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Positionen zum Koalitionsvertrag 2016-2021
Unter der Überschrift „Kluge Köpfe für das Land“ wird im Koa-

litionsvertrag der Bereich Bildung und Kultur für die kommende 

Legislaturperiode abgesteckt. Wir hoffen, dass an den im Koali-

tionsvertrag festgelegten Maßnahmen und Zielen festgehalten 

wird. Dadurch würden wir den im Bildungsbereich gesteckten 

Zielen näherkommen. Im Koalitionsvertrag finden wir auch For-

derungen, die seit Jahren vom VBE und von den anderen im dbb 

organisierten Lehrerverbänden eingefordert werden. 

Der „Kenntnisstand“ im Koalitionsvertrag, dass in dieser Legis-

latur 3500 bis 4000 Neueinstellungen an allgemeinbildenden 

und berufsbildenden Schulen vorgenommen werden müssen, um 

eine stabile Unterrichtsversorgung zu erreichen, zeugt von einem 

Umdenken der Landesregierung, die ja in der vergangenen Legis-

latur von CDU und SPD gestellt wurde. Im Vergleich zum „noch 

aktuellen Personalentwicklungskonzept“, das noch von einem 

Lehrkräftebedarf von 13 000 Vollzeitstellen ausging, will die 

jetzige Koalition 14 000 VZLE für die allgemeinbildenden Schulen 

und 1900 VZLE für die  berufsbildenden Schulen bereitstellen. 

Und man hat dazugelernt. Nun sollen die Lehrkräfte in der 

Freistellungsphase der Altersteilzeit nicht mit in die Berechnung 

einbezogen werden. Es soll nur das Arbeitskräftevermögen 

berücksichtigt  werden, das „zum Zweck der Unterrichtsertei-

lung tatsächlich zur Verfügung steht“. Erfreulich ist, dass auf 

den im Haushaltsgesetz 2016 fixierten Stellenabbau verzich-

tet wird und alle frei werdenden Stellen (ca. 270 zusätzliche 

Einstellungen noch in 2016) nachbesetzt werden können. Da 

stellt sich nur die Frage, wo man denn die vielen ausgebildeten 

Lehrer herholen will. Dazu ist eine „kurzfristige Erweiterung 

der vorhandenen Ausbildungskapazitäten in den bestehenden 

Lehramtsstudiengängen in Halle und Magdeburg in Anlehnung 

an die fachbezogenen Bedarfe vorzunehmen. Das bedeutet 

jährlich 1000 Immatrikulationen.“ Bei einem Gespräch im Bil-

dungsausschuss vor einigen Jahren wurde mir gegenüber diese 

Anlehnung an die fachbezogenen Bedarfe mit dem Verweis auf 

das Grundgesetz als nicht möglich bezeichnet. Hoffen wir nur, 

dass man diese Anzahl junger Menschen für ein Lehramtsstudi-

um begeistern kann. 

Weiterhin soll „dauerhaft“ für pädagogische Mitarbeiter ein 

Arbeitsvermögen von 1800 Vollzeitstellen bereitgestellt werden. 

Das Umdenken kommt  aber sehr spät, denn vor einigen Jahren 

wurde in den Tarifverhandlungen diese Berufsgruppe noch als 

„Auslaufmodell“ bezeichnet. Und wenn man in Not ist, ändert 

man auch eine seit der Wende vehement vertretene Meinung, 

dass pädagogische Mitarbeiter nicht im Unterricht eingesetzt 

werden dürfen. Nun will man prüfen, „inwieweit pädagogischen 

Mitarbeitern, die über eine Lehrbefähigung nach dem Recht der 

DDR (LuK) verfügen, durch Qualifizierungskurse ein Zugang zum 

Grundschullehramt eröffnet werden kann“. Was denken nun die 

vielen bereits im Ruhestand befindlichen „Horterzieher“? Es stellt 

sich die Frage, wie viele eigentlich noch im Dienst sind (Alters-

struktur!). War es ein Umdenken oder ein Schielen nach Sachsen? 

Hoffen wir, dass die Kenia-Koalition in dieser Legislatur das im  

Koalitionsvertrag  vereinbarte Ziel, „in den Schulen in der kom-

menden Legislaturperiode Ruhe und Raum für die Entwicklung 

der schulischen Qualität zu geben und auf wesentliche Struktur-

veränderungen im Schulwesen zu verzichten“ auch umgesetzt 

wird.

 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr 

Helmut Pastrik

Helmut Pastrik
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Torsten Salomon

Hinweise zum Tarifvertrag über die Eingruppierung und die 
Entgeltordnung für die Lehrkräfte der Länder (TV EntgO-L)
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Der TV EntgO-L ist am 01. August 2015 in Kraft getreten. 

Er enthält strukturelle Verbesserungen in der tariflichen 

Zuordnung der Lehrkräfte gegenüber der bisherigen 

Zuordnung durch die Richtlinien der Tarifgemeinschaft 

deutscher Länder (TdL). Dadurch ergeben sich Höher-

gruppierungsmöglichkeiten für angestellte Lehrkräfte 

an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

des Landes Sachsen-Anhalt.

Die Höhergruppierungsmöglichkeiten betreffen insbe-

sondere Lehrkräfte, die nicht über eine vollständige oder 

vollständig anerkannte Lehrerausbildung verfügen, aber 

aufgrund bestimmter Bedarfe unentbehrlich sind und 

nicht selten die gleiche Arbeit wie ihre Kollegen mit voll-

ständiger Ausbildung leisten. 

Für die neuen Bundesländer sahen die Lehrer-Richtli-

nien-O der TdL für die „Nichterfüller“ zum Teil nied-

rigere Eingruppierungen vor als die Lehrer-Richtlinien 

(West) der TdL. Im jetzt geltenden TV EntgO-L gibt es 

diese niedrigere Eingruppierung nicht mehr, deshalb 

kann es für diese Lehrkräfte zu Verbesserungen in der 

Eingruppierung kommen.

Lehrkräfte, die bereits in der Entgeltgruppe 13 (E 13) 

oder höher eingruppiert sind, können nach dem TV 

EntgO-L nicht höher eingruppiert werden.

Eine Höhergruppierung von Einfachlehrkräften ist in der 

Regel ebenfalls nicht möglich.

Der TV EntgO-L beinhaltet auch Regelungen für die Zah-

lung einer Angleichungszulage. Diese Angleichungszu-

lage ist der Einstieg in die „Paralleltabelle“. Lehrkräfte, 

die aktuell in die E 9 bis E 11 eingruppiert sind, können 

eine Angleichungszulage erhalten.

Durch die stufenweise Erhöhung der Angleichungszula-

ge erfolgt zum Beispiel die Annäherung des Entgeltes für 

Lehrkräfte in der E 11 an das Entgelt in der E 12.

Die Angleichungszulage beträgt im ersten Schritt ab 

dem 01.08.2016 30 € brutto. 

Die weitere stufenweise Erhöhung der Angleichungszu-

lage wird in den nächsten Tarifrunden für die Beschäf-

tigten der Länder verhandelt. Dabei muss der nächste 

Schritt der Erhöhung deutlich über 30 € liegen. In der 

Stufe 5 beträgt der Entgeltunterschied zwischen der E 11 

und der E 12 mehr als 400 € brutto. 

Lehrkräfte, die bereits vor dem 01.08.2015 im Arbeits-

verhältnis zum Land Sachsen-Anhalt standen und für 

die eine Höhergruppierung oder Angleichungszulage 

in Frage kommt, müssen dazu einen Antrag stellen. Die 

Vorteile aus dem TV EntgO-L erhalten die Lehrkräfte 

nicht automatisch.

Dieser Antrag ist an die personalführende Stelle des 

Landesschulamtes zu richten.  Dabei sind Fristen zu 

beachten und einzuhalten. Es handelt sich dabei um 

Ausschlussfristen.

Der Antrag auf Höhergruppierung muss bis zum 

31.07.2016 gestellt sein. Er hat eine Rückwirkung auf 

den Rechtsstand vom 01.08.2015. 

