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Es ist soweit! Der erste Abschnitt zum
Lehrerberuf ist abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch!
Was nun folgt, sind 18 Monate intensiver
Weiterarbeit mit einem Wechsel zwischen
Theorie und Praxis. Fertig ist man auch
dann noch nicht. Wie in allen Berufen, so
gilt auch im Lehrerberuf das Prinzip des
lebenslangen Lernens. Für den Einstieg in
diese nächste Phase haben wir uns vom
Realschullehrerverband Baden-Württemberg einige Gedanken gemacht, welche
Informationen während des Vorbereitungsdienstes hilfreich sein könnten. Auch wenn
Sie manches im Seminar und vieles von
Kolleginnen und Kollegen erfahren, kann es
hilfreich sein, schon ein paar Einblicke mehr
zu haben. Sei es, um besser vorbereitet zu
sein oder sei es, um die richtigen Fragen
stellen zu können.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die
kommende Zeit. Wenn Ihnen unser Heft
gefallen hat, so stehen wir Ihnen auch gerne
in Zukunft zur Verfügung und freuen uns, Sie
in unseren Reihen begrüßen zu dürfen!
Und wenn Ihnen das Heft richtig gut gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne
weiter! Eine Beitrittserklärung finden Sie
in diesem Heft. Bei einem Beitritt während
Ihres Vorbereitungsdienstes erhalten Sie
als Geschenk einen Referendariats-Planer
der Firma TimeTex. Bitte ergänzen Sie dazu
auf dem Beitrittsformular handschriftlich
„Sonderheft“. Die Landesgeschäftsstelle
wird Ihnen dann mit Ihren Mitgliedsunterlagen das Geschenk zusenden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit
wurde im Folgenden auf die gleichzeitige
Verwendung weiblicher und männlicher
Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.
Das Redaktionsteam der Realist Sonderausgabe „Vorbereitungsdienst“.

8 Tipps aus der Redaktion

Ratgeber
Beihilfe/Private Krankenversicherung
Mit der bereits erfolgten Vereidigung und dem Dienstantritt kommt dieser Beitrag
vermutlich schon in Teilen zu spät für den geneigten Leser. Trotzdem sind ein
paar Hinweise sicher nützlich, weil es für die meisten Anwärter wahrscheinlich
das erste Mal ist, sich mit der Beihilfe und einer privaten Krankenversicherung
auseinander setzen zu müssen.

Tipp 1
Sich umgehend beim Landesamt für
Besoldung und Versorgung den Onlinezugang freischalten. Neben der Beihilfeabrechnung findet man dort ja auch
alle weiteren wichtigen Unterlagen, wie
Gehaltsabrechnungen und kann auch
Reisekosten abrechnen. Einmal dort
angemeldet, kann man seine Arztrechnungen auch digital einreichen. Mittlerweile ist dies auch über Mobilgeräte möglich,
sodass man direkt mit dem Smartphone
seine Belege abfotografieren kann.

Tipp 2
Es gibt einen jährlichen Eigenanteil. Dieser
wird beim ersten Einreichen im Kalenderjahr von den eingereichten Belegen abgezogen. Wichtig ist hier das Datum der
Rechnung. Der Abzug erfolgt für jedes Jahr,
unabhängig wann die Rechnung eingereicht wird.

Tipp 3
Früher gab es eine Mindestsumme für das
Einreichen von Belegen in Höhe von 300 €.
Diese ist entfallen. Daher am besten zeitnah
die Rechnungen nach dem Erhalt einreichen. Einmal eingeübt, ist das Einreichen in
2-3 Minuten erledigt. Außer zu Stoßzeiten
(Ferien…) ist das Bearbeiten oft so rasch,
dass man den Rechnungsbetrag noch vor
Fälligkeit der Rechnung erhält. Daher ist es
auch besser, die Bearbeitung nicht in die
Ferien zu schieben. Das machen andere
auch und umso länger dauert die Bearbeitung!

Tipp 4
Auch die privaten Krankenkassen bieten
mittlerweile zumeist die Möglichkeit, Bele-

ge über eine App einzureichen. Auch dies
geht wesentlich schneller als einen Antrag
per Papier auszufüllen.

Tipp 5
Im Gegensatz zur Beihilfe lohnt es sich bei
den meisten Krankenkassen, zunächst
einmal mit dem Einreichen abzuwarten.
Teils erhält man hohe Rückerstattungen
(z.B. bei der Debeka aktuell 6 Monatsbeiträge im Anwärtertarif) zurück, wenn
man das ganze Kalenderjahr über nichts
einreicht. Auch hier gilt wieder das Datum
der Rechnung und nicht das Datum des
Einreichens. Erst wenn erkennbar diese
Summe überschritten wird, lohnt es sich,
die Belege auch bei der Krankenversicherung einzureichen.

Tipp 6
Manchmal werden Leistungen nicht oder
nur teilweise erstattet. Hier lohnt sich ein
Blick in die Versicherungsbedingungen.
Oft leisten die Versicherungen auch etwas
nach, wenn die Beihilfe ihren Anteil vollständig erstattet hat. Es kann aber auch
vorkommen, dass die Beihilfe nicht zahlt,
aber die Krankenkasse. Auch da hilft ab
und zu ein Hinweis an die jeweilige Stelle,
dass die „andere Stelle“ bezahlt hat. Klingt
kompliziert, ist es aber gar nicht. Immerhin
ist man als „Privatpatient“ durchaus in einer
komfortablen Lage. Facharzttermine erhält
man wesentlich schneller, auch werden oft
mehr Untersuchungen durchgeführt (kann
natürlich auch ein Nachteil sein).

lohnen, Behandlungen, die als Privatpatient
in größerem Umfang übernommen werden,
in der Zeit des Vorbereitungsdienstes
vornehmen zu lassen. Aber Achtung: Diese
muss dann auch zwingend in der Vorbereitungszeit abgeschlossen werden!

Tipp 8
Um eine erneute Gesundheitsprüfung zu
vermeiden, ist es ratsam, für die Zeit nach
dem Anwärterdienst eine sogenannte
„Ruhens-Versicherung“
abzuschließen.
Diese kostet in der Regel 1,-€ pro Monat.
Damit werden auch Verschlechterungen
und höhere Beiträge vermieden, falls bis
zur Wiederversicherung in Folge einer
Verbeamtung, durch eine Erkrankung oder
Verletzung dies sonst der Fall gewesen
wäre. Dies ist insbesondere wichtig, wenn
wie meist üblich, in den Sommerferien nach
dem Vorbereitungsdienst eine vorübergehende Arbeitslosigkeit besteht. Für diese
kurze Zeit, wenn eine Stellenzusage bereits
vorliegt, kann ggfs. auch die private Krankenversicherung weitergeführt werden.
Ansonsten ist es unerlässlich, sich bei der
Agentur für Arbeit arbeitslos zu melden, um
für diese Zeit eine gesetzliche Versicherung
zu erhalten. Es ist auf jeden Fall sinnvoll,
hier rechtzeitig mit seiner Versicherung in
Kontakt zu treten.

Tipp 7
Wenn unklar ist, ob nach dem Vorbereitungsdienst eine Weiterbeschäftigung als
Beamter wahrscheinlich ist, kann es sich
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Steuern & Versicherungen

Tipps für die Steuererklärung
und zu nötigen Versicherungen
Nicht rechtsverbindliche Erfahrungswerte
Ein wichtiger Hinweis vorab: Die hier
gegebenen Hinweise sind nicht rechtsverbindlich, sondern Erfahrungswerte.
Mit dem Ende des Studiums und dem
Beginn des Vorbereitungsdienstes kommt
man oft zum ersten Mal damit in Berührung, eine Steuererklärung zu machen.
Zwar muss man, wenn man keine anderen
Einnahmen wie das Gehalt hat und zudem
unverheiratet ist bzw. Lohnsteuerklasse
4 gewählt hat, nicht unbedingt eine Steuererklärung abgeben. Jedoch hat man im
Schuldienst mit vielen eigenen Materialien und Kosten in der Regel Ausgaben, die
über dem Werbungskostenpauschbetrag
(1000 Euro) liegen. Zudem beginnt und
endet der Vorbereitungsdienst während
des laufenden Jahres, sodass auf Grund
mehrerer Beschäftigungsverhältnisse oder
Nichtbeschäftigungszeiten ebenfalls die
Abgabe einer Steuererklärung notwendig
oder sinnvoll sein kann.

