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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

am 27./28. März 2014 fand der Landesvertretertag in Halle statt. 

Wir haben an diesen Tagen eine Bilanz der letzten Legislaturperiode 

gezogen und die Ziele für die kommende Legislaturperiode des VBE 

Sachsen-Anhalt abgesteckt. Unser Landesvertretertag fällt in eine 

Zeit mit vielfältigen Diskussionen zu den verschiedensten Bereichen 

in der Bildungspolitik auf allen Ebenen. Ich möchte hier nur einige 

„heiße Eisen“ der in Zukunft notwendigen Diskussionen mit unab-

dinglichen Forderungen nach entsprechendem Handlungsbedarf 

nennen:

M Unesco-Studie zur Umsetzung der Inklusion 

M Kooperationsverbot von Bund und Ländern

M Schulleitermangel und Lehrerbedarf

M Stellenabbau

M  Pensionierung von Lehrkräften erreichte 2012 neuen Höchststand

M  Schulentwicklungsplanung und die damit verbundene Schließung 

von Schulen, insbesondere Grundschulen im ländlichen Bereich

Im Zusammenhang mit diesen Themen gibt es immer wieder Dis-

kussionen um die Ausgaben an öffentlichen Schulen und die Finan-

zierung der inklusiven Bildung. Wie heißt es so schön in dem alten 

Karnevalsschlager „Wer soll das bezahlen ...“? Zuerst sollte man 

sich inhaltlich im Klaren sein, was man erreichen will. D. h., Ziele 

setzen und anschließend nach Finanzierungswegen suchen. Falsch 

wäre es, den Weg in umgekehrter Richtung zu gehen. Die derzei-

tigen Maßnahmen zur Umsetzung von inklusivem Unterricht sind 

ein Stückwerk und hinterlassen den Eindruck, mit möglichst wenig 

Förderstunden eine möglichst hohe Anzahl von Maßnahmen vorzei-

gen zu können. Das geht nicht mit einer Kürzung der ESA-Stunden 

und der Mindeststundenzahl für den Förderbedarf oder dem zurzeit 

geltenden Klassenteiler. Und wenn neue Mindestschülerzahlen für 

den Grundschulbereich festgelegt und damit ca. 200 Lehrerstellen 

eingespart werden, stellt sich uns die Frage, ob man nicht doch eine 

inklusive Bildung auf Sparflamme realisieren will. Im Gegenteil: Sind 

für eine vernünftige Umsetzung eines inklusiven Bildungskonzeptes 

nicht gerade kleinere Lerngruppen von Vorteil? 

Es geht auch um unzumutbare Schulwege für die Kinder in den 

Grundschulen. Einige Landkreise, auch der, in dem ich wohne, suchen 

nach Rettungsankern wie z. B. Schulverbünden. Hier spielt für uns 

immer noch der Spruch „Kurze Beine – kurze Wege“ eine tragende 

Rolle. Ich kann mich einfach nicht an den Gedanken gewöhnen, im 

Land der Frühaufsteher den Nachwuchs schon rechtzeitig dazu zu 

erziehen, Frühaufsteher zu sein. Nach all den Diskussionen in den 

letzten Wochen komme ich zu der Feststellung, dass die Schülerinnen 

und Schüler in Sachsen-Anhalt der Nachwuchs im Land der Frühauf-

steher sind, den Busverkehr subventionieren und den Schuldenabbau 

mittragen. Sind das die Zukunftsvisionen, die wir in unserem Bun-

desland brauchen? Wer bleibt dann noch in Sachsen-Anhalt? Oder 

will unsere Landesregierung ständig unterwegs sein, um ehemalige 

Sachsen-Anhalter wieder zurückzuholen. Ich fordere alle Beteiligten 

auf, gemeinsam konstruktiv nach Lösungen vor allem im Interesse 

der uns anvertrauten Kinder zu suchen. 

Ihr

 

Helmut Pastrik

Landesvorsitzender

Bildungsrepublik oder Sparrepublik?

Helmut Pastrik

VBE-Landesvertretertag –  
Neuer geschäftsführender Vorstand gewählt
Am 27./28.3.2014 trafen sich die Vertreterinnen und 
Vertreter der Kreisverbände des Verbandes Bildung und 
Erziehung zu ihrem turnusmäßigen Landesvertretertag in 
Halle-Peißen.

Zu Beginn der Veranstaltung bedankte sich der Lan-
desvorsitzende Helmut Pastrik persönlich bei seinen 
Kolleginnen und Kollegen sowie bei allen anderen Mit-
gliedern des VBE Sachsen-Anhalt für ihre Unterstützung 
in der vergangenen Legislaturperiode.

In seinem Geschäftsbericht ging der Landesvorsitzen-
de auf verschiedene Schwerpunkte der Arbeit in den 
vergangenen vier Jahren ein. Unmittelbar nach dem 
Landesvertretertag 2010 mussten die damaligen Perso-
nalratswahlen organisiert werden. Trotz der relativ kurzen 
Vorbereitungszeit hat der VEB einen beachtlichen Erfolg bei 
den Personalratswahlen erreicht:

LHPR:  3 Plätze (FG GS – Torsten Salomon, 
FG Sek. – Torsten Wahl und FG BbS 
–  Steffi Scholle)  

LBPR Halle:  3 Plätze (FG GS – Birgit Münchhau-
sen, FG FöS – Ludger Thieler und FG  
Sek. – Helmut Pastrik, ab 11.06.2013 
Heidemarie Werner)  

LBPR Magdeburg: 2 Plätze (FG GS – Kerstin Bode und 
FG Sek. – Steffi Wagener)  
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Einen Achtungserfolg gab es für die FG BbS im LHPR. 
Den einzigen zu vergebenden Platz hatte der VBE ge-
wonnen.

Ein weiteres wichtiges Projekt stellte die im Herbst 2010 
fertiggestellte Starterbox für Lehramtsanwärter/Refe-
rendare dar. Mit ihr gelang es dem VBE in den letzten 
Jahren und Monaten, sich bei den Lehramtsstudenten 

ins Gespräch zu bringen. Insbesondere zur Buchmesse 
2014, auf der der VBE mit einem Stand vertreten war, 
entwickelte sie sich als „Renner“.

Ein anderes wichtiges Vorhaben stellte die Festveranstal-
tung „20 Jahre Verband Bildung und Erziehung Sachsen-
Anhalt“ am 9. Oktober 2010 dar. Im Rahmen dieser 
feierlichen Veranstaltung würdigte der Landesverband 
die erfolgreiche Arbeit der 20 Jahre. Seitdem tritt der 
Landesverband auch mit einem neuen Logo auf. 

Einer Änderung des Layouts wurde die Landeszeitschrift 
„transparent“ unterzogen. Als eigenständige Landeszeit-
schrift erscheint sie seitdem mit der Bundeszeitschrift 
als Einleger in der heutigen Form. 

Aber auch in der Tarif- und Beamtenpolitik kann der VBE 
Sachsen-Anhalt auf einige Erfolge zurückschauen. Mit 
seiner Unterstützung wurde der Weg der Verbeamtung 
bei Neueinstellungen in Sachsen-Anhalt bereitet. Auch 
die erreichten Tarifabschlüsse und die Übertragung 
dieser Ergebnisse gehen mit auf die Arbeit des VBE Sach-
sen-Anhalt zurück.

In seinem Geschäftsbericht ging H. Pastrik auch auf die 
Entwicklung in der Bildungspolitik ein. Ein großes und 
wichtiges Arbeitsfeld stellt immer noch die Umsetzung 
des gemeinsamen Unterrichts zum Wohl der Schüle-
rinnen und Schüler dar. Die hier erreichten Fortschritte 
reichen nicht aus und erfordern immer noch große 
Anstrengungen. Der Wandel hin zur Umsetzung des 
Inklusionsanspruchs in den Schulen erfordert ebenfalls 
große Kraft. Vor dem Hintergrund des immer stärker 
werdenden Lehrermangels fordert der VBE Sachsen-
Anhalt, dass hier unbedingt etwas für die Schulen getan 
werden muss.

Nach dem Finanzbericht bedankte sich der Landesvorsit-
zende bei der amtierenden Schatzmeisterin für ihre er-
folgreiche Arbeit, die sie Ende des Jahres 2012 kurzfristig 
übernommen hatte.
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Deutscher Lehrertag 2014 – Frühjahrstagung in Leipzig 
… was jungen Menschen guttut

Es passte – oder auch nicht: Aus Berlin kam die Mel-
dung, dass Bund und Länder sich immer noch nicht ei-
nigen konnten, wofür die im Koalitionsvertrag angekün-
digten Milliarden Euro für Bildung eingesetzt werden 

sollen. Beinahe zeitgleich fand am 13. März im Rahmen 
der Leipziger Buchmesse die erste Frühjahrstagung 
eines Deutschen Lehrertages statt. VBE-Bundesvorsit-
zender Udo Beckmann stellte zur Eröffnung klar, es müs-
se endlich Schluss sein mit dem Zuständigkeitsgerangel 
zwischen Bund und Ländern. „Wir brauchen ein tragfä-
higes gemeinsames Finanzierungskonzept von Bund, 
Ländern und Kommunen zur Umsetzung von Inklusion.“ 
Es sei falsch verstandener Föderalismus, den Bund per 
Kooperationsverbot komplett aus der Verantwortung für 
die Schulpolitik in Deutschland zu nehmen. Udo Beck-
mann forderte erneut, aus dem Kooperationsverbot ein 
Kooperationsgebot zu machen. Inklusion sei nicht kos-
tenneutral zu haben. Auch die Botschaft des Vorsitzen-
den vom Verband Bildungsmedien, Wilmar Diepgrond, 
lautete, „permanent darauf zu dringen, dass solide in 
die Schule investiert wird“. Die diesjährige KMK-Präsi-
dentin Sylvia Löhrmann erklärte in ihrer Videobotschaft 

Mit der Wahl des neuen Landesvorstandes erreichte der 
Landesvertretertag einen weiteren Höhepunkt.

Als neuer Landesvorsitzender wurde Helmut Pastrik wie-
der gewählt. 

Seine Stellvertreter sind Torsten Salomon, Kerstin Bode 
sowie Torsten Wahl. Als Schatzmeisterin wurde Steffi 
Scholle erneut gewählt.

Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung begrüßte der 
VBE Sachsen-Anhalt den Vertreter des Kultusministeri-
ums, Herrn Dr. Küster, den Vertreter der Stadt Halle, den 
Beigeordneten für Soziales und Bildung, Herrn Kogge, 
sowie den dbb-Landesvorsitzenden, Herrn Wagner, 
den stellvertretenden VBE-Bundesvorsitzenden, Herrn 
Busch, und den Vertreter der VBE-Nordverbände und 
Ehrenmitglied des VBE Sachsen-Anhalt, Herrn Franke, 
sowie weitere Vorsitzende befreundeter VBE-Landesver-
bände.

Weitere Informationen zum Landesvertretertag in der 
nächsten „transparent“- Ausgabe.
 
vbe-redaktionsteam
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–  zeitgleich tagten die Kultusminister in Berlin – „guter 
Unterricht ist ein Unterricht für alle Kinder und Jugend-

lichen. Er fördert sie individuell nach ihren Fähigkeiten 

und Talenten, niemand soll verloren gehen. Ich weiß, 

das ist höchst anspruchsvoll.“ 

Von Festplatten, Fachleuten und Büchern im Netz

Das Thema bewegt Lehrerinnen und Lehrer: „Herausfor-

derung Schüler – Unterricht neu gestalten. Konzepte, 

Methoden, Ziele.“ Fast 1000 Lehrerinnen und Lehrer 

aus allen Bundesländern nahmen an der Premieren-

veranstaltung teil und stellten sich aus den über 30 

verschiedenen Workshops ein je maßgeschneidertes 

Fortbildungsprogramm zusammen. Besonders gefragt 

waren Anregungen und Erfahrungen zum Unterricht 

in heterogenen Klassen. Es ging um differenzierendes 

Unterrichten, um die Diagnose verschiedener Lernaus-

gangslagen, um den Umgang mit ADHS-Kindern und 

diskutiert wurde dabei der Einsatz digitaler Medien. 

Dass diese neuen Medien nicht automatisch höhere 

Lernleistungen der Schüler „erzeugen“, machte Haupt-

referent Manfred Spitzer in seinem Vortrag „Mentale 

Stärke stärken“ deutlich. Der Ulmer Hirnforscher er-

klärte, das menschliche Gehirn sei keine Festplatte. 

Vielmehr gelte, je mehr drin sei, desto mehr passe rein. 

