituation von 
Fachlehrkräfteausbildung und grundständigem Lehramtsstudium würde 
unserer Ansicht nach nicht entstehen. Die Fachlehrkräfteausbildung 
beinhaltet eine umfassende und strenge Aufnahmeprüfung. Die Dauer der 
Ausbildung stellt zudem keine zeitliche Konkurrenz zu einem Studium dar.  

  
AAbbsscchhaaffffuunngg  ddeerr  

BBeessoolldduunnggssssttuuffee  AA1111ZZ  
aallss  ZZuuggaannggsskkrriitteerriiuumm  

Die Besoldungsstufe A11Z hat keinerlei Aussagekraft über die Kompetenz, 
Qualifikation oder das Engagement einer Fachlehrkraft, die sich 
weiterqualifizieren möchte. Ebenfalls sind diese Stellen stark limitiert.  

A11Z Stellen können beibehalten werden für Fachlehrkräfte, die keinen 
Aufstiegslehrgang anstreben, um so den Kolleginnen und Kollegen einen 
Anreiz zu schaffen und das System mit Funktionsstellen nicht überarbeiten zu 
müssen. 

  
DDrraassttiisscchhee  VVeerrkküürrzzuunngg  

ddeerr  bbeennööttiiggtteenn  
DDiieennssttjjaahhrree  aallss  

ZZuuggaannggsskkrriitteerriiuumm    

Eine beispielsweise Halbierung, Vierteilung oder Drittelung der benötigten 
Dienstjahre würde einen Anreiz schaffen, um den Beruf der Fachlehrkräfte 
attraktiver zu machen.  
Ebenfalls würde die Anzahl der Fachlehrkräfte steigen, die mit sofortiger 
Wirkung den Aufstiegslehrgang besuchen können. 

  
DDaauueerr  ddeess  

AAuuffssttiieeggsslleehhrrggaannggss  
Da Fachlehrkräfte pädagogisch gut ausgebildet sind, ist im Verlauf des 
Aufstiegslehrgangs inhaltlich der methodisch didaktische Schwerpunkt in den 
Fokus zu setzen. In diesem Fall ist die Dauer von einem Jahr für den 
Aufstiegslehrgang ausreichend. 
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Im Mai 2023 ist es wieder so weit: Der Lan-
desjugendtag findet nur alle fünf Jahre 
statt und ist das oberste Organ der bbw-
jugend. Doch bevor es so weit ist, gibt es 
noch einiges zu tun. Daher war dies ein 
wichtiger Themenpunkt beim Landesju-
gendausschuss, der am 22.11.2022 in den 
Räumlichkeiten der BBBank Karlsruhe 
stattfand. Viele unterschiedliche Fachver-
bände des öffentlichen Dienstes, darunter 
der BSBD, die Junge Polizei, die DSTG, der 
VdV, der BdR, die BDZ und der Junge VBE 
(vertreten durch Mira Brühmüller), waren 
zur aktiven Arbeitssitzung, dem Landes-
jugendausschuss (LJA), anwesend. Neben 
einer passenden Location, der Kandida-
tensuche und der Budgetkalkulation gilt 
es gleichermaßen, Delegiertenzahlen zu 
ermitteln, fachunspezifische allgemein-
gültige Anträge vorzubereiten und den 
Programmablauf zu strukturieren. Hier 
wurde allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern bewusst, dass dieses besondere 
Event noch so manchen Arbeitseinsatz 
fordert. Die Sitzung fand in den Räumlich-
keiten der BBBank in Karlsruhe statt. Die 

Gastgeber Petra Hasebrink (BBBank-Lan-
desdirektorin) sowie Oliver Lüsch (BBBank-
Vorstandsvorsitzender) ließen es sich nicht 
nehmen, die Delegierten höchstpersön-
lich willkommen zu heißen. „Können Sie 
sich vorstellen, dass Beamte früher als 
nicht kreditwürdig galten?“, fragte Petra 
Hasebrink in die staunenden Gesichter des 
Landesjugendausschusses. Diese Tatsa-
che wollte Gotthold Mayer nicht hinneh-
men. Daher gründete er im Jahr 1921 die 
ursprüngliche Badische Beamtenbank. Der 
Pionier legte den Grundstein für die heu-
tige BBBank, die mittlerweile auf über 100 
stolze Jahre zurückblicken kann und ein 
verlässlicher Kooperationspartner der bbw 
jugend ist.

Von Kai Rosenberger, Landesvorsitzen-
der des BBW, erhielten die Anwesenden 
Informationen über aktuelle Themen auf 
Landes- sowie Bundesebene. Kernthemen 
waren unter anderem die pauschale Bei-
hilfe, das 4-Säulen-Modell oder der dbb-
Gewerkschaftstag. Als ein wichtiges Anlie-
gen betonte Kai Rosenberger angemes-

sene Beamtenbesoldungen, die dringend 
angepasst werden müssen. Mit Bedauern 
stellte er fest, dass Kampfbereitschaft und 
Einsatzwille massiv nachgelassen haben 
– jedoch sind Forderungen nur in der 
Gemeinschaft durchsetzbar!

Johanna Zeller von der Landesjugendlei-
tung (LJL) stellte in einer Power Point die 
Aktivitäten dar, welche die LJL seit dem 
letzten gemeinsamen Treffen initiiert und 
durchgeführt hat. Der Vorsitzende der dbb 
jugend, Matthäus Fandrejewski, wurde 
den LJA-Mitgliedern online per Livevi-
deo zugeschaltet. Er berichtete von den 
Aktivitäten der Bundesjugendleitung. So 
wurden beispielsweise vier Arbeitsge-
meinschaften gegründet (AG Sicherheit, 
AG Europa, AG Diversity und AG Moderner 
Staat), welche sich mit Engagement und 
Feuereifer für bessere Arbeitsbedingun-
gen einsetzen. Auch die bevorstehende 
Einkommensrunde im Februar 2023 war 
Matthäus Fandrejewski ein großes Anlie-
gen, bei dem er um bundesweite aktive 
Teilnahme bat.

LJT 2023 – der Countdown läuft

Die Teilnehmer des 
bbw Landesjugend-
ausschusses. Dritte 
von links: Vertreterin 
des Jungen VBE, 
Mira Brühmüller.

Bild li.: Der dbb jugend 
Vorsitzende, Matthäus 
Fandrejewski, wurde 
live aus  
Berlin zugeschaltet.

Bild re.: Johanna Zeller 
von der Landesjugend-
leitung überreicht  
Oliver Lüsch (BBBank- 
Vorstandsvorsitzender) 
das bbw jugend  
Maskottchen Horst.
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Next Generation: 
Neues Leitungsteam 
des Jungen VBE
„Es wird Zeit, die Leitungsposition in jüngere 
Hände zu legen“, waren sich Mira Brühmül-
ler und Sabine Schnebelt einig. Die beiden 
Junglehrervertreterinnen leiteten den Jun-
gen VBE seit 2017 bzw. 2019 und haben 
sich auf vielfältige Weise eingebracht. So 
haben sie Kontakte auf Bundesebene gefes-
tigt, aber auch zum Dachverband, der bbw 
jugend, wurde ein reger Austausch gepflegt. 
Ein besonderes Augenmerk legten die bei-
den auf den regelmäßigen persönlichen 
Kontakt innerhalb der Gruppe der Jungleh-
rervertrerinnen und -vertreter. Auf den Tref-
fen entstanden unter anderem das Junge-
VBE-Positionspapier oder die Plakatidee „Wir 
sind für dich da!“. Ein Dankeschön und ein 
großes Lob an das gesamte Team sind den 
beiden sehr wichtig: „An dieser Stelle möch-
ten wir uns für die Unterstützung durch die 
Geschäftsstelle und bei allen engagierten 
Junglehrervertrerinnen und -vertretern 
bedanken. Die gemeinsame Teamarbeit war 
stets eine große Bereicherung.“ 

Künftig leiten Eva Maria Strittmatter aus 
Südbaden und Michael Herrmann aus Nord-
baden den Jungen VBE. Michael Herrmann 

(35), Realschullehrer an der Waldschule 
Mannheim, fühlte sich von der vernunft-
orientierten und im Vergleich zu anderen 
Gewerkschaften ideologiefreien Herange-
hensweise zu Beginn seiner Lehramtslauf-
bahn vom VBE angesprochen und abgeholt. 
Über private Empfehlung stieß er zum Jun-
gen VBE und nimmt seitdem regelmäßig an 
verschiedenen Veranstaltungen teil. Hierbei 
schätzt er vor allem die Zusammenarbeit mit 
hoch engagierten Lehrkräften aus verschie-
denen Regionen und Schulformen Baden-
Württembergs und freut sich nun darauf, mit 
der Leitungsrolle weitere Impulse zu setzen. 

Eva Maria Strittmatter (29), Lehrerin an der 
Realschule Dreiländereck in Weil am Rhein, 
engagiert sich bereits seit ihren ersten Studi-
enjahren für den VBE. Die Freude, sich über 

Das alte und neue 
Leitungsteam des 
Jungen VBE, v. li.: 
Sabine Schnebelt, 
Mira Brühmüller, Eva 
Maria Strittmatter, 
Michael Herrmann

die aktuelle Bildungspolitik auszutauschen 
und Veränderungen anzustoßen, motivier-
ten sie, sich weiter aktiv einzubringen. „Ich 
war von Anfang an beeindruckt von der 
zugewandten und versierten Personalver-
tretung des VBE. Die Arbeit im Jungen VBE 
hat mich mit unglaublich inspirierenden 
Persönlichkeiten in Berührung gebracht. In 
jedem Teilabschnitt meiner Lehrerausbil-
dung habe ich mich top beraten gefühlt. 
Jetzt habe ich die Chance, genau das an 
mein Umfeld weiterzugeben.“ Mira Brühmül-
ler und Sabine Schnebelt sind sehr froh, dass 
sie die beiden für diese spannende Aufgabe 
gewinnen konnten, und überzeugt, dass die 
nächste jüngere Generation das Amt mit viel 
Engagement ausfüllen wird. Ihren Kreisver-
bänden bleiben die beiden Zweifachmamas 
weiterhin als aktive Mitglieder erhalten.

Mit der Veranstaltung „Der Übergang vom Studium in den Vorbe-
reitungsdienst“ , die an allen sechs Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg durchgeführt wird, informiert der Junge VBE 
über alles Wichtige zum Start in den Vorbereitungsdienst. 