Der Antrag für die Angleichungszulage muss bis zum 

31.07.2017 gestellt sein. Er hat eine Rückwirkung auf 

den Rechtsstand vom 01.08.2016. 

Der VBE Sachsen-Anhalt empfiehlt allen Lehrkräften, die 

aktuell in die E 9 bis E 11 eingruppiert sind, das weiter 

unten aufgeführte Musterschreiben sofort als Anfrage 

an das Landesschulamt zu senden. Jeder Schule ist eine 

Personalsachbearbeiterin aus dem Landesschulamt 

Magdeburg oder Halle zugeordnet. Die für Sie zustän-

dige Mitarbeiterin ist der Schulleitung in ihrer Schule 

bekannt. Damit können Sie das Musterschreiben ent-

sprechend anpassen. 

VBE Landesvorstand

Sachsen-Anhalt
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Eigene Anschrift und Personalnummer

An die

Personalsachbearbeiterin im Landesschulamt

Sehr geehrte Frau…………………,

unter Bezugnahme auf die zum 01. August  2015 in Kraft getretene 

Lehrkräfte-Entgeltordnung erbitte ich zeitnahe Auskunft über die nachfolgenden

Punkte:

1. Besteht für mich die Möglichkeit einer Höhergruppierung ab dem 01.08 2015?

2. Bestehen die Voraussetzungen zum Bezug einer Angleichungszulage ab dem 01.08.2016?

3.  Sofern ich meine Endstufe noch nicht erreicht habe, zu welchem Termin wird mein Einstieg in die 

nächsthöhere Stufe der derzeitigen Entgeltgruppe erfolgen?

Mit freundlichen Grüßen

Heidi Musterfrau

Vorab-Informationen
Unsere nächste Hauptvorstandssitzung  findet vom 

14.09.2016 bis zum 15.09.2016 in Aschersleben, im 

Hotel „Ascania“, statt.

Am Donnerstag, dem 15.09.2016, findet am Vormittag 

ein außerordentlicher Landesvertretertag in Aschers-

leben, im Hotel „Ascania“, statt. 

Da an diesen Tagen, jeweils im Nachmittagsbereich, 

je ein Workshop in Verbindung mit co.Tec, vertreten 

durch Herrn Schätti, geplant ist, ist es erforderlich, 

dass jeder Teilnehmer seinen eigenen Laptop als Ar-

beitsmittel mitbringen muss!

Die Thematik der co.Tec-Schulung ist an beiden Tagen 

gleich, daher ist die Teilnahme nur an einem Tag not-

wendig.

Geschäftsführender Vorstand
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International Summit on the Teaching Profession 2016 in 
Berlin – eine Umarmung der Lehrerprofession
Am 3. und 4. März fand in Berlin der 6. Internationale 

Gipfel zum Lehrerberuf ISTP statt. Auf Einladung von 

OECD, Education International EI und KMK kamen 

Bildungsminister und Vorstände der Bildungsgewerk-

schaften aus 23 Staaten nach Deutschland. Der VBE 

als EI-Mitgliedsorganisation war einer der nationalen 

Gastgeber. Neben dem Bundesvorsitzenden Udo Beck-

mann gehörte auch Helmut Pastrik, Landesvorsitzender 

des VBE Sachsen-Anhalt, der deutschen Delegation an. 

Weitere 15 Observer des VBE verfolgten das Kongressge-

schehen.

An der Notwendigkeit eines intensiven Dialogs zwischen 

Regierungen und Bildungsgewerkschaften kam während 

des zweitägigen Gipfels kein Zweifel auf. Das Vorhan-

densein eines derartigen Dialogs auf nationaler Ebene 

wird sogar für eine Teilnahme am ISTP erwartet. Nicht 

überraschend zeigten sich allerdings unterschiedliche 

Ansätze, wie ein solcher Dialog gestaltet werden soll. 

Für den VBE betonte Bundesvorsitzender Udo Beck-

mann, der Dialog auf Augenhöhe könne ein wichtiges 

Instrument sein, Rahmenkriterien für die Qualitätsent-

wicklung von Schule zu entwickeln. Ebenso betonte EI-

Generalsekretär Fred van Leeuwen, die Gewerkschaften 

seien die gewählten Stimmen der Lehrerinnen und Leh-

rer. „Die Lehrergewerkschaften können in Zusammenar-

beit mit den Regierungen Verbesserungen im Bildungs-

bereich bewirken. Notwendig dafür ist ein fortdauernder 

Prozess.“ 

Expertise der Bildungsgewerkschaften einbinden

Im Mittelpunkt stand die „Professionalisierung von 

Lehrkräften: Voraussetzungen für gute Unterrichtsqua-

lität und beste Lernergebnisse“, wie das Motto des ISTP 

2016 lautete. Dazu tauschten sich die nationalen Dele-

gationen in drei Sessions aus, wobei Session 2 erstmals 

aufgeteilt wurde in Breakout-Sessions – eine für die 

Minister, eine für die Gewerkschaften und Teaching Pro-

fessionals – und ein zusammenfassendes Plenum. Von 

Seiten des VBE war bereits in den Vorbereitungsrunden 

des ISTP darauf gedrungen worden, dass die gesetzten 

Ziele auch auf ihre Umsetzung ernsthaft überprüft wer-

den müssen. 

Die deutsche Delegation des ISTP 2015 im kanadischen 

Banff hatte sich auf vier Schwerpunkte verständigt: 

Unterstützung der Lehrkräfte im Umgang mit Hete-

rogenität und Diversität, Lernen und Lehren in der 

digitalen Welt, Entwicklung der Steuerungs- und Feed-

backkultur, Zusammenarbeit zwischen Bildungspolitik 

und Lehrergewerkschaften. VBE-Bundesvorsitzender 

Udo Beckmann machte klar, diese Schwerpunkte seien 

auch weiterhin die notwendigen Handlungsfelder. „Die 

Lehrerinnen und Lehrer stellen sich hoch motiviert der 

Herausforderung inklusiver Beschulung und der Inte-

gration von Flüchtlingskindern, trotz mangelnder Gelin-

gensbedingungen. Um Chancengleichheit zu sichern, 

bedarf es einer umfassenden finanziellen Absicherung 

des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages. 

Dies ist allein Aufgabe des Staates.“ Im Fazit zu den 

Schwerpunkten 2015 haben VBE und GEW deshalb 

betont, kontinuierlich darauf hinzuwirken, „in den Län-

dern und auf Ebene der KMK einen vertieften Dialog 

zur Verbesserung der Bedingungen an den Schulen zu 

führen. Dazu gehört insbesondere das Einbringen von 

Erkenntnissen aus der schulischen Praxis in die Weiter-

entwicklung der Bildungsstandards“. Der begonnene 

Dialog zur Qualitätsentwicklung solle mit dem Ziel fort-

gesetzt werden, dass Lernstandserhebungen den Schu-

len helfen, Lernprozesse systemisch zu verbessern. 

Lehrerbildung im Fokus

Die EI kritisierte in ihren Leitlinien zum ISTP 2016, dass 

auf den vorherigen ISTP stets die Entwicklung beruf-

licher Entwicklungssysteme für die Lehrkräfte betont 

worden sei, doch falle „die Finanzierung der beruflichen 

Entwicklung von Lehrkräften Budgetkürzungen zu oft als 

Erstes zum Opfer“. EI befürwortete daher den Vorschlag 

in der TALIS-Studie der OECD, Lehrerinnen und Lehrern 

einen Anspruch auf Fortbildung während des gesamten 

Berufslebens zu sichern. Andreas Schleicher merkte in 

der Eröffnungssession an, dass es nicht nur darauf an-

komme, ob Lehrkräfte an der Hochschule ausgebildet 

worden seien, sehr viel hänge davon ab, wie viel Team-

arbeit die Lehrkräfte praktizierten. Teamarbeit als ein 

Faktor für Berufszufriedenheit wurde auch in der Forsa-

Befragung im Auftrag des VBE angegeben: 58 Prozent 

der Befragten nannten den Wunsch nach Teamarbeit als 

Grund ihrer Entscheidung für den Lehrerberuf. Die Be-
© Bernd Fröhlich
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fragten bemängelten zugleich die Diskrepanz zwischen 

gewünschter und tatsächlich angebotener Fortbildung.