Zuallererst stellt sich die Frage, wie die
Steuererklärung erstellt werden soll. Die
Abgabe per Papier ist hier kaum noch zu
empfehlen. Möglich ist die Abgabe direkt
über die Elster-Software der Finanzverwaltung, was soweit auch funktioniert.
Hierfür notwendig ist im Vorfeld das Anmelden bei Elster. Das dauert eine Weile, bis
alle notwendigen Schritte erledigt sind. Ein
Anmelden zur Möglichkeit des Abrufens
der „Vorausgefüllten Steuererklärung“ ist
ebenfalls sinnvoll. Damit sind dann schon
alle auf der Lohnsteuerkarte ausgewiesenen Daten sowie ggfs. weitere Daten (z.B.
für Riester-Verträge) schon automatisch
nach dem Abruf ausgefüllt.
Noch wesentlich angenehmer als die
Eingabe über Elster sind spezielle Softwareangebote. Mittlerweile gibt es auch
Apps für Smartphones oder Tablets. Allerdings ist die Übersichtlichkeit schlechter
und oft ist auch kein Belegmanager dabei

bequemer. Zudem können diese Kosten
ja auch wieder von der Steuer abgesetzt
werden.
Während des Vorbereitungsdienstes gibt
es eine ganze Reihe von Kosten, die steuerlich geltend gemacht werden können.
Wer sich für die Zeit eine extra Wohnung
nehmen muss, kann dies unter Umständen als beruflich bedingten Zweitwohnsitz geltend machen. Hierzu muss nicht
einmal ein eigener Erstwohnsitz vorhanden
sein. Es reicht, regelmäßig nach Hause zu
seiner Familie (auch Eltern) zu fahren. Dies
muss dann durch Fahrten nachgewiesen
werden, die wiederum steuerlich geltend
gemacht werden können. Alleine diese
Kosten können dazu führen, dass man
während des Vorbereitungsdienstes am
Ende keine Steuern mehr bezahlt.
Es gibt aber noch eine ganze Reihe weitere Kosten, die geltend gemacht werden
können, um über den Steuerpauschbetrag
von 1000,- € zu kommen:

Fahrtkosten:

Neben der Fahrt zur Schule sind dies natürlich die Fahrten zum Seminar. Ein einfacher
Weg von 15 km zur Schule entspricht etwa
1000 € Fahrkosten. Die Fahrten zum Seminar oder anderen Veranstaltungen sind
Dienstreisen. Hierzu erhält man auf Antrag
zwar Reisekosten. Allerdings ist der steuerliche Reisekostensatz noch etwas höher.
Diese Differenz kann zusätzlich geltend
gemacht werden.

Literatur:

Für den Unterricht oder die Vorbereitung
zum Unterricht und für Prüfungen angeschaffte Literatur kann zu 100% angesetzt
werden. Neben Büchern zählen auch Fachzeitschriften, Unterrichtsplaner und Software dazu.
Das Thema Steuererklärung kann hier
natürlich nicht umfassend erläutert werden.
Von daher beschränken wir uns hier auf
einige Hinweise allgemeiner Art und vor
allem auf Besonderheiten im Vorbereitungsdienst.

bzw. die Übertragung von Vorjahresdaten
möglich.
Es bietet sich also an, eher etwas aufwändigere Software anzuschaffen, die regelmäßig ein Upgrade erhält. Dies ist zwar
zunächst etwas teurer, dafür wesentlich

Material /Ausstattung:

Sonstiges Material (Papier, Folien, Druckkosten) sind ebenfalls zu 100% absetzbar. Selbst eine nur für die Arbeit genutzte
Schultasche kann voll angesetzt werden,
wenn diese dazu ersichtlich geeignet ist.

PC/Tablet:

Diese können für den Umfang der dienstlichen Nutzung abgesetzt werden. Diese
muss mehr als 10% betragen. Beträgt sie
mehr als 90% können die vollen Kosten
angesetzt werden. Zusätzliche Geräte wie
Bildschirme und Tastatur zählen beim Kaufpreis mit. Übersteigen die Anschaffungskosten einen bestimmten Betrag, kann das
Gerät über mehrere Jahre (in der Regel
3 bis maximal 5 Jahre) abgeschrieben
werden. Reparaturen der Geräte können
voll abgesetzt werden.

Arbeitszimmer:

Bei Lehrkräften wird im Normalfall ein
häusliches Arbeitszimmer als notwendig
anerkannt. Dieses muss aber räumlich
vom Rest der Wohnung getrennt sein. Eine
Arbeitsecke reicht leider nicht. Geltend
gemacht werden können alle Raumkosten
(z.B. Miete und Nebenkosten), allerdings bis
zu einer Höchstsumme von 1250,- €. Hat
man kein separates Arbeitszimmer, aber
dafür vor Ort einen Zweitwohnsitz, können
(s.o.) alle Kosten ohne Begrenzung hierfür
abgesetzt werden.

Übrigens:

Bei „normaler“ Fahrlässigkeit muss das
Land als Arbeitgeber bzw. die Kommune
als Schulträger für entstandene Schäden
aufkommen. Das gilt z.B. auch für Dienstschlüssel. Nur bei grober Fahrlässigkeit
wird man selbst zur Kasse gebeten. Hier
deckt dann die Berufshaftpflichtversicherung den Schaden ab.
Vor allem für die ersten Dienstjahre bietet
sich der Abschluss einer „Dienstunfähigkeitsversicherung“ an. Diese erbringt
Leistungen, wenn man z.B. aufgrund einer
schweren Erkrankung nicht mehr dienstfähig ist. Vor allem in den ersten Jahren
nach dem Vorbereitungsdienst ist es so,
dass man keine oder eine nur sehr geringe
Pension vom Land erhält. Erst nach mehreren Dienstjahren erhält man eine Pension,
von der man auch wirklich „leben“ kann.
Dienstunfähigkeitsversicherungen können
bei unterschiedlichen Versicherungsunter-

Die Ausstattung für ein Arbeitszimmer
(Möbel etc.) kann unabhängig davon, ob ein
separates Arbeitszimmer vorhanden ist,
steuerlich geltend gemacht werden, solange es für die Arbeit zu Hause notwendig ist
(Schreibtisch, Stuhl, Regal, Beleuchtung).

Versicherungen
und Berufsverbände:

Für die Tätigkeit sinnvolle Versicherungen
und Beiträge können ebenfalls steuerlich
geltend gemacht werden. Dazu zählen die
Haftpflichtversicherung und die Rechtsschutzversicherung. Ist diese im Rahmen
einer weitergehenden Versicherung mit
weiteren Risikobereichen abgedeckt, muss
man im Zweifel beim Versicherer die Höhe
des beruflichen Anteils erfragen und diesen
dann angeben.
Auch Beiträge zu Berufsverbänden wie
dem RLV werden steuerlich anerkannt
und können abgesetzt werden!

nehmen abgeschlossen werden, sie sind
in der Regel nicht teuer. Die Laufzeit kann
begrenzt werden (z.B. Auslaufen der Versicherung zum 50. Lebensjahr, weil danach
die Beamtenpension ausreichend ist).
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Hautnah und direkt

Julian zieht Bilanz
Referendar im Ausbildungsjahrgang 2019/2020

INTERVIEW

Schule an, an der man gelandet ist, sowohl
von personeller wie auch technischer
Seite. Die Voraussetzungen sind doch sehr
unterschiedlich.
REALIST: Wie bist du an deine
Schule gekommen?
Julian: Nachdem ich dem Seminar zugewiesen wurde, konnte ich eine Vorauswahl
von 3 Schulen angeben. Das hat dann
auch geklappt. Andere hatten weniger
Glück und wurden einfach einer Schule
zugewiesen. Die mussten dann teils lange
Fahrwege in Kauf nehmen.
REALIST: Wie ist der Alltag am
Seminar in der 1. Phase?