Im digitalen Format wurde anhand einer PowerPoint-Präsentation 
das Anmeldeverfahren auf der Homepage www.lehrer-online-bw.de 
veranschaulicht. Besonderes Interesse galt den Seminarstandor-
ten, dabei wurden auch die unterschiedlichen Kriterien, die für die 
Zuteilung an einen Seminarstandort wichtig sind, erläutert. Außer-
dem wurden die Studierenden über das Vorgehen bei der Bewer-
bung informiert, wenn das Masterstudium im Februar noch nicht 
abgeschlossen ist. Wichtig ist, dass man sich zunächst als Gasthö-
rer bewerben muss. Im Gasthörerstatus wird dann die Möglichkeit 
eröffnet, an den Veranstaltungen des Seminars für Aus- und Fort-
bildung und der Ausbildungsschule teilzunehmen. Für Prüfungen 
an der Hochschule erfolgt eine Freistellung durch die Seminarlei-
tungen. Sobald die Prüfungen abgeschlossen sind, wird die Verei-
digung zum Beamten auf Widerruf nachgeholt. Diese Praxis stellt 

Bereit für den Vorbereitungsdienst?

eine große Belastung dar, welche der Junge VBE stark kritisiert und 
deren Änderung er auch in seinem Positionspapier fordert. 
Referentinnen/Referent waren: Rebecca Gäng (PH Freiburg), Pia-
Alexa Kleiner und Luisa Ludwig (PH Weingarten), Philipp Rühle 
und Maria Bucher (PH Heidelberg), Judith Specht (PH Ludwigs-
burg), Michaela Jacob und Lena Stark (PH Schwäbisch Gmünd), 
Mira Brühmüller, Eva Maria Strittmatter und Sabine Schnebelt 
(PH Karlsruhe). Wenn ihr Interesse habt, den Jungen VBE aktiv zu 
unterstützen, und dabei sogar noch Sozialpunkte sammeln wollt, 
meldet euch gerne bei: annika.Jung@vbe-bw.de 
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Der VBE im Gespräch mit dem 
Forum Frühkindliche Bildung

„Das ist unser Großprojekt, das uns arbeits-
bereichsübergreifend beschäftigt“, betont 
Theresa Reutter. Die stellvertretende Lei-
terin des Forums Frühkindliche Bildung 
(FFB) arbeitet derzeit intensiv mit ihrem 
Haus an der Weiterentwicklung des Orien-
tierungsplans. Im Gespräch mit dem VBE 
gab sie Einblicke über den aktuellen Stand 
und die umfangreichen Arbeitsgebiete 
des Forums auch abseits des derzeitigen 
Hauptprojekts. 

Modellversuch Inklusion

Vor knapp vier Jahren haben das Land und 
die Kommunen den sogenannten Pakt für 
gute Bildung und Betreuung in der frühen 
Kindheit geschlossen. Im Rahmen des Pak-
tes soll auch die Umsetzung der Inklusion 
im frühkindlichen Bereich vorangetrieben 
und gestärkt werden. Die fachlich-inhalt-
liche Steuerung eines entsprechenden 
Modellversuchs hat das Kultusministerium 
dem FFB übertragen. 

Seitens der Stadt- und Landkreise habe 
großes Interesse bestanden, an dem 
Modellversuch teilzunehmen, berich-
tet Reutter. Gemeinsam mit den Träger-
verbänden habe man schließlich acht 
für Baden-Württemberg repräsentative 
Standorte ausgewählt, die bedingt durch 
die Pandemie nun bis Ende 2024 an der 
Modellphase partizipieren. 

An allen Standorten habe das Forum mul-
tiprofessionelle Beraterteams installiert. 
Diese bestehen jeweils aus einer Person, 
die für die Qualitätsbegleitung zuständig 
ist, und vier Mitarbeiter/-innen des soge-
nannten mobilen Fachdienstes. Die Teams 

begleiten vor Ort alle Kitas, die sich inklu-
siv weiterentwickeln möchten, und zwar 
„ganzheitlich, praxisnah und langfristig“, 
wie Reutter sagt. Der Beratungsprozess sei 
auf längere Zeit angelegt und auf die indi-
viduellen Rahmenbedingungen der jewei-
ligen Einrichtungen zugeschnitten.

Bezüglich eines Roll-outs in die Fläche 
sagt Reutter: „Es sind verschiedene Vor-
schläge in der Diskussion.“ Die beschrie-
benen Strukturen im Sinne eines Support-
Systems soll es auch beim Roll-out auf das 
ganze Land geben. „Aktuell werden die 
strukturellen und inhaltlichen Aspekte 
der flächendeckenden Implementierung 
abgewogen“, sagt Reutter. 

Verbindlichkeit im  
Orientierungsplan

Neben der Umsetzung des Modellver-
suchs Inklusion ist das Forum mit der 
Weiterentwicklung des im Jahr 2005 auf-
gesetzten Orientierungsplans beauftragt. 
Dabei gehe es zunächst darum, „Bildungs- 
und Entwicklungsfelder inhaltlich weiter-
zuentwickeln“, erklärt Reutter. Darüber 
hinaus wolle man Querschnittsthemen 
aufnehmen und den Praxisbezug stärken. 
Ein weiteres Ziel sei es schließlich, die „Ver-
bindlichkeit zu konkretisieren und zu stär-
ken“, wie die stellvertretende Leiterin des 
Forums ausdrücklich hervorhob. 

Dass eine stärkere Verbindlichkeit ganz 
im Sinne des VBE ist, bekräftigte der stell-
vertretende Landesvorsitzende Walter 
Beyer: „Dies wird von unseren Mitgliedern 
mehrheitlich so eingefordert.“ Dies bestä-
tigte auch Susanne Sargk, Leiterin des 
VBE-Landesreferats Kita. Als im Jahr 2005 
der ursprüngliche Orientierungsplan nicht 
verbindlich eingeführt wurde, sei „die Ent-

täuschung bei Kitas und Trägern ziemlich 
groß gewesen“.

Im Nachgang sei diese Unverbindlichkeit 
auch mit einem Qualitätsgefälle bei den 
Kindertageseinrichtungen einhergegan-
gen. „Meine Einschätzung ist, dass wir hier 
eine große Chance verspielt haben“, so 
die Referatsleiterin. Dies sei umso bedau-
erlicher, als die Eltern heute einheitliche 
Qualitätsstandards von den Einrichtungen 
verlangten. Im zweiten Anlauf müsse die 
Verbindlichkeit nun zumindest in Teilen 
fest implementiert werden. 

Weiterentwicklung  
schreitet voran

Ungeachtet der Frage nach der Verbind-
lichkeit schreitet die Weiterentwicklung 
des Orientierungsplans in großen Schrit-
ten voran. In dem aufwendigen Prozess 
seien pädagogische Fachkräfte, Leitun-
gen, Träger und Unterstützungssysteme 
eng eingebunden, betonte Reutter und 
ergänzte: „Wir werden der Praxis nicht ein-
fach etwas wissenschaftlich Erarbeitetes 
überstülpen.“ 

In der ersten Prozessphase hätten Fokus-
gruppen aus den verschiedenen Berei-
chen der frühkindlichen Bildung ihre 
eigenen Erfahrungen einbringen können. 
Im Mittelpunkt sei dabei neben dem Pra-
xisbezug und der Verbindlichkeit auch die 
Anpassung an aktuelle Herausforderun-
gen gestanden. 

In der zweiten Phase habe es dann die 
Möglichkeit gegeben, die in den Fokus-
gruppen entwickelten Thesen über ein 
Beteiligungsportal online zu kommentie-
ren. In Phase drei seien nun seit März 2022 
über 100 Autorinnen und Autoren sowie 

Referat Kindertageseinrichtungen

Kommt der verbindliche Orientierungsplan? 
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Referat Kindertageseinrichtungen

Konsultationsgruppen mit der Texterstel-
lung beschäftigt. 

In der anschließenden Phase übernehme 
eine Redaktionsgruppe das inhaltliche 
Lektorat der Texte. Ab der zweiten Hälfte 
2023 folge dann abschließend die Prozess-
phase mit den sogenannten Transferwerk-
stätten. Hier gelte es, praxisnahe Materia-
lien und Formate zu erproben.

VBE fordert mehr Unterstüt-
zung für Kita-Personal

Damit die Erzieherinnen und Erzieher den 
weiterentwickelten Orientierungsplan in 

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

der Praxis auch umsetzen können, for-
dert der VBE von Kultusministerium und 
Kita-Trägern eine Entlastung von haus-
wirtschaftlichen und nicht pädagogi-
schen Aufgaben. „Um sich auf den päda-
gogischen Auftrag und die pädagogische 
Arbeit konzentrieren zu können, muss das 
pädagogische Fachpersonal eine stärkere 
Unterstützung erfahren“, erklärte Refe-
ratsleiterin Sargk. 

Denkbar sei etwa der Einsatz von multipro-
fessionellen Teams, wie sie das Land nun 
in einem Modellprojekt auch an ausge-
wählten Grundschulen einsetzen möchte. 
„Wenn solche Arbeitsplätze für interdiszi-

plinäre Teams geschaffen würden, dann 
wäre die Akzeptanz gegeben, sich dem 
Orientierungsplan, besonders dem evalu-
ierten, zu nähern“, so Sargk.

Referat Schwerbehinderung

VBE-Fortbildung 
zum Thema 
Schwerbehinder-
tenrecht
Der VBE Baden-Württemberg setzt sich 
intensiv für Menschen mit  Schwerbehin-
derung, Gleichgestellte oder langfristig 
Erkrankte ein. In allen Landesbezirken ste-
hen Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner zur Verfügung, um kompetent zu 
beraten und Lehrkräfte sowie Pädago-
ginnen und Pädagogen mit Beeinträchti-
gungen zu unterstützen. Um rechtlich auf 
dem neuesten Stand und im Austausch zu 
bleiben, initiierten die Landesreferatslei-
ter Nadine Possinger und Oliver Hintzen 
zusammen mit der VBE-Fortbildungsbe-
auftragten Annika Jung eine zweitägige 
Fortbildung in Pforzheim mit dem Titel 
„Der Mensch mit Schwerbehinderung im 
Arbeits- und Beamtenverhältnis, Aufgaben 
der Schwerbehindertenvertretung und 
das Zusammenspiel von Personalrat und 
Schwerbehindertenvertretung“. Referentin 
war Christine Ebert, Syndikus-Anwältin in 

der VBE-Landesgeschäftsstelle Stuttgart. 
Anschaulich verknüpfte Frau Ebert die 
theoretischen Grundlagen mit praktischen 
Fallbeispielen und konnte den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern kompetent 
Antwort auf die zahlreichen Fragen geben. 
Der VBE sieht sich sehr gut aufgestellt, 
um auch zukünftig fachkundig in den 
Themenbereichen Rekonvaleszenz, BEM-

Gespräch, Einstellungen, Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz, Erwerbsmin-
derungsrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, 
Schwerbehinderungsantrag, Gleichstel-
lung, Arbeitsplatzausstattung, Versetzung, 
Dienstunfähigkeit, vorzeitiger Ruhestand 
sowie Rechte und Pflichten der Schwerbe-
hindertenvertretung zu beraten.
Benjamin Possinger

Teilnehmende (von links):  Steffen Mack, Nadine Possinger (Landesreferatsleiterin Schwer-
behinderung), Ursula Hils, Christiane Hahn, Gert Kürner, Referentin Christine Ebert, 
Ulrike Stocker, Mirjam Wülk, Benjamin Possinger, Oliver Hintzen (Landesreferatsleiter 
Schwerbehinderung)
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Referat SBBZ und Inklusion

Zu Beginn ein Lichtblick beim Thema 
Inklusion: Die Fahrtkosten können mittler-
weile über Drive-BW abgerechnet werden.
Leider hat sich vieles noch nicht zum 
Guten gewendet:

Kolleginnen und Kollegen sind an drei 
Standorten oder mehr eingesetzt. 
Ursprünglich war es so, dass Sonderpäda-
goginnen und Sonderpädagogen in maxi-
mal zwei sonderpädagogischen Hand-
lungsfeldern tätig waren, beispielsweise 
Unterricht und sonderpädagogischer 
Dienst oder Unterricht und Frühförderung. 
Nun ist es so, dass Lehrkräfte in mehreren 
Handlungsfeldern eingesetzt werden und 
/oder in drei oder mehr Schulen in der 
Inklusion. Dadurch fehlt ihnen die Verwur-
zelung. Was bekommt man in dieser Situ-
ation mit vom Schulleben innerhalb der 
einzelnen Schule? Jede Schule ist anders, 
die Abläufe und Strukturen unterscheiden 
sich stark. Man benötigt Zeit, sich in jedes 
System einzufinden. Zeit, die so nicht vor-
gesehen ist. Das ist vergleichbar mit drei 
und mehr sonderpädagogischen Hand-
lungsfeldern. Für eine Teilzeitstelle bedeu-
tet das, dass viele Überstunden geleistet 
werden, mit einer Vollzeitstelle sind diese 
Anforderungen kaum zu bewältigen. Die 
Fahrzeiten zwischen den unterschiedli-
chen Schulen erhöht die Arbeitsbelastung 
der Lehrkräfte zusätzlich. 