Auf dem ISTP galt es als gesetzt, dass Lehrerinnen und 

Lehrer selbst einen hohen Anspruch an Fort- und Wei-

terbildung haben. Allerdings wurde ebenso eingeräumt, 

dass ein ziemlicher Entwicklungsbedarf besteht, be-

rufsbegleitend systematische Fort- und Weiterbildung 

zu den gravierenden Herausforderungen wie Inklusion, 

Diversität, digitales Lernen anzubieten. Breit wurde 

diskutiert, in die Konzipierung von Lehrerfort- und 

-weiterbildung stärker als bisher die schulische Praxis 

einzubeziehen und die Expertise der Gewerkschaften 

mehr zu nutzen. Als gute Beispiele wurden das Lern- und 

Forschungsprogramm für Lehrkräfte von Lehrkräften in 

Ontario (Kanada) und ein umfangreiches Fortbildungs-

programm britischer Lehrergewerkschaften vorgestellt. 

Allerdings machte die Debatte auch deutlich, dass es 

über Zuständigkeit für Fortbildung und Finanzierung di-

vergierende Positionen gab. Die von Regierung und Ge-

werkschaften gemeinsam getragenen Fortbildungsfonds 

in Ontario, Großbritannien oder Neuseeland wurden von 

den Betreffenden sehr positiv dargestellt. Für GÖD (Ös-

terreich) ebenso wie für den VBE steht allerdings fest, 

dass die Arbeitgeber für eine qualifizierte Fort- und Wei-

terbildung Sorge tragen müssen und dies nicht auf die 

Schultern der Gewerkschaften abgeladen werden darf. 

Auf einem anderen Blatt steht, dass Gewerkschaften mit 

eigenen Angeboten unterstützen, wie dies auch der VBE 

tut.

Fortsetzung des Dialogs in Deutschland

Der erreichte Konsens der deutschen Delegation zeigt 

die Richtung für den nationalen Dialog zwischen KMK, 

Kultusministerien und VBE. Bundesvorsitzender Udo 

Beckmann bilanzierte am Ende des ISTP: „Der Summit in 

Berlin hat unmissverständlich klargestellt: Auf die Lehre-

rinnen und Lehrer kommt es an. Bildungsreformen müs-

sen von der Politik auf die professionelle Unterstützung 

der Lehrerinnen und Lehrer ausgerichtet werden. Uns ist 

es wichtig, dass die mit der KMK auf dem Summit ver-

einbarten Schlussfolgerungen die Herausforderungen 

festhalten, die den Lehrerinnen und Lehrern unter den 

Nägeln brennen. Für den Umgang mit stark heterogenen 

Lerngruppen, schulischer Inklusion, Beschulung von 

Flüchtlingskindern müssen in der Lehreraus-, -fort- und 

-weiterbildung dringend weitere Angebote entwickelt 

werden, die auf der engen Verknüpfung von Schulpraxis 

und Erziehungswissenschaften fußen.“

Der nächste ISTP wird in Schottland stattfinden. Die bri-

tische Regierung gab noch während des Berliner Gipfels 

grünes Licht.

Mira Futász

Deutscher Lehrertag 2016 – Praxisblick statt Elfenbeinturm
Zum dritten Mal fand der Deutsche Lehrertag am 

17.03.2016 im Rahmen der Leipziger Buchmesse statt. 

Zur diesjährigen Frühjahrstagung unter dem Motto 

„Macht Inklusion Schule?“ sind 1.000 Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus allen Bundesländern gekommen. 

Veranstalter des größten bundesweiten Weiterbildungs-

tages für Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen waren 

der  VBE Bundesverband und der Verband Bildungsme-

dien e.V. in Kooperation mit SLV – Sächsischer Lehrer-

verband im VBE, VBE Landesverband Sachsen-Anhalt 

und tlv thüringer lehrerverband.

Zur Eröffnung der Frühjahrstagung im Congress Center 

Leipzig diskutierten MdL Iris Firmenich (CDU), Mit-

glied der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags und 

Mitglied des Ausschusses für Schule und Sport, der 

VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann und der stellver-

tretende Vorsitzende des Verbands Bildungsmedien e.V., 

Wolf-Rüdiger Feldmann, zum Thema Inklusion. 

Beckmann mahnte: „Die Politik darf die Schulen weder 

mit leeren Versprechungen hinhalten noch mit über-

stürzten Forderungen belasten. Gelingende Inklusion 

braucht Praxisorientierung. Entscheidungen aus dem 

Elfenbeinturm helfen niemandem.“ Erst im Februar 

veröffentlichte der VBE eine Forsa-Studie zur Berufszu-

friedenheit von Lehrern. 85 Prozent der Befragten gaben 

als besonders belastend an, dass Politiker bei ihren 

Entscheidungen den tatsächlichen Schulalltag nicht be-

achten. Der Bundesvorsitzende des VBE fordert daher: 

© Bernd Fröhlich
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„Schulische Inklusion muss endlich unter Qualitätsge-

sichtspunkten diskutiert werden. Daher gehört in jede 

inklusive Lerngruppe eine Doppelbesetzung aus Regel-

schullehrkraft und Sonderpädagoge. Zudem benötigen 

alle Schulen Unterstützung durch multiprofessionelle 

Teams. Nur so kann jedes Kind bestmöglich und indivi-

duell gefördert werden.“ 

Auch der Schulbau und die Schulsanierung dürfe 

nicht vernachlässigt werden. Im Mai letzten Jahres 

hatte der VBE eine – ebenfalls von Forsa durchge-

führte – Befragung zur Inklusion veröffentlicht. 52 

Prozent der befragten Lehrkräfte hatten angegeben, 

dass ihre Schule überhaupt nicht barrierefrei ist. Und 

das, obwohl schon an der Hälfte der Schulen dieser 

Lehrkräfte inklusiv beschult wird. Zudem bewerteten 

77 Prozent der Befragten das Fortbildungsangebot 

zur Vorbereitung auf die inklusive Beschulung als 

wenig bis gar nicht gut. Der VBE-Bundesvorsitzende 

Beckmann fasste zusammen: „Die Überforderung der 

Lehrerinnen und Lehrer wird mit zu großen Klassen, 

zu kleinen Räumen, mangelhafter Weiterbildung und 

fehlender Unterstützung geradezu provoziert.“ Er 

appellierte: „Es ist an der Zeit, zu handeln. Beides ist 

möglich: Inklusion und gesunde Lehrer. Für das Ge-

lingen sind aber Ressourcen notwendig, die von der 

Politik bereitgestellt werden müssen.“ 

Wolf-Rüdiger Feldmann, stellvertretender Vorsitzender 

des Verbands Bildungsmedien e.V., stellte bei der Dis-

kussion fest: „Inklusion ist ohne Zweifel noch immer 

das Bildungsthema in Deutschland. Denn obwohl sie 

als gesetzliche Vorgabe natürlich in allen Schulgesetzen 

verankert ist, gehen die praktischen Erwartungen von 

Lehrkräften und Eltern, Schüler/-innen und Schulpolitik 

deutlich auseinander. Insofern ist weiter an den ver-

schiedenen Aspekten zu arbeiten.“ 

Er betonte das Potenzial der Frühjahrstagung als größ-

ten bundesweiten Fortbildungstag für Lehrerinnen und 

Lehrer aller Schulstufen. Feldmann bekräftigt: „Der 

Deutsche Lehrertag 2016 in Leipzig mit seinen mehr als 

25 Workshops und Vorträgen ermöglicht es Lehrkräften, 

sich zum Thema nicht nur fachlich fortzubilden, sondern 

sich auch untereinander und mit den Vertreter(-inne)n 

von Wissenschaft, Bildungspolitik und -wirtschaft aus-

zutauschen.“

Hauptreferent auf der Frühjahrstagung des diesjährigen 

Deutschen Lehrertages war der Theologe Prof. Dr. Uwe 

Becker, Autor des Buches „Die Inklusionslüge. Behin-

derung im flexiblen Kapitalismus“ (siehe transparent 

1/2016).

vbe-redaktionsteam

© H. Pstrik
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Deutscher Schulleiterkongress 2016 –  
Schulen gehen in Führung
Der Deutsche Schulleiterkongress (DSLK) fand in die-

sem Jahr zum fünften Mal statt und stand unter der 

Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz. Der vom 

Verband Bildung und Erziehung (VBE) und vom Infor-

mationsdienstleister Wolters Kluwer ausgerichtete Kon-

gress fand vom 4. bis 6. März 2016 im Congress Center 

Düsseldorf statt. An den sieben Pre-Workshops, zwölf 

Hauptvorträgen und 55 Praxisforen beteiligten sich rund 

2000 Teilnehmer aus allen Bundesländern, Italien, den 

Niederlanden,  Österreich, der Schweiz  und sogar aus 

der Ukraine und Argentinien. Zwei Drittel von ihnen 

kamen mindestens zum zweiten Mal. Biss-Training für 

Gutmenschen und Forderungen nach mehr Freiräumen 

für Schulen – der Deutsche Schulleiterkongress 2016 bot 

ein breit gefächertes Programm.