Referendar Julian - Ausbildungsjahrgang
2019/2020 - zieht Bilanz
REALIST: Wie waren deine ersten
Tage im Referendariat?
Julian: An meiner Schule wurde ich mit
offenen Armen aufgenommen. Die betreuenden Mentoren waren zuvorkommend,
gaben viele Hinweise und Tipps. Ich durfte
überall im Unterricht hospitieren, auch bei
anderen Kollegen. Die erste Hospitationsphase war bei mir recht entspannt. Es
kommt aber ganz auf die Schule an, bei
der man gelandet ist. Andere Kolleginnen
und Kollegen berichteten mir von großen
Unterschieden. Teilweise kamen sie nicht
mit ihren Mentoren zurecht oder bekamen
sie zunächst nicht einmal vorgestellt. Einige
mussten sich sogar selbst ihre Mentoren
suchen. Auch hier kommt es sehr auf die

Julian: Zunächst kam es geballt in Blockseminarform. Das hat mir ganz gut gefallen,
da man sich dann darauf einlassen kann.
Die Phase danach mit dem Wechsel einen
Tag am Seminar und der restlichen Zeit
in der Schule, gefällt mir persönlich nicht
so sehr. Ich fühlte mich immer wieder aus
dem Schulalltag herausgerissen. Der lange
Seminartag mit viel Input ist schon recht
anstrengend und es ist fraglich, was da
hängen bleibt. Jetzt sieht man angesichts
der Corona-Epidemie, dass auch „blended
learning“ geht. Das wäre auch was für die
Zukunft.
REALIST: Und wie war das erste
Halbjahr an der Schule?
Julian: Hier an der Schule wurde ich langsam an meine Aufgaben herangeführt. Das
Pensum wurde nur allmählich gesteigert.
Waren es anfangs nur 2-3 Stunden, die ich
in der Woche unterrichtet habe, hatte ich
am Ende dann 13 Stunden, wie es in der
Phase des eigenständigen Unterrichts ja
Pflicht ist. Das war dann mit viel Arbeit und
Anstrengung verbunden. Die Stunden
mit den Mentoren waren anfangs alles
„Showstunden“. Das zeigte mir dann aber

auch schnell, dass so etwas auf Dauer gar
nicht leistbar ist. Showstunden können
nicht der Alltag sein. So ein Aufwand wäre
im Alltag nach dem Referendariat selbst
mit einem halben Deputat nicht leistbar.
Man muss den Turn vom Perfektionisten
zum Pragmatiker schaffen, um sich nicht
aufzureiben.
Die ersten Unterrichtsbesuche erfordern einen Zeitaufwand, den man nicht
unterschätzen sollte. Insgesamt hat man ja
von Februar bis Februar sechs beratende
Unterrichtsbesuche. Es ist viel Absprache
mit den Mentoren nötig, das Erstellen von
Material und des ausführlichen Unterrichtsentwurfs braucht ebenfalls viel Zeit.
REALIST: Wie war dann die
2. Phase mit dem eigenständigen
Unterrichten?
Julian: Es tut gut, endlich einmal allein und
ohne Aufsicht eines anderen mit seiner
Klasse zu arbeiten. Mir fiel aber auch auf,
dass eine starke Strukturierung von Unterricht, die man als Anfänger noch benötigt,
manchmal auch kreative Prozesse bei
den Schülern verhindert. Trotzdem ist eine
gute Strukturierung hilfreich. Dann kommt
man auch gut rein. Ich habe zu Beginn des
Schuljahres alle Termine fest verplant, also
Klassenarbeiten, außerunterrichtliche
Veranstaltungen usw. Das hat sich für
mich als gut erwiesen. Transparenz ist mir
auch den Schülern gegenüber wichtig.
Mit einem Ziel vor Augen sind die Aufgaben motivierender. Man kann Noten und
Anforderungen ja auch als positiven Anreiz
sehen. Die von mir gezeigte Transparenz hätte ich mir - auch von Seiten des
Seminars - umgekehrt gewünscht. Denn
die dortigen Bewertungskriterien erschienen mir teils recht intransparent. Auch auf
Nachfrage erhielt ich keine Rückmeldung.
Wie soll man sich da verbessern?
Zum Ende hin mit den Prüfungen gibt es
nur noch wenig freie Zeit. Ferien in dem
Sinne hat man da nicht. Das ständige

Das Gespräch führte Florian Gantner, stv. Bezirksvorsitzender Nordbaden, Personalrat im ZSL
Dazulernen als Teil unseres Berufsbildes
wird einem zu der Zeit deutlich. Das ist für
mich eine wichtige Erkenntnis zur weiteren Professionalisierung in dieser Phase
gewesen.
REALIST: Wie geht es jetzt
bei dir weiter? Wie lief es bislang
mit Bewerbungen?
Julian: Das Bewerbungsverfahren in
seiner jetzigen Form finde ich sehr fragwürdig. Die Noten des 1. Staatsexamens
sind bei schulscharfen Bewerbungen sehr
relevant. Die weitere Verteilung über Listen
erscheint mir sehr willkürlich. Da brechen
zum Teil Lebensentwürfe weg. Die Ungewissheit, wo und wie es danach weitergeht,
belastet mich zum Beispiel persönlich sehr.
Ich habe Eltern, die bereits jetzt an der
Schwelle zur Pflegebedürftigkeit stehen.
Das schränkt mich dann schon sehr ein, ob
ich überhaupt ein Stellenangebot erhalte,
das ich wirklich annehmen kann.
Ich finde, dass es hier Veränderungen
geben sollte. Die Erfahrung der Schulleiter
mit ihren Referendaren sollte noch mehr
Gewicht bei der Besetzung der Stellen an
ihrer Schule haben. Ich fände es gut, wenn
sich hier auch Verbände und Gewerkschaften weiter engagieren würden, um
für uns Junglehrer Verbesserungen zu
erzielen.
REALIST: Vielen Dank für das
Gespräch Julian!

Als Lehrer
kein Verbandsmitglied zu sein,
ist wie Autofahren ohne
Haftpflichtversicherung

Werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft!
Als Mitglied im Realschullehrerverband Baden-Württemberg
sind Sie automatisch und ohne weitere Kosten
• Mitglied im Deutschen Beamtenbund (DBB)
• Mitglied im Verband Deutscher Realschullehrer (VDR)
• Mitglied im Deutschen Lehrerverband (DL)
Sie erhalten umfangreiche Versicherungsleistungen (z.B. Diensthaftpflichtversicherung, Schlüsselversicherung), sowie Rechtsberatung und Rechtsschutz nach
der Verordnung des Beamtenbundes Baden-Württemberg.
Außerdem profitieren Sie als Mitglied des Beamtenbundes von finanziellen Vorteilen (u.a. Preisnachlässen bei Versicherungen und Abschlüssen von Bausparverträgen oder Auto-Leasing) bei den Vertragspartnern des Deutschen Beamtenbundes
– Mitglied einer starken Gemeinschaft von über 800 000 Mitgliedern in Deutschland!

Florian Gantner,
stv. Bezirksvorsitzender Nordbaden,
Personalrat im ZSL

Und das für nur 5 Euro im Monat als Anwärter oder Anwärterin!
Wir freuen uns auf SIE!
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Aus unseren Reihen

Der Landesrealschultag 2019
Bericht aus Herrenberg
Jürgen Böhm, und der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Herrenberg,
Thomas Sprißler sowie die Vizepräsidentin
des Landtages von Baden-Württemberg,
Sabine Kurtz (CDU). Die FDP wurde durch
ihren Fraktionsvorsitzenden Dr. HansUlrich Rülke vertreten, Bündnis 90/Grüne
durch den örtlichen Landtagsabgeordneten Dr. Bernd Murschel.