Wenn man in mehreren Schulen abgeord-
net ist, dann hat die SBBZ-Schulleitung bei 
den abgeordneten Stunden der Lehrkraft 
an die Regelschule keinen Einfluss mehr 
auf deren Einsatz und die Aufgabenvertei-
lung. 

Teambesprechungen, Elternabende, GLK 
und der Austausch mit den Klassenkol-
leginnen und -kollegen sowie die Ver-
netzung mit den Unterrichtenden in der 
Klasse können nicht zwischen Tür und 
Angel stattfinden. Was hat all dies mit 

Qualität zu tun? In der Zerrissenheit gute 
Qualität zu liefern, ist eine schier unlösbare 
Herausforderung! Die Stundenpläne wer-
den meist in Tagen gegliedert. Die Schü-
lerinnen und Schüler werden oft aus dem 
handlungspraktischen Unterricht heraus-
gelöst, um ihnen die Förderung zukom-
men zu lassen. Entspricht das der Inklusi-
onsidee? Diese Struktur entspricht weder 
den Bedürfnissen der Schülerinnen und 
Schüler, noch trägt sie zur Arbeitszufrie-
denheit der zuständigen Lehrkräfte bei. 

Und schließlich für die  
Lehrkraft persönlich:  
Wo fühlt man sich „zu Hause“ 
oder zugehörig?  

Die Belastung ist immens hoch, wenn 
man mehrere Standorte bedienen muss. 
Wenn man in verschiedenen Schulen ist, 
muss man sich entsprechend vorbereiten, 
Elterngespräche führen, den Unterricht 
halten. Da potenziert sich die Arbeit, die 
eine Klassenlehrerin beispielsweise leistet.

Was hat das mit
Lehrergesundheit zu tun? 
Die Lösung kann nicht sein, dass man 
zuschaut, wie die Lehrkräfte ausbrennen. 
Ebenso kann es keine Lösung sein, dass 
die Sonderpädagoginnen und Sonderpäd-
agogen und die Fachlehrkräfte in diesem 
Bereich durch diese Missstände gezwun-
gen werden, Stunden zu reduzieren, um 
das Pensum überhaupt noch zu schaffen. 
Es ist keine Lösung, Lehrkräfte zu erzeu-
gen.  

Es gibt in manchen Schulamtsbereichen 
bereits seit Langem Rahmenvereinba-
rungen zwischen SBBZ und Regelschu-
len, damit die Arbeitsbedingungen in der 
Inklusion klarer geregelt sind. Leider sind 
diese Rahmenvereinbarungen noch nicht 

flächendeckend im Land zwischen allen 
SBBZ und den Inklusionsschulen ausge-
handelt worden. 

Wir fordern daher für die Sonderpäda-
goginnen und Sonderpädagogen und 
die Fachlehrkräfte in diesem Bereich eine 
Arbeit in maximal zwei sonderpädagogi-
schen Handlungsfeldern bzw. Einsatzor-
ten. Diese muss im Rahmen des Deputats 
machbar sein und darf sich nicht nur an 
organisatorischen Umständen orientieren, 
sondern auch an der Sonderpädagogin 
oder an dem Sonderpädagogen und an 
der Fachlehrkraft in diesem Bereich, der/
die sie zu leisten hat. 

Anja Bartenschlager
Leitung Landesreferat 
SBBZ und Inklusion
im VBE Baden-
Württemberg

Barbara Timm
Leitung Referat 
SBBZ und Inklusion
im VBE-Landesbezirk 
Südbaden

Matthias Klug
Leitung Referat 
SBBZ und Inklusion
im VBE-Landesbezirk 
Nordbaden

Zerrissenheit durch Inklusion
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Landesbezirk Nordbaden

Am 29. November tagte der erweiterte Vor-
stand des Landesbezirks Nordbaden zum 
zweiten Mal in Walldorf. Die Vorsitzende des 
Landesbezirks Andrea Friedrich sprach im 
Rahmen des Tätigkeitsberichts von den Akti-
vitäten des Vorstandes im vergangenen Jahr.

Als voller Erfolg mit guter Presseresonanz 
kann der Lehrerinnen- und Lehrertag des 
Landesbezirks im September 2022 zum 
Thema „Zuwanderung, Sprache und Inte-
gration in der Schule“ betrachtet werden.
Erfreulich ist, dass sich bereits bei der Ver-
anstaltung Netzwerke gebildet haben und 
der VBE so als Impulsgeber für dieses wich-

tige Thema in den Schulen in Nordbaden 
gesehen werden kann. Es ist beabsichtigt, 
weitere Veranstaltungen und Fortbildun-
gen zu dem Thema, das die Schulen weiter 
beschäftigen wird, anzubieten.

Als bildungspolitisch vordringliches Thema 
wird weiterhin von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Sitzung der Lehrkräf-
temangel gesehen. Lehrkräftegewinnung 
und die Qualifizierung von Personen ohne 
Lehrbefähigung, auf die zurzeit wohl nicht 
verzichtet werden kann, gelten als dring-
lichste Aufgabe der Kultusverwaltung. 
Nach den interessanten Berichten aus den 

Sitzung des erweiterten 
Landesbezirksvorstandes Nordbaden

Im Rahmen der Sitzung des erweiterten 
Landesbezirksvorstandes am 29. Novem-
ber 2022 wurde Stefan Köhler aus dem 
Amt als Leiter des Referats Schulleitung 
im Landesbezirk Nordbaden verabschie-
det. Stefan Köhler, bis 2022 Schulleiter der 
Feudenheim-Realschule Mannheim, ist 
seit seiner Studienzeit Mitglied im VBE. Seit 
drei Wahlperioden gehörte er dem ÖPR 
am Staatlichen Schulamt Mannheim an. 
Als Vorstandsmitglied des ÖPR vertrat er 
den VBE in Personalratsangelegenheiten 
hervorragend. Seine hohe Sachkompetenz 
und stets freundliche und ausgleichende 
Art wurden auch von der Schulaufsicht 
sehr geschätzt. Auch als Fortbildner im 
Fach Sport erwarb sich Stefan Köhler einen 
sehr guten Ruf.

Stefan Köhler arbeitete von Beginn an 
kontinuierlich auch im Bereich des Refe-
rates Realschule Nordbaden und war 
schon während des Vorsitzes von Berthold 
Schwind am ersten Realschulkonzept des 
VBE maßgeblich beteiligt.

Es ist gelungen, Lars Hoffmann als Nachfol-
ger für das Referat Schulleitung zu gewin-
nen. Lars Hoffmann ist Schulleiter der Kon-
rad-Duden-Realschule in Mannheim und 
geschäftsführender Schulleiter der Mann-
heimer Schulen im Bereich Sekundarstufe I. 
Der Landesbezirk Nordbaden dankt Stefan 
Köhler für die gewinnbringende und her-
vorragende Arbeit für den Verband und 
sieht der Zusammenarbeit mit Lars Hoff-
mann mit Freude entgegen.

Referaten und Kreisverbänden, die wieder 
sehr aktiv waren, widmete sich der erwei-
terte Landesbezirk dem Thema Werbung 
und Werbematerial. Ein angeregter Aus-
tausch über erfolgreiche Werbeartikel und 
eine ansprechende Standgestaltung für  
Vereidigungen, Seminare und die anstehen-
den Personalversammlungen 2023 folgte.

Andrea Friedrich und Andreas Baudisch 
gaben danach erste Informationen zur 
didacta 2023. Der Austausch ging auch beim 
guten Essen weiter und es wurde erneut 
festgestellt: Bei aller Bequemlichkeit und 
Modernität der Online-Konferenzen – nichts 
geht über das persönliche Treffen und gute 
Gespräche. Zum Abschluss dankte die Vorsit-
zende den Anwesenden für die allzeit gute 
Zusammenarbeit und die vielen kreativen 
Ideen und Anregungen. 

Verabschiedung und Willkommen beim VBE Nordbaden

Andrea Friedrich, die Vorsitzende des VBE 
Nordbaden, verabschiedet Stefan Köhler 
(re. im Bild) und begrüßt Lars Hoffmann, 
den neuen Leiter des Referates 
Schulleitung im VBE Nordbaden.
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Landesbezirk Süd- und Nordwürttemberg

Die Tagungsleitung Heiko Knebel und Tho-
mas Weniger hatte die Wünsche aus der 
letzten Personalräteschulung aufgenom-
men und wieder ein tolles und vielfältiges 
Programm für die Teilnehmenden aus den 
Landesbezirken Nord- und Südwürttem-
berg zusammengestellt. 

Der erste Gastreferent Renzo Constantino 
(ZSL, Außenstelle Schwäbisch Gmünd) 
erklärte zunächst die Verortung und die 
Aufgaben des ZSL allgemein. Dann ging 
es um anstehende Projekte, bei denen das 
ZSL beispielsweise als Partner agiert, wie 
die anstehenden Unterstützungsange-
bote zur datengestützten Schulentwick-
lung. Dazu soll es Fortbildungen geben. 
Inhalt war zudem ein Blick in den Refe-
renzrahmen mit den dazugehörenden Fel-
dern und Qualitätsbereichen. Constantino 
führte weiter die bildungspolitischen Her-
ausforderungen und Arbeitsschwerpunkte 
im Schuljahr 2022/2023 aus. Hier gehören 
die Digitalisierung, die Demokratiebildung 
und die Förderung der sozial-emotionalen 
Entwicklung dazu. Auch hier gibt es jeweils 
Fortbildungsangebote. Genauer ging es 
dann um das Projekt „Starke BASIS“. Alle 
Lehrkräfte können auf das Online-Portal 
„www.starke-basis-bw.de“ zugreifen. 
Anschließend wurde der Arbeitsschwer-
punkt „Unterrichtsqualität“ QUBE-F (Qua-
litätsentwicklung durch Unterrichtsbeob-
achtung und Feedback) erläutert. Begleit-
materialien und Unterstützungsangebote 
gibt es auch hier online in Form von Videos 
beispielsweise unter „https://zsl-bw.de/.
Lde/Startseite/ueber-das-zsl/unterrichts-
beobachtung-und-feedback“. Abschlie-
ßend ging es noch um die Regionalstelle 
Schwäbisch Gmünd und deren Zuständig-
keiten. Die regen Fragen aus dem Plenum 
zeigten, dass der Vortrag das Interesse 
getroffen hat. 