Ein Plan B stärkt die Eigenverantwortung 

Der Kongress startete mit einem kraftvollen Appell von 

Hauptrednerin Auma Obama. „Entwicklungshilfe ist 

nicht nachhaltig“, konstatierte sie und plädierte für stär-

kere Eigenverantwortung des Einzelnen. Die kenianische 

Germanistin und Schwester des amerikanischen Präsi-

denten ist Vorsitzende der Sauti Kuu („Starke Stimmen“) 

Foundation. Die Stiftung unterstützt benachteiligte 

Kinder und Jugendliche. Die Schulleiter forderte sie auf, 

jedes Kind als Individuum zu betrachten und Afrikaner 

nicht nur als Opfer. Sie riet, Kindern beizubringen, sich 

auch mal von Plan A – nach ihrer Definition handelt es 

sich dabei um Erwartungen von anderen – zu emanzipie-

ren und einen Plan B – also ganz eigene Vorstellungen 

– im Kopf zu haben und umzusetzen.

Inklusion braucht andere Grundlagen

Die Schulen sind, nach Ansicht des Bestsellerautors und 

Philosophen Richard David Precht, reformbedürftig, 

denn "wir erwarten zwei Dinge von unserem Schulsy-

stem, für die es nicht gemacht worden ist: Das eine ist 

Inklusion und das andere Integration. Wenn Sie aus 

einer türkischen Familie kommen, dann ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass Sie später studieren, äußerst gering. 

Und jetzt kommen noch eine Million Flüchtlinge mit 

ihren Kindern dazu, die kein Wort Deutsch sprechen. 

Das kann unser Schulsystem nicht verarbeiten. Ich kann 

Anna-Louisa aus gutem Hause nicht mit dem gleichen 

Maßstab bewerten wie ein Kind, das vielleicht kriegs-

traumatisiert ist und kein Deutsch spricht. Das Gleiche 

gilt für die Inklusion. Wenn ein Kind zur Schule kommt, 

das geistige Beeinträchtigungen hat, kann man nicht 

den gleichen Unterricht machen wie für ein Kind, das 

keine Beeinträchtigungen hat. Deshalb ist Inklusion 

beim gegenwärtigen Schulsystem reiner Blödsinn. Und 

ich verstehe die ganzen Lehrer, mit denen ich spreche, 

die sagen, sie seien völlig überfordert." Damit traf er ei-

nen Nerv bei den Zuhörern.

In dieselbe Kerbe hieb Professor Uwe Becker, Autor des 

Buches „Die Inklusionslüge“.  Er forderte, Sonderpäda-

gogen generell als Koedukatoren einzusetzen. Auf dem 

Podium saß auch ein Praktiker. Fred Ziebarth, Lehrer und 

bis zu seinem Ruhestand pädagogischer Koordinator an 

der Fläming-Grundschule in Berlin, der ältesten Integra-

tionsschule Deutschlands, war etwas optimistischer. Das 

deutsche Schulsystem könne Integration, es brauche 

dafür jedoch andere Grundlagen. Ziebarth sagte: „Eine 

inklusive Schule braucht Veränderungen der didaktischen 

Prinzipien und sonderpädagogisches Wissen sowie Wis-

sen zum Umgang mit Störungen von Kindern mit see-

lischen Verletzungen.“ Auch er sah das Rezept für gelin-

gende Inklusion in der Zusammenarbeit von Pädagogen, 

Sonderpädagogen und Schulpsychologen. Den Gegenpol 

bildete Gesprächspartner Christian Geyer-Hindemith, 

FAZ-Feuilletonist. Er provozierte mit der Ansicht, „Inklu-

sion sei egalitäres Wünschen“. Es könne eben nicht jeder 

alles, und dabei sein sei nicht alles.

Vorschläge gegen Schulleitermangel 

Überforderung ist das eine, Personalmangel das andere 

Thema, das Schulleitungen umtreibt. Im Vorfeld des DSLK 

hatten rund 450 Teilnehmer an einer Online-Umfrage teil-

genommen. Sie bewerteten verschiedene Empfehlungen 

zur Behebung des Schulleitermangels einer Experten-

gruppe, deren Text dem Nordrhein-Westfälischen Land-

tag aktuell zur Entscheidung vorliegt. Udo Beckmann, 

VBE-Bundesvorsitzender und Vorsitzender des VBE NRW, 

stellte die Ergebnisse am Kongressfreitag vor. „Die For-

derungen lauten: ‚Mehr Gehalt, mehr Teamarbeit und 

mehr Zeit‘“, so Beckmann. Laut der Umfrage halten es 81 

Prozent der Befragten für sehr wichtig, dass jede Schule 

eine Mindestleitungszeit von 16 Stunden erhält. 75 Pro-

zent der Schulleiter halten es außerdem für sehr wichtig, 

dass alle Rektoren an Grund- und Hauptschulen nach A 

© Wolters Kluwer 
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14, alle Konrektoren nach A 13 bezahlt werden. Zurzeit 

werden Schulleitungen dieser Schulformen wie Berufsan-

fänger am Gymnasium entlohnt. Für sehr wichtig halten 

ebenfalls 71 Prozent der Befragten, dass jede Grund- und 

Hauptschule einen Konrektor bekommt. Der Bundes-

vorsitzende mahnte eine schnelle Lösung an, denn: 

„Insgesamt fehlen rund 2000 Schulleitungen bzw. ihre 

Stellvertretungen in NRW. Das Bundesland steht damit 

exemplarisch für ein bundesweites Problem.“

„Schweinehund-Angelegenheiten haben Vorfahrt“

Neben der Diskussion von Rahmenbedingungen liefer-

te der Kongress immer wieder auch Untersützung auf 

individueller Ebene. Coach und Unternehmer Dr. Marco 

Freiherr von Münchhausen referierte etwa zum Thema 

„Work-Life-Balance“. Weniger Herausforderung und 

geringer Einsatz von Fähigkeiten führe zu Unterforde-

rung, zu hohe Anforderungen zu Burn-out. Er gab den 

Anwesenden drei essenzielle Tipps für die Einführung 

neuer Lebensgewohnheiten mit auf den Weg: „Erstens: 

Schweinehund-Angelegenheiten haben Vorfahrt. Zwei-

tens: Gestalten Sie den Anfang so einfach wie möglich. 

Und drittens: Keine Ausnahmen!“

Schweigen ist Silber, Handschreiben ist Gold

Wie gibt man Rückmeldung? Immer, egal, ob Sie es wol-

len oder nicht! Selbst Schweigen ist Zustimmung, warnte 

Philipp Karch im Praxisforum zu „Feedback – die Köni-

gin der Kommunikation“. Immer wenn sich Bedürfnisse 

von Beteiligten unterscheiden, kann es zu Konflikten 

kommen. Hier gebe es nur drei Möglichkeiten, zu rea-

gieren: Unterwerfung, Flucht oder eben Konfrontation. 

Karch ermutigte die Schulleiter dazu, offen und verbal 

Feedback zu geben. 

Ein ehemaliger Polizeibeamter, der über Stifte spricht. 