Dr. Karin Broszat, Landesvorsitzende
Am 24. Oktober 2019 fand unter dem
Motto „Starke Realschule. Starkes
Land.“ der Landesrealschultag in
Herrenberg statt. 80 Delegierte aus
ganz Baden-Württemberg trafen sich
im Tagungszentrum Schlossberg in
Herrenberg.
Neben den Delegierten nahmen am öffentlichen Teil des Landesrealschultages zahlreiche Ehrengäste teil. Zu den Ehrengästen gehörten u.a. die Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg,
Frau Dr. Susanne Eisenmann, der Landesvorsitzende des Beamtenbundes BW, Kai
Rosenberger, der Bundesvorsitzende des
VDR und stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes,

Dr. Susanne Eisenmann

Vertreten waren auch die IHK Stuttgart
durch ihre Geschäftsführerin Marion Oker
und unser Kooperationspartner BBBank
eG durch die Landesdirektorin Petra Hasebrink. Ebenso zählten zu den geladenen
Ehrengäste die Vorsitzenden bzw. Stellvertreter/innen der Philologenverbandes
BW, des Berufsschullehrerverbandes, des
Fördervereins Realschule und der Realschulrektoren AG, sowie die leitende Schulamtsdirektorin des Staatliches Schulamtes
Böblingen, Frau Angela Huber, die Regierungsschuldirektorin Petra Conrad und ihre
Stellvertreterin Yvonne Lenz vom Referat
34 des KM.
Im Mittelpunkt des Landesrealschultages
standen natürlich die Vorstandswahlen,
die laut Satzung des RLV alle drei Jahre
bei den Landesrealschultagen anstehen.
Alle Kandidatinnen und Kandidaten erhielten bei den Wahlen von den Delegierten
eine große Zustimmung (Übersicht des
neu gewählten Vorstandes im Anschluss

Kai Rosenberger,

an diesen Bericht), sodass alle antretenden Personen jeweils ohne Gegenstimme
gewählt wurden. Ein starkes Zeichen u.a.
für die Zufriedenheit mit der Arbeit des in
Niefern 2016 neu gewählten Vorstandes.
Dies zeigte sich auch bei der einmütigen
Entlastung des bisherigen Vorstandes
durch die Delegierten am Vormittag.
Bei den Bezirksversammlungen wurden
am Nachmittag die Bezirksvorsitzenden
gewählt. Aufgrund der zunehmenden
Termindichte und auch wegen der steigenden Mitgliederzahlen wurde es notwendig, dass in allen Landesbezirken nun
auch stellvertretende Bezirksvorsitzende
gewählt worden sind.
Um 10.30 Uhr begann nach der Wahl
zum Landesvorsitz der öffentliche Teil
des Landesrealschultages. Musikalisch
umrahmt von einem Chor der Realschule
Überlingen unter der Leitung von Roland
Ruf und Hanni Kempter begrüßte die
wiedergewählte Landesvorsitzende die
zahlreichen Ehrengäste. Grußworte sprachen anschließend der Oberbürgermeister
Thomas Sprißler, der Bundesvorsitzende
des VDR, Jürgen Böhm, und der Landesvorsitzende des Beamtenbundes BW.
In seiner Rede hob Kai Rosenberger u.a.
hervor, dass der Beamtenbund die Forderungen des RLV unterstütze und sehr
wohl die Nöte der Realschule sehe. Es sei
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deshalb besonders wichtig, dass der RLV
seine Positionen in der öffentlichen Debatte
weiterhin vehement vertrete.
Der Ehrenvorsitzende des Deutschen
Lehrerverbandes, Josef Kraus, hielt
anschließend in seiner ihm eigenen die
Zuhörer mitreißenden Art und Weise
den Festvortrag mit dem Titel „Bildung
in Deutschland – Dichtung und Wahrheit“ (den Vortrag finden Sie vollständig in
diesem Heft).
Nach der Mittagspause sprach die Kultusministerin ein Grußwort, in dem deutlich
wurde, dass sie sehr gut über die aktuelle
Situation an den Schulen, besonders den
Realschulen, informiert ist. Sie nahm sich
anschließend reichlich Zeit um Fragen der
anwesenden Delegierten zu beantworten
und zeigte auch dabei große Sachkenntnis
und Interesse, auch sehr kritischen Fragen
gegenüber, sodass die eigentliche Zeit
für die Fragerunde deutlich überschritten
wurde. Es wurde deutlich, dass Frau Dr.
Eisenmann wie der RLV viele Entwicklungen der Vergangenheit durchaus negativ
sieht und besonders in Zusammenarbeit
mit dem RLV einige Probleme angehen
und verbessern möchte. Konkret angesprochen wurden in der Fragerunde u.a.
die verbindliche Grundschulempfehlung,
M- und G-Niveau an der Realschule und
die Gefahr, dass die Qualität der Mittleren

Thomas Sprißler

Reife durch manche Reformen unter ihren
Vorgängern gefährdet ist.
Nach den Bezirksversammlungen mit den
Rechenschaftsberichten der Bezirksvorsitzenden und Neuwahlen in den Bezirken,
wurde die Delegiertenversammlung am
Nachmittag fortgesetzt. Dabei wurden
die restlichen Ämter im Landesvorstand
gewählt.
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt am Nachmittag waren die Anträge,
die im Vorfeld des Landesrealschultages
gestellt worden waren. Nach Diskussion
und Abstimmung werden diese Anträge
die Arbeit des Verbandes in den kommenden Jahren prägen. Sie sind eine Art „Richtschnur“ für die schulpolitischen Forderun-

gen, die der RLV vertritt (eine Übersicht aller
Anträge finden Sie auf der Homepage des
RLV).
Am Ende des Landesrealschultages
wurde nach gemeinsamer Aussprache
mit großer Mehrheit die „Herrenberger
Erklärung“ verabschiedet.
Etwas früher als geplant, konnte die
Landesvorsitzende um 17.30 Uhr den sehr
erfolgreich verlaufenen Landesrealschultag beschließen. Sie dankte dabei den Delegierten, die teilweise lange Anfahrtswege
hinter sich gebracht hatten und freute sich
über die Geschlossenheit des Verbandes.
Eine Geschlossenheit, die dem Verband
zusätzlich Kraft und Wirkung für seine politische und gesellschaftliche Arbeit verleiht.

Chor der Realschule Überlingen
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Gesundheitstipps

Gesundheitsprävention
Strategien zu entwickeln, wie man
gesund und fit bleibt

Der Vorbereitungsdienst ist zum Teil
auch ein Stresstest um herauszufinden,
ob man dem Beruf des Lehrers gewachsen ist. Doch die Anforderungen wachsen danach zunächst noch weiter, da
man dann lernen muss, Strategien zu
entwickeln, wie man auch mit vollem
Deputat und weiteren außerunterrichtlichen Aufgaben guten Unterricht halten
kann, dessen Vor- und Nachbereitung
nicht immer ein Vielfaches der eigentlichen Stunde benötigt.
Es ist also wichtig, auf seine physische und
fast noch wichtiger, auf seine psychische
Gesundheit zu achten. Die drei wichtigsten
Krankheitsbilder, weshalb Lehrkräfte vorzeitig aus dem Dienst ausscheiden sind nicht
ohne Grund neben Hör-und Sprechproblemen vor allem psychische Leiden.
Was kann man also tun, um es nicht so weit
kommen zu lassen oder Anzeichen einer
beginnenden Erkrankung zu erkennen?
Mehrere Elemente können helfen, gesund zu
bleiben und ungesunden Stress zu erkennen.
Zuerst ist die Selbstreflektion ein wichtiges
Mittel: Wie geht es mir? Stimmen Aufwand
und Ertrag? Kann ich noch abschalten? Es
geht nicht darum, in einer stressigen Phase
direkt vor einem Unterrichtsbesuch dann
alles sein zu lassen, sondern zu erkennen,
ob man noch in etwas ruhigeren Phasen
auch noch zur Ruhe kommen kann. Schafft
man es, sich mit anderen Themen als der
Schule zu beschäftigen bzw. sich dafür zu
interessieren? Vernachlässigt man Hobbies,

die ein wichtiger Ausgleich sind, weil man
denkt, hierfür nicht genügend Zeit zu haben
und noch zu wenig getan zu haben? Wer
ausgeglichen ist, wird oft gerade nach einer
Freizeitbeschäftigung ganz von selbst auch
neue Ideen für den Unterricht haben. Wenn
sich die Gedanken aber nur noch um die
Wahl einer richtigen Methode oder Probleme mit einem Schüler/Kollegen/Eltern
drehen, so ist das ein Alarmzeichen. Neben
der Eigenreflektion ist auch der Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen wichtig, aber
auch mit Personen außerhalb der Schule.
Natürlich liegt es an jedem selbst, etwas zu
ändern. Jemand anderen ändern zu wollen,
ist auch ungleich schwieriger. Es braucht
aber auch Impulse von außen, um zu erkennen, dass man sich vielleicht in eine Richtung entwickelt, die auf Dauer nicht gut und
gesund sein kann.
Speziell für Lehrkräfte findet man mittlerweile auch Literatur und Hilfemöglichkeiten.
Neben klassischen medizinischen Angeboten kann im Vorfeld auch ein Schulpsychologe dabei helfen, eine Strategie zur
Bewältigung von anstrengenden Phasen
zu entwickeln. Die schulpsychologischen
Beratungsstellen stehen selbstverständlich
auch Anwärtern bei beruflichen Problemen
als Anlaufstelle zur Verfügung.
In der Literatur hat in den vergangenen
Jahren z.B. Carsten Bangert, selbst Schulleiter einer Realschule, mehrere Bücher zum
Thema verfasst.