Nach Renzo Constantino referierte Erwin 
Huttenlau (Geschäftsführer KV Ostwürt-
temberg/Göppingen) über die Struktur 
der Personalvertretung und die Vorbe-
reitungen zu den Personalratswahlen. 
Zunächst erläuterte er die Ebenen Haupt-
personalrat (HPR), Bezirkspersonalrat 
(BPR) und Örtlicher Personalrat (PR) mit 
den jeweiligen Aufgabenbereichen. Die 
Beispiele sorgten für weitere lebhafte 
Beiträge unter den Teilnehmenden, was 
zeigte, dass Erwin Huttenlau hier genau 
ins Schwarze getroffen hat. Anschließend 
informierte er über den zeitlichen Ablauf 
der Personalratswahlen 2024.

Der Landesvorsitzende Gerhard Brand 
rundete den ersten Teil der Personalrä-
teschulung ab. Er informierte über die 
aktuelle Bildungspolitik des VBE. Zunächst 
erläuterte er die Wahlergebnisse der Ver-
bandsleitung und deren Veränderungen 
nach der Vertreterversammlung 2022. 
Danach ging er auf die aktuelle Studie des 
VBE über forsa ein, „Die Schule aus Sicht 
der Schulleiterinnen und Schulleiter“. Das 

Ergebnis: Die Berufszufriedenheit war 
noch nie geringer. Noch nie gab es mehr 
Fälle von Gewalt gegen Lehrkräfte. Diese 
Bereiche sowie die Hintergründe und 
Folgen führte Gerhard Brand aus. Ebenso 
ging er auf die Forderungen, mit denen 
der VBE in die politische Arbeit geht, ein. 
Die Daten der Studie und die Forderungen 
des VBE sind auf der Homepage einseh-
bar (www.vbe-bw.de). Zudem erläuterte 
Gerhard Brand die Problematik des Lehr-
kräftemangels und des Quereinstiegs. 
Bei Letzterem zeigte er am Beispiel von 
Sachsen auf, begleitet durch Professor 
Gehrmann der TU Dresden, wie der Quer-
einstieg gelingen kann. Dazu ging er mit 
dem Plenum in die Diskussion. Der Tenor 
war dabei beispielsweise, auf die Notlage 
einzugehen, allerdings mit der Prämisse, 
zuvor zu qualifizieren. Das Thema Befris-
tung hinsichtlich der Maßnahme wurde 
dabei benannt, da der Fokus auf voll quali-
fizierten Lehrkräften bleiben soll. 

Am zweiten Tag ging es mit Karin Endres 
(Schulamt Künzelsau) mitten in das Thema 

Personalräteschulung  
in Edelfingen
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Landesbezirk Süd- und Nordwürttemberg

Inklusion. Dabei standen das Rechtliche, 
eine Bestandsaufnahme und ein Ausblick 
auf dem Programm. Es wurde klar, dass 
bei dem Thema die örtliche Situation eine 
große Rolle spielt, dafür, welche Lösun-
gen gefunden bzw. angeboten werden 
können. Eine Problematik ergibt sich bei 
Eltern (auch teilweise mit Migrations-
hintergrund), bei denen ein Kind einen 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches 
Bildungsangebot hat, das aber von den 
Eltern nicht angenommen wird. Somit ist 
das Kind beispielsweise dann erst mal bei 
der Grundschullehrkraft im Unterricht. Bei 
vielen anderen Eltern wiederum zeigt sich 
jedoch auch die Tendenz, dass sie wieder 
vermehrt ihr Kind am SBBZ unterrichtet 
wissen möchten und bewusst nicht in der 
Inklusion. Viele Nachfragen aus dem Ple-
num zeigten, dass die gesamte Thematik 
vielen „unter den Nägeln brennt“. 

Vom Referat 73 (Regierungspräsidium 
Stuttgart) referierten Nikola Sorić (Ltd. 
RSD) und Regina Schleid (RSD’in) zum 
Thema Lehrereinstellung und Lehrerbe-

darfsplanung. Zunächst wurden der Auf-
gabenbereich und die Zusammensetzung 
des Referates 73 aufgezeigt. Dann ging es 
rund um das Thema Stellen. Zuerst muss 
das Stellenkontingent des Kultusministeri-
ums zugewiesen werden. Dabei wurde der 
Bereich „Nichterfüller“ thematisiert. Diese 
müssen hinsichtlich ihrer Voraussetzung 
geprüft werden. 

Das Referat bat hier um eine Rückmel-
dung, wie das Thema im Plenum gesehen 
wird. Diese wurde zahlreich gegeben: 
Themen wie ein klares Konzept mit ent-
sprechender Qualifizierung, Passgenau-
igkeit und, dem Bedarf entsprechend, die 
Konkurrenzsituation mit fertig ausgebil-
deten Lehrkräften und die Reduktion der 
Stundentafel wurden dabei diskutiert. Es 
wurde aufgezeigt, dass die Mangellage im 
RP Stuttgart im Vergleich zu den anderen 
RPen noch gravierender ist. Dies wird bei-
spielsweise auch dem Kultusministerium 
für die Bedarfsplanung rückgemeldet. Die 
Kriterien der Einstellung wurden erläu-
tert. Es wurde aufgezeigt, dass über ver-

schiedene Ansätze und Modelle, auch des 
Quereinstiegs, nachgedacht werden muss. 
Schließlich ging es um den Terminplan der 
Lehrkräfteeinstellung (nachzulesen auf 
lehrer-online.de), dessen Hintergründe 
und damit zusammenhängend auch die 
Problematik der Mehrfach-Online-Bewer-
bung und die Warteoption, wodurch Stel-
len blockiert werden können.   

Der zweite Tag wurde durch das Thema 
Ehrenamt abgeschlossen. Hier beleuch-
tete Bernd Krey (WLSB) Strategien für 
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 
Eigene Ansätze finden, Ehrenamtsför-
derung als strategischer Prozess, von 
Kooperationen und Vernetzungen profi-
tieren, die sich verändernde Gesellschaft 
im Blick behalten und wie Zielgruppen 
angesprochen werden können, waren 
hier beispielhafte Ansatzpunkte. Bernd 
Krey verstand es, dem Plenum tolle Stra-
tegien zu vermitteln, und ging gekonnt 
auf die Fragen ein. 

Anja Bartenschlager (Vorsitzende VBE Lan-
desbezirk Südwürttemberg) dankte zum 
Schluss Heiko Knebel und Thomas Weni-
ger herzlich für die Zusammenstellung 
und Organisation des gewinnbringen-
den Tagungsprogrammes und die Arbeit 
im Vorfeld, die diese Schulung mit sich 
brachte. Sie überreichte jedem im Namen 
des Plenums ein kleines Dankeschön. Die 
Themen trafen absolut die Belange der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was die 
regen Fragen und Diskussionen aufzeig-
ten. Eine im höchsten Maße gelungene 
Schulung!

Foto links: Die Vorsitzende des 
Landesbezirks Südwürttemberg, 
Anja Bartenschlager, bedankt sich 
bei den für die Organisation 
Verantwortlichen Heiko Knebel
(links) und Thomas Weniger 
für die äußerst gelungene 
Personalräteschulung.
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Welche Projekte 
laufen derzeit im 
Zentrum für 
Schulqualität und 
Lehrerbildung?
Der Vorstand des Landesbezirks Südwürt-
temberg ging mit verschiedenen Fragestel-
lungen auf die Referate 32 und 22 des Zen-
trums für Schulqualität und Lehrerbildung 
(ZSL) zu. Unter anderem wurde gefragt: Mit 
welchen Projekten beschäftigt sich derzeit 
das ZSL? Michael Kilper (Leiter der Abtei-
lung für allgemeinbildende Schulen) hat 
uns freundlicherweise Einblicke gegeben: 

Das Programm Starke BASIS! bildet der-
zeit den Schwerpunkt der Fortbildungen 
sowohl im Bereich der Grundschule als auch 
in der Sekundarstufe I. Starke BASIS! ist ein 
Unterstützungskonzept des Kultusministe-
riums Baden-Württemberg und des Zent-
rums für Schulqualität und Lehrerbildung 
(ZSL) für Schulen zur Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern mit Schwierigkeiten 
im Bereich der Basiskompetenzen Deutsch 
und Mathematik. Es bündelt und ergänzt 
bereits bestehende Vorhaben und führt 
diese zu einem Gesamtkonzept zusam-
men. Dieses gründet auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über wirksame Förderung 
und wird systematisch evaluiert. Ziel ist, 
den Anteil der Schülerinnen und Schüler, 
die die Mindeststandards in Deutsch und 
Mathematik erreichen, deutlich zu erhö-
hen. Im Rahmen von Starke BASIS! können 
Lehrkräfte auf erprobte Projekte zurück-
greifen, die sich als besonders wirksam für 
die Förderung herausgestellt haben. Ein 
zentraler Baustein ist das zum Programm 
Starke BASIS! eingerichtete Online-Portal  
www.starke-basis-bw.de, das von den Fach-
beraterinnen und Fachberatern der Fächer 
Deutsch und Mathematik zusammen mit 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern aus den Pädagogischen Hochschulen 
im Land weiterentwickelt und sukzessive 
um weitere Bausteine ergänzt wird. Zum 
Angebot innerhalb des Programms gehö-
ren auch Online-Seminare und Zertifikats-

kurse an der Außenstelle in Bad Wildbad. 
In den Fachfortbildungen der Sekun-
darstufe I lag der Fokus im vergangenen 
Jahr wie auch in den Jahren davor auf der 
Stärkung der Fachlichkeit der Lehrkräfte 
und den Tiefenstrukturen des Unterrichts. 
Pandemiebedingt wurden dabei vor allem 
auch digitale Unterrichtsformate und Tools 
in den Blick genommen. Sehr nachgefragt 
waren während der Pandemie Online-Semi-
nare zu den neuen Abschlussprüfungen in 
den Schularten der Sekundarstufe I.
 
In diesem Jahr werden wir erstmals ein 
Angebot für Personen einrichten, die ohne 
originäre Lehramtsausbildung im Unterricht 
der Sekundarstufe I eingesetzt werden. Die 
Fortbildungen bestehen aus pädagogi-
schen Unterstützungsangeboten in Form 
von 11 Modulen, die sich auf den pädago-
gischen Bereich sowie auf schulrechtliche 
Themen beziehen. Das Unterstützungs-
angebot ist auf drei Schuljahre angelegt. 
Fachbezogene Fortbildungen können die 
Personen über bestehende Fortbildungsan-
gebote des ZSL wahrnehmen.