Ungewohnt? Die kurze Irritation wich schnell, als Profes-

sor Uli Rothfuss, Rektor und Leiter der Akademie Faber-

Castell, über das Engagement seines Unternehmens 

sprach. Das Traditionsunternehmen möchte „Lebensbe-

gleiter für Kreative“ sein, da liegt es auf der Hand, eine 

Akademie für Kunst und Design zu gründen. Die Schul-

leiter interessierten sich in der Fragerunde für ein ganz 

aktuelles Thema: die Zukunft des Handschreibens. Ant-

wort: Bei Faber-Castell geht man davon aus, dass es ein 

Nebeneinander geben werde. Vom Aussterben bedroht 

sei das Handschreiben nicht, gerade für die Entwicklung 

der Grob- und Feinmotorik sei es unabkömmlich.

Auch gute Menschen brauchen Aggressivität

„Kongress“ kommt übrigens von dem lateinischen 

„congressus“ und hat verschiedene Bedeutungen. Es 

kann unter anderem eine Zusammenkunft sein. Aber 

aus einem Congressus kann schnell ein Zusammenstoß, 

ein Angriff werden. Dem Abschlussredner, Jens Weidner, 

würde diese begriffliche Zwiespältigkeit sicher gefallen. 

Vor einem voll besetzten Saal referierte der Kriminologe 

und Erziehungswissenschaftler zu „Pädagogischer Füh-

rung mit Biss“. Er riet den Anwesenden zu einer Persön-

© Wolters Kluwer 
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Historisches Zinstief

Kredite: kostengünstiger denn je
Ob Modernisierung von Wohnung oder Haus, Autokauf 

oder Verwirklichen eines lang gehegten Wunsches: 

Angesichts historisch niedriger Zinsen ist es günstiger 

denn je, Anschaffungen und Ausgaben per Kredit zu 

finanzieren. Eine gute Gelegenheit, so manches größere 

Vorhaben jetzt in die Tat umzusetzen. Auch wer einen 

teuren Altkredit abbezahlt, kann per Umschuldung von 

den aktuellen Niedrig-Zinsen profitieren.

Mitglieder finden über das dbb vorsorgewerk ein umfas-

sendes und stetig erweitertes Kredit-Angebot zu echten Top-

Konditionen. Schnell und unbürokratisch Geld, um die eige-

nen vier Wände zu renovieren oder energetisch auf neuesten 

Stand zu bringen: Unter diesem Motto können beispielsweise 

Haus- und Wohnungseigentümer mit dem Turbodarlehen un-

seres langjährigen Kooperationspartners Wüstenrot  zwischen 

5.000 und 30.000 Euro in Anspruch nehmen – und das ohne 

Grundschuldeintrag. Neben dem derzeit besonders niedrigen 

Zinssatz haben dbb-Mitglieder einen Anspruch auf eine um 50 

Prozent reduzierte Abschlussgebühr auf den Bausparvertrag, 

der eine wesentliche Komponente des Turbodarlehens bildet. 

Eine echte Gelegenheit, Haus oder Wohnung einer umfas-

senden Frischekur zu unterziehen! Maßnahmen wie eine en-

ergetische Sanierung senken dabei nicht nur die Kosten, son-

dern können auch den Wert der eigenen Immobilie steigern.

Extra lange Laufzeiten

Wenn Sie anderweitig investieren möchten und eine be-

sonders lange Laufzeit bevorzugen, kann das Beamtendar-

lehen der Nürnberger Beamten Lebensversicherung für Sie 

interessant sein. Darlehen sind hier von 10.000 bis maximal 

60.000 Euro möglich, getilgt wird wahlweise über 12, 15 

oder 20 Jahre. Eine Festzinsgarantie über die gesamte Lauf-

zeit sorgt für Planungssicherheit. Viele Kunden nutzen das 

Beamtendarlehen auch, um ein bestehendes Altdarlehen 

mit zum Teil sehr hohen Zinsen abzulösen.

Rabatte beim Autokauf 

Nachrechnen lohnt heute mehr denn je auch beim Auto-

kauf: Mit dem Autokredit ist man zum Beispiel beim Händ-

ler gern gesehener Barzahler. Bei geschicktem Verhandeln 

ist damit womöglich so mancher Zusatzrabatt drin – was 

bei den derzeitigen Aktions-Kreditzinsen von effektiv 3,17 

Prozent (bei einer Laufzeit von 48 bis 84 Monaten) schnell 

einen spürbaren Preisvorteil bedeuten kann. 

Sondertilgungen möglich

Geht es darum, binnen weniger Jahre einen Wunsch zu fi-

nanzieren oder einen teuren Altkredit abzulösen, empfiehlt 

sich auch ein Blick auf die Privatkredit-Angebote des dbb 

vorsorgewerk. Diese stehen schon ab einer Kreditsumme 

von 5.000 Euro zur Verfügung. Wichtiger Vorteil für den Kre-

ditnehmer: Sondertilgungen sind möglich. Ergänzend hinzu 

kommt auch hier das aktuell günstige Zinsniveau, das, je 

nach Betrag und Laufzeit, unter 5 Prozent liegen kann.

Große Summe, kleine Rate

„Deutschlands bester Raten-Kredit online“: So urteilte 

„Focus Money“ im Jahr 2015 über den FlexoPlus-Kredit. 

Er eignet sich vor allem zur Finanzierung großer Wünsche 

bei kleinen Raten: Bei einer Kreditsumme, die bis zum 

20-Fachen des Monatseinkommens ausmachen kann – 

maximal 100.000 Euro –, sind hier Laufzeiten von bis zu 12 

Jahren möglich. Der stets faire Effektivzins bleibt dabei in 

jedem Fall erhalten. Damit kann auch so manch kostspie-

ligere Anschaffung oder Ausgabe Wirklichkeit werden, 

ohne sich finanziell unangemessen zu verpflichten. Hinzu 

kommt ein Höchstmaß an Flexibilität. Profitieren Sie als 

dbb-Mitglied zusätzlich von einem Zinsvorteil von bis zu 

einem Prozentpunkt und sparen Sie so zum Beispiel bei 

einem Nettodarlehensbetrag von 20.000 Euro und einer 

Laufzeit von 120 Monaten bis zu 1.149,60 Euro.

Gerne erstellen Ihnen die Kollegen der Kundenbetreu-

ung ein vertrauliches und unverbindliches Angebot:  

Mo–Fr 8.00 bis 18.00 Uhr unter 030/ 4081 6444. Gerne 

auch per E-Mail an vorsorgewerk@dbb.de. Weitere In-

formationen unter www.dbb-vorteilswelt.de.

lichkeit aus 80 Prozent Teamorientierung, Fairness und 

Ökologie und 20 Prozent Biss, Durchsetzungsstärke und 

Strategie. Die hohe Kunst der Bisshaftigkeit sei dabei 

unter anderem, dass der andere bis zuletzt denken soll, 

dass er etwas zu sagen hat – und seine Niederlage erst 

bemerkt, wenn es zu spät ist. Den eher Zurückhaltenden 

empfiehlt Weidner symbolischen Interaktionismus: das 

Anziehen teurer Kleidung, das Umgeben mit Fotos eines 

gefährlichen Hobbys oder das Auftreten zusammen mit 

gefährlich aussehenden Personen. Es gehe nämlich 

nicht unbedingt darum, dass man selbst stark und mutig 

ist, sondern dass andere das denken.

Der nächste Deutsche Schulleiterkongress findet vom 

23. bis 25. März 2017 in Düsseldorf statt. Die Anmeldung 

ist ab sofort möglich. Informationen und das Programm 

finden Sie unter: www.deutscher-schulleiterkongress.de.

vbe-redaktionsteam
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Leseförderung im Grundschulalter mit  
„Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“
Das Leseförderprogramm „Lesestart – Drei Meilensteine 

für das Lesen“ wird von der Stiftung Lesen, in dessen 

Vorstand der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann ist, 

durchgeführt. Zum Schuljahresbeginn 16/17 im August/

September erhalten alle Grundschulen automatisch 

Lesestart-Sets mit einem Buch und einem Ratgeber für 

Eltern für das Vorlesen. Informationen hierzu finden Sie 

unter: http://www.lesestart.de. 