Alle Ansätze haben dabei Gemeinsamkeiten, die natürlich auch für andere Berufe gelten. Um seinen Berufsalltag gut zu
bewältigen, ist es hilfreich, Aufgaben zu
kategorisieren. Was ist wichtig, dringend
und nur von mir zu bewältigen? Je mehr alle
diese Faktoren zutreffen, desto eher muss
die Aufgabe (selbst) bewältigt werden. Ist
sie weniger dringend, wichtig oder kann
von einem anderen erledigt werden? Dann
kann sie auch erst später angegangen oder
delegiert werden. Eine zweite Methode ist
der Faktor Zeit einer Aufgabe. Aufgaben, die
rasch erledigt werden können, wenn man sie
erhält. Hier gilt ein Aufwand von 5 Minuten
als rasch. Solche Aufgaben sind damit auch
wieder schnell vom Tisch, anstatt angehäuft
und damit auch vergessen zu werden. Eine
dritte Methode ist das Abschalten von äußeren Störungen. Wenn man an einer wichtigen und dringenden, nur selbst zu bewältigenden Aufgabe sitzt, die auch noch länger
dauert, ist es von Vorteil, für eine gewisse
Zeit nicht erreichbar und ablenkbar zu sein.
Dann lässt sich die Aufgabe umso besser
erledigen.
Weniger für den Vorbereitungsdienst, aber
für die spätere Karriere noch zwei weitere
Hinweise:
Bei der Erstellung von Material oder der
Vorbereitung benötigt man etwa 20% der
Zeit, um 80% der gewünschten Maximalqualität zu erreichen. Es stellt sich dann im
Zweifel die Frage, ob z.B. ein Arbeitsblatt
noch viel toller gestaltet werden muss oder
für den Zweck ausreichend ist. Der Alltag
mit seinen vielen Herausforderungen gibt da
sicher schnell eine Antwort.
Und nicht zuletzt ist es gerade im Lehrerberuf
eine Herausforderung, über seine Lebensarbeitszeit gesund zu bleiben. Denn diese
kann ja gerne auch mal 40 Jahre dauern.
Hier ist das Stichwort Resilienz (psychische
Widerstandskraft) ein in den vergangenen
Jahren wichtiger Begriff geworden. Um es
umgangssprachlich auszudrücken: Wenn
einem der Schulalltag wieder einmal ein Bein
gestellt hat, ist es hilfreich aufzustehen, das
Krönchen zu richten und weiterzumachen!

Der RLV-Vorstand
Stand Oktober 2020

Aktuelle Übersicht über die Vorstandsmitglieder
Geschäftsführender
Landesvorstand
Landesvorsitzende
Dr. Karin Broszat – eMail: landesvorsitz@rlv-bw.de
Stellv. Landesvorsitzender
Andreas Kuhn – eMail: stellvertreter1@rlv.bw.de
Anton Blank – eMail: stellvertreter2@rlv-bw.de
Landesgeschäftsführer
Ralf Merkle – eMail: geschaeftsfuehrung@rlv-bw.de
Chefredakteur
Dietrich Berger – eMail: redakteur@rlv-bw.de
Schatzmeister
Bernd Jung – eMail: kasse@rlv-bw.de
Referrate
Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Karin Broszat – eMail: presse@rlv-bw.de
Beamtenrecht, Besoldung und
Personalratsangelegenheiten
Rolf Thalgott – eMail: referat-bbw@rlv-bw.de

Erziehung, Bildung, Schulpolitik
und Lehrerbildung
Prof. Dr. Konrad Fees – eMail: referat-ebs@rlv-bw.de
Chancengleichheit
Bettina Bochtler – eMail: chancengleichheit@rlv-bw.de
Pensionäre und Seniorenpolitik
Herbert Winkler – eMail: referat-senioren@rlv-bw.de
Bezirksvorsitzende
Nordbaden:
Alexander Oberst – eMail: nb@rlv-bw.de
Florian Gantner (Stellvertreter) – eMail: nb2@rlv-bw.de
Südbaden:
Dietrich Berger – eMail: sb@rlv-bw.de
Daniel Janka (Stellvertreter) – eMail: sb2@rlv-bw.de
Nordwürttemberg:
Kerstin Curth-Wegst – eMail: nw@rlv-bw.de
Marlon Lamour (Stellvertreter) – eMail: nw2@rlv-bw.de
Südwürttemberg:
Christian Abt – eMail: sw@rlv-bw.de
Bernd Heiner (Stellvertreter) – eMail: sw2@rlv-bw.de

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Christian Abt (Bezirksvorsitzender Südwürttemberg), Bernd Heiner (Stellv. Bezirksvorsitzender Südwürttemberg), Alex Oberst (Bezirksvorsitzender Nordbaden), Herbert Winkler (Seniorenvertreter), Dietrich Berger (Chefredakteur),
Prof.Dr.Konrad Fees (Referat Erziehung, Bildung, Schulpolitik und Lehrerbildung), Florian Gantner (Stellv. Bezirksvorsitzender Nordbaden), Bernd Jung (Schatzmeister), Herbert Wehner (Kassenprüfer)
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Siegfried Probst (Kassenprüfer), Bettina Bochtler (Referat Chancengleichheit), Andreas Kuhn (Stellv.
Landesvorsitzender), Dr. Karin Broszat (Landesvorsitzende), Anton Blank (Stellv. Landesvorsitzender), Ralf Merkle (Landesgeschäftsführer), Rolf Thalgott (Referat Beamtenrecht, Besoldung und Personalratsangelegenheiten)
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Zukunft planen und entwickeln

Tipps aus der Praxis
Startklar von A bis Z
A wie Arbeitsplatz
Mit dem Beginn des Referendariats wechselt man den Arbeitsplatz. Oft auch das
Zuhause, denn in der Regel ist mit dem
Antritt der Stelle an der Schule oft auch
ein Umzug verbunden, insofern ein guter
Zeitpunkt, sich über die Gestaltung
seines Arbeitsplatzes Gedanken zu
machen. Idealerweise ist der Arbeitsplatz
in einem eigenen Raum, sofern vor allem
die finanziellen Möglichkeiten dies zulas-

sen. Ein Sonderfall ist es, wenn man vor Ort
eine Wohnung als Zweitwohnung bezieht
und einen ersten Wohnsitz an anderer Stelle
behält (siehe hierzu auch unter Steuertipps).
Neben der steuerlichen Absetzbarkeit hat
ein separates Arbeitszimmer aber auch
eine wichtige weitere Funktion. Gerade im
Lehrerberuf verschwimmen die Phasen
von Arbeit und Freizeit häufig. Für die eigene Gesundheit ist es allerdings unerlässlich,
sich hier ab und zu Grenzen zu setzen. Da ist
eine Tür, die man schließen kann, hilfreich.
Was zeichnet einen
Lehrerarbeitsplatz noch aus?
Der Schreibtisch sollte ausreichend groß
sein. Nichts ist schlimmer, als nicht mehr
zu wissen, wo man alle zu korrigierenden
Materialien ablegen soll oder vor lauter
Stapeln keinen Platz mehr für die eigentliche Arbeit hat. Ein separater PC-Arbeitsplatz ist ebenfalls kein Luxus, sondern
erspart ständiges Umräumen. Ein sinnvolles Ablagesystem immer noch notwendi-

ger Papierunterlagen und die Trennung von
sonstigem, privaten Verwaltungsmaterial,
helfen Ordnung halten, vor allem wenn
der Termindruck steigt. Apropos Termindruck: Gerade, wenn man in der gewohnten Region bleiben will, wird es wohl bald
nötig werden, die sonstigen regelmäßigen
Termine teils neu zu organisieren oder auch
die eine oder andere Gewohnheit zu überdenken. Der Vorbereitungsdienst ist auch
immer wieder ein Stresstest, ob man dem
Lehrerberuf gewachsen ist.