Und für dieses lebenslange Lernen sorge man im Alter 

von 0 bis 20. Andersherum müsse bedacht werden, so 

Manfred Spitzer, alles, was man den Schülern maschinell 

abnehme, hätten sie auch nicht im Kopf. „Wir wissen 

eigentlich, was den jungen Menschen guttut“, gab er 

zu bedenken. Angst blockiere und führe zu Misserfolgs-

Erleben. Doch würden aussagefähige internationale Stu-

dien als Nebenwirkungen des Smartphone-Gebrauchs 

Angst und  Einsamkeit identifizieren. Manfred Spitzer 

betonte, er führe keinen Feldzug, es gehe ihm aber um 

Risiken, Wirkungen und Nebenwirkungen. „Je mehr das 

Gehirn tut und macht, desto mehr bleibt hängen.“ Schü-

ler müssten darauf gelenkt werden, sich auf eine Auf-

gabe zu konzentrieren, Multitasking könne ein Mensch 

nicht. Der Wissenschaftler erinnerte an den Wert von 

Geborgenheit und Gemeinschaft. Er plädierte dafür, die 

Welt mit Händen zu begreifen, verwies auf Musik, Sport 

und Theater und betonte, Zweisprachigkeit sei ganz 

wichtig, weil mehr Gehirnarbeit geleistet werde. Man-

fred Spitzer appellierte an die Lehrerinnen und Lehrer: 

„Sie sind die Fachleute und wissen, was den Kinder gut-

tut und was nicht!“ Langanhaltender Beifall bezeugte, 

dass die Botschaft angekommen war.

Im Workshop „Digitale Schulbücher“ wurde denn auch 

eher zurückhaltend auf das verlagsübergreifende Pro-

jekt reagiert. 1600 Schulbücher stehen inzwischen auf 

der digitalen Plattform, überwiegend als „Bücher unter 

Glas“, soll heißen, es sind 1:1-Umsetzungen der Print-

Ausgaben, um neuerliche Zulassungsverfahren in den 

Ländern zu vermeiden. Die digitalen Bände lassen sich 

mit Umblätter-Geräusch einsetzen, aber Zuhörer gaben 

zu bedenken, dass sich ihnen der Vorteil zum Print-Band 

nicht erschließe. Der Hinweis, dass für digitale Schulbü-

cher Urheberrechtsprobleme entfallen, räumte die Zwei-

fel nicht aus. Klar wurde nicht nur in diesem Workshop, 

dass eine IT-Ausstattung eine teure Angelegenheit ist 

und in kürzester Zeit veraltet. Es geht also auch um die 

Frage, wie Mittel in Schule investiert werden, dass der 

pädagogische Ertrag am größten wird und das Lernen in 

heterogenen Klassen für jeden einzelnen Schüler Lerner-

folge bringt. Manfred Spitzers Warnungen liegen nicht 

im Mainstream, umso wichtiger sind sie.
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Mehr maßgeschneiderte Fort- und Weiterbildung

Der Deutsche Lehrertag im Rahmen der Leipziger Buch-
messe wurde von VBE und Verband Bildungsmedien in 

Kooperation mit dem SLV im VBE, dem VBE Sachsen-
Anhalt und dem tlv im VBE organisiert. Viele Teilnehmer 
machten deutlich, dass sie sich von den Ländern viel 
mehr anspruchsvolle und passgenaue Angebote für das 
Unterrichten in heterogenen Gruppen wünschen. Wie es 
gehen kann, macht der Deutsche Lehrertag vor und ist 
eben deshalb der größte bundesweite Weiterbildungs-
tag für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen. Um der 
großen Nachfrage besser zu entsprechen, gibt es 2014 
erstmals neben der Frühjahrstagung auch die Herbstta-
gung. Der Termin steht schon fest: 21. November 2014 in 
Dortmund.

Mira Futász
VBE
Fotos: Jenny Stadthaus

Stets zu Diensten – wie lange noch?

Attraktive Nachwuchsgewinnung brauchen wir 
im 21. Jahrhundert
Auf der Kölner dbb-Jahrestagung 2014 (5.–7. Januar) hat 

Bundesvorsitzender Klaus Dauderstädt alarmierende Zah-

len zum Fehlbedarf an Personal im öffentlichen Dienst er-

läutert. Der Beamtenbund rechnet mit einer Personallücke 

von 700.000 Stellen in den kommenden 15 Jahren aufgrund 

von überzogenem Stellenabbau und der anrollenden Pensi-

onierungswellen – trotz geplanter Neueinstellungen.

Damit drohe, wenn nicht entschieden durch attraktive 
Nachwuchsgewinnung gegengesteuert werde, der Verlust 
der „Funktionsfähigkeit des Staates“. In einigen Bereichen 
sei diese schon jetzt gefährdet, so Dauderstädt vor über 
700 Teilnehmer(inne)n aus Politik, Verwaltungen und Fach-
gewerkschaften. Nach dbb-Angaben fehlen bereits heute 
bundesweit unter anderem 20.000 Lehrer, 10.000 Polizisten, 
5.000 Feuerwehrmänner, 2.000 Fachärzte in den Gesundheits-
ämtern und 1.500 Lebensmittelkontrolleure.

Lehrer müssen Beamte sein

In diesem Zusammenhang hatte sich Dauderstädt in einem 
Vorgespräch mit dem »Kölner Stadtanzeiger« vehement gegen 
Forderungen gewehrt, Lehrer künftig nicht mehr zu verbe-
amten. Der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffel-
hüschen hatte seine „alte“ Forderung publikumswirksam nach 
Bekanntwerden des Koalitionsvertrages im neusten FOCUS 
(2/14) aufgefrischt. „Wir können nicht erkennen, dass sie mit 
neuen Argumenten unterfüttert wäre“, so der Beamtenbund-
vorsitzende. Auf eine Verbeamtung der Lehrkräfte zu verzich-
ten, wäre für den Staat in der aktiven Dienstzeit (Sozialabga-
ben) teuer und in der Ruhestandszeit nicht wesentlich billiger. 

Schließlich – so Dauderstädt in seiner Kölner Grundsatzrede 
– garantiere das Streikverbot für Beamte nicht nur die Funk-
tionsfähigkeit des Staates, sondern auch eine verlässliche 

verfassungsgarantierte Daseinsvorsorge in Kernbereichen 
gesellschaftlicher Erwartungen (wie dem öffentlichen Schul-
wesen – die Redaktion).

Beamtenbund und Bundesinnenminister mit kontroverser  
Einschätzung

Im Eingang seiner Rede „Stets zu Diensten? – Der Staat im 
21. Jahrhundert“ stellte Dauderstädt 6 Thesen warnend auf, 
wo der Staat als Antwort auf den demografischen Wandel in 
der Gefahr stünde, seine verpflichtende Verantwortung ge-
genüber den Staatsbürgern selbst zu gefährden. Stattdessen 
forderte er, eine neue Balance staatlichen Handelns zu finden 
– im Bund wie in den Ländern. Dies gelte in Kernfragen der 
inneren Sicherheit, der Steuergerechtigkeit und Finanzierung 
öffentlicher Aufgaben, für die soziale Daseinsvorsorge und im 
Bildungswesen.

Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière widersprach 
in seiner Grußrede der Annahme des Beamtenbundes, dass 
sich der Staat auf dem Rückzug befinde. Nach seiner Auffas-
sung trete der Staat kraftvoll auf – nicht zuletzt wegen seiner 
fähigen und loyalen Beschäftigten – und verstehe sich nicht 
mehr als Ordnungsstaat, sondern sorge für das Dasein der 
Bürger, schütze sie und wende sich ihnen – zunehmend auch 
digital als Leistungsstaat zu. Gleichwohl bedarf es mit Blick 
auf den künftigen Fachkräftebedarf  für den öffentlichen 
Dienst als Konkurrent zu privaten Arbeitgebern eines gesun-
den Selbstbewusstseins und eines guten Images. Die vom 
dbb initiierte Kampagne www.die-unverzichtbaren.de werde 
von ihm begrüßt. Weitere Überlegungen und Initiativen wer-
de er mit den Spitzenorganisationen diskutieren.

Innenpolitische Sprecher für Nachwuchsoffensive

Deutschlands öffentlicher Dienst braucht nicht nur eine 
deutliche Imageaufwertung, um insbesondere bei jungen 
Menschen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer-
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den, sondern mit der Wirtschaft vergleichbare Einkommen. 
In diesem Punkt herrschte Einigkeit bei den innenpolitischen 
Sprechern der Bundestagsfraktionen, die sich zur traditio-
nellen  Podiumsdiskussion bei der dbb Jahrestagung einge-
funden hatten. Dazu zählten verstärkte finanzielle Anreize, 
Aufstiegsdurchlässigkeit sowie Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Es reiche nicht aus, „Defizite mit Image-Kampagnen 
zuzukleistern“, so Irene Michalic (Fraktion Bündnis 90, Die 
Grünen)“.

Bei der Diskussion über die im Koalitionsvertrag von CDU und 
SPD thematisierte gesetzliche Festschreibung einer Tarifein-
heit warnten Schuster und Hartmann vor übereilten Abwehr-
kampagnen. „Ich bin sicher, dass am Ende – wenn überhaupt 
– eine sehr abgewogene Variante gefunden werden wird“, 
sagte CDU-Innenpolitiker Armin Schuster. Und SPD-Vertreter 
Michael Hartmann stellte klar: „Es wird kein dramatisches 
Zwangssystem geben. Und wenn darüber geredet wird, ge-
hört der Sachverstand und damit auch der dbb dazu.“

Margot Käßmann plädiert für mehr Zivilgesellschaft

Die Kirchen in Deutschland müssen sich stärker in die aktu-
ellen gesellschaftlichen Diskussionen einmischen. Dafür hat 
Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das 
Reformationsjubiläum 2017, plädiert. Auf der 55. Jahresta-
gung des dbb sagte Käßmann am 6. Januar 2014 in Köln in 
ihrem Fachvortrag „Reformation und Politik – Herausforde-
rungen im 21. Jahrhundert“: „Glaube findet nicht im Abseits 
statt. Er bewährt sich im Alltag.“ Die evangelische Theologin 
mahnte, die Kirche müsse sich zu Wort melden, wenn etwa 
Kinder mit Migrationshintergrund weniger Bildungschancen 
bekämen. „Entscheidend ist, dass Integration dort gestärkt 
wird, wo sie jeden Tag stattfindet – beispielsweise in der 

Schule. Wir müssen uns wehren gegen Migrationsabwehr. 
Diesen Menschen muss ermöglicht werden, sich hier bei uns 
zu entwickeln.“

Käßmann hob hervor, dass Deutschland ein „großartiger 
Sozialstaat sei, auf den man zurecht stolz sein könne.“ Zur 
Frage, ob der Staat sich seiner Verantwortung zu stark entzie-
he, sagte sie: „Der Staat sind wir. Uns muss klar sein, dass wir 
nicht alle Verantwortung abwälzen können. Wir müssen uns 
vielmehr fragen: Wieviel Zivilgesellschaft leisten wir uns? Wir 
müssen uns alle mitbeteiligen.“ Kirche dürfe sich nicht weg-
ducken, sondern müsse sich kritischen Diskussionen stellen. 
„Das halte ich für reformatorisches Erbe“, sagte Käßmann.

Weitere Informationen zu der Tagung unter www.dbb.de/
presse

Uwe Franke,
VBE Niedersachsen

Der Domino-Verlag feierte seinen 50. Geburtstag

Am 17.Januar waren wir zur Festveranstaltung zum 50. 
Geburtstag mit vielen anderen verlagsbegleitenden 
Gästen aus allen Bundesländern nach München in das 

Schloss Blutenburg eingeladen und konnten stellvertre-
tend durch unsere Schriftleiterin Kerstin Bode zum 50. 
Geburtstag des Domino-Verlages  gratulieren.

Der Verleger Günther Brinek in enger Zusammenarbeit 
mit seiner Tochter Susanne und allen langjährigen Mit-
arbeitern haben allen Grund zum Feiern. Die Flohkiste 
/ floh! ist durch ihren Einsatz die älteste noch erschei-

nende Jugendzeitschrift der Welt.

Wir konnten Herrn Brinek als Verleger und engagiertem Ver-

fechter einer qualitativ hochwertigen Leseerziehung auch 

für die nächsten Jahre weiterhin viel Erfolg und zahlreiche 

interessante Ideen in den vielfältigen Bereichen wünschen 

und natürlich auch einen Dank im Namen der Leser für die 

vielfältigen Anregungen aussprechen.