Welche Bedeutung das Vorlesen und Lesen speziell im 

Grundschulalter haben und wie man Erstleserinnen und 

Erstleser zu Hause fördern kann, erläutert Dr. Ina Nefzer, 

Lehrbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Lud-

wigsburg mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendlite-

ratur, im Interview.

1.  Ist Vorlesen für Kinder im Grundschulalter nach wie vor 
wichtig?

Das ist tatsächlich so. Viele Eltern denken fälschli-

cherweise, dass sich das Vorlesen mit dem Lesenler-

nen erübrigt. Ein gemeinsames Vorlese- oder Leseer-

lebnis stärkt jedoch als Ritual während der gesamten 

Grundschulzeit bis zu Beginn der Pubertät die emoti-

onale Bindung zwischen Eltern und Kindern, Großel-

tern und Enkeln. Natürlich ändern sich die Stoffe. Auf 

Bilderbücher folgen Kinderbücher und wundervolle 

Klassiker wie Grahames „Der Wind in den Weiden“. 

Vorlesestoffe sind immer dann besonders reizvoll, 

wenn die selbstständige Lektüre das Kind noch über-

fordern würde und schon der Buchumfang viele ge-

meinsame Vorlesestunden verheißt.  In diesem Sinne 

eignen sich natürlich auch Buch-Serien hervorragend, 

zumal viele erfolgreiche Serien derzeit um eine be-

gleitende Erstleseserie ergänzt werden. Wenn Kinder 

Stoffe bereits vom Vorlesen kennen, fällt ihnen das 

Selbstlesen leichter.

2.  Welche Buchtitel eignen sich denn besonders gut zum 
Vorlesen für Leseanfänger?

Das ist ganz unterschiedlich. Je nach Vorlesetalenten 

kann man Geschichten mit ausgewiesener Erzählerfigur 

und hohem Dialoganteil wählen, die sich besonders le-

bendig vortragen lassen. Entscheidend für die Auswahl 

des Stoffes ist der Zeitpunkt der gemeinsamen Lektüre. 

Wenn zum Beispiel abends vorgelesen wird und die Kon-

zentrationsfähigkeit nicht mehr so groß ist, sollten Texte 

nicht zu kompliziert sein. Deswegen braucht man keine 

Angst vor trivialen Stoffen zu haben, die hauptsächlich 

spannend oder lustig sind. Wichtig ist doch, dass sowohl 

der Erwachsene als auch das Kind gerne vorlesen und 

zuhören. Man kann seinem Kind durch die Auswahl des 

Vorlesestoffs aber auch ganz bewusst Augen und Ohren 

öffnen für außergewöhnliche Autoren und fiktive Welten, 

die man eben nur erlesen kann.

3.  Welche Möglichkeiten haben Lehrkräfte Ihrer Meinung 
nach, die Eltern dabei zu unterstützen, das Vorlesen 
und Erzählen im Familienalltag fest zu verankern?

Die Erstleseprogramme der Kinderbuchverlage entwi-

ckeln sich –  mehr als in anderen Buchsparten – ständig 

fort. Bestehende Konzepte werden ständig überarbeitet, 

neue Textmodelle entwickelt und Ideen, auch und ge-

rade im medialen Bereich, ausprobiert. Lehrer können 

sich ganz leicht informieren, gibt es doch ausgewiesene 

Internetseiten und Newsletter, zudem viele kostenlose 

Angebote und Aktionen, u. a. von der Stiftung Lesen.

4.  Bei welchen Gelegenheiten können Lehrkräfte die Fami-
lien gut auf das Thema Leseförderung ansprechen?

Lehrkräfte können den Eltern – entweder allgemein in 

Elternabenden oder gezielt in Einzelgesprächen – Lese-

lernbücher und Textmodelle empfehlen, die gemeinsam 

gelesen werden können, und Stoffe, an denen sowohl 

der Erwachsene als auch der Erstleser Spaß haben. Die 

Lesestart-Erstlesebücher zeigen, welche Bandbreite für 

das Lesenlernen zu zweit existiert: vom Vignettentext 

über Tandemtexte bis zu ABC-Gedichten. Daneben gibt 

es kostenlose Internetplattformen, die von Eltern und 

Kindern gemeinsam genutzt werden können. Das macht 

Eltern, die technikaffin sind, vielleicht mehr Spaß als die 

traditionelle Vorlesesituation, fördert aber gleicherma-

ßen Lese- wie Medienkompetenz.

5.  Wie können Eltern ihre Kinder im Grundschulalter beim 
Lesenlernen unterstützen und sie für das Selberlesen 
begeistern?

Neben gemeinsamem Vorlesen ist das A und O die rich-

tige Buchauswahl und kein falscher Ehrgeiz. Auf keinen 

Fall sollten Kindern Bücher aufgezwungen werden oder 

Eltern kindliche Lektürewünsche abtun. 

Um das passende Buch zu finden, empfiehlt es sich, the-

menorientiert vorzugehen und sich im Buchladen oder 

in der Bücherei zu erkundigen, welche Bücher es zu die-

sem Aspekt für das jeweilige Alter gibt. Aussuchen sollte 

das Kind selbst. 

Ein wichtiger Tipp zur Altersangabe: Das ist besonders 

bei Erstlesebüchern schwierig. Deswegen lieber ein bis 

zwei Jahre zugeben, selbst einen Blick ins Erstlesebuch 

werfen und sich auf keinen Fall wundern, wenn ein Kind 

einen ausgewiesenen Erstlesetext noch nicht selbst le-

sen kann. Vertrauen Sie Ihrem Kind und Ihrem Gefühl!

Fürs Selberlesen begeistern kann man Kinder durch re-

Ina Nefzer/  

Foto: privat
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gelmäßige Besuche in Bibliotheken, wo sie ausreichend 

Zeit bekommen, zu stöbern und zu schmökern. Das ist 

die einfachste und kostengünstigste Weise, Kinder mit 

Lesestoff zu versorgen. Immer mehr Bibliotheken bieten 

auch E-Book-Ausleihe an.

6.  Viele Eltern lesen wenig oder gar nicht vor und brau-
chen besondere Unterstützung in der Förderung ihrer 
Kinder. Wie kann eine Grundschullehrkraft speziell die 
lesefernen Eltern dazu motivieren, ihren Kindern vor-
zulesen und mit ihnen zu erzählen?

Eltern, die selbst nicht gerne lesen, müssen meines 

Erachtens nicht zu Leseratten werden, um mit ihren 

Kindern vorzulesen und zu erzählen. Wichtig ist das 

Bewusstsein für den Wert des Lesens und dass man 

gemeinsam neue Wege sucht, bei denen sich niemand 

verbiegen muss. Leseferne Eltern interessieren sich 

zwar weniger für Buchlektüre, dafür aber sicher für be-

stimmte Themen. Deswegen würde ich themenorientiert 

vorgehen und einen Lesestoff suchen, über den beide 

mehr wissen wollen. Das können populäre Filmstoffe 

sein wie „Sherlock Holmes“, „Star Wars“ oder „James 

Bond“, zu denen es Bücher auch für Kinder gibt. Oder 

Sachthemen wie Autos oder Mode. 

Viele Eltern, die weniger gedruckte Bücher lesen, nutzen 

gerne Handy oder Tablet. Hier kann man das Kind ein-

binden, denn es gibt viele interessante mediale Ange-

bote: Man kann sich gemeinsam animierte Erstlesestoffe 

anschauen, statt sich Bücher zu kaufen.  Speziell für den 

Leselernprozess gibt es Erstlese-E-Books, die didaktisch 

durchdacht und wirklich sehr gut gemacht sind. Bilder-

buch-Apps haben viele spielerische Anteile, die auch für 

kleine Kinder geeignet sind. Es gibt immer mehr solcher 

medienübergreifenden Angebote, die besonders Buch-

muffel mit ins Boot holen und indirekt für Lesestoffe 

begeistern können.

7.  Wie lange dauert es durchschnittlich, bis ein Kind selbst 
lesen kann, und welche Faktoren sind dafür von Bedeu-
tung?