A wie Aufsichtspflicht
Das Thema Aufsichtspflicht nimmt während
des Vorbereitungsdienstes im Fach Schulrecht einen breiten Raum ein. Doch schon in
den ersten Tagen wird man bei außerschulischen Veranstaltungen als Aufsichtsperson
mitgenommen oder übernimmt Pausenaufsichten und einzelne Stunden.
Daher auch hier ein paar einführende
Hinweise, bevor es zum Thema in der
Ausbildung wird: Ein Grundsatz ist, dass
eine Aufsicht situations- und altersgerecht
durchgeführt wird. Jüngere Kinder brauchen mehr Aufsicht und genauere Regeln
als ältere. Zudem müssen sich Klassen
beaufsichtigt fühlen, das heißt, auch wenn
man einmal kurz einen Raum verlassen
muss, wird damit die Aufsichtspflicht in der
Regel noch nicht verletzt. Allerdings muss
gewährleistet sein, dass die Schülerinnen und Schüler eine Aufgabe haben und
zudem jederzeit damit rechnen müssen,
dass die Lehrkraft zurückkommt.

Verlässt man das Schulgelände, wird
es ungleich schwieriger. Zunächst muss
die Schule wissen, dass man außerhalb
unterwegs ist. Das heißt, dass im Sekretariat/bei der Schulleitung Bescheid gegeben
werden muss. Zudem muss der Lerngang/
die außerunterrichtliche Veranstaltung von
der Schulleitung genehmigt werden. Dann
besteht auch Versicherungsschutz. Die
Schulleitung muss zudem dafür sorgen,
dass genügend Personen als Aufsicht
dabei sind. Einen Tagesausflug mit 28
Schülerinnen und Schülern und nur einer
Lehrkraft darf sie so schon gar nicht genehmigen. Passiert dann etwas, kann auch die
Schulleitung mithaftbar gemacht werden.
Ausnahmen wären allenfalls überschaubare Lerngänge mit höheren Klassen, bei
denen zu erwarten ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler an die Regeln halten
können.
Besonders heikel ist die Aufsichtspflicht
bei mehrtägigen Fahrten und wenn
sportliche Aktivitäten eingebunden
sind. Dann sollte je nach Sportart auch eine
qualifizierte Sportlehrkraft mit dabei sein.
Ausflüge an unbeaufsichtigte Gewässer, wie
Baggerseen, unterlässt man besser ganz.
Hier gibt es bereits einschlägige Urteile, die
die Lehrkräfte haftbar gemacht haben. Bei
Ausflügen mit Fahrrädern, ebenfalls nicht
ganz unheikel, müssen im Vorfeld die Regeln
besprochen werden und zudem die Fahrräder von Seiten der Lehrkraft überprüft, sowie
auf Fahrradhelme geachtet werden.
Wichtig und sinnvoll ist bei der Vorbereitung auch die Eltern einzubinden: Gibt es
Besonderheiten bei einem Kind? Darf es
ggf., da die Wohnung auf dem Weg liegt,
schon vorher aus dem Klassenverband?
Dies sollte schriftlich festgehalten werden.
Dann ist hinterher klar, ab welcher Stelle die
eigene Aufsichtspflicht in Abstimmung mit
den Eltern geendet hat.
Für Berufsanfänger wichtig ist, sich
hier im Vorfeld im Kollegium und bei der

Schulleitung zu erkundigen, wie die jeweiligen Gepflogenheiten an der Schule sind.
Wenn man dabei aber an der einen oder
anderen Stelle ein ungutes Gefühlt hat,
sollte man das ruhig thematisieren. Dies ist
kein Zeichen von Schwäche, sondern von
Verantwortung, die man hier für sich und die
Schülerinnen und Schüler übernimmt.

A wie Außerunterrichtliches
Engagement
Schule abseits des regulären Unterrichts
ist oft ein Bereich, der allen Beteiligten mehr
Spaß macht als das „Kerngeschäft“. Auch
im Vorbereitungsdienst gibt es hier bereits
Betätigungsfelder, sei es durch AGs, wenn
eine Stunde im Deputat übrigbleibt, der
Mitarbeit in Arbeitsgruppen des Kollegiums, bei Verwaltungsaufgaben oder auch
Angeboten etwas gemeinsam im Kollegium zu unternehmen (z.B. Lehrersportgruppen). Außerunterrichtliches Engagement
hilft, sich ausprobieren zu können, weitere,
wichtige Erfahrungen machen zu können
und vielleicht auch mal im Gedächtnis zu
bleiben.
Wichtig aber im Vorbereitungsdienst:
Das Kerngeschäft geht vor! Die tollste AG
bringt am Ende nichts, wenn man zu wenig
Zeit für die Prüfungsvorbereitung aufbringt
und am Ende Noten im Abschluss stehen,
die den weiteren Weg erst einmal schwerer
machen.

B wie Bewerbung
Das zweite Halbjahr des zweiten Anwärterjahres ist neben den Prüfungen natürlich
vor allem davon geprägt, wie es weitergehen soll. Die Seminare geben hierzu in der
Regel rechtzeitig Hinweise, wann welche
Verfahren starten. Trotzdem auch an dieser
Stelle schon einmal ein erster Überblick.
Schulscharfe Bewerbung: Diese Stellen werden zuerst ausgeschrieben, in der
Regel auch schon vor Ende der Prüfungen.
Wichtig bei einer schulscharfen Bewerbung, (eigentlich trivial) ist, dass man

möglichst gut zu dem ausgeschriebenen
Profil passt. Sich auch vorher einmal über
die Schule und die Region der Schule zu
informieren, ist wichtig. Nur so kann man
im Bewerbungsgespräch ja einbringen,
warum man für die Stelle besonders geeignet ist. Vielleicht gibt es ja noch ein persönliches Steckenpferd, das sich auf der
Homepage nicht findet und das man im
Bewerbungsgespräch einbringen kann?
Wichtig, wie bei jeder guten Bewerbung,
sollte es sein, authentisch zu sein. Wenn
es dann passt, ist das wichtig und wenn es
nicht passt, ebenso.
Listenverfahren: In einem zweiten Schritt
werden normalerweise zuerst Stellen
ausgeschrieben, die in weniger attraktiven
Regionen liegen, bevor Stellen in beliebten
Regionen ausgeschrieben werden. Prinzipiell sind die Chancen natürlich am größten, sich für möglichst viele Regionen bereit
zu erklären, eine Stelle zu übernehmen.
Klar muss aber auch sein, dass man dann
auch erst einmal an seiner ersten Stelle für
mindestens 5 Jahre bleiben muss. Ausnahmen gibt es nur in absoluten Härtefällen und
wenn es möglicherweise einen Tauschpartner aus der Wunschregion gibt.
„Nachrücker“: Gerade in weniger beliebten Regionen bleiben Stellen zunächst
unbesetzt, da sich im regulären Verfahren
niemand bewirbt. Teils werden aber auch
Stellen nach dem regulären Zeitraum
frei, weil zum Beispiel Kolleginnen wegen
Schwangerschaft ausfallen oder eine
bereits gegebene Stellenzusage wieder
zurückgezogen wird.
KV-Stellen: Für noch kurzfristigere Ausfälle gibt es in jedem Schuljahr befristete
Krankheitsvertretungsstellen im Angestelltenverhältnis. Dies kann eine Alternative
sein, da man so möglicherweise eher in
seiner bisherigen Region verbleiben kann.
Privatschulen: Auch Privatschulen haben
regelmäßig Bedarf an neuen Lehrkräften.
Neben kirchlich gebundenen Schulen und

Waldorfschulen sind dies oft auch Schulen
besonderer Art, z. B. für Kinder mit emotionalem Förderbedarf, Klinikschulen aber
auch andere freie Schulen. Einige dieser
Schulen haben Träger der öffentlichen
Hand, das heißt, man ist im öffentlichen Dienst beschäftigt. Dies wirkt sich
später positiv auf die Jubiläumsdienstzeit
aus. Bei einer Anstellung an einer privaten
Schule bezahlt das Land obendrein nachwirkend Rentenbeiträge in die Rentenkasse für die Anwärterzeit ein. Eventuelle
Pensionslücken durch zu kurze Beschäftigungszeiten als Beamter können so ggfs.
später aufgefangen werden. Privatschulen
schreiben ihre Stellen auf verschiedenen
Portalen aus: Agentur für Arbeit, regionale
Zeitungen, Homepage und im Magazin des
Kultusministeriums „Kultus und Unterricht“
(KuU). Auch Initiativbewerbungen sind hier
eine Möglichkeit.