1963 beschloss eine Buchgemeinschaft in Zusammenarbeit 

mit Schriftstellern, Illustratoren, Pädagogen und Fach-
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leuten aus dem Verlagswesen, den Bedarf nach qualitativ 
hochwertiger Kinder-und Jugendliteratur zu sichern und 
abzudecken. Mit den ausgewählten Büchern entstand eine 

Kinderbuchtaschenreihe bis Mitte der 70er- Jahre. Auf- 

grund der veränderten Bedürfnisse erweiterte der Domino-

Verlag seine Veröffentlichungen in enger Zusammenarbeit 

mit dem bayrischen Lehrerverband und dem VBE. Die uns 

bekannten Kinder- und Jugendzeitschriften, Ratgeber für 

Eltern und Lehrer und unterschiedliche Förderprojekte der 

Stiftung Lernen brachten und bringen sie weiter auf den 

Weg. Es gelingt dem Verlag immer wieder, Spaß am Lesen 

zu wecken, die Fantasie und Leselust anzuregen und das 

Entdecken von Wissensquellen auch begleitend für unsere 

Unterrichtsarbeit mit interessanten und unterschiedlichen 

Textarten, Bildmaterial und Bastelanregungen für die Ar-

beit im Unterricht oder für die Freizeit anzubieten.

Die Materialien zeigen auch unseren kleinen und gro-

ßen Lesern in Sachsen-Anhalt: Wer liest, erschließt sich 

eine lebendige Kultur. Wer liest, der genießt! Unseren 

Kindern auf diesem Weg einen Zugang zur Lebensfreude 

zu bringen, ist ein schwieriges Unterfangen. Deshalb 

bieten diese Kinder- und Jugendzeitschriften, orientiert 

an den Kinderwünschen und Bedürfnissen, eine wertvolle 

Anregung, diese Freude zu entdecken. „Lesen macht 

uns Kino im Kopf.“ Danke für die anregenden Filme und 

das Neugierigmachen auf mehr. Im Interesse unserer 

Kinder sollten wir auch weiterhin dieses werbefreie und 

qualitativ wertvolle Lesematerial in unseren Schulen den 

Eltern und Kindern nahebringen. Viele unterstützende 

Materialien finden wir als Lehrer auch für unsere Arbeit 

im Unterricht. Sehen Sie auf der Homepage des Verlages 

nach. Es lohnt sich!

Weiterhin viel Erfolg! Wir freuen uns auf eine weitere 

enge Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren.

Kerstin Bode
Schriftleiterin beim Domino-Verlag

Rechtsauskunft – Dürfen Lehrer Jugendzeitschriften zum 
Bezug empfehlen?
Kommt darauf an, welche ...

Um es gleich vorweg zu sagen: Für die vom Verband Bildung 

und Erziehung mit seinen 16 Landesverbänden herausgege-

benen Schul-Jugendzeitschriften gilt ein klares JA!

Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht nur für pädagogisch 

wertvolles Jugendschrifttum empfehlend eintreten, eine 

solche Empfehlung gehört mit zu ihrem Erziehungs- und 

Bildungsauftrag. Denn der Staat nimmt seinen – auch in 

vielen Bundesländern – verfassungsrechtlich verankerten Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag mithilfe der Lehrkräfte wahr. 

Diese tragen die unmittelbare pädagogische Verantwortung 

für den Unterricht und die Erziehung der Schülerinnen und 

Schüler.

Diese gesetzlich den Lehrkräften zugewiesene Aufgabe ist 

ohne Anerkennung einer gewissen pädagogischen Freiheit 

der Lehrkräfte nicht denkbar (vgl. Niehues/Rux, Schul- und 

Prüfungsrecht, Band 1: Schulrecht, 4. Aufl. 2006, RdNr. 896). 

Zu dieser pädagogischen Freiheit gehört es, Bücher und Zeit-

schriften zu empfehlen, die aus Sicht der Lehrkraft dazu ge-

eignet sind, die gesetzlichen Erziehungs- und Bildungsziele 

zu fördern. Dies ist nicht zuletzt in Zeiten, in denen auch die 

Lesekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler im in-

ternationalen Vergleich nachlässt, dringend geboten.

Es obliegt der pädagogischen Verantwortung des Lehrers, 

eine Leseempfehlung abzugeben, die nicht im Zusammen-

hang mit kommerzieller Werbung gesehen werden kann, 

wenn die empfohlene Zeitschrift nach ihrer literarischen 

Qualität, ihrer grafischen Gestaltung und der Altersgemäß-

heit ihres Leseangebots pädagogisch besonders empfeh-

lenswert ist und keine Werbung enthält. Selbstverständlich 

muss eine solche Leseempfehlung durch Lehrkräfte auf der 

Basis völliger Freiwilligkeit beruhen. Kein Schüler, der dieser 

Leseempfehlung nicht folgt, darf sich dadurch etwa ausge-

schlossen fühlen. Es ist streng zwischen kommerzieller Wer-

bung und Sponsoring einerseits und der aus pädagogischer 

Sicht heraus zu empfehlenden pädagogisch wertvollen 

Zeitschrift andererseits zu unterscheiden. * Der Zweck ge-

setzlicher Werbeverbote in Schulen besteht darin, Interessen 

abzuwehren, die ausschließlich außerschulischer Natur sind 

und zu einer pädagogisch nicht vertretbaren Ablenkung 

der Schülerinnen und Schüler führen. Kommerzielle, kon-

sumorientierte Zeitschriftenangebote fallen also unter das 

Werbeverbot, zulässig ist jedoch die Empfehlung von Erstle-

sezeitschriften und anderer Periodika, die speziell auf die Be-

dürfnisse der Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind. 

Es handelt sich bei Letzteren aufgrund ihres pädagogischen 

Werts gar nicht um kommerzielle Zeitschriften, die unter das 

allgemeine Werbeverbot fallen.

Lehrerinnen und Lehrer, die also die vom Verband Bildung und 

Erziehung herausgegebenen altersgemäßen Ausgaben von 

FLOHKISTE bzw. floh! oder die ebenfalls vom VBE herausgege-

bene Umweltzeitschrift ich TU WAS! oder 0!KAY!, die Englisch-

zeitschrift für Grundschulkinder, empfehlen, tun dies aus ihrer 

pädagogischen Kompetenz und Verantwortung heraus.

Dr. Lars Diederichsen, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht
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Die Bank im dbb vorsorgewerk

Seit ihrer Gründung als Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst im Jahre 1921 

betreut die BBBank erfolgreich Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Sektor.  

Dank dieser langjährigen Erfahrung und Historie als Beamtenbank in Verbindung mit 

einem besonderen Produkt- und Dienstleistungsangebot sind wir bis heute bevorzugter 

Partner der Beschäftigten des öffentlichen Sektors.

Jetzt informieren:  

www.bezuegekonto.de oder 

www.dbb-vorsorgewerk.de
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Deutscher Schulleiterkongress 2014
Mehr Wertschätzung für Schulleiter tut not
Rund 2000 Schulleiterinnen und Schulleiter aus dem 
ganzen Bundesgebiet, aus Österreich, der Schweiz 
und Italien/Südtirol kamen vom 13. bis 15. März nach 
Düsseldorf, um sich weiterzubilden und auszutau-
schen. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann 
kritisierte die schlechten Rahmenbedingungen für 
schulische Führungsarbeit – und forderte eine der Ver-
antwortung entsprechende Honorierung.  

DÜSSELDORF. Was macht eine gute Schulleitung aus? 
Peter Stangel, künstlerischer Leiter der „taschenphil-
harmonie“ in München, hatte Tipps aus Sicht eines Diri-
genten parat: Die Aufgabe bestehe darin, dem Orchester 
(oder eben dem Kollegium) zu helfen, sein Potenzial zu 
entfalten. „Ich kann sagen: Bitte spielen Sie ein bisschen 
schneller – einfach weil es mir gefällt. Ich bin der Boss. 
Aber ich pflege zuvor alle Anregungen einzusammeln, 
die einzelne Musiker mir mitgeben.“ Wenn sich etwa ein 
Oboist wünsche, mit einem kleinen Solo einen zusätz-
lichen Akzent zu setzen, dann lasse er ihn vorspielen und 
entscheide dann. Auch wenn der Wunsch schließlich 
abgelehnt werde, ermögliche die ergebnisoffene Prü-
fung des Anliegens dem Musiker, weiter mit ihm, dem 
Dirigenten Stangel, gut zusammenzuarbeiten – auf Au-
genhöhe. Was dem Wohl des Ganzen diene. 

Stangel war einer von mehr als 80 Referenten, die auf 
dem Deutschen Schulleiterkongress in der Messe Düs-
seldorf vor rund 2000 Teilnehmern in über 90 Vorträgen 
und Gesprächsrunden Wissenswertes für die Zielgruppe 
vermittelten – ungewöhnliche Perspektiven inklusive. 

Der Orchesterchef gehörte zu einer illustren Schar von 
Prominenten, die bei dem vom VBE sowie dem Verlag 
Wolters Kluwer gemeinsam veranstalteten Kongress 
(immerhin der größte seiner Art in Deutschland) den all-
zu engen Schulbezug sprengten: Da sprach Peter Maffay 
Lehrerinnen und Lehrern seine Anerkennung aus und 

warb für seine Stiftung, die sich um Not leidende Kinder 
kümmert. Der Musiker und Extremsportler Joey Kelly be-
richtete darüber, wie sehr das Erreichen eines Ziels von 
eiserner Disziplin abhängt. Moritz Freiherr Knigge – ein 
Nachfahre des als Benimm-Ratgebers bekannten Adolph 
Freiherr Knigge – warb für Umgangsformen, die dem 
Gegenüber Respekt ausdrücken, und „Super-Nanny“ 
Katia Saalfrank erklärte, warum Kinder mehr „Bezie-
hung statt Erziehung“ brauchen.

Gleichwohl stand Fachliches im Vordergrund – Un-
terrichtsentwicklung beispielsweise oder die sich 
verändernden Anforderungen an Schulleitungen ein-
schließlich wachsender Führungsverantwortung. Ist ein 
Schulleiter ein Chef? Oder lediglich ein primus inter 
pares? Die Teilnehmer wurden auf dem Kongress dazu 
ermutigt, mehr als lediglich „Erste unter Gleichen“ sein 
zu wollen und die Führungsrolle in ihren Kollegien an-
zunehmen. So sprach Sylvia Löhrmann (Grüne), Schul-
ministerin von Nordrhein-Westfalen und Präsidentin der 
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Kultusministerkonferenz, von einem neuen Rollenver-
ständnis: Schulleiter sollten „steuern, nicht rudern“.

Die Anforderungen an Schulleiter seien vielfältiger und 
anspruchsvoller geworden; zunehmende Management-
Aufgaben seien aber nur die „eine Seite der Medaille“. 
Die andere Seite: größere Freiräume in der pädago-
gischen Arbeit, die es zu nutzen gelte (obwohl sie mitun-
ter als Bedrohung verstanden würden). Dabei allerdings, 
so Löhrmann, sollten Schulleiter auf ihr Team setzen. 
„Schule lässt sich nicht allein machen“, sagte sie. Schul-
leiter sollten die Potenziale der Kollegen – ebenso wie 
die der Eltern und Schüler – erkennen und fördern, um 
sie konsequent einzubinden. 

Muss ein Schulleiter deshalb aber auch fast genauso 
viel unterrichten wie ein normaler Lehrer? Löhrmann 
rechnete vor: „Seit 2011 hat die NRW-Landesregierung 
rund 45 Millionen Euro investiert, um die Leitungszeit zu 
erhöhen. Insgesamt stellt die Landesregierung dafür 870 
zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung. Das ist auch ein 
Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die 
verantwortungsvolle Gestaltungsaufgabe von Schullei-
terinnen und Schulleitern.“ Daneben benötigten Schul-
leitungen verlässliche Rahmenbedingungen sowie eine 
gute Aus- und Weiterbildung, um Herausforderungen 
wie die Inklusion bewältigen zu können.

VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann äußerte sich 
hingegen kritisch zur Situation der Schulleitungen. 
Er mahnte, dass es trotz der Verbesserungen in der 
Lehrerausbildung und bei der Vorbereitung auf die 
Schulleitungs-Tätigkeit noch immer Hindernisse in der 
alltäglichen Arbeit gebe: „Allein die Nachfrage nach 
den einschlägigen Workshops und Vorträgen zeigt, dass 
nicht alles rosig ist“, sagte Beckmann mit Blick auf den 
Zulauf zum Schulleiterkongress. „Die zur Verfügung 
gestellte Leitungszeit reicht bei Weitem nicht aus. Wenn 
man die Management-Aufgaben bedenkt, die Schulleiter 
in den letzten Jahren draufgesattelt bekommen haben, 
sind die vermeintlichen Verbesserungen eine Milchmäd-
chen-Rechnung“, sagte er.