Üblicherweise lernt ein Kind in der ersten Klasse erst die 

einzelnen Buchstaben zu lesen und zu schreiben, dann 

kurze und schließlich mehrsilbige Wörter bis zu ganzen 

Sätzen. Mitte der zweiten Klasse dürften die meisten 

Kinder so weit lesen können. Dann ist es wichtig, dass 

sie anfangen zu üben, um immer besser und schneller 

lesen zu können.

Entscheidend ist, dass jedes Kind sein eigenes Tempo 

findet und nicht unter Druck gesetzt wird, weder in der 

Schule noch zu Hause. Es gibt für jede der vier Stufen 

des Schriftspracherwerbs unterschiedliche Textmodel-

le, sodass Kinder sehr differenziert gefördert werden 

können. Kinder dort abzuholen, wo sie stehen: Dieser 

Grundsatz ist unverändert bedeutsam und findet sich in 

den Erstleseprogrammen der Kinderbuchverlage vielfäl-

tig umgesetzt. Denn natürlich gibt es in den ersten bei-

den Grundschulklassen große Unterschiede die Fähig-

keiten der Schüler betreffend: Manche Kinder können 

schon lesen, wenn sie in die Schule kommen, andere tun 

sich in der dritten Klasse noch schwer. 

8.  Alle Titel für die Lesestart-Erstlese-Edition sind speziell 
für das Programm konzipiert worden und berücksichti-
gen die große Heterogenität der Zielgruppe, indem sie 
mit verschiedenen Textformen verschiedene Ansätze 
vermitteln, um die Kinder zum Lesen zu motivieren. 
Wie bewerten Sie das Konzept?

Das Besondere am Lesestart-Konzept ist, dass das Vor-

lesen und Selberlesen im Familienumfeld ins Zentrum 

gestellt werden. Damit zeigt man den Eltern, wie leicht 

und wie schön es sein kann, seine Kinder beim Lesenler-

nen an die Hand zu nehmen. Nach der Lesestart-Lektüre 

dürften Eltern zudem mit anderen Augen vor dem Erstle-

sebuch-Regal in der Buchhandlung oder in der Bücherei 

stehen, da sie verschiedene Textmodelle und Konzepte 

bereits kennen und sich wahrscheinlich bestens orien-

tieren können.

9.  Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach das gedruckte 
Buch angesichts der vielen digitalen Medien im Alltag 
von Familien? Ist es noch ein zeitgemäßes Medium für 
Kinder?

Das gedruckte Bilder- und Kinderbuch hat durch medi-

ale Angebote weniger eine Konkurrenz als eine interes-

sante Ergänzung erfahren. Bilderbuch- und Kinderbuch-

Apps bieten innovative neue Möglichkeiten, Stoffe zu 

präsentieren und zu rezipieren, da sie Kinder aktiv betei-

ligen und emotional wie inhaltlich involvieren. Dennoch 

besitzt das traditionelle Buch neben solch virtuellen 

Welten viele Vorteile, da es handfest und greifbar ist. 

Das ist für Kinder bedeutsamer als für Erwachsene. Kin-

der brauchen Bücher! Daran wird sich meines Erachtens 

nichts ändern. 

vbe-redaktionsteam

Der VBE informiert
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Synergien nutzen und Öffentlichkeit herstellen 
Jahrestagung der VBE-Frauenvertretung vom 26. bis 28. Mai 2016 in Berlin

„Die VBE-Frauenvertretung macht die spezifischen Belange von Frauen sichtbar. Strukturelle Benachteiligung von 

Grundschullehrerinnen, Nachteile in der Rentenberechnung durch Betreuung und Pflege und die negativen Auswir-

kungen von Teilzeitbeschäftigung müssen transparent gemacht werden. Die sich daraus ergebenden Forderungen 

müssen zu politischen Lösungen führen“, sagte Jutta Endrusch, Sprecherin der VBE-Bundesfrauenvertretung an-

lässlich der Jahrestagung in Berlin. Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender, zeigte in seinem Vortrag auf, welche 

Arbeitsschwerpunkte der VBE auf Bundesebene verfolgt – und dass es auch viele frauenpolitische Themen auf die 

Agenda schaffen. Er betont: „Die Bezahlung nach Schuhgröße der Kinder schafft strukturelle Benachteiligungen 

für Frauen. Das ist ein Missstand, den wir nicht hinnehmen dürfen. Die Lehrergewerkschaft VBE macht sich daher 

für die höhere Eingruppierung von Grundschullehrerinnen stark.“

Inhaltliche Schwerpunkte waren Synergien zwischen frauen- und seniorenpolitischer Arbeit und ein Einführungs-

kurs in die Pressearbeit. Mathia Arent-Krüger, frühere VBE-Frauenvertreterin und nun VBE-Seniorenvertreterin, 

hielt einen lebendigen Vortrag zu Synergien aus frauen- und seniorenpolitischer Arbeit. Sie zeigte die Herausforde-

rungen auf, die entstehen, wenn Familie, Pflege und Beruf vereinbart werden sollen. Viel Zustimmung erhielt sie  

für die Feststellung, dass dies gerade für Frauen, die mehrheitlich die Kinderbetreuung und Altenpflege überneh-

men, ein ständiger Balanceakt zwischen sollen, wollen und können ist. Was gute Pressearbeit ausmacht, erläuterte  

Christine Bonath, dbb-Pressereferentin, auf der Jahrestagung der VBE-Frauenvertretung in Berlin. Von der Recher-

che bis zum fertigen Text – immer mit dem Fokus auf das Interessante, Einzigartige oder Neue. Sie betonte: „Ohne 

Botschaft keine Pressearbeit. Die Devise muss sein: erst (nach-)denken, dann kommunizieren. Nur so erhält man 

die Möglichkeit, eine klare Botschaft zu erarbeiten und herüberzubringen.“

Veranstaltungshinweis: Baustelle Inklusion/Integration
Spätestens seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ist „Inklusion“ 

ein Thema für die Schule. Die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Förder-

bedarf wird zwar bereits vielerorts praktiziert, nicht immer jedoch mit zufriedenstellenden 

Ergebnissen. Verstärkt wird diese Thematik durch die Integration von Flüchtlingskindern. 

Diese haben ein Recht auf Beschulung – aber viele Schulen und Lehrkräfte sehen sich an 

der Grenze ihrer Kapazitäten. Bei gleichbleibend großen Klassenverbänden, ohne die not-

wendigen Qualifizierungsmaßnahmen und kaum Unterstützung durch multiprofessionelle 

Teams, stellt sich die Frage, ob Inklusion und Integration tatsächlich „nur“ Herausforderungen sind – oder doch zur 

Zumutung werden. Diese Frage und viele weitere spannende Themen werden auf der Herbsttagung des Deutschen 

Lehrertages unter dem Motto „Baustelle Inklusion/Integration – Herausforderung oder Zumutung“ diskutiert.  

Bitte merken Sie sich jetzt schon die Daten vor:
18.11.2016 – Herbsttagung des Deutschen Lehrertages

Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund

Anmeldung ab 05.09.2016 bis 11.11.2016
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Weniger Gleichmacherei, bessere Gelingensbedingungen
Kopfschütteln und der Wunsch nach schneller Erwiderung auf das Gesagte der Vorrednerin beherrschten die Diskussion 

zum Thema „Bildung in der Berliner Schule – Ansprüche und Realität“. Die Mitglieder des Abgeordnetenhauses Berlin 

von CDU (Hildegard Bentele), Bündnis 90/Die Grünen (Stefanie Remlinger) und Der Linken (Regina Kittler) sowie eine  

Vertreterin der IHK Berlin (Christina Brandenburg) zeigten ein teilweise sehr unterschiedliches Verständnis von Bildungs- 

politik auf. Bentele, CDU, setzte sich für die Festlegung 

verbindlicher Bildungsziele, die am Anfang der 6. Klasse 

im Rahmen einer Vergleichsarbeit abgefragt werden sol-

len, ein. Kittler, Die Linke, widersprach deutlich. Der dafür 

notwendige Zeitaufwand stehe in keinem Verhältnis und  

das Testen bringe keine Vorwärtsbewegung. Die Landes-

vorsitzende des VBE Berlin, Heidrun Quandt, stellte einen 

Punkt ganz deutlich heraus: „Gleichmacherei ist nicht 

fördernd. Begabungen müssen ausgelebt werden können.“

In seinem Grußwort verwies Udo Beckmann, VBE Bundesvorsitzender, darauf, dass sich der  

VBE schon im Verbandstitel dem verschrieben habe, was den Lehrerberuf ausmache. „Wir wollen 

bilden und mit erzieherischen Mitteln beim Mündigwerden unterstützen, um zur Teilhabe am 

kulturellen, sozialen und beruflichen Leben zu befähigen. Das kann nur mit den entsprechenden 

Gelingensbedingungen erfolgreich sein. Wir als Lehrergewerkschaft sehen die Politik in der  

Pflicht – und erinnern beständig daran.“ Weitere Grußworte kamen aus der Senatsverwaltung 

für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin (Abteilungsleiter Thomas Duveneck) und von dem 

stellvertretenden Vorsitzenden des dbb Berlin, Ferdinand Horbat. 