B wie Bildungslandschaft
in Baden-Württemberg Rückblick und zukünftige
Entwicklungen
Jahrzehntelang war die Sekundarstufe in
Baden-Württemberg klar gegliedert. Mit
der Gründung von Realschulen vor rund
50 Jahren wurde ein dreigliedriges Schulsystem geschaffen, das möglichst jedem
Kind eine der Begabung entsprechende
Umgebung bieten sollte. Gesamtschulen, wie sie in anderen Ländern gegründet
wurden, blieben ein Schulversuch, der sich
auf drei Schulen im Land beschränkte. Mit
der Bildung einer ersten grün-roten Regierungskoalition 2011 gab es einen Paradigmenwechsel. Die zunehmend kleiner
werdenden Werkrealschulen - aber auch
Realschulen - erhielten die Möglichkeit,
sich zu Gemeinschaftsschulen zu entwickeln. Dies taten aus guten Gründen aber
nur sehr wenige Realschulen. Weniger
als 1% der Realschulen wollten eine
Gemeinschaftsschule werden. Gleichzeitig wurde auch die Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung abgeschafft. Dies
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Fortsetzung
sorgte für eine relativ zügige Veränderung,
die allerdings regional sehr unterschiedlich verlief. Binnen weniger Jahre mussten
immer mehr kleinere Schulorte mit weiterführenden Schulen aufgeben, sodass nun
vor allem in ländlichen Regionen teils deutlich längere Fahrwege notwendig sind und
nicht jede Schulart mehr in erreichbarer
Nähe ist, obwohl dies im Schulgesetz so
vorgesehen ist.
Im Zuge dessen wurde in den vergangenen
Jahren nachgesteuert, dass eine zwangsweise Schließung wegen zu geringer
Anmeldezahlen nicht mehr notwendig ist.
Mit der grün-schwarzen Regierungskoalition ab 2016 gab es neue Veränderungen. Die Gemeinschaftsschule hatte
sich an vielen Schulorten etabliert, doch
auch Werkrealschulen und Realschulen
wurden von Eltern und Schülern weiter
gerne als Schulart gewählt. So gibt es nun
weiterhin das Angebot vier verschiedener Schularten für die Sekundarstufe I. Die
Zukunft aller Schularten hängt wesentlich
davon ab, von welcher Partei das Kultusministerium geführt wird. Die Erfahrung der
letzten Jahre zeigt freilich, dass Veränderungen viel Zeit brauchen. Oft mehr Zeit, als
einer jeweiligen Regierung bis zur nächsten
Wahl bleibt.
Ab 2019 bis 2021 ging der Trend wieder
zu einer stärkeren Verbindlichkeit der
Grundschulempfehlung und auch einem
Mehr an Verbindlichkeit von Vorgaben
allgemein, an denen sich Schule und Lehrkräfte orientieren können.
Die Gründung des IBBW und des ZSL als
Nachfolgebehörden des Landesinstituts
für Schulentwicklung sind ein äußeres
Zeichen hierfür. Doch schon das Ergebnis
der Landtagswahl 2021 kann dazu führen,
dass es hier auch schnell wieder zu Veränderungen kommen kann.

M wie Mehrarbeit?
In den vergangenen Jahren wurde die
Unterrichtsverpflichtung für Lehramtsan-

wärter nach und nach angehoben. Betrug
sie vor 20 Jahren noch 10 Unterrichtsstunden, beträgt die reguläre Unterrichtsverpflichtung nun 13 Deputatsstunden,
also etwa ein halbes reguläres Deputat. Im
Gegenzug wurde allerdings auch deutlich
gemacht, dass Mehrarbeitsstunden, insbesondere kurzfristige Vertretungen, nur
die absolute Ausnahme sein sollten. Hier
gelten dann im Prinzip auch die gleichen
Regeln wie bei Mehrarbeit regulärer Lehrkräfte. Sollte nach Abschluss der Prüfungen zum Ende des Schuljahres ein Bedarf
an Mehrarbeit wegen längeren Ausfalls
einer Lehrkraft bestehen, so ist es tatsächlich auch möglich, diese zu vereinbaren.
Dies muss aber stets auch in Absprache
mit dem Seminar erfolgen!

M wie Mentoren
Den Mentoren an den Schulen kommt
im Vorbereitungsdienst eine zentrale
Aufgabe zu. Sie sind es, die Einblicke
in ihren Unterricht und ihre Methoden
geben. Sie beobachten und beraten am
häufigsten den Unterricht, oft auch noch im
zweiten Jahr. Sie helfen bei der Vorbereitung der Unterrichtsbesuche - und soweit
möglich und nötig - auch bei der Planung
des eigenständigen Unterrichtsjahres und
der Prüfungszeit. Natürlich dürfen sie nicht
direkt bei der Erstellung der Dokumentation der Lehrproben helfen oder an dieser
gar mitschreiben, aber Tipps sind natürlich erlaubt. Insofern steht und fällt also der
Vorbereitungsdienst ein Stück weit mit
der Auswahl der Mentoren. In der Regel
werden diese von der Schulleitung benannt
bzw. die Schulleitung fragt im Kollegium,
wer zu der Aufgabe bereit ist.
Doch es kommt auch vor, dass man sich
diese quasi selbst suchen muss. Aber
auch neben den Mentoren gibt es natürlich
weitere Lehrkräfte im Kollegium, die wertvolle Tipps geben können: Junglehrer, die
gerade fertig geworden sind und gerade
ganz neue Materialien fertig haben, die sie
teilen oder der Kollege oder die Kollegin mit

jahrzehntelanger Erfahrung, die bestimmte
Methoden und Inhalte mit „Leichtigkeit aus
dem Ärmel“ schüttelt und dabei die Klasse im Griff hat, sodass man sich fragt, wie
einem das jemals gelingen kann. Wichtig
ist, dass man die „Ressource“ Kollegium
für sich nutzt und dabei auch seine eigenen Möglichkeiten einbringt. Von diesem
Austausch profitieren dann alle.

S wie Schulleiter
Der Schulleiter hat mehrere wichtige
Aufgaben in der Ausbildung. Neben seiner
regulären Wirkung in seinem Amt und
damit wie die Schule letztendlich ist, hat er
zwei wichtige Aufgaben.
Erstens hält er Schulkundeunterricht ab.
Hier wird vermittelt, wie Schule funktioniert.
Auch schulrechtliche Fragen stehen dabei
immer wieder im Mittelpunkt. Diese können
manchmal für die Schulrechtsprüfung interessanter sein als der eigentliche Schulrechtskundekurs. Direkten Einfluss nimmt
der Schulleiter auf die Gesamtnote durch
sein Schulleitergutachten.
Aber auch bei einer schulscharfen Bewerbung kann manchmal der Kontakt des eigenen Schulleiters zum jeweiligen Schulleiterkollegen hilfreich sein oder auch Hinweise
des Schulleiters, was für die Bewerbung
wichtig sein kann.

S wie Schulrecht
Schul- und Beamtenrecht ist ein weites
Feld. Nun sind Lehrkräfte ja keine Juristen,
doch das Wissen grundlegender rechtlicher Vorgaben hilft im Alltag. Da jede Schule bekanntlich auch ein eigenes Universum
ist, ist es auch hilfreich zu wissen, welche
gesetzlichen Vorgaben es gibt - noch wichtiger, welche Vorgaben es nicht gibt, aber
manchmal von Schulleitern als Gesetz(t)
vorgegeben werden. Oft werden gesetzliche Regelungen auch erst erlassen,
wenn es hierzu ein Gerichtsurteil brauchte
oder man orientiert sich in der Zukunft an
solchen Urteilen.