Und wie sieht es mit der Wertschätzung aus? Nur ein 
Viertel der Bürger in Deutschland meint, Schulleiter 
haben ein hohes Ansehen. Weniger als ein Drittel halten 
Schulleiter ausreichend für ihre Aufgaben vorbereitet. 
Dies ergab eine repräsentative forsa-Umfrage, die der 
VBE in Auftrag gegeben hatte und die Beckmann nun 
auf dem Deutschen Schulleiterkongress vorstellte. Beck-
manns Fazit: „Das Ansehen der Schulleiter in der Bevöl-
kerung verharrt auf einem niedrigen Niveau.“

Identische Fragen waren 2011 erstmals erhoben worden, 
sodass nun ein Vergleich möglich war. Ergebnis: kaum 
Unterschiede. Nur vier Prozent der Bürger meinen, der 
Ruf einer Schule hängt eher vom Schulleiter ab. „Alar-

mierend“, so nannte Beckmann die Ergebnisse, auch 
wenn Eltern schulpflichtiger Kinder offenbar mehr Kom-
petenz aufseiten der Schulleitungen erkennen können 
– von ihnen sind es immerhin 42 Prozent, die Schulleiter 
ausreichend für ihre Aufgaben vorbereitet halten. Die 
Ursache für den mangelnden Respekt sieht der VBE-
Chef in der Schulpolitik. „Die öffentlichen Arbeitgeber 
verweigern der schulischen Führungsarbeit nach wie 
vor die nötige Wertschätzung“, kritisierte er. Das Kern-
problem sei, dass „im öffentlichen Dienst für schulische 
Führungskräfte die nötigen Führungsressourcen nicht 
bereitgestellt werden“.

Die Probleme, die Schulleiter bei ihrer täglichen Arbeit 
hätten, seien in allen Bundesländern ähnlich: Es fehlten 
Hausmeister und Sekretärinnen. Die Bezahlung hinke 
hinterher. Schulleitungsstellen seien nur schwer zu be-
setzen, weil es nicht genügend Bewerber gebe. „Und das 
liegt nicht etwa daran, dass es nicht genügend fähige 
Nachwuchskräfte gibt“, so Beckmann, „vielmehr wissen 
die möglichen Bewerber, dass ihre Arbeit nicht aufga-
benadäquat bezahlt wird. 200 bis 300 Euro mehr im 
Monat sind vor dem Hintergrund der Verantwortung, die 
getragen wird, lächerlich. Da denken sie dann doppelt 
drüber nach, sich diese Bürde selbst aufzuerlegen.“

Ganz anders ist die Situation der Schulleitungen in den 
bei PISA erfolgreichen Staaten, wusste Andreas Schlei-
cher, PISA-Koordinator der OECD, zu berichten. „In 
Finnland haben Lehrer das zweithöchste Ansehen.“ In 
Singapur würden sie „fantastisch bezahlt“. Und in Chi-
na würden die besten Schulleiter für die schwierigsten 
Schulen angeworben, sagte Schleicher: „Wer heute an 
oberster Stelle steht, hat an einer Migrantenschule oder 
auf dem Land angefangen.“  Mit hörbarem Frust quit-
tierte das ein Schulleiter aus Nordrhein-Westfalen: „Hier 
werden die Hauptschullehrer am schlechtesten bezahlt.“ 

Andrej Priboschek, 

Agentur für Bildungsjournalismus

Fotos: Dorota Wilke
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Erinnerung wachhalten und Demokratie stärken
Holocaust Gedenktag 2014

Kolleginnen und Kollegen von Bildungs- und Lehrergewerkschaften Polens, Israels und Deutschlands nahmen 
am 27. Januar, dem 69. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, gemeinsam an der Offi ziellen 
Gedenkveranstaltung zum Internationalen Holocaust Gedenktag in Auschwitz teil. Der VBE wurde vertreten durch 
Gerhard Brand vom geschäftsführenden Vorstand sowie Kerstin Ruthenschröer und Sabine Drechsler von der AdJ im 
VBE. Im Gedenken an die Opfer des Holocaust legten Gerhard Brand und GEW-Vorsitzende Marlies Tepe gemeinsam 
einen Kranz in Auschwitz nieder.
Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter kamen bereits am Vorabend in Krakau zu einem Meinungsaustausch 
zusammen und setzten damit die langjährige Zusammenarbeit ihrer Organisationen fort. Gerhard Brand würdigte 
die Begegnung „als wichtiges gemeinsames Projekt im Geiste des Friedens“. Die Erinnerung an die Opfer und die 
Stärkung der Demokratie gehörten zusammen, unterstrich Gerhard Brand, damit sich derartige Verbrechen an der 
Menschheit nie wiederholen.
Dem gemeinsamen Treffen in Krakau schloss sich ein zweitägiges Seminar in der polnischen Hauptstadt 
Warschau an.

VBE-Botschaft an KMK-Präsidentin 
Zur Übernahme der diesjährigen KMK-Präsidentschaft durch NRW-Schul-
ministerin Sylvia Löhrmann am 15. Januar in den Räumen des Bundesrates 
gratulierte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann und verband dies mit 
der Erwartung des VBE, vollen Einsatz für ein Kooperationsgebot von Bund 
und Ländern im Bildungsbereich zu zeigen. Beim Kooperationsverbot müsse 
sich endlich etwas bewegen, so Udo Beckmann. „Bildung ist eine Aufgabe, 
die von Bund und Ländern gemeinsam und auf Augenhöhe gestemmt 
werden muss.“
Sichtbare Fortschritte erwarte der VBE auch in der Lehrerbildung und bei 
der Umsetzung der Inklusion. „In der Lehrerbildung in allen Ländern müs-
sen alle Lehramtsstudiengänge in der ersten Phase mit einem vollen Master 
abschließen. Der VBE dringt darauf, ,Mehr Gerechtigkeit zu wa(a)gen‘ und 
die volle Gleichwertigkeit der Lehrämter durchzusetzen“, bekräftigte der 
VBE-Bundesvorsitzende. Bisher drücke sich die KMK vor diesem Problem.
Weiter sagte Udo Beckmann: „Schulen müssen ohne Wenn und Aber durch 
gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern in die Lage versetzt 
werden, Inklusion zu praktizieren. Wir erwarten, dass u.a. die personellen 
Ressourcen deutlich erhöht werden. Auch muss Sorge getragen werden, 
dass genügend Sonderpädagogen ausgebildet werden.“ 

Lehrer bei Gewaltprävention unterstützen
„Wir brauchen eine Art Frühwarnsystem, um Probleme rechtzeitig zu 
erkennen und anzugehen, bevor ein Jugendlicher eine Gewalttat begeht“, 
erklärte VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann am 16. Januar auf der 
Berliner Premierenveranstaltung des Films „Staudamm“ von Regisseur 
Thomas Sieben über die Folgen eines Schulamoklaufes.
Er erinnerte an die sechs Schulamokläufe, die es allein in Deutschland in 
den vergangenen Jahren gab. „Wir sind es den Opfern der Amoktäter 
schuldig, die Ursachen der Taten zu identifi zieren und präventiv zu handeln. 
Wir müssen uns dem Thema stellen – auf offene und sensible Art und Weise 
ohne jeden billigen Voyeurismus. Deshalb unterstützt der VBE diesen Film.“ 
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Udo Beckmann überreicht KMK-Präsidentin 

Sylvia Löhrmann symbolisch eine Großpackung 

VBE-Vitamintabletten

In Premierenstimmung v.l.n.r. Regisseur Thomas Sieben, 

die Hauptdarsteller Friedrich Mücke und Liv Lisa Fries, 

VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann
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Mit dem Verbot von Ballerspielen sei es nicht getan. Ein jeder an seinem Platz in der Gesellschaft müsse sich der 
Verantwortung stellen, sensibel und wachsam gegenüber allen Formen von Gewalt zu sein. „Lehrerinnen und Lehrer 
arbeiten dafür, dass heranwachsende Menschen sich liebevoll aufgehoben sehen, Respekt schätzen lernen und 
Grenzen erfahren. Weder körperliche Angriffe noch kleine alltägliche Gemeinheiten oder subtile Beleidigungen dür-
fen Akzeptanz finden. Veränderungen in der Persönlichkeitsstruktur müssen sorgsam beobachtet und wahrgenom-
men werden. Zugleich muss anders sein als normal gelten dürfen.“ Lehrer seien keine Alleskönner, sie brauchten 
die Unterstützung anderer Professionen. „Und dafür müssen Schulen in Netzwerke verschiedenster Professionen 
eingebettet sein“, forderte Udo Beckmann. Für Konflikte müssten Lösungen ausgehandelt und gefundene Kompro-
misse als Zeichen der Stärke anerkannt werden. Gewalt mache alle zu Verlierern.
www.staudamm-film.de

Ein Hoch auf die Phantasie: 50 Jahre Domino Verlag

15 000 Dominosteine fielen am 17. Januar in der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg in 
München auf der Geburtstagsveranstaltung des Domino Verlages, dem Haus, in dem vom VBE und seinen 16 
Landesverbänden die Schul-Jugendzeitschriften floh und FLOHKISTE herausgegeben werden. Im Namen des VBE 
gratulierte Udo Beckmann Verleger Günther Brinek und dem Verlagsteam. Das Projekt Domino habe überzeugend 
bewiesen, dass Pädagogik eine ganz phantastische Angelegenheit sei, dass sie zu Phantasie verführe und staub-
trockene Gelehrsamkeit gar nicht zulasse. „Staunen ist nicht nur eine pädagogische Tugend“, sagte Udo Beckmann, 
„es ist auch eine pädagogische Kunst, Staunen zu machen – bei jung und alt, bei groß und klein.“ Der VBE halte 
viel vom pädagogischen Mehrwert des Staunens und daraus sei eine Zusammenarbeit mit dem Domino Verlag und 
seinem Erfinder entstanden. Udo Beckmann wünschte im Namen des VBE „dem ganzen Domino-Team allzeit gute 
Phantasien“.

Freude an Mathematik befördern
Über den bundesweiten Mathematikwettbewerb Pangea informierte sich am 10. Januar VBE-Bundesvorsitzender 
Udo Beckmann in einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden Deniz Schneider. Der VBE halte es für wichtig, 
Kinder und Jugendliche für Mathematik und die Naturwissenschaften zu begeistern, betonte Udo Beckmann in dem 
Meinungsaustausch in Berlin.

VBE-Senioren informieren sich über das chinesische Schulsystem
Während einer Studienreise nach 
Peking besuchten VBE-Senioren-
vertreter unter Leitung des Bundes-
seniorensprechers Max Schindlbeck 
eine Schule im Zentrum der Millio-
nenstadt. Die Gruppe wohnte 
verschiedenen Unterrichtsstunden 
bei und informierte sich über das 
dortige Schulsystem.

Die Schulen haben in der Regel Ganztagsunterricht, der vom frühen Morgen bis zum Abend dauert. Meist sind  
es Gesamtschulen, die – ähnlich wie in den USA – nur nach Altersklassen getrennt werden. Auch verläuft der  
Unterricht sehr lehrerorientiert und frontal. Es wird viel stereotyp nachgesprochen und auswendig gelernt. Den-
noch zeigen die chinesischen Schüler einen erstaunlichen Lernwillen und erzielen bemerkenswerte Ergebnisse. 
Neben den staatlichen Schulen gibt es eine Reihe von Privatschulen, die zwar ähnlich gegliedert sind, aber ein 
wesentlich besseres Lehrer- Schüler-Verhältnis und eine exzellente Ausstattung haben. 

Nach einem reichhaltigen Tagesprogramm verabschiedete die Pekinger Schulleiterin die VBE-Gruppe mit dem 
Angebot, jederzeit für deutsche Austauschlehrer offen zu sein.  

links:

Glückwunsch 

im Namen des VBE

rechts:

In Feierlaune 

v.l.n.r. Susanne Brinek,

VBE-Ehrenvorsitzender 

Dr. Ludwig Eckinger, 

VBE-Bundesvorsitzender 

Udo Beckmann, 

Verleger Günther Brinek
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Durchbruch kann gelingen
Verhandlungen zur bundesweiten Entgeltordnung für Lehrer haben begonnen

Als „sehr ermutigend“ bezeichnete VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann die Aufnahme der Verhandlungen durch 
den dbb, der Dachorganisation des VBE, mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) über eine bundesweite 

Entgeltordnung für tarifangestellte Lehrkräfte am 20. Februar in Magdeburg. „Auf eine bundeseinheitliche Eingrup-

pierung, die in einem Tarifvertrag geregelt wird, haben die tarifangestellten Kolleginnen und Kollegen Anspruch. 