Es besteht weiterhin ein großes Interesse 
der Lehrkräfte an Fortbildungen, wobei im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie 
in den letzten beiden Jahren zahlreiche 
Veranstaltungen abgesagt oder in digitale 
Formate überführt werden mussten. Auch 
der Ausfall von einzelnen Veranstaltungen 
aufgrund zu geringer Anmeldezahlen ist 

mit auf die Folgen der Coronapandemie 
und die angespannte Situation der Unter-
richtsversorgung an den Schulen zurück-
zuführen. Die insgesamt trotz Corona-
pandemie ansteigenden Teilnehmenden-
zahlen sprechen dafür, dass das Angebot 
des ZSL von Schulen und Lehrkräften gut 
angenommen wird. In Fortbildungsmaß-
nahmen z. B. zu BISS Transfer konnten wir 
bei den vergangenen Veranstaltungen 
über 2000 Lehrkräfte weiterbilden. Wei-
terhin verstärken wir die Informationen 
an die Schulen. Sowohl die Regionalstel-
len als auch die Zentrale des ZSL geben  
z. B. Newsletter und Info-Mails heraus, in 
denen auf besondere und aktuelle Ange-
bote hingewiesen wird und die Projekte des 
ZSL vorgestellt werden. An den Regionalstel-
len gibt es für alle Themenfelder Ansprech-
personen, die über die Homepages der 
Regionalstellen kontaktiert werden können. 
Neben dem Schuljahreskatalog, der an alle 
Schulen ging, sind die Webseiten des ZSL  
(www.zsl.de) ein sehr wichtiges Informati-
onsmedium. So werden beispielsweise in 
der Impulse-Reihe zu aktuellen Themen 
aus dem Bildungsbereich von namhaften 
Experten aus der Wissenschaft Online-Vor-
träge durchgeführt. Zu einzelnen Fortbil-
dungsthemen und Veranstaltungen stehen 
den Lehrkräften gute Recherchemöglichkei-
ten in LFB-Online zur Verfügung.  

In den drei Jahren des Bestehens des ZSL 
wurde das Veranstaltungsangebot in der 
Lehrkräftefortbildung weiterentwickelt und 
durch viele Projekte ergänzt. Die Qualität 
der Angebote wird durch die Fortbilden-
den, überwiegend Fachberaterinnen und 
Fachberater, und die Mitarbeitenden in 
den Regionalstellen und der Zentrale des 
ZSL gesichert und ausgebaut. Im Augen-
blick ist in Referat 32 der Dienstposten einer 
Referentin bzw. eines Referenten mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50  % im Wege 
der Abordnung ausgeschrieben. Wir freuen 
uns über Bewerbungen.

In der Umsetzung der Aufgaben kooperiert 
das ZSL mit verschiedenen Institutionen. 
Auf regionaler Ebene sind die Staatlichen 
Schulämter und die Regierungspräsidien 
die wichtigsten Partner. In Projekten wie z. B. 
Starke BASIS! arbeiten wir gemeinsam in der 
Begleitung und Unterstützung der Schulen.

Landesbezirk Südwürttemberg

Michael Kilper, Leiter Abteilung allgemein-
bildende Schulen am ZSL
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Aus den Kreisverbänden

KV Albstadt
Lehrgang zur Rettungsschwimmerin / zum Rettungs-
schwimmer
Am 24.11.2022 nahmen 10 Lehrerinnen und Lehrer im Hallenbad 
Mengen an der vom Kreisverband organisierten Prüfung zum Ret-
tungsschwimmer teil. Geleitet wurde die Veranstaltung von Jürgen 
Keller von der DLRG Sigmaringen. Zu Beginn begrüßte Andreas 
Gronbach, Geschäftsführer des KV Albstadt, die anderen Sportkol-
leginnen und Sportkollegen. Im Anschluss daran begann Jürgen 
Keller mit der Abnahme der Prüfung. Prüfungsanforderungen wie 
Kleiderschwimmen, Tauchen, Abschleppen, Bergen, Transportie-
ren usw. stellten letzten Endes für alle keine Probleme dar. Auch 
die im Anschluss stattgefundene Theorieprüfung wurde von allen 
gemeistert, sodass nach drei Stunden jeder die Prüfung bestan-
den hatte. Sechs Teilnehmende absolvierten die Anforderungen 
zum Rettungsschwimmer in Silber, die anderen vier beließen es 
bei den Anforderungen zum Rettungsschwimmer in Bronze. Etwas 
geschafft, aber rundum zufrieden, unterhielten sich die „Rettungs-
schwimmer“ im Anschluss im Foyer des Hallenbads über die Wich-

Erfolgreiche Lehrgangs-Teilnehmer/-innen zum Rettungsschwim-
mer / zur Rettungsschwimmerin.

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

tigkeit der Rettungsfähigkeit im Schwimmunterricht und über die 
Notwendigkeit, die Prüfung zum Rettungsschwimmer regelmäßig 
zu wiederholen.                                                           Andreas Gronbach

KV Böblingen
Crashkurs Schul- und Beamtenrecht am 02.12.2022
Am 2. Dezember 2023 fand zum zweiten Mal der Crashkurs für die 
Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter des Grundschulse-
minars Sindelfingen statt. Nachdem der Kurs im letzten Jahr noch 
online stattfand, konnte er dieses Mal in Präsenz in der Mensa der 
Marie-Curie-Schule in Leonberg durchgeführt werden. Fachkun-
dig vorbereitet und durchgeführt wurde das Referat von Karl Heinz 
Wetterauer (Mitglied im ÖPR BB, GMS-Schulleiter der Marie-Curie-
Schule Leonberg und Ausbilder SR/BR am Seminar Nürtingen und 
Ludwigsburg), der mit vielen Beispielen durch die Themen des 
Schul- und Beamtenrechts führte. Trotz einiger krankheitsbedingter 
Absagen fanden sich 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein und 
trugen mit Beiträgen und Fragen zu einem abwechslungsreichen 
Nachmittag bei. In der Pause gab es dann die Möglichkeit, sich zu 
stärken und sich am VBE-Stand zu informieren und sich verschie-
denste VBE-Materialien auszusuchen.                              Andreas Kober 

Karl Heinz Wetterauer gab einen umfassenden Einblick in das 
Schul- und Beamtenrecht.

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

KV Freiburg
VBE-Info-Veranstaltung zu „Fragen zu Pensionierung, 
Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätigkeit“
Einen kurzweiligen und sehr informativen Nachmittag zum Thema 
„Rente und Pensionierung“ konnten die Teilnehmer/-innen der 
sehr gut besuchten VBE-Veranstaltung in Freiburg erleben. Der 
Referent und VBE-Fachmann Franz Wintermantel führte durch den 
„Dschungel“ von Renteninformation, Kontenklärung, Pensionsan-
spruch und der Möglichkeiten der Versetzung in den Ruhestand. 
Der Blick auf die zu erwartende Rente bzw. Pension dürfte so man-
chen – nach Abzug aller Sozialabgaben und Steuern – erst einmal 
„erstaunen“ lassen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig mit der 
Thematik zu beschäftigen. Herzlichen Dank an Franz Winterman-
tel, der ein wenig mehr Licht in das Dunkel der Pensions- und Ren-
tenberechnung brachte.                   Dorothea Faßbinder-Eichhorn

Referent Franz Wintermantel

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: nadine.possinger@vbe-bw.de 
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KV Hohenlohe-Franken
Der erste VBE-Frauenstammtisch des Kreisverbands
Die Idee geisterte schon längere Zeit in den Köpfen von Mirjam 
Wülk, Nicole Riegel und Christiane Hahn herum: eine offene Runde 
von Lehrerinnen und Erzieherinnen mit Gesprächen rund um Kita, 
Schule, Erziehung und Schulpolitik – ein Austausch von Ideen und 
Informationen. Aber auch mit Zeit für andere Themen, wie der 
ständige Spagat zwischen Familie und Beruf, die Mangelware Zeit  
… Und nun war es so weit: Am 17. November traf sich zum ersten 
Mal der Frauenstammtisch des VBE-Kreisverbands Hohenlohe-
Franken. Zusammengefunden hatten sich Teilnehmerinnen ver-
schiedener Schularten, alle mit unterschiedlichen und interessan-
ten Themen, Fragen und Ideen. Schon bei der Vorstellungsrunde 
– unterbrochen vom leckeren Abendessen – kam frau schnell auf 
die Besonderheiten der einzelnen Schulen zu sprechen. So wur-
den die Vorteile einer präventiven Grundschulförderklasse disku-
tiert und dabei festgestellt, dass die Einrichtung einer solchen an 
vielen weiteren Standorten äußerst sinnvoll wäre. Themen wie die 
Ganztagsbetreuung, die Lehrkräfteausbildung und der eklatante 
Mangel an pädagogischem Fachpersonal wurden erörtert. Interes-

Von links: Suzanne Schorn, Anne Knödler, Sandra Miličević, 
Mirjam Wülk, Daniela Neidhart, Katharina Ott, Christiane 
Hahn, Beatrix Heimburger-Sack

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: thomas.weniger@vbe-bw.de 

sant waren auch die Geschichten, wie die Anwesenden zum VBE 
gekommen waren. Meist geschah dies über einen Kollegen oder 
eine Kollegin, die bereits Mitglied war. Bei manchen überzeug-
ten auch die Standpunkte unseres Verbandes, ganz ohne Über-
zeugungskraft eines Mitglieds. Am Ende des Abends war sich die 
Runde einig: „Ein Anfang ist gemacht, wir freuen uns schon auf 
unser Wiedersehen – gerne mit neuen Gesichtern!“

Vorstand und geehrte Mitglieder (v. li.): Simon Kurfeß (stellv. Vorsit-
zender), Heiko Knebel (stellv. Vorsitzender), Egon Kirschner, Sebas-
tian Lutz (Geschäftsführer), Thomas Weniger (Kreisvorsitzender), 
Mirjam Wülk (Geschäftsführerin), Erwin Beitel, Uwe Appel, Beatrix-
Heimburger-Sack, Winfried Schäfer und Alois Schmitt

Langjährige Mitglieder des Kreisverbandes geehrt
Nach einer zweijährigen Coronapause wurden an der traditionellen 
Adventsfeier des Kreisverbands langjährige Mitglieder mit Jubilä-
umsurkunden und kleinen Präsenten ausgezeichnet. Neben einer 
guten Bewirtung im Edelfinger Hof wurde die adventliche Feier mit 
Weihnachtsliedern und Weihnachtsgeschichten ausgeschmückt. 
Kreisverbandsvorsitzender Thomas Weniger überreichte Egon 
Kirschner und Erwin Beitel die Urkunden für 60-jährige Mitglied-
schaft als Treuegabe des VBE. Außerdem wurden Alois Schmitt und 
Winfried Schäfer für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Heiko Knebel, 
Beatrix Heimburger-Sack und Uwe Appel für 20-jährige Mitglied-
schaft geehrt. Nach zahlreichen Gesprächen und dem Austausch 
von Erinnerungen ging der besinnliche Teil zu Ende. Im Anschluss 
an die Feierlichkeiten tagte der Kreisvorstand, um anstehende 
 Aktionen zu besprechen und sich über aktuelle bildungspolitische 
Themen auszutauschen. Als weiteres Thema wurden die Ergebnisse 
der IQB-Studie angesprochen. Auch die Digitalisierung und Ausstat-
tung der Schulen bleibt ein Dauerbrenner. 