Ein paar Beispiele:
• Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben,
wie lange ein Schultag dauern darf, wie
viele Pausen gemacht werden müssen
und wie viele Wochenstunden ein Schüler haben darf (außer im Gymnasium
Klasse 5/6, dort sind es 32). Regeln des
Arbeitsrechts und des Jugendschutzes
gelten nicht in der Schule! Traurig, aber
wahr.
• Es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf
hitzefrei.
• Wer einen Ausflug mit Fahrrädern unternimmt, braucht viel Mut.
• Vor Prüfungen müssen allen Beteiligten
(Lehrern und Schülern) die aktuellen
Prüfungsvorgaben erläutert werden.
Dabei müssen z.B. auch Erläuterungen
gegeben werden, welche Note man
in der Prüfung braucht, um mit seinen
Vornoten zu bestehen. Unterbleibt dies,
kann ein Schüler eine Wiederholungsprüfung verlangen!
• Ein Dienstunfall ist ein plötzlich eintretendes schädigendes Ereignis. Eine Erkrankung als Folge einer Langzeiteinwirkung
(wie Mobbing) ist kein Dienstunfall.
• Die Rektorenstelle einer Grundschule hat
die gleiche Besoldungsstufe wie Lehrkräfte der Sekundarstufe I (Ausnahme
„alte“ Grund- und Hauptschullehrer, die
erhalten noch A 12).

S wie Seminar
Als Lehramtsanwärter ist man dem
Seminar zugeordnet. Das sagt schon
einmal viel über die Bedeutung aus. Termine und Vorgaben des Seminars haben
Vorrang. Überschneidungen mit der eigenen Schule muss das Seminar genehmigen, auch zum Beispiel die Teilnahme als
Begleitperson bei einer mehrtägigen Fahrt.

Seminartage können oft lang werden, da an
einem Tag in der Woche ja alles abgedeckt
werden muss. Wenn dann noch längere
Anfahrtswege zu bewältigen sind, muss
man genau überlegen, was man am Tag
davor und danach einplant. Die jeweiligen
Erwartungen der Fächer und der Dozenten
können sehr unterschiedlich sein. Dabei
kann auch eine Rolle spielen, an welcher
Hochschule man studiert hat, ja sogar bei
welchen Dozenten.
Aber auch die Seminare haben immer
wieder etwas andere Vorgaben, was sich
an Notenschnitten ausdrücken kann. Sich
ständig ändernde Studien- und Prüfungsvorgaben kennt man ja schon von der
Hochschule. Gerade im ersten Halbjahr ist
es hilfreich, bei den Kolleginnen und Kollegen des vorherigen Kurses nachzuhaken,
wie die Erfahrungen waren.

S wie Stellenwirksame Änderungen
Einmal in den Landesdienst aufgenommen, gibt es für Lehrkräfte einmal im
Jahr ein wichtiges Datum: Den Montag
nach den Weihnachtsferien. Dies ist in der
Regel das Schlussdatum zur Bekanntgabe für stellenwirksame Änderungsanträge.
Möchte man sein Deputat aufstocken oder
verringern, muss die Meldung hierzu im
entsprechenden Portal des Landes erfolgt
sein (STEWI). Sonstige Anträge außerhalb
dieses Zeitraums werden nur unter besonderen Umständen gewährt (zum Beispiel
plötzliche Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen).

werden. Hierbei geht es um Versetzungen
in einen anderen Schulamtsbezirk oder gar
in ein anderes RP.
Versetzungen innerhalb eines Bezirkes werden von den Schulämtern
vorgenommen. Auch bei Versetzungen
gibt es Vorgaben: Besteht Bedarf in der
gewünschten Region oder gibt es ggfs.
sogar jemand, der aus der anderen Richtung wechseln möchte? Im Regelfall kann
ein Versetzungsantrag erstmals 5 Jahre
nach Dienstantritt gestellt werden. Ausnahmen können geltend gemacht werden,
wenn der Partner beruflich bedingt umziehen muss und vor allem, wenn Kinder zu
versorgen sind.
Sollte eine Versetzung nötig werden und
diese frühzeitig abzusehen sein, empfiehlt
es sich, schnellstmöglich hierzu aktiv zu
werden. Unterstützung erhält man hierbei
auch vom örtlichen Personalrat und dem
Bezirkspersonalrat. Die Adressen und
Kontaktdaten hängen i.d.R. im Lehrerzimmer aus.

Das Magazin des RLV:
Hintergrundwissen, Bildung,
und Tipps aus dem
Alltag für den Alltag

In Zeiten des Lehrermangels müssen
zudem wichtige Gründe vorliegen, warum
man kein volles Deputat wahrnimmt:
Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, eigene dauerhafte Einschränkungen
sind Gründe, die hier in der Regel auf jeden
Fall eine Reduktion des Stundenumfangs
möglich machen.
Neben der Änderung des Stundenumfangs
können hier auch Versetzungen beantragt
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Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich unter Anerkennung der Satzung* meinen Beitritt zum
Realschullehrerverband Baden-Württemberg. *www.rlv-bw.de

Die Stimme
der Realschule
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Telefon

Straße | Nr.

Handy

PLZ | Ort

E-Mail (privat)

Realschullehrerverband
Baden-Württemberg
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Anschrift der Dienststelle
Teilzeit
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Verband der
Lehrerinnen und Lehrer
an Realschulen

ja

nein

Wenn Teilzeit, Anzahl der Stunden

Besoldungsgruppe
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Datum | Unterschrift

Monatsbeitrag ab 01/2020:
● Studierende
beitragsfrei
● Lehrer/innen ohne Anstellung
3,00 €
● Lehramtsanwärter/innen
5,00 €
● Fachlehrer/innen
12,00 €
● Realschullehrer/innen
15,00 €
● Teilzeit (A13 bis 14 Std.)
7,00 €
● Teilzeit (A13 bis 20 Std.)
11,00 €
● Realschulkonrektoren/innen und
Schulaufsicht (A14)
16,00 €
● Realschulrektoren/innen und
Schulaufsicht (A15)
17,50 €
● Pensionäre
11,00 €
● Ehepartner-Mitglied im RLV
8,00 €

Einzugsermächtigung
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich widerruflich den Schatzmeister des RLV,
den von mir zu entrichtenden satzungsgemäßen Beitrag von meinem Konto
abzubuchen:
vierteljährlich

halbjährlich

jährlich

IBAN

BIC

Datum | Unterschrift

Bitte teilen Sie uns jede Veränderung mit.
Im Mitgliedsbeitrag sind enthalten:

Informationen und Anmeldung:
Realschullehrerverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch
Hardtstraße 2/2
72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de

● Rechtsberatung und Rechtsschutz nach der Verordnung des BBW
● Diensthaftpflichtversicherung, Deckungssumme 10.000.000 €

bei Personen- und Sachschäden, 50.000 € bei Vermögensschäden,
Obhutsschäden und Schäden aus Schlüsselverlusten
● Freizeit-Unfallversicherung mit 1.500 € im Todesfall, 3.000 €

bei Vollinvalidität und 6,00 € Krankenhaus-Tagegeld
● „Bildung Real“, Bundeszeitung des VDR
● „realist“ – Die Realschule in Baden-Württemberg, Magazin des RLV

Telefon 0151 53 288 738
(Mo. und Di. von 13.00 bis 13.30 Uhr und
Fr. von 14.00 bis 17.00 Uhr)

● „dbb-Magazin“, Zeitschrift des BBW / DBB

Landesvorsitzende:
Dr. Karin Broszat
landesvorsitz@rlv-bw.de

Realschullehrerverband Baden-Württemberg
Landesgeschäftsstelle
Frau Dunja Bartsch
Hardtstraße 2/2 · 72224 Ebhausen
info@rlv-bw.de · Telefon 0151 53 288 738

Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung auf dem Postweg oder per E-Mail an:

Herzlichen Dank !
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Die bessere Bank
für Beamte und den
öffentlichen Dienst.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Speziell ausgebildete Berater
für den öffentlichen Dienst

Attraktive Produktvorteile
wie z. B. 0,– Euro Girokonto1 für
Berufsstarter, Zinsrabatte für
Finanzierungen und günstige
Versicherungstarife

Exklusive Vorteilsangebote
für Mitglieder von Gewerkschaften
und Verbänden
¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne
Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein
Girokonto; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 29.01.2020.

Interesse geweckt?
Wir sind für Sie da:
i n I h re r F i l i a l e v o r O r t ,
per Telefon 0721 141-0,
E-Mail info@bbbank.de

und auf www.bbbank.de/dbb

Folgen Sie uns

Informative Ratgeber und
regelmäßige Newsletter
mit aktuellen Informationen aus
dem öffentlichen Dienst

Interessante Veranstaltungen
wie z. B. Exklusive Abende für den
öffentlichen Dienst oder Fachvorträge

Seit fast 100 Jahren
Erfahrung und Kompetenz
als Bank für Beamte und den
öffentlichen Dienst