Endlich akzeptiert das auch die TdL“, unterstrich Udo Beckmann. „Es besteht damit die große Chance, dass nun auch 

für Lehrerinnen und Lehrer die bisherige Praxis der Eingruppierung nach Arbeitgeber-Richtlinien beendet wird. Dem 

VBE ist es deshalb außerordentlich wichtig, dass über einen bundesweit geltenden Tarifvertrag verhandelt wird.“

Der VBE ist in der Verhandlungskommission des dbb beamtenbund und 

tarifunion durch Jutta Endrusch (4.v.l.) vertreten. Die Verhandlungen wer-

den zwischen dbb und der TdL geführt. In einer gemeinsamen Erklärung 

betonten die Tarifpartner, eine tarifvertragliche Zuordnung der Lehrkräfte zu 

den Entgeltgruppen des TV-L habe einen hohen ordnungspolitischen Wert. 

Ein bundesweit geltender Flächentarifvertrag sei ein gemeinsames Anliegen 

der Tarifvertragsparteien. Deshalb müsse eine Entgeltordnung bundesweit 

für alle Lehrkräfte gelten und könne nur zentral verhandelt werden.

dbb-Verhandlungsführer Willi Russ (6.v.l.) erklärte in Magdeburg: „Durch eine tarifvertragliche Regelung erhalten die 

rund 200.000 bundesweit als Arbeitnehmer tätigen Lehrkräfte endlich die Sicherheit, die alle anderen Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes längst haben.“ Der TdL-Vorsitzende, Sachsen-Anhalts Finanzminister Jens Bullerjahn bekräf-

tigte: „Wir wollen in der nächsten Entgeltrunde Anfang 2015 eine Entgeltordnung für alle Lehrkräfte vereinbaren. 

Diese muss die Interessen beider Seiten berücksichtigen und die komplexe Schullandschaft in den Ländern abbilden, 

in der die Lehrkräfte tätig sind.“ 

Zunächst sollen daher in den Lehrer-Richtlinien der TdL und der Länder diejenigen Tätigkeitsmerkmale identifi ziert 

werden, die auch künftig noch praxisrelevant sind. Die Verhandlungen mit der TdL auf Arbeitsgruppenebene führt 

Jens Weichelt für den dbb. 

Auch DSLK 2014 auf Erfolgsspur
Zum dritten Mal fand unter dem Motto „Schulen gehen in Führung“ in 

Düsseldorf der Deutsche Schulleiterkongress statt. Rund 2.000 Teilnehmer 

aus Deutschland und Europa kamen Mitte Februar zu der angesagten Fach-

veranstaltung, die wieder vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) und 

Informationsdienstleister Wolters Kluwer veranstaltet wurde. „Einmal mehr 

hat sich gezeigt, dass der Fortbildungswille der Schulleiter ungebrochen 

ist“, so das Resümee von Udo Beckmann. „Auch Schulleiter haben gelernt, 

dass sie viel voneinander lernen können.“ Michael Gloss von Wolters Kluwer 

betonte: „Schulleiter sind längst Allrounder geworden – allerdings ohne 

dass sie dafür ausgebildet werden. Hier setzt der DSLK an und holt nach, was der Dienstherr versäumt hat.“

VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann kritisierte auf dem DSLK, die öffentlichen Arbeitgeber verweigerten der 

schulischen Führungsarbeit nach wie vor die nötige Wertschätzung. Daraus folge auch der zunehmende Mangel an 

Schulleitern. „Der VBE fordert für Schulleitungen mehr Leitungszeit, weniger Unterrichtsverpfl ichtung, ausreichende 

Fortbildungsbudgets für Personalentwicklung, berufsbegleitende Qualifi zierung, Ausstattung mit dem nötigen 

Verwaltungspersonal, attraktive Bezahlung und Anerkennung der Gleichwertigkeit von Schulleitung.“ Bestärkt sieht 

sich der VBE durch eine bei forsa in Auftrag gegebene Meinungsumfrage, die 2011 erstmals erhoben worden war. Wie 

schon 2011 meint nur ein Viertel der Bevölkerung, Schulleiter hätten ein hohes Ansehen. Der VBE-Bundesvorsitzende 

mahnte, wenn Schulen ohne Schulleiter seien, würden Eltern schulpfl ichtiger Kinder überlegen, ihr Kind an einer 

anderen Schule anzumelden. Udo Beckmann kündigte an, der VBE streite auf der politischen Ebene weiter für bessere 

Bedingungen für Schulleitungen. 

Für den DSLK 2015 vom 12. bis 14. März 2015 ist ab sofort die Anmeldung möglich: 

www.deutscher-schulleiterkongress.de
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Solidarität mit Lehrergewerkschaft der Ukraine
In einer Solidaritätsadresse an die ukrainische Lehrergewerkschaft FPSU und an alle Mitgliedsorganisationen 
der Education International versicherte der Geschäftsführende Vorstand im Namen des VBE Bundesverbandes am 
21. Februar sein Mitgefühl und seine Sympathie mit den Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. „Der VBE zeigt 
sich solidarisch mit den kämpfenden Menschen in der Ukraine und sendet Worte der Ermutigung“, heißt es in 
dem Schreiben.

Bildung braucht Menschlichkeit

Education International (EI) und Israel Teachers Union (ITU) richteten vom 09. bis 11. Februar in Haifa die interna-
tionale Konferenz „Bildung für alle in der Welt“ aus. Gastgeber ITU feierte zusammen mit der Konferenz zugleich 
sein 110-jähriges Bestehen. 
Die Bildungsgewerkschafter aus Europa, Nordamerika und der Karibik zogen eine erste Zwischenbilanz der EI-
Kampagne „Gemeinsam für eine gute Bildung – Bessere Bildung für eine bessere Welt“, die im Oktober gestartet 
worden war. Schwerpunkte waren „Bildung für Vielfalt, gegen Diskriminierung“, „Bildung für Nachhaltigkeit“, 
„Bildung im digitalen Zeitalter“. Gerhard Brand, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des VBE, nahm in Haifa teil 
und betonte: „Es zeigt sich weltweit, dass immer dort, wo die Qualität öffentlicher Bildungseinrichtungen vernach-
lässigt wird, betuchte Familien für ihre Kinder private Bildung kaufen. Das Problem kennen wir auch in Deutsch-
land. Der VBE wendet sich deshalb gegen eine schleichende Privatisierung im Bildungsbereich. Allen öffentlichen 
Schulen müssen die nötigen finanziellen, personellen und sächlichen Rahmenbedingungen für guten Unterricht zur 
Verfügung gestellt werden.“
Zu Gast in Haifa waren u.a. der israelische Schriftsteller Amos Oz sowie Professor Georges Haddad von der 
UNESCO. Georges Haddad erinnerte in seiner Rede an das selbst empfundene große Glück, als arabisches Flücht-
lingskind eine Schule in Frankreich besuchen zu können. Das Gelingen von Bildung hänge sehr von Menschlichkeit 
ab, betonte er. Die Welt brauche mehr Menschlichkeit.

Internationale Begegnung von Bildungsgewerkschaften zum Holocaustgedenktag
 Vom 25. bis 30.Januar 2014 trafen sich  zum vierten Mal Delegierte 
aus israelischen (Histadrut Hamorim), polnischen (ZNP und NSZZ 
Solidarno ) und deutschen Gewerkschaften (VBE und GEW) in 
Polen. Veranstalter waren neben der polnischen Gewerkschaft ZNP 
die Friedrich-Ebert-Stiftung Warschau. 
Anlass dieser Begegnung ist das gemeinsame Gedenken an die Op-
fer des Holocaust. Die Befreiung der Konzentrationslager Auschwitz 
und Birkenau jährte sich am 27. Januar 2014 zum 69. Mal. Der VBE 
wurde vertreten durch Gerhard Brand vom geschäftsführenden 
Vorstand, der Bundessprecherin der ADJ Kerstin Ruthenschröer 
sowie der ADJ-Landessprecherin Rheinland-Pfalz Sabine Drechsler. 
Die Botschaft der offiziellen Gedenkfeier im ehemaligen Vernich-
tungslager Birkenau und der sich anschließenden Zeremonie mit 
Fußmarsch zur Gedenkstätte lautete: Damit die Erinnerung bleibt.
An den folgenden beiden Tagen konzentrierten sich die Lehrkräfte 
aus Israel, Polen und Deutschland auf ihre pädagogische Arbeit im 
Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. In dem 
Workshop zum Thema „Holocaust im Unterricht – drei Perspekti-
ven“ waren sich alle einig, dass Erziehung Verantwortung bedeutet.  
Der amerikanische Journalist, Fotograf und Filmemacher Edward 
Serotta, der im Jahr 2000 das Zentrum zur Erforschung und Doku-

mentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa Centropa gegründet hat, gab einen Einblick in die Arbeit sei-
nes internationalen Teams aus Historikern, Filmemachern, Pädagogen und Journalisten, jüdische Lebensgeschichten 
anhand von Zeitzeugenberichten zu bewahren und digital aufzuarbeiten. www.centropa.org
Kerstin Ruthenschröer und Sabine Drechsler berichteten, „der Workshop lebte von den Beiträgen der Pädagogen 
der drei Nationen. Auch wenn sich die Umsetzung in den einzelnen Ländern vielleicht unterscheidet, so geht es 
immer um den universellen Kampf gegen Vorurteile und Rassismus an allen Orten.“ 

Bild links: 
Schriftsteller Amos Oz, 
Bild rechts: 
UNESCO-Direktor 
Georges Haddad (l.), 
Gerhard Brand (vorn)

Die Bildungsgewerkschafter aus Israel, Polen, 
Deutschland am Denkmal der Helden des 
Warschauer Ghettos, an dem Willy Brandt 
1970 auf die Knie sank
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Perspektive Unterrichten in inklusiven Klassen
4. Internationaler Gipfel zum Lehrerberuf 

Am 28./29. März trafen sich in Wellington, Neuseeland, die Bildungs-
minister und Vorsitzenden der großen nationalen Lehrergewerkschaften 
von 25 führenden OECD-Ländern auf dem diesjährigen Internationalen 
Kongress zum Lehrerberuf. Veranstalter waren OECD, Education Interna-
tional und Neuseelands Bildungsministerin Hekia Parata. Von deutscher 
Seite nahmen KMK-Generalsekretär Udo Michallik, VBE-Bundesvorsitzender 
Udo Beckmann und GEW-Vorsitzende Marlis Tepe teil. 
Udo Beckmann betonte in Wellington: „Das Unterrichten in inklusiven 
Klassen ist die Perspektive und dafür brauchen Lehrerinnen und Lehrer viel mehr Unterstützung. Lehrerinnen und 
Lehrer wollen mehr Qualifi kationsprogramme, die auf das Unterrichten in inklusiven Klassen bezogen werden. 
Nötig sind mehr schulinterne Fortbildung verlinkt mit Best-Practice-Beispielen, mehr Training on the Job.“ Dies 
bedeute jedoch auch, so Beckmann, Lehrerinnen und Lehrern die Zeit dafür zu geben, dies zu tun, und den Schulen 
die notwendigen Ressourcen bereit zu stellen. www.istp2014.org

Premiere Deutscher Lehrertag 2014 Frühjahrstagung in Leipzig
Erstmals fand der Deutsche Lehrertag im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt. Die Frühjahrstagung unter dem 
Motto „Herausforderung Schüler. Unterricht neu gestalten“ am 13. März thematisierte das Unterrichten in hetero-
genen Lerngruppen. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann forderte vor den fast 1000 Teilnehmern, fünf Jahre nach 
Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention müsse endlich ein tragfähiges gemeinsames Finanzierungskon-
zept von Bund, Ländern und Kommunen her. „Es ist falsch verstandener Föderalismus, angesichts der Herausforde-
rungen, die auf den Bereich Schule zukommen, den Bund per Kooperationsverbot komplett aus der Verantwortung 
für Schulpolitik zu nehmen.“ Hauptreferent auf der Frühjahrstagung war der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer. 
Die Herbsttagung des Deutschen Lehrertages fi ndet am 21. November 2014 im Kongresszentrum Westfalenhallen 
Dortmund statt.

 Mehr Gerechtigkeit wa(a)gen
„Mit der Zwei-Klassengesellschaft in Schulkollegien muss endlich Schluss sein“, unterstrich Rolf Busch, 
erster stellvertretender VBE-Bundesvorsitzender, auf der öffentlichen Veranstaltung des Landesver-
tretertags des VBE Sachsen-Anhalt am 28. März in Halle. Der VBE stelle sich gegen die Versuche der 
Arbeitgeber, verbeamtete und tarifbeschäftigte Kolleginnen und Kollegen gegeneinander auszuspielen. 
Rolf Busch bekräftigte: „Die gleiche Lehrerbezahlung ist Verfassungsgebot! Jeder muss das Recht auf 
Verbeamtung haben! Beamte erster und zweiter Klasse gibt es dabei nicht!“ Busch würdigte den Beginn 
der Verhandlungen zwischen dbb und Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)  über eine bundesweite 
Entgeltordnung für Lehrkräfte als „Grund zur Ermutigung“. Der VBE habe vehement dafür gestritten, für 
tarifbeschäftigte Lehrkräfte endlich einen bundesweit geltenden Tarifvertrag zu verhandeln, und werde 
alles tun, damit ein Ergebnis bis zum Beginn der neuen Einkommensrunde 2015 vorliege.
Rolf Busch dankte im Namen des Bundesverbandes den Kolleginnen und Kollegen in Sachsen-Anhalt für den 
großen Einsatz zum Gelingen der Einkommensrunde 2013. Er gratulierte zugleich Helmut Pastrik zu seiner 
Wiederwahl als Landesvorsitzender des VBE Sachsen-Anhalt.