KV Karlsruhe
„Bezirksgruppe Brusl“ im Glück
Mit großer Freude konnten wir zum letzten Stammtisch des Jahres 
2022 gleich drei „Neue“ in der Gemeinschaft unserer Stammtisch-
getreuen begrüßen. Es ist schön, festzustellen, wie sehr Menschen 
nach der Corona-Zeit wieder mit persönlichem Kennenlernen die 
digitale Zusammenarbeit vertiefen. Gesprächsstoff gibt es unter 
Lehrerinnen und Lehrern immer genug. Dieses Jahr ist die Ver-
setzungsproblematik im SSA das große Ärgernis, das nahezu alle 
Schulen trifft. Gut, dass die ÖPR-Mitglieder Andrea Wieser, Gius-
eppe Pintaudi und Anja Bender angesprochen werden konnten, 
um individuelle Härtefälle in den ÖPR mitzunehmen. Gefreut hat 
uns auch die Anwesenheit von Franziska Gramlich, die als Vor-
standsmitglied des Landesbezirks immer wieder unsere Gemein-
schaft sucht.                                                                            Joachim Mack

Referent Franz Wintermantel

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: andrea.wieser@vbe-bw.de 
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Aus den Kreisverbänden

KV Karlsruhe
Rückblick: Weihnachtsbasteln
Es hat schon Tradition, das Weihnachtsbasteln im Herbst und 
das Osterbasteln im Frühjahr, das vom Kreisverband als Online-
veranstaltung angeboten wird und zu dem seit 2021 auch der 
Kreisverband Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg eingeladen ist. 
Der Nachmittag des 10. November war gefüllt mit einem brei-
ten Angebot und vielfältigen Materialien. So wurden dieses Mal 
weihnachtliche Geschenktüten, hängende Ornamente, kleine 
Geschenkverpackungen, Tannenbäume aus Wolle sowie eine 
Weihnachtskarte und verschiedene Anhänger gebastelt. Die 
Referentinnen Anja Bender, Marlies Gutermann und Andrea 
Wieser gaben bei der Umsetzung professionelle Anleitungen, 
sodass die Teilnehmenden die vorab verschickten Materialien 
problemlos einsetzen und eigene Werke erstellen konnten. 
Die Gesamtorganisation der Veranstaltung lag in den bewährten 
Händen von Anja Bender. Sie koordinierte nicht nur Teilnehmer-
listen, Themen und Materialien, sondern dachte auch noch an 
eine süße Dreingabe zur Nervenstärkung. Ein besonderer Dank 
gilt Michael Bender, der jedes Mal mit großem Einsatz für den rei-
bungslosen technischen Support sorgt. 

Schulkreis Lörrach-Waldshut
Erste-Hilfe-Kurs
Im November fand an der Talschule Wehr ein Erste-Hilfe-Kurs statt. 
Der Kursleiter Michael Beiser, Fachkraft für Ausbildung bei der 
Johanniter Unfallhilfe Villingen-Schwenningen, verstand es sehr 
gut, die 19 Teilnehmer/-innen zu den Themen Auffinden einer 
Person, Bewusstlosigkeit, Wiederbelebung, Wunden/Verbände, 
Herzkrankheit, Atmungskrankheiten, Verbrennungen und Strom-
schlag zu schulen und sie für die entsprechenden Aufgaben im 
Schuldienst fit zu machen. Organisiert wurde der Kurs von der 
VBE-Schulkreisvorsitzenden Sonja Dannenberger.  

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: sonja.dannenberger@vbe-bw.de 

Bezirksgruppen Waldshut und Lörrach
Im November 2022 referierte Franz Wintermantel im Musikraum 
der GMS Albbruck (Tagungsleitung Beatrix Götz) und im Meret-
Oppenheim-Schulzentrum in Steinen (Tagungsleitung Ulrike Möl-
bert) über den vielfältigen Themenkomplex „Fragen zur Pensionie-
rung, Rente, Teilzeit, Freistellungsjahr und Nebentätigkeiten“. In 
einem überschaubaren Teilnehmerkreis erfuhren die Teilnehmer 
viele Einzelheiten. Der Nachmittag war sehr interessant. Die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen waren mit vielen Fragen zur Veran-
staltung gekommen und konnten individuell beraten werden. Die 
Anliegen der einzelnen Lehrkräfte wurden von Franz Winterman-
tel äußerst kompetent behandelt. Nach etwa zwei Stunden waren 
die Fragen aller beantwortet. Die Teilnehmer/-innen gingen mit 
neuen Perspektiven und neuen Erkenntnissen nach Hause. Vielen 
Dank an Franz Wintermantel. Referent Franz Wintermantel
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Vorstandssitzung der Bezirksgruppe Waldshut
Nach den Herbstferien fand nach einer langen coronabedingten 
Pause wieder eine Vorstandssitzung der Bezirksgruppe Waldshut 
statt. Die Bezirksgruppenvorsitzende Felicitas Adlung konnte 
neben den Vorstandsmitgliedern und der Schulkreisvorsitzenden 
auch zwei Junglehrer begrüßen, die sich gerne mal die VBE-Vor-
standsarbeit in Waldshut anhören wollten und sich sogleich mit 
vielen Ideen und Vorschlägen zur Mitgliederwerbung und Akti-
onen einbrachten. Neben den Berichten der vergangenen Jahre 
wurden vor allem mögliche Aktionen für das Jahr 2023 bespro-
chen. In der Bezirksgruppe möchte man nach den Coronajahren 
nun vermehrt für die Mitglieder Präsenzaktionen, die auch direkt 
im Unterricht umgesetzt werden können und die Lehrkräfte ent-
lasten, organisieren. 

Die Bezirksgruppe Waldshut traf sich zur Vorstandssitzung unter 
der Leitung von Felicitas Adlung (rechts hinten).

KV Neckar-Odenwald
Adventsfeier des VBE Neckar-Odenwald
Nach zweijähriger Corona-Zwangspause konnte am 1. Dezember 
2022 wieder die traditionelle Adventsfeier des Kreisverbandes 
stattfinden. Zahlreiche Mitglieder kamen in der Gaststätte Engel 
in Balsbach zu einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und 
Kuchen zusammen. Der KV-Vorsitzende Harald Ockenfels hieß alle 
Gäste mit einem kleinen Präsent willkommen. Frau Hodel über-
nahm, wie auch schon in den Vorjahren, den geistlichen Impuls. 
Gemeinsam wurden verschiedene Weihnachtslieder, mit Gitarre 
begleitet, gesungen.  

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an den Kreisverbands-
vorsitzenden: harald.ockenfels@vbe-bw.de 

Adventsfeier des Kreisverbandes. Vorne links: Kreisverbands-
vorsitzender Harald Ockenfels

KV Ulm/Alb-Donau und KV Biberach
Beste Adventsstimmung im Seminar Laupheim 
Der KV Biberach und der KV Ulm Alb-Donau waren am 06.12.2022 
zu Gast im Seminar Laupheim. Intensive, sorgfältige und sehr 
sensible Vorbereitungen der beiden KVs führten zu einem vollen 
Erfolg der Aktion. Stefan Langer, der Seminarleiter, begrüßte das 
Organisationsteam aufs Herzlichste. Die Referendare und Refe-
rendarinnen standen Schlange an den Tischen des VBE, um Kaf-
fee, Punsch und leckere VBE-Plätzchen zu verkosten. Die allseits 
beliebten kleinen und großen Geschenke wurden wie immer 
gerne in Empfang genommen. Die Besucher des VBE-Stands 
erhielten einen befüllten blauen Kaffeebecher und konnten sich 
an Radiergummis, Kugelschreibern, Taschentüchern, Duftkarten, 
den hoch begehrten Seminarhelfern und vielem mehr bedienen.  
Unser blau gekleideter VBE-Nikolaus, Ernst Vater, verteilte, wie 
sich das am Nikolaustag gehört, seine Gaben an alle, die bei ihm 
vorbeikamen. Ernst Vater sorgte außerdem für den Transport der 
Materialien, war Hauptansprechpartner für die Anfragen der Refe-
rendarinnen und Referendare und sorgte mit seiner humorvollen 
Art für lockere und angenehme Atmosphäre. Dies wäre ohne die 
immense Unterstützung in allen Bereichen durch Franziska Neu-
bert, Sandra Ritschmann, Rose Mohr und Christian Walter nie 
möglich gewesen! Ein besonderer Dank geht an Franziska Neubert 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in einem unserer Kreisverbände 
haben, wenden Sie sich an die Kreisverbandsvorsitzenden. 
Für Biberach: ernst.vater@vbe-bw.de oder für  Ulm/Alb-Donau:  
anja.bartenschlager@vbe-bw.de

und Rose Mohr, die für den feinen Punsch, Kaffee und die leckeren 
VBE-Plätzchen sorgten. Es gab viele Gespräche, regen Austausch 
und jede Menge gute Laune. Kurz: Es war ganz wunderbar, wir 
kommen wieder nächstes Jahr!                                                Rose Mohr

V. li.: Franziksa Neubert, Christian Walter, Sandra Ritschmann 
und Ernst Vater als blauer Nikolaus



VBE Magazin • Januar/Februar 2023
43
.
.
.

KV Pforzheim
Online-Veranstaltung „Mutterschutz, 
Elternzeit und Elterngeld (Plus)“
Da trotz Corona das Elternwerden ein Thema ist, referierten Gisela 
Unmüßig und Andrea Wieser – die dankenswerterweise für die 
erkrankte Verena Rau einsprang – in der Onlineveranstaltung zum 
Thema „Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld (Plus)“. Nachdem 
die Einladung verschickt wurde, kamen schnell die ersten Anmel-
dungen. Vorteil einer Onlineverastaltung war für einige, dass sie 
keine Kinderbetreuung organisieren mussten. So befanden sich 15 
interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 9.11.2022 vor 
den Bildschirmen und lauschten den Worten der beiden Referen-
tinnen. Diese informierten zu den Rechten in der Schwangerschaft 
und im Mutterschutz. Zudem ging es um die Fristen für Elternzeit 
und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Viele offene Fragen 
zu den Themen „Elterngeld“ und „Versicherung“ konnten beant-
wortet werden. Gisela Unmüßig bedankte sich ganz herzlich bei 
Andrea Wieser für das kurzfristige Einspringen.  