Social Media nicht tabuisieren
Auf dem didacta Hochschultag am 27. März in Stuttgart stellte Rolf Busch, erster stellvertretender VBE-Bundesvorsit-
zender, den von GÖD, LCH und VBE gemeinsam entwickelten Leitfaden Social Media vor. 
www.social-media-lehrperson.info
Rolf Busch betonte in diesem Zusammenhang, soziale Netzwerke seien Realität, weshalb Versuche von Kultusbehör-
den, das Thema für Schulen zu tabuisieren, weltfremd seien. „Lehrerinnen und Lehrer müssen ihrem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag auch im Hinblick auf Facebook und Co. nachkommen können.“ 
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Es sei notwendig, dass die Kultusbehörden die Lehrpersonen kompetent informieren und auch schützen, wenn sie 
solche Medien nutzen und ihre Schüler besser erreichen wollen. „Klare Regelungen, die die Medienwirklichkeit 
anerkennen, müssen den Lehrpersonen im medienpädagogischen Raum Sicherheit geben.“
 In Halle 1 der didacta Stuttgart am Stand C 81 präsentierte sich der VBE Baden-Württemberg in Kooperation mit 
dem VBE Bundesverband mit attraktiven Angeboten für Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen und Sekundar-
stufe I zu Unterrichtspraxis, Lehrergesundheit, Elternarbeit und Schulrecht.

Beruf und Familie vereinbar machen
Aus Anlass des Equal Pay Day 2014 am 21. März kam Kritik vom VBE. „In puncto Entgeltungleichheit bei Frauen und 
Männern rückt und rührt sich nichts“, erklärten VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann und Jutta Endrusch, VBE-
Bundesfrauenvorsitzende. Auch im öffentlichen Dienst werde zu wenig gegen die drohende Armutsfalle für Frauen 
getan. Jutta Endrusch betonte: „Viele Erzieherinnen und Lehrerinnen wählen aus persönlichen oder gesellschaft-
lichen Gründen die Teilzeitbeschäftigung mit all den negativen Folgen für die Altersversorgung. Die Lebensarbeits-
zeit muss neu definiert werden, um den unterschiedlichen Berufsbiografien gerechter zu werden. Dazu gehört auch, 
dass Teilzeitbeschäftigung nicht zur Kürzung von Anrechnungszeiten bei der Berechnung von Renten und Pensionen 
führen darf.“
Allein im Kitabereich, so Endrusch, würden fast ausschließlich Frauen arbeiten und zwei von drei Erzieherinnen 
seien in Teilzeit. Gleichzeitig stände das pädagogische Personal in Kitas am unteren Ende der Einkommensskala. 
Auch beim Ausbau der Ganztagsschulen werde das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die in Ganztags-
schulen Tätigen nicht berücksichtigt. Jutta Endrusch: „Notwendig ist eine personelle Ausstattung, die sicherstellt, 
dass die im Ganztag angebotenen Beschäftigungsverhältnisse von ihrer rechtlichen und finanziellen Gestaltung her 
attraktiv sind. Nur auf diesem Wege bekommt man auch die drohende Armutsfalle für Frauen besser in den Griff.“

Bundestreffen der AdJ
Die Ländervertreter der Arbeitsgemeinschaft junger Lehrerinnen und Lehrer 
im VBE trafen sich vom 13. bis 15. März in Bad Lausick zu ihrem Bundes-
treffen. Die jungen VBE-Aktiven –  Berufsanfänger, erfahrene Junglehrer, 
Konrektoren, Personalräte, verbeamtete oder angestellte Lehrer – tauschten 
sich über die Situation in ihren Ländern aus und waren sich einig, die Bedin-
gungen für den Lehrerberuf müssen attraktiver werden. Die AdJ sprach sich 
für die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Lehramtsstudiengänge aus. 
Auch müssten die Übergänge in den Ausbildungsphasen zwischen Studium, 
Referendariat und Berufseinstieg besser verzahnt werden, um Leerläufe 
sowie Abbrüche zu verhindern.

Hohe Ehrung für Gitta Franke-Zöllmer
Am Vorabend des Internationalen Frauentages wurde die stellvertretende VBE-Bundesvorsitzende für Internationa-
les Gitta Franke-Zöllmer, Vorstandsmitglied im Europäischen Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft, 
mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Damit wurde ihr 
langjähriges Engagement auf nationaler und internationaler Ebene für die Gleichstellung der Frauen im Bildungs- 
und Erziehungsbereich gewürdigt. VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann betonte, Gitta Franke-Zöllmer habe den 
Kolleginnen eine starke gewerkschaftliche Stimme gegeben.  

Hermann Grus verstorben
Im Alter von 80 Jahren ist am 01. März Hermann Grus verstorben. Hermann Grus leitete über 
viele Jahre im VBE Bundesverband das Referat Behindertenpädagogik und wurde dafür mit der 
Ehrennadel des VBE ausgezeichnet. 
VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann würdigte den Verstorbenen. Er habe auf der Bundes-
ebene die Richtlinien des Verbandes in Fragen der Sonderpädagogik geprägt. Der VBE werde 
Hermann Grus ein ehrendes Gedenken bewahren.

Arbeitskreis Jugendliteratur tagte
Während der Leipziger Buchmesse 2014 fand die Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Jugendliteratur (AKJ) 
statt. Der VBE wurde durch Johannes Müller vertreten. 
Die Interessenvertretung zur Förderung der Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland befasste sich u.a. mit der 
Debatte zur Political Correctness in der Kinder- und Jugendliteratur. Der AKJ vertritt die Ansicht, dass man auch 
Kinder mit kritischen Begriffen konfrontieren könne. Eine Möglichkeit wäre es, die Originalworte mit Fußnoten zu 
versehen. Anstoß der öffentlichen Diskussion war die sprachliche Anpassung mehrerer Bücher von Otfried Preußler. 
Auf der Leipziger Buchmesse wurden die Nominierungen für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2014, der im 
Herbst auf der Frankfurter Buchmesse verliehen wird, bekannt gegeben. 
http://www.djlp.jugendliteratur.org/nominierungen_bilderbuch-9.html

VBE-Bundesvorsitzender 

Udo Beckmann (5.v.r.) zu Gast 

auf dem AdJ-Bundestreffen 



Schulleitermangel hausgemacht: hohe Anforderungen, 
schlechte Bedingungen, geringes Ansehen
forsa-Umfrage im Auftrag des VBE 

Nur ein Viertel der Bundesbürger 

meint, Schulleiter hätten ein hohes 
Ansehen. Weniger als ein Drittel hal-
ten Schulleiter ausreichend für ihre 
Aufgaben vorbereitet. Nur vier Prozent 
meinen, der Ruf einer Schule hänge 
eher vom Schulleiter ab. In NRW geben 
52 Prozent der Eltern schulpflichtiger 
Kinder an, für ihr Kind wahrscheinlich 
eine Schule nicht zu wählen, wenn die 
Schulleiterstelle nicht besetzt ist. Das 
ergab die jüngste repräsentative forsa-
Umfrage im Auftrag des VBE, die 2011 
erstmals erhoben worden war.   

„Die öffentlichen Arbeitgeber verwei-
gern der schulischen Führungsarbeit 
nach wie vor die nötige Wertschät-
zung“, kritisierte heute auf dem Deutschen Schullei-
terkongress in Düsseldorf der VBE-Bundesvorsitzende 
Udo Beckmann (ebenfalls Landesvorsitzender in NRW) 
bei der Vorstellung der forsa-Umfrage im Auftrag des 
VBE. Das Kernproblem sei, dass „im öffentlichen Dienst 
für schulische Führungskräfte die nötigen Führungs-
ressourcen nicht bereitgestellt werden“. Beckmann 
weiter: „Der VBE fordert eine ausreichende Leitungszeit, 
weniger Unterrichtsverpflichtung, die Bereitstellung 
von Fortbildungsbudgets, damit Personalentwick-
lung überhaupt machbar wird, eine berufsbegleiten-
de Qualifizierung, die Ausstattung mit dem nötigen 
Verwaltungspersonal, eine attraktive Bezahlung der 
Führungsverantwortung und die Anerkennung der 
Gleichwertigkeit von Schulleitung.“ Der Mangel an 
Schulleitern sei hausgemacht. Besonders an Grund-
schulen, an kleinen ländlichen Schulen sowie an Schu-
len in Brennpunktgebieten würden ausgeschriebene 
Schulleiterstellen gar nicht oder nur mit sehr gutem 
Zureden wieder besetzt. „Von den Betroffenen wird im 
wahrsten Sinne des Wortes die volle Führungsverant-
wortung, oft sogar die volle Unterrichtsverpflichtung, 
erwartet“, so Beckmann, „das jedoch ohne wertschät-
zende Bezahlung, ohne notwendige Leitungszeit und 
ohne Vorbereitung auf und Begleitung im neuen Berufs-
feld.“ 

Beckmann warf den Ländern „Dornröschenschlaf statt 
überzeugender Handlungskonzepte“ vor. „In der Öffent-
lichkeit wird der skandalöse Umgang mit Schulleitern 
richtig wahrgenommen“, stellte Udo Beckmann unter 
Hinweis auf die forsa-Ergebnisse von 2014 und 2011 

fest. „Das Ansehen der Schulleiter in der Bevölkerung 
verharrt auf einem niedrigen Niveau. Ein Viertel aller 
Befragten meint, Schulleiter haben ein hohes Ansehen. 
In NRW meinen dies nur 21 Prozent und von den Eltern 
schulpflichtiger Kinder 25 Prozent“, so Beckmann. „Es 
ist alarmierend, dass lediglich weniger als ein Drittel der 
Bundesbürger und 42 Prozent der Eltern schulpflichtiger 
Kinder Schulleiter ausreichend für ihre Aufgaben vor-
bereitet halten. In NRW verneinen das 49 Prozent aller 
Befragten und 51 Prozent der Eltern schulpflichtiger 
Kinder.“ 

Beckmann mahnte, dass auch Elternentscheidungen da-
von abhingen, ob eine Schulleiterstelle besetzt sei. „In 
NRW geben 52 Prozent der Eltern schulpflichtiger Kinder 
an, wenn die ausgewählte Schule ohne Schulleiter ist, 
würde sie das wahrscheinlich von einer Entscheidung 
für diese Schule abhalten. Deutschlandweit liegt dieser 
Wert zwar bei 49 Prozent, steigt jedoch signifikant mit 
dem Bildungsabschluss der Eltern an. 54 Prozent der El-
tern mit Hochschulreife oder Hochschulabschluss sehen 
eine unbesetzte Schulleiterstelle als Hinderungsgrund 
an, ihr Kind an eine solche Schule zu geben.“ 

Um die Arbeit der Schulleiter mehr in den Fokus der Öf-
fentlichkeit zu bringen und schulische Führungskräfte im 
Amt zu unterstützen, veranstaltet der VBE gemeinsam mit 
Wolters Kluwer seit 2012 jährlich den Deutschen Schullei-
terkongress „Schulen gehen in Führung“. Der DSLK 2014 
findet bis 15.02.2014 im CCD Süd Düsseldorf statt.

vbe-redaktionsteam

Foto: Dorota Wilke
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So that memory never dies
Eine internationale Begegnung von Bildungsgewerkschaften zum Holocaustgedenktag 

Vom 25. Januar bis 30. Januar 2014 trafen sich zum vierten 
Mal Delegierte aus israelischen (Histadrut Hamorim), 
polnischen (ZNP und NSZZ Solidarno´s´c) und deutschen 
Gewerkschaften (VBE und GEW) in Polen. Anlass dieser Be-
gegnung ist das gemeinsame Gedenken an die Opfer des 
Holocaust. Deren Befreiung aus den Konzentrationslagern 
Auschwitz und Birkenau jährte sich am 27. Januar 2014 zum 
69. Mal. Veranstalter dieser wichtigen Begegnung waren 
neben der polnischen Gewerkschaft ZNP die Friedrich-
Ebert-Stiftung Warschau. 

Der VBE wurde vertreten durch Gerhard Brand vom ge-
schäftsführenden Vorstand, der Bundessprecherin der ADJ, 

Kerstin Ruthenschröer, sowie der ADJ-Landessprecherin 

Rheinland-Pfalz, Sabine Drechsler. 

In dem offiziellen Rahmen von 1000 geladenen Gästen 

berichteten im ehemaligen Vernichtungslager Birkenau 

neben politischen Vertretern unterschiedlicher Nationen 

zwei Zeitzeugen über ihre persönlichen Erlebnisse. Diese 

Erzählungen zählen sicherlich bei allen Anwesenden zu den 

ergreifendsten Momenten. In der anschließenden Zeremo-

nie mit Fußmarsch zur Gedenkstätte fühlte man eine starke 

Verbundenheit unabhängig von Herkunft, Religion und 

Generation. Die Gedanken galten in diesem Moment den 

1,1 Millionen ermordeten Menschen, die meisten davon 

jüdischer Herkunft. Alle kamen an diesen historischen Ort, 

damit die Erinnerung bleibt – so that memory never dies.

Nicht erst durch das Erlebte, aber mit einem umso inten-

siverem Gefühl von Verantwortung konzentrierten sich 

die Lehrkräfte aus Israel, Polen und Deutschland an den 

folgenden beiden Tagen auf ihre pädagogische Arbeit im 

Museum der Geschichte der polnischen Juden in Warschau. 

Das erst kürzlich errichtete Museum wurde am Denkmal 

der Helden des Warschauer Ghettos errichtet, an dem einst 

Willy Brandt 1970 während der Kranzniederlegung auf die 

Knie sank. In dem Workshop zum Thema „Holocaust im 

Unterricht – drei Perspektiven“ waren sich alle einig, dass 

Erziehung Verantwortung bedeutet. „Es muss jeder Gene-

ration ermöglicht werden, sich dieser Geschichte neu zu 

stellen“, so Knut Dethlefsen, Leiter des Büros der Friedrich-

Ebert-Stiftung in Warschau, in seiner Begrüßungsrede. Do-

rota Obidniak (ZNP) moderierte den Workshop gemeinsam 

mit der Referentin Marzanna Pogorzelska.

Als zweiter Referent konnte der amerikanische Journalist, 

Fotograf und Filmemacher Edward Serotta gewonnen wer-

den, der im Jahr 2000 das Zentrum zur Erforschung und Do-

kumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa, 

kurz Centropa, gegründet hat. Seither fungiert Serotta als 

Centropa-Direktor und arbeitet mit einem internationalen 

Team aus Historikern, Filmemachern, Pädagogen und Jour-

nalisten daran, jüdische Lebensgeschichten anhand von 

Zeitzeugenberichten zu bewahren und in unterschiedlichen 

Facetten digital aufzuarbeiten. Gedacht als webbasiertes, 

multimediales Bildungsprogramm können Lehrkräfte auf 

circa 40 Filme über jüdisch-europäische Familiengeschich-

ten zurückgreifen, kostenlose Unterrichtsmaterialien dazu 

finden sich ebenfalls. Ein Blick auf die Homepage von Cen-

tropa (www.centropa.org) verdeutlicht die vielen weiteren 

Informationen und Möglichkeiten, die der Internetauftritt 

des in Wien begründeten Vereins bietet.

Der Workshop lebte letztend-

lich von den Beiträgen der 

Pädagogen der drei Nationen. 

Die eigenen Perspektiven 

wurden dargelegt, Gemein-

samkeiten und Unterschiede 

festgestellt sowie Möglich-

keiten und Schwierigkeiten 

zusammengetragen, die das 

Thema mit sich bringt. Auch 

wenn sich die Umsetzung in 

den einzelnen Ländern viel-

leicht unterscheidet, so geht es immer um den universellen 

Kampf gegen Vorurteile und Rassismus an allen Orten.

Indem Erinnerung in Form von Begegnungen und Dialog 

ermöglicht und somit zum Nachdenken und Nachfragen 

angeregt wird, kann zur weiteren Demokratisierung in un-

seren Gesellschaften beigetragen werden. Man muss die 

Menschen erziehen, um gegen Diskriminierung aller Art zu 

kämpfen. Dies ist unser aller Bildungsauftrag! 

Sabine Dreschler, Landessprecherin AdJ Rheinland-Pfalz

Kerstin Ruthenschroer, Bundessprecherin der Ad
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Gemeinsamer 

Kranz von VBE 

und GEW

v. l. n. r. Sabine Dreschler (Landessprecherin AdJ Rheinland-

Pfalz), Gerhard Brand (Geschäftsführender Vorstand), Kerstin 

Ruthenschroer (Bundessprecherin der AdJ)
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Bundestreffen der AG der Junglehrer in Leipzig:

Produktiv, entschlossen und effizient!
Parallel zum Deutschen Lehrertag in Leipzig trafen sich 
vom 13.–15. März 2014 dreizehn AdJ-Landesspreche-
rinnen und -Landessprecher aus den verschiedenen 
Bundesländern. Die AdJ-Bundessprecherin Kerstin Ru-
thenschröer und deren Stellvertreterin Katharina Weber 
organisierten das Treffen, die Finanzierung teilten sich 
der VBE-Landesverband Sachsen (SLV) und der VBE-
Bundesverband. Einen großen Dank dafür!

Ein gemischter Haufen, das kann man wohl von der AdJ-
Truppe behaupten. Berufsanfänger und erfahrene Jung-
lehrer, junge Konrektoren, Beamte, angestellte Lehrer, 
Berufsschullehrer, frisch gewählte Landessprecher, Per-
sonalratsmitglieder, Förderschullehrer, Grundschulleh-
rer und, und, und ... Gerade diese bunte Mischung, die 
gute Stimmung, die Motivation und die aktive Mitarbeit 
jedes Einzelnen, aber besonders die gute Vorbereitung 
und Organisation, haben dieses Treffen so effektiv und 
produktiv verlaufen lassen.

Neben der Freude auf ein Wiedersehen bekannter Ge-
sichter sowie auf das Kennenlernen neuer Teilnehmer 
standen wichtige Programmpunkte auf der dreitägigen 
Tagesordnung. Gleich am ersten Abend gesellte sich der 
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann zu den jungen 
VBE-Aktiven, um aus dem Bundesvorstand zu berichten, 
Fragen zu beantworten und in ungezwungener Atmo-
sphäre miteinander zu diskutieren und zu beraten.

Der zweite und dritte Tag galten dem intensiven Aus-
tausch im Plenum. Die AdJ-Bundessprecherin berichtete 
von der Arbeit auf Bundesebene, die Landessprecher 
brachten Neuigkeiten aus den Bundesländern. Obwohl 

sich die Situationen in Bezug auf Verbeamtung, Refe-
rendariat, Studium und Stellenangebote teilweise sehr 
unterscheiden, konnten viele Gemeinsamkeiten fest-
gestellt und Gespräche offen und konstruktiv geführt 
werden. So wurden die Darstellungen der einzelnen 
Bundesländer analysiert und verglichen, auf Länder- und 
Bundesebene konnten gemeinsame Ziele festgelegt 
werden. Einige Themen brennen allen Bundesländern 
unter den Nägeln. Beim Schlagwort „Inklusion“ ergab 
sich eine ausführliche Diskussion: Wie wird diese wo 
umgesetzt, wo sehen die Länder die Möglichkeiten und 
Herausforderungen, wer kann Erfahrungen aus der Pra-
xis beisteuern? Alle waren sich einig, dass die Inklusion 
umgesetzt werden muss, aber die Bedingungen stim-
men noch in keinem Bundesland! Überall mangelt es an 
Förderschullehrern!

Die restliche Zeit wurde genutzt, um die AdJ-Homepage 
zu überarbeiten, die Grundpositionen zu aktualisieren 
und weitere Schritte auf Länder- und Bundesebene 
festzulegen. Außerdem verglich man in Form einer Aus-
tausch- und Ideenbörse die Mitgliederangebote für die 
Studierenden, Lehramtsanwärter und Junglehrer. Da die 
Zusammenarbeit mit der Dachorganisation dbb allen 
Ländern ein wichtiges Anliegen zu sein scheint, freute 
man sich umso mehr über den Besuch des stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bundesleitung der dbb-Jugend, 
Sascha Titze. Der Berliner berichtete von seiner Arbeit 
im dbb und gab Einblick in die Struktur auf Länder- und 
Bundesebene. Beide Seiten erfuhren neue Aspekte und 
waren sich einig, dass die bereits bestehende Koopera-
tion in Zukunft sowohl auf Länder- als auch auf Bundes-
ebene weiter ausgebaut wird.

Mit den Eindrücken und Ergeb-
nissen dieses arbeitsintensiven 
Treffens verabschiedeten sich die 
Teilnehmer. Die jetzige Truppe darf 
wohl als sehr aktiv, motiviert und 
zielorientiert bezeichnet werden. 
Man muss gespannt sein, wie die 
Zielsetzungen nun in den einzelnen 
Bundesländern und auch auf Bun-
desebene umgesetzt werden. Das 
nächste Treffen findet im Herbst in 
Dortmund statt. Wir freuen uns auf 
das, was noch kommt!

Sabine Drechsler

AdJ-Landessprecherin  

Rheinland-Pfalz

Foto: ADJ
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Wir gestalten Zukunft. Darauf sind wir stolz!
Neue Runde: Bundesweiter Wettbewerb für Lehrkräfte
„Deutscher Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ Der „Deut-
sche Lehrerpreis – Unterricht innovativ“ – eine Initiative des 
Deutschen Philologenverbands und der Vodafone Stiftung 
Deutschland – prämiert jedes Jahr 16 engagierte Lehrerper-
sönlichkeiten und sechs innovative Unterrichtskonzepte. 

Für ihre wichtige Aufgabe brauchen Lehrerinnen und Leh-
rer nicht nur Unterstützung, sondern auch Anerkennung. 
Ziel des bundesweiten Wettbewerbs ist die Stärkung der 
öffentlichen Wertschätzung des Lehrerberufs über alle 
Schularten hinweg.

Die Kategorie „Unterricht innovativ“ wendet sich direkt an 
die Lehrerinnen und Lehrer aus dem Sekundarbereich an 
deutschen Schulen, die fächerübergreifend unterrichten 
und im Team zusammenarbeiten. Für ideenreiche, innova-
tive Unterrichtskonzepte werden Preise im Gesamtwert von 
13.000 Euro vergeben. 

Anmeldung bis zum 7. Mai 2014
Einreichung der Wettbewerbsunterlagen bis zum 16. Juni 2014

Weitere Informationen und Anmeldung auf 
www.lehrerpreis.de

Lehrerfortbildung im Land neu ausgerichtet
Schulen sollen voneinander lernen können 

Kultusminister Stephan Dorgerloh hat am 20. März die 
Bedeutung der Lehrerfort- und -weiterbildung in Sach-
sen-Anhalt unterstrichen. „Die Lehrerfortbildung wird 
angesichts der aktuellen Herausforderungen in Schule 
und der Wissensgesellschaft immer wichtiger. Eine gute 
Schule hängt im Wesentlichen von den Lehrinnen und 
Lehrern ab, die die Schüler unterrichten. Aus diesem 
Grund gehört die Neugestaltung des Fortbildungssys-
tems für Lehrkräfte zu unseren bildungspolitischen 
Schwerpunktaufgaben“, so Kultusminister Stephan 
Dorgerloh.

Im Zuge dieser Neuausrichtung berief der Minister in 
Halle insgesamt 89 Lehrkräfte zu Fortbildnerinnen und 
Fortbildnern bzw. zu Schulentwicklungsplanerinnen 
und -planern. Letztere sollen künftig einzelne Schulen 
individuell in ihrer Weiterentwicklung und ihrer Un-
terrichtsplanung unterstützen. Die Fortbildnerinnen 
und Fortbildner bieten ab dem kommenden Schuljahr 
eigene Fortbildungsreihen an, in denen Lehrkräfte pra-
xisnah voneinander lernen können. Der Minister dankte 
den Lehrkräften, die sich diesen Aufgaben stellen: „Sie 
setzen damit wichtige Signale für sich und andere. Sie 

können Begeisterung entwickeln, wenn es darum geht, 
Methoden oder Unterrichtskonzepte vorzustellen und 
diese gemeinsam zu erproben“, würdigte Stephan 
Dorgerloh anlässlich der feierlichen Beauftragungsver-
anstaltung. „Die Philosophie, den Schulen mehr Eigen-
verantwortung einzuräumen, heißt auch mehr Freiheit 
und Verantwortung im Rahmen von Fortbildung“, so der 
Kultusminister weiter. Schulqualität sei eine kollegiale 
Aufgabe, die Schule eine professionelle Lerngemein-
schaft, in der Lehrende auch die Position von Lernenden 
einnehmen sollten. 