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: lena.eger@vbe-bw.de 

Aus den Kreisverbänden

KV Villingen-Schwenningen/Rottweil
Mit Nüssen im Eingangsbereich, die schon ein bisschen weih-
nachtliche Stimmung verbreitet haben, und einer Losaktion, bei 
der man Schokolade und Büchergutscheine gewinnen konnte, 
wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der diesjährigen 
Personalversammlung am 22.11.2022 in Villingen-Schwenningen 
in der Tonhalle begrüßt. Der sehr gut besetzte Stand, bei dem zum 
ersten Mal für unseren Kreisverband auch ein LED UP leuchtete, 
kam sehr gut an und so konnten zahlreiche Gespräche geführt 
und sogar einige Neumitglieder gewonnen werden. 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: marianne.markwardt@vbe-bw.de 

Von links: Brigitte Veit, Dorothee Reuter, Bärbel Reismann, 
Marianne Markwardt, Katja Fox, Uli Grießer und Stefan Zeilfelder 
Foto: Florian Fellhauer 

KV Ostwürttemberg/Göppingen
„Wie bewerbe ich mich richtig?“ –  
Lehrereinstellung 2023
Passgenau am ersten Tag der Bewerbung für die schulbezo-
genen Stellenausschreibungen konnten die Seminarbetreue-
rinnen Isabell Blumenschein und Karin Jodl eine große Anzahl 
von Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern aus ganz 
Baden-Württemberg zu ihrer Onlineveranstaltung begrüßen. 
Unterstützt wurden die beiden von Thomas Hieber, Vorsitzender 
der Bezirksgruppe Göppingen. Wie laufen das Listenauswahl-
verfahren und die schulbezogenen Stellenausschreibungen ab? 
Kann ich mich an einer Privatschule bewerben und mich dafür 
beurlauben lassen? Mit praxisnahen Beispielen informierten die 
Referentinnen und der Referent über die einzelnen Bewerbungs-
verfahren, den Ablauf von Bewerbergesprächen und über die 
Annahme oder die Ablehnung von Einstellungsangeboten. Wei-
tere Themen waren Mangelfächer, Härtefallverfahren, Einstel-
lungsverfahren im Bereich der Schwerbehinderten und Zusatz-
qualifikationen. Zum Schluss wurden die Teilnehmenden vom 

Wenn Sie Interesse an der Mitarbeit in unserem Kreisverband haben 
oder Informationen wünschen, wenden Sie sich an die Kreisverbands-
vorsitzende: karin.jodl@vbe-bw.de 

Referententeam mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche 
Bewerbungs- und Prüfungszeit verabschiedet.

Von oben: Karin Jodl, Isabell Blumenschein, Thomas Hieber
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Elfter DSLK und erster DSTK
Fortbildung, außergewöhnlicher (digitaler) Besuch und mehr…

Bereits zum elften Mal öffnete der Deutsche Schul-
leitungskongress (DSLK) vom 10. bis 12. November 
2022 seine Tore, um Schulleitungen aus dem gesamten 
Bundesgebiet zu begrüßen. Fast 2.500 Teilnehmer:innen 
nahmen diese Chance wahr. Als besondere Highlights 
wurden die Inputs von Dr. Eckard von Hirschhausen 
und Tan Caglar empfunden, die jeder auf seine Art 
beeindruckend die Themen Nachhaltigkeit und Inklusion 
behandelten. Einen ganz besonderen Beitrag leistete – 
in Vertretung des ukrainischen Bildungsministers – 
der Generaldirektor der Abteilung Vorschule, Schule, 
Förderschule und inklusive Bildung im Ministerium für 
Bildung und Forschung der Ukraine. In einem Video-
grußwort an die anwesenden Schulleitungen bedankte 
er sich für das Engagement der Schulleitungen und 
Lehrkräfte, die alles Erdenkliche täten, um den geflüch-
teten ukrainischen Kindern und Jugendlichen in ihrer derzeitigen Lage zu helfen. Er bat die anwesenden Schullei-
tungen, den ihnen anvertrauten Schüler:innen das Versprechen der ukrainischen Politik auszurichten, dass es allen 
Schüler:innen nach ihrer Rückkehr möglich sein wird, ihre Bildungslaufbahn fortzuführen.

Erstmals war dem DSLK in diesem Jahr der vom VBE, dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB) und  
FLEET Education ins Leben gerufene Deutsche Schulträgerkongress (DSTK) vorgeschaltet. Schulträger und Schul-
leitungen – die entscheidende Schnittstelle in der Entwicklung einer zukunftsfähigen Schule – fanden in diesem 
innovativen und einzigartigen Format einen Raum, um über Fragestellungen zu den Themen Ganztag, Digitali-
sierung, innere und äußere Schulangelegenheiten und Schulbau zu diskutieren. Diese Möglichkeit wurde von gut  
200 Vertreter:innen verschiedenster Schulträger wahrgenommen. Da sowohl die Teilnehmenden als auch die Ver-
anstalter ein positives Fazit ziehen konnten, steht fest: Auch im nächsten Jahr wird es mit dem DSTK weitergehen.

Berufszufriedenheit von Schulleitungen und Gewalt gegen Lehrkräfte
Seit 2018 beauftragt der Verband Bildung und Erziehung (VBE) einmal im Jahr das Meinungsforschungsinstitut  
forsa damit, Schulleitungen zu ihrer Berufszufriedenheit zu befragen. Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage 
werden im Rahmen des DSLK vorgestellt. Bei den größten Problemen an Schule, etwa dem Lehrkräftemangel  
(69 Prozent) und der daraus resultierenden Arbeitsbelastung und Zeitmangel (34 Prozent), ist in den letzten Jahren  
eine kontinuierliche Zuspitzung zu beobachten. Diese Tendenz zeichnet sich ebenfalls bei den größten Belastungs-
faktoren von Schulleitungen ab. Ein stetig wachsendes Aufgabenspektrum, steigender Verwaltungsaufwand, zu 
wenig Zeit, die Überlastung des Kollegiums, der Lehrkräftemangel und der Umstand, dass die Politik die Realität im 
Schulalltag nicht ausreichend beachtet, werden allesamt von mehr als 90 Prozent der Schulleitungen als starker oder 
sehr starker Belastungsfaktor benannt.

Teile der diesjährigen Befragung widmeten sich dem Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“. Die Ergebnisse der Studie 
offenbaren, dass sich die Zahl der Schulen, an denen es in den letzten fünf Jahren Gewalt gegen das pädagogische 
Personal gab, verglichen mit den Daten der Untersuchungen aus vergangenen Jahren, auf einem besorgniserregenden 
Niveau eingepegelt hat. So meldeten fast zwei Drittel der befragten Schulleitungen zurück, dass es innerhalb der letz-
ten fünf Jahre Fälle psychischer Gewalt, beispielsweise in Form von Beleidigungen, Bedrohungen oder Belästigungen 
an ihrer Schule gegeben hat. Gut ein Drittel der Schulleitungen weiß, dass Lehrkräfte Opfer von Cybermobbing wurden. 
Besonders erschreckend: In einem weiteren Drittel der Schulen kam es in den letzten fünf Jahren zu gewalttätigen 
körperlichen Angriffen auf Lehrkräfte oder Schulleitungen. Insgesamt registrierte fast die Hälfte der befragten 
Schulleitungen eine Zunahme von Gewalt seit Beginn der Coronapandemie. 

12|2022

(v.l.n.r.) Udo Beckmann (Bundesvorsitzender VBE), Ina Scharrenbach (Ministerin für 
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW), Uwe Lübking (Beigeordneter  
Deutscher Städte- und Gemeindebund), Florence Fischer (Mitglied Geschäftsführung 
FLEET Education Events) bei der Premiere des Deutschen Schulträgerkongresses 
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Hinzu kommt, dass Schulleitungen betroffenen Lehrkräften oft nur unzureichend helfen können. Oft seien die 
Schüler:innen oder deren Eltern nicht kooperationswillig oder die alltägliche Aufgabenfülle verhindere eine effektive 
Unterstützung. Den Umstand, dass jeweils ca. ein Drittel der Schulleitungen angab, dass das Schulministerium oder 
die Schulverwaltung sich des Themas nicht ausreichend annehmen würden und 19 Prozent zurückmeldeten, dass 
die Meldung von Vorfällen von den Schulbehörden nicht gewünscht sei, kommentiert Beckmann wie folgt: „Wenn 
Gewaltvorfälle vom Dienstherrn ignoriert werden oder die Meldung von den Schulbehörden nicht gewünscht ist, ist 
das schlichtweg ein Skandal. Es gehört zur Fürsorgepfl icht des Dienstherrn, dass er seine Beschäftigten schützt und 
derartigen Meldungen nachgeht. Das Mindeste, was Lehrkräfte an dieser Stelle erwarten können, ist, dass sie ihrer 
Arbeit unbehelligt nachgehen und unversehrt wieder nach Hause gehen können. Wenn Vorgesetzte sich der Gewalt 
gegen Lehrkräfte nicht ausreichend annehmen, ist das in meinen Augen schlichtweg ein Dienstvergehen.“

VBE NRW wählt Doppelspitze
Der VBE NRW gab sich auf seiner Delegiertenversammlung am 
26. bis 27. November 2022 eine neue Satzung, die es ermöglichte, erstmals 
eine Doppelspitze für die Verbandsführung zu wählen. Als neues Führungs-
duo wurden mit überwältigender Mehrheit die bisherige stellvertretende 
Vorsitzende Anne Deimel und der bisherige Vorsitzende Stefan Behlau ge-
wählt. Im Mittelpunkt der Antragsberatungen stand das Zukunftsprogramm 
des VBE NRW. „Anne Deimel und Stefan Behlau engagieren sich seit Jahren 
mit höchster Expertise im VBE NRW und darüber hinaus. Ich gratuliere 
dem Landesverband und den beiden Kolleg:innen herzlich zu dieser Wahl“, 
kommentiert der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann.

VBE fest verankert in der neuen Führung des dbb 
Vom 27. bis 29. November 2022 fand in Berlin der Gewerkschaftstag 
des dbb beamtenbund und tarifunion, Dachverband des VBE, statt, auf 
dem auch eine neue Führungsmannschaft gewählt wurde. Nachdem die 
bisherigen hauptamtlichen Vorsitzenden Ulrich Silberbach (Vorsitzender), 
Friedhelm Schäfer (Fachvorstand Beamtenpolitik) und Volker Geyer 
(Fachvorstand Tarifpolitik) durch das Votum der Delegierten in ihren
 Ämtern bestätigt worden waren, richtete sich die ganze Aufmerksamkeit 
der Delegierten auf die Wahl der sechs stellvertretenden Vorsitzenden. 
Hier gab es für sechs Positionen elf Bewerber:innen. Die Kandidatin des 
VBE, Simone Fleischmann, stellvertretende VBE Bundesvorsitzende und 
Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV), 
wurde nach einer grandiosen Vorstellungsrede mit dem höchsten Stimmer-
gebnis in die neue Bundesleitung gewählt. Ebenso gelang es Rita Mölders, 
Tarifreferentin des VBE NRW, gleich im ersten Anlauf in die Geschäftsführung der Bundestarifkommission (BTK) der 
dbb tarifunion gewählt zu werden. Jens Weichelt, der bisher ein Mandat in der Geschäftsführung der BTK innehatte, 
hatte nicht mehr kandidiert und wurde für seine Verdienste geehrt. Wir sind sehr stolz auf die drei Genannten!

Bitte nehmen Sie teil: Umfrage unter Kita-Leitungen (DKLK-Studie 2023)
Der Mangel an pädagogischen Fachkräften 
im frühkindlichen Bildungsbereich wird 
seit Jahren diskutiert und doch ist er 
nach wie vor eklatant. Der seit Jahren 
bekannte und trotzdem weiterhin beste-
hende Missstand hat uns veranlasst, in der 

DKLK-Studie 2023 das Thema Personalmangel zum Schwerpunkt zu machen. Die bundesweit größte und reprä-
sentative Umfrage unter Kita-Leitungen wird von FLEET Education Events, dem VBE, dem Bayerischen Lehrer- und 
Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Baden-Württemberg, dem VBE Nordrhein-Westfalen und dem VBE Hessen 
unter wissenschaftlicher Begleitung von Dr. Andy Schieler von der Hochschule Koblenz durchgeführt. 