Hintergrund:

Das Fortbildungssystem für Lehrkräfte war in Sachsen-
Anhalt im Jahr 2010 evaluiert worden und unterliegt 
seitdem einer grundlegenden Neugestaltung. Der 
Einsatz von Fortbildnerinnen und Fortbildnern bzw. 
Schulentwicklungsplanerinnen und -planern ist ein 
grundlegender Baustein dieser Neuausrichtung. Sie sol-
len konkret an einzelnen Schulen Unterstützung bieten, 
aber auch Netzwerke bilden, um die Kontakte der Schu-
len untereinander und das Lernen voneinander weiter zu 
entwickeln.

Kultusministerium Sachsen-Anhalt

Silvesterfahrt nach Bad Steben 2013/2014
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und wir sind unterwegs 
auf unserer Silvesterreise. Diesmal soll es nicht Tsche-
chien sein, sondern ein Kurbad  in unserem  Heimat-
land, Bad Steben in Franken.

28.12.: Nach kurzer Fahrt kommen wir voller Erwartung 
in Bad Steben, unserem diesjährigen Reiseziel, an. 
Hier sind wir in einem kleinen Hotel in der Nähe des 
Kurparkes und der Therme untergebracht. Bereits bei 
unserer Ankunft werden wir angenehm überrascht. Der 

Hotelbesitzer begrüßt uns persönlich, die Kofferträger 

bringen das Gepäck auf die Zimmer und eine Einladung 

zu Kaffee und Kuchen erwartet uns. Nach kurzem Auf-

enthalt im Zimmer freuen sich schon alle auf die Fackel-

wanderung und den Punsch. – Aber was passiert? Statt 

3 Kilometer  Wegstrecke geht es nach dem Punsch in 

der „Hölle“ weitere drei km durch das Höllental bis zum 

eigentlichen Ziel, der  Gaststätte. Dank der Fackeln kam 

niemand vom Wege ab und  alle erreichten ohne Zwi-

schenfall, aber durstig und hungrig das Ziel. Enttäuscht 



22 Kreisverbände

VBE transp
arent 1|20

14

22

wurden wir nicht. Na ja … Platz hatten wir alle …. wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg. Den hatte der  Wirt  tatsächlich! Schnell 
und unkompliziert bekam jeder sein Getränk, sein Essen und 
dazu einen Ohrenschmaus. Drei Musikanten brachten uns so 
in Stimmung, dass niemand ans Heimgehen dachte. Doch 
alles hat einmal ein Ende. Eine gut organisierte Heimfahrmög-
lichkeit brachte uns in bester Laune ins Hotel zurück. 

29.12.: Unser erster Ausflug führte uns auf die Plassenburg. Die 
Plassenburg wurde erstmals 1135 erwähnt. Sie ist das Wahrzei-
chen der Stadt Kulmbach und gilt als eine der imposantesten 
Burganlagen Deutschlands. Während der eindrucksvollen 
Führung  bestaunten wir den schönen  Hof mit Reliefbrustbil-
dern zwischen den Arkadengängen. Sehenswert waren  auch 
die Markgrafenzimmer mit alten Ansichten, Herrscherportraits 
und dem vergoldeten Baldachinbett der Markgräfin Maria (um 
1630) sowie das Museum „Hohenzollern in Franken“ und das 
Armeemuseum „Friedrich der Große“. Gestärkt vom Mittag-
essen im Mönchshof Bräuhaus lauschten wir interessiert den 
Ausführungen während der Führung im Bäckereimuseum. Alt-
bekannte Gegenstände erinnerten uns an die Kindheit, an die 
Mühen und den Erfindungsgeist unserer Vorfahren. Den Pro-
bierhappen aus dem Steinbackofen ließ sich am Ende der Füh-
rung keiner entgehen.  Insgesamt war es ein erlebnisreicher 
Tag, den wir gemeinsam im Restaurant ausklingen ließen.

30.12. Heute verbringen wir den Tag in Bad Steben. Eine enga-
gierte Stebenerin zeigt uns auf ihre Weise die Besonderheiten 
und Sehenswürdigkeiten des Kurbades. Beim Besuch der 
Trinkhalle probieren wir das kostbare Nass aus der Wiesen- 
Tempel  - und Max-Marienquelle und erfahren mehr über 
ihre Geschichte und ihre Bedeutung für die Stadt. Natürlich 
besuchen  wir auch die Therme mit all ihren Bereichen  für 
Wellness und Entspannung. Beim  anschließenden Besuch der 
Wasserwelten genießen wir die Vielfalt der Erholungsmöglich-
keiten. Und wenn man dazu noch eine Massage im Whirlpool  
bekommt, dann ist das Wohlgefühl perfekt. Schon bald macht 
sich nach ausgiebiger Benutzung der Wasseroasen der Hunger 
bemerkbar, und wir freuen uns schon auf das Abendessen.

31.12.: Der letzte Tag des Jahres steht uns bevor. Schon am 
Morgen wird das Hotel für die große Feier vorbereitet. Es wird  
gewerkelt und dekoriert. Wir haben heute noch einen Ausflug 
geplant. 

Eine Stadtbesichtigung mit  Führung durch die Altstadt 
Coburgs  steht auf dem Programm. Zum Mittagessen im 
ältesten Gasthaus der Stadt „Goldenes Kreuz“ sehen bei den 
meisten Silvesterfreunden die Teller recht „übersichtlich“ 
aus. Schließlich muss unser Magen ja das Silvestermenü 
am Abend verkraften. Hierbei hat sich das Hotel wirklich 
bemüht. Im Nebenraum kann man das Tanzbein schwingen, 
sich trotz Musik auch mit den Nachbarn unterhalten und alt-
bekannte Lieder mitsingen. 

Alles in allem war die diesjährige Silvesterreise, auch in un-
serem Land, wieder gelungen. 

Wir hatten viel Spaß und wir erlebten ein abwechslungs-
reiches, informatives, gut organisiertes Programm. 

Wenn ich gesund bleibe, dann wird auch  im nächsten Jahr 
wieder eine Silvesterreise stattfinden, denn nach Silvester ist 
vor Silvester.

Heidrun Schulze

Kreisverband Saalekreis

Einladung zur Jahreshauptversammlung mit Neuwahl 
Der VBE-Regionalverband Harz-Börde lädt zur Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahl des Regionalvorstandes am 6. Mai 2014 
in den Speicher Kratzenstein / Hotel Schlossmühle in der Kaiser-
Otto-Straße 28 nach Quedlinburg ein.Die Veranstaltung beginnt 
um 16:00 Uhr und wird mit einem gemeinsamen Abendessen 
beendet.  Eine Stadtführung in das historische Quedlinburg 
wird diese Veranstaltung abrunden. Als Gast ist unser wiederge-
wählter VBE-Landesvorsitzender Helmut Pastrik eingeladen.

Damit knüpfen wir an eine gute Tradition an, unsere eigene Re-
chenschaftslegung mit einer aktuellen schulpolitischen Aussicht 
zu verknüpfen und dafür eine aussagefähige Persönlichkeit 
einzuladen. Der VBE-Regionalverband Harz-Börde hofft deshalb 
auch dieses Jahr auf Ihr Interesse und rechtzeitige Anmeldung.

Des Weiteren sollen weitere Veranstaltungen des Regionalver-
bandes vorgestellt werden, die  auf der Leitungssitzung vom 
25.02.2014 bestätigt wurden:
M  September Herbstwanderung im Harz
M  Oktober/November Volleyballturnier
M  04.12. Jahresabschluss in Ballenstedt mit Kegeln und Abend-

essen
M  Personalratsschulung 

Bitte teilen Sie uns bis zum 25.04.2014 Ihre verbindliche Teilnah-
me mit, da diese zur Vorbereitung der Veranstaltung notwendig 
ist.

Kerstin Bode, VBE-Regionalverband Harz-Börde
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Seniorenrat des VBE lädt zu Exkursionen ein!
Der Seniorenrat hat die Ziele und Termine für die Exkur-

sionen 2014 festgelegt.

Er lädt alle VBE-Seniorinnen und -Senioren und alle 
Freunde des Verbandes recht herzlich ein.

20.5.2014 Ferropolis und Gräfenhainichen

Treffpunkt: um 10.00 Uhr 
Parkplatz Ferropolis, 06773 Gräfenhainichen,  
Ferropolisstraße 1

geplantes Programm:

M  Führung – Ferropolis, Mittagessen im „Schacht“ 
Besuch der Paul-Gerhardt-Kapelle; Paul Gerhartdt 
(1607-1676) war ein Meister der Kirchenmusik.

M  „Alte Schmiede“  – hier bekommen Sie einen Einblick, 
wie Menschen vor über 100 Jahren gelebt und gear-
beitet haben.

M  Abschließend – Erholung bei Kaffee und Kuchen!

Die Exkursion wird von Herrn Bernd Richter 
(Tel.  03537 / 212563), Jessen, vorbereitet.

17.6.2014 Langenstein und Rappbode

Treffpunkt: um 10,00 Uhr 
Parken: Langenstein – An den Höhlenwohnungen  
(ausgeschildert)

geplantes Programm:

M  Führung –Höhlenwohnungen
M  Mittagessen
M  Trinkwasseraufbereitung – Rappbode/Blankenburg
M  Abschluss bei Kaffee und Kuchen

Die Exkursion wird von Herrn H.-E. Gustus 
(Tel. 03941 / 602421), Halberstadt, vorbereitet. 

9.9.2014 3. Unterirdisches Merseburg und Geiseltalsee
Treffpunkt: um 10.00 Uhr  
Parkplatz am Kartoffelhaus Merseburg, Brauhausstraße 4

geplantes Programm:

M  Besichtigung/Führung – das unterirdische Merseburg
M  Mittagessen im „Kartoffelhaus 1“ in Merseburg
M  Mit dem „Geiseltalexpress“ um den See
M  Abschließend – Erholung bei Kaffee und Kuchen! 

Die Exkursion wird von Herrn W. Otten 
(Tel. 03461 / 213864), Merseburg, vorbereitet.

Hinweise: 

1.  Anmeldung bei den Organisatoren oder bei Herrn 
Schnock ist notwendig!

2.  Es ist nicht in jedem Falle möglich, noch eine weitere 
Information in Form eines Plakates zu versenden. 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an!

3.  Kleine Änderungen im Ablauf können sich noch  
ergeben.

Sie sind alle herzlich eingeladen!

Dietrich Schnock

Referat Senioren 

Tel: 03928 / 69755 

Terminplan des Kreisvorstandes Saalekreis  
Zweites Halbjahr 2013/2014

29.04.2014 Treffen der Verbindungsleute
15.00–16.00 Uhr Grundschule Rosental Merseburg
 
20.05.2014 FORTBILDUNG FÜR UNSERE MITGLIEDER: 
15.00–17.00 Uhr  Kommunikation und Lernen nach der 

Birkenbihl-Methode
   (bei Interesse anschließend Führung 

durch Schule) Goethe Sekundarschule 
Merseburg

27.05.2014  Treffen der Verbindungsleute
15.00–16.00 Uhr  Bezahlung und Ausgabe der Lehrerka-

lender
  Anmeldung und Bezahlung der 10.- 

EUR für den Schuljahresabschluss  
Sekundarschule Braunsbedra

24.06.2014 JAHRESABSCHLUSS
 Freyburg  
  Infos dazu über unsere Verbindungsleute

02.07.2014  Vorstandssitzung: Erarbeitung des 
15.00–16.00 Uhr neuen Terminplanes
 Letzte Ausgabe der Lehrerkalender
 Sekundarschule Braunsbedra

03.09.2014 Vorstandssitzung und Sprechzeit 
15.00–16.00 Uhr  Sekundarschule Braunsbedra
 
17.09.2014 Treffen der Verbindungsleute
15.00–16.00 Uhr mit neuem Terminplan 
 Grundschule Rosental, Merseburg 
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Verband Bildung und Erziehung

                
Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E

Verband Bildung und Erziehung (VBE) 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Feuersalamanderweg 25 · 06116 Halle/Saale  

Internet: www.vbe-lsa.de 

E-Mail: post@vbe-lsa.de

Wir gestalten Schule. 
Darauf sind wir stolz !
Sie haben einen Weg gefunden, Ihren Schülerinnen und Schülern über herkömmliche Methoden 
hinaus Wissen zu vermitteln und sie mit Ihrem Unterricht zu überzeugen? Sie arbeiten mit Ihren 
Kolleginnen und Kollegen im Team und unterrichten fächerübergreifend? Dann freuen wir uns 
auf Ihre innovativen Unterrichtskonzepte! Melden Sie sich jetzt bis zum 7. Mai an und reichen Sie 
Ihr Unterrichtskonzept bis zum 16. Juni 2014 ein.

Anmeldung und weitere Informationen unter: www.lehrerpreis.de

Kooperationspartner

@Lehrerpreis facebook.com/Lehrerpreis