Wir bitten alle Kitaleitungen herzlich, (auch) in diesem Jahr an der Umfrage zur Studie teilzunehmen. Neben Fragen 
zum Schwerpunktthema Personalmangel adressieren wir weitere wichtige Themen und Herausforderungen in Ihrem 
Arbeitsalltag. Mit Ihrer Teilnahme an der jährlichen Umfrage haben Sie die Möglichkeit, Einfl uss auf die öffentliche 
Diskussion und politische Entscheidungen zu nehmen. Die Ergebnisse der DKLK-Studie 2023 werden im Rahmen 
des Deutschen Kitaleitungskongresses 2023 vorgestellt. Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten, die 
Umfrage ist anonym. Zur Umfrage gelangen Sie über den abgebildeten QR-Code oder über folgenden Link: 
https://www.surveymonkey.de/r/QSG3MTZ

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Fotos: Johannes Glander, Oliver Kratz, Caro Simon, Marco Urban | Gestaltung: www.typoly.de

Anne Deimel und Stefan Behlau führen ab 
sofort den VBE NRW als Doppelspitze

Simone Fleischmann (1. v. l., neben dem Vorsitzenden des dbb, 
Ulrich Silberbach) wurde mit 446 Stimmen zur stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden des dbb gewählt
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Veranstaltungen der VBE-Kreisverbände

Wer? Wann? Wo? Was?
KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

09.02.2023 
Donnerstag 
16.00–18.00 Uhr

GS Pfohren 
Wiesenstraße 5 
78166 Donaueschingen

Singen und Musizieren mit Grundschulkindern. Wie singe ich mit Kindern? 
Kurzweiliger Workshop mit Stimmbildnerin  und Gesangspädagogin Anna 
Welte. Nichtmitglieder: 5 €. Anmelden bei ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Ulm/Alb-Donau 
und KV Biberach

15.02.2023 
Mittwoch 
14.00–16.00 Uhr

Realschule Ehingen 
Adlerstraße 42 
89584 Ehingen

Selbstwerdung leichtgemacht – die Entwicklung meiner Selbst kennen-
lernen . Mit Trainer und Coach Frank Haberbosch. Anmelden bei Rose Mohr: 
rosemarie.mohr@vbe-bw.de 

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

07.03.2023 
Dienstag 
ab 10.00 Uhr

Bildungsmesse 
didacta 
Stuttgart

Der VBE lädt ein, die Bildungsmesse didacta in Stuttgart zu besuchen. Buszei-
ten: 10.00 Uhr Donaueschingen (Donauhalle), 10.20 Uhr Schwenningen (Messe), 
10.40 Uhr Rottweil (Stadthalle). Anmelden bei:  ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Ortenau 07.03.2023 
Dienstag 
ab 10.00 Uhr

Bildungsmesse 
didacta 
Stuttgart

Der VBE lädt ein, die Bildungsmesse didacta in Stuttgart zu besuchen. Bus-
zeiten: 10.00 Uhr Lahr, 10.30 Uhr Offenburg, 10.50 Uhr Appenweier, 11.00 Uhr 
Achern. Anmelden und Infos bei:  sabrina.schneider@gmx.de (07824-663833)

KV Lörrach/
Waldshut

09.03.2023 
Donnerstag 
16.00 Uhr

ONLINE
Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld(plus). Online-Informationsveran-
staltung. Anmelden bei: felicitas.adlung@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

11.03.2023 
Samstag 
10.00–14.00 Uhr

Schulturnhalle 
Elztalschule 
Dallau

Selbstverteidigungskurs. Anmeldungen an Oliver Scheicher:  
oliver.scheicher@vbe-bw.de

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

15.03.2023 
Mittwoch 
16.30–18.00 Uhr

Yoga-Muschel 
Oberer Dammweg 4 
Villingen

Sanfter Hatha-Yoga – mit Yoga aktiv und beweglich bleiben. Schnupper-
stunde für Menschen ab 50 zum Kennenlernen oder Wiedereinstieg. Nichtmit-
glieder: 5 €. Anmelden bei: baerbel.reismann@vbe-bw.de (07721-28536)

KV Freiburg 16.03.2023 
Donnerstag 
16.00–18.00 Uhr

Telefonsprechstunde
Fragen zu Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätigkeit ...  
Es berät Sie Franz Wintermantel: Telefon 07662-947115

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

22.03.2023 
Mittwoch 
17.00 Uhr

Hotel Hirt 
Oberhofenstraße 5 
Deißlingen

Kegeln mit dem VBE. Der Kreisverband lädt ein zur gemütlichen Kegelrunde. 
Teilnahme ist kostenlos. Anmelden bei ulrike.denzel@vbe-bw.de

KV Lörrach/
Waldshut

23.03.2023 
Donnerstag 
17.30–19.00 Uhr

Besuch der israelitischen Gemeinde Lörrach. Anmeldung an Bernhard 
Rimmele: bernhard.rimmele@vbe-bw.de

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

30.03.2023 
Donnerstag 
16.30–18.00 Uhr

GWRS Tegginger-
schule  
Radolfzell

Fragen zu Pensionierung, Ruhegehalt, Rente, Teilzeit, Nebentätigkeit ...  
Referent Franz Wintermantel, Referentin: Silke Lienhart. Anmelden bis 27.03. 
bei: silke.lienhart@gmx.de

KV Lörrach/
Waldshut

31.03.2023 
Freitag 
15.00 Uhr

Waldshut-Tiengen Klasse(n)Ziele:  Stadtrallye Waldshut-Tiengen. Anmelden bei Eva Schnitzer: 
eva.schnitzer@vbe-bw.de

KV Freiburg 13.04.2023 
Donnerstag 
18.00 Uhr

ONLINE
Online-Escape-Game: Die Entfüllung. Sei Teil eines Ermittlerteams und lüfte 
das Geheimnis um ein verschwundenes Gemälde. Online-Veranstaltung über 
Jitsi. Anmelden bei Ramona Lais: ramona.lais@vbe-bw.de

KV Neckar- 
Odenwald

18.04.2023 
Dienstag 
15.00 Uhr

Weiherstraße 12 
74731 Walldürn-
Gottersdorf

Ein Besuch im Freilandmuseum. Anmeldungen an Magnus Brünner: 
magnus.bruenner@vbe-bw.de

KV Freiburg 20.04.2023 
Donnerstag 
16.00–17.30 Uhr

Telefonsprechstunde
Telefonsprechstunde zu den Themen: Mutterschutz, Elternzeit und 
Elterngeld(plus) ... Es berät Sie am Telefon Nicole Bündtner-Meyer: 0161-53331

KV Ortenau 20.04.2023 
Donnerstag 
16.00 Uhr

Veranstaltung der Pensionäre: Traditioneller Spaziergang mit anschließendem 
Stammtisch im Rebstock Münchweier. Anmelden bei Franz-J. Gieringer: 07824-
2123 oder bei Karl Kopp: 0761-8866019

KV Konstanz/ 
Tuttlingen

25.04.2023 
Dienstag 
15.00–17.00 Uhr

GWRS Tegginger-
schule 
Radolfzell

„Edelsteine im Alltag finden“ durch kreatives Schreiben.  Workshop mit 
Schreibcoachin Antje Tresp-Welte. Für Mitglieder kostenlos. Nichtmitglieder 5 
Euro. Anmelden bei: silke.lienhart@gmx.de

KV Villingen-
Schwenningen/
Rottweil

25.04.2023 
Dienstag 
17.00 Uhr

ONLINE
Ihr Wissen – Ihr Vorteil! Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld ... Wir beant-
worten Ihre Fragen rund um diese Themen. Referenten: Marianne Markwardt, 
Stefan Zeilfelder.  Anmelden bei: stefan.zeilfelder@vbe-bw.de
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Fortbildungen des 
VBE Baden-Württemberg

„Jetzt seid doch endlich mal leise!“ – Das Anti-Laut- 
Programm: ein Weg zu einer entspannten Lernatmosphäre
Laute und undisziplinierte Klassen sind eine Herausforderung für jede 
Lehrperson. Sie kosten Nerven und belasten die Gesundheit aller in der 
Klasse. Auch Schülerinnen und Schülern ist es oft zu laut. Das Anti-Laut-
Programm unterstützt Lehrpersonen, in ihrer Klasse (wieder) eine ruhige 
Arbeitsatmosphäre herzustellen. Es legt den Fokus auf konsequentes 
und gleichzeitig ressourcenorientiertes Regellernen und hilft Schülerin-

nen und Schülern, die eigene Steuerungsfähigkeit weiterzuentwickeln, damit Unterricht allen Beteilig-
ten wieder Freude macht. Die Teilnehmer/-innen lernen das Programm in Theorie und Praxis kennen und 
erproben Umsetzungsmöglichkeiten für den eigenen Arbeitsbereich.
13.–14. Februar 2023, Montag 14:30–18:30 Uhr, Dienstag 8:30–15:30 Uhr
Parkhotel, Raum Humor und Heiterkeit, Deimlingstraße 36, 75175 Pforzheim 

Das kritische Elterngespräch als Chance nutzen  
und meistern
Als Lehrkraft oder Erzieher/-in stehen Sie im Zentrum der elterlichen 
Aufmerksamkeit. Doch die Kommunikation mit ihnen kann schnell sehr 
anstrengend werden, denn zum Teil haben Eltern andere Vorstellungen 
von Erziehung und Unterricht als Sie. Fortbildungsinhalte: Einführung in 
die Konflikttheorie; persönliche Einstellung und daraus resultierendes 
Verhalten gegenüber dem Gesprächspartner;  Gespräche mit Eltern ziel-

bringend und konstruktiv führen; Umgang mit „schwierigen“ Eltern und deren Einwänden; Arbeiten mit 
Fallbeispielen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Arbeitsalltag.
02.–03. März 2023, Donnerstag 9:30–18:00, Freitag 9:00–15:30 Uhr
Parkhotel, Raum Humor und Heiterkeit, Deimlingstraße 36, 75175 Pforzheim 

Schwierige Klassen angenehmer machen
„Wie soll ich das alles auch noch machen,“ fragen sich manche Lehrkräfte 
angesichts wachsender Aufgabenfülle in der Klassenleitung. Das Semi-
nar zeigt die zentrale Bedeutung eines gelingenden Gruppenprozesses 
in der Klasse für alle Bereiche von Schule auf. Sie erleben, wie die Unter-
stützung förderlicher Gruppenprozesse Motor für Lernprozesse werden 
und den Zeitbedarf für alle „zusätzlichen“ Aufgaben in der Klasse verrin-
gern kann. Sie erlernen Handwerkszeug für eine Begleitung der Klasse 
auf dem Weg zu einer guten und lernförderlichen Gemeinschaft in den 
Phasen Orientierung, Regelbildung, Klärung von Störungen. Fortbil-

dungsinhalte: Förderung einer gezielten Gruppenentwicklung, Regelbildung/Selbststeuerung, Konflikt-
management, Rolle der Klassenlehrkraft, Entlastungsmöglichkeiten für die Klassenlehrkraft.
09.–10. März 2023, Donnerstag 9:30–18:00, Freitag 9:00–15:30 Uhr
Holiday Inn, Klinikstraße 3/1, 78052 Villingen-Schwenningen

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

Der VBE
ist bei der 
didacta 2023

Besuchen Sie uns: 
Halle 3 / Stand D51