Schule in Kuba – Studienreise der VBE-Seniorenvertretung
Bildungssysteme anderer Länder 

kennen lernen und in der Gemein- 

schaft reisen. Regelmäßig veranstaltet 

die VBE-Seniorenvertretung Studien-

reisen für Lehrkräfte. Im April bereiste 

eine Gruppe mit Teilnehmern aus 

 allen Landesverbänden unter Leitung  

des Bundesseniorensprechers  

Max Schindlbeck Kuba.

Bei einem Vortrag der staatlichen Schulbehörde und dem Besuch einer Schule lernten sie Interessantes: Die Schule 

beginnt in Kuba mit 5 Jahren. Nach sechs Jahren Grundschule kommen die Kinder in die Sekundarschule, die nach  

der 10.Klasse endet. Beide Schularten sind organisiert wie Gesamtschulen, wobei durch innere Differenzierung  

versucht wird, den unterschiedlichen Begabungen gerecht zu werden. Um niemanden auszuschließen, wird großer 

Wert auf die Integration aller Kinder gelegt.

Mitgliederversammlung des Arbeitskreis Jugendliteratur (AKJ)
Die Buchmesse in Leipzig – nicht nur beliebtes Ausflugsziel und Veranstaltungsort für den Deutschen Lehrertag, 

sondern auch Forum für die alljährliche Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Jugendliteratur (AKJ). Dieser ist 

die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) finanzierte Interessenvertretung zur 

Förderung der Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland. Er umfasst zurzeit 216 Einzel- und 47 Verbandsmitglieder 

(darunter auch der VBE) sowie 3 Ehrenmitglieder. Auf internationaler Ebene vertritt der AKJ als deutsche Sektion 

des International Board on Books für Young People (IBBY) die Interessen der deutschen Kinder- und Jugendliteratur 

auf internationaler Ebene. Das IBBY veranstaltet seit 1967 an dem Geburtstag von Hans Christian Andersen den 

internationalen Kinderbuchtag. Der Arbeitskreis Jugendliteratur betreut die Umsetzung in Deutschland. Anlässlich des 

Kinderbuchtages am 2. April 2016 hob Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender, hervor: „Lesen legt den Grundstein 

für das Verstehen und Analysieren von Texten und damit die kritische Auseinandersetzung und Bewertung. Eine gute 

Lesefertigkeit ist und bleibt daher eine wichtige Kernkompetenz von Schülerinnen und Schülern.“

Auf der Mitgliederversammlung wurden anhand des Tätigkeitsberichts 2015 die verschiedenen Veranstaltungen und 

Höhepunkte des letzten Jahres vorgestellt, wie die Vergabe des Deutschen Jugendliteraturpreises. Unter den 1.500 

Gästen aus dem In- und Ausland war auch ein Vertreter des VBE, Johannes Müller, als der Preis an David Wiesner in  

der Sparte Bilderbuch, Pam Munoz Ryan in der Sparte Kinderbuch und Susan Kreller in der Sparte Jugendbuch ver-

liehen wurde. Die Vorsitzende des AKJ, Dr. Susanne Helene Becker, freute sich besonders, verkünden zu können, dass 

die Initiative „Literanauten überall“ durch die Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für zwei 

weitere Jahre bis Ende des Jahres 2017 fortgesetzt werden kann. In dem Projekt werden lesebegeisterte Jugendliche 

ermuntert, Maßnahmen zu entwickeln, die auch Jugendliche ansprechen, die bisher nur wenige Berührungspunkte  

mit Literatur hatten. Insgesamt 20 Leseclubs sind in neun verschiedenen Bundesländern als „Literanauten“ aktiv.

Verband Bildung und Erziehung
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Digitalen Wandel als Chance begreifen
Vor nicht allzu langer Zeit sprachen wir über gleichbe-

rechtigte Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau. Oft-

mals gilt es besonders für die Frau, den Spagat zwischen 

Karriere, Familie und Haushalt zu bewältigen. Nicht 

selten tritt sie zurück, wenn es um Kindererziehung oder 

Pflege von Angehörigen geht. 

Der digitale Wandel der Arbeitswelt macht Frauen und 

Männer nun unabhängiger von Arbeitszeit und Arbeits-

ort. Dies bietet große Chancen, Familienpflichten und 

Arbeitsaufgaben besser in Einklang zu bringen. Men-

schen mit familiären Verpflichtungen können nun auch 

eine berufliche Karriere anstreben.

Die 12. frauenpolitische Fachtagung der dbb bundes-

frauenvertretung setzte sich am 12.4.2016 im dbb forum 

berlin mit der Thematik „Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 – 

rund um die Uhr vernetzt?“ auseinander. Die Ergänzung 

des Tagesthemas um die Worte „Chancen erkennen, 

Risiken benennen!“ weist darauf hin, dass bereits heute 

nicht nur die Vorteile der Digitalisierung benannt wer-

den dürfen. Es bieten sich neue berufliche Perspektiven, 

die Frauen in typische Männerberufe bringen können. 

Arbeitserleichterungen durch Robotertechnik und Com-

putereinsatz begünstigen dies. Homeoffice ermöglicht, 

fern vom Arbeitsplatz im Büro, unter freier Zeiteintei-

lung, Arbeitsaufträge zu erledigen. Selbst Konferenzen 

und Absprachen sind durch Digitalisierung über grö-

ßere Entfernungen machbar. Die Entstehung neuer 

Produktionsmodelle, neuer Arbeitskonzepte, neuer 

Beschäftigungseffekte beschrieb Dr. Kira Marrs (Institut 

für Sozialwissenschaftliche Forschung München e.V.) in 

ihrem Tagungsbeitrag. Sie bezeichnete uns als „Zeitzeu-

gen eines grundlegenden Umbruchs in Wirtschaft und 

Gesellschaft“. Frau Christine Morgenstern (Abteilung 

Gleichstellung Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend) gab in ihrem Grußwort zu beden-

ken, dass durch Digitalisierung gerade in industriellen 

Bereichen bzw. in Verwaltung und Organisation Arbeits-

plätze von Frauen vernichtet werden könnten. Dies gilt 

es bei der weiteren Entwicklung genau zu bedenken. 

Helene Wildfeuer (Vorsitzende der dbb bundesfrauen-

vertretung) ging in ihrer Begrüßungsrede vor allem 

auf die Risiken ein, die eine Welt mit Vernetzung und 

Erreichbarkeit rund um die Uhr mit sich bringen könnte. 

Eine besondere Aufgabe wird dem Arbeits- und Gesund-

heitsschutz zukommen. Eine digitalisierte Welt darf 

nicht zur Selbstausbeutung der Arbeitnehmer führen. 

Klaus Dauderstädt (Bundesvorsitzender des dbb beam-

tenbund und tarifunion) ergänzte in seinem Grußwort, 

dass für Gewerkschaften und Personalräte im Zuge der 

Digitalisierung neue Aufgaben entstehen. Noch heute 

wird der Wunsch nach Homeoffice von Arbeitgebern 

häufig abgelehnt, da diese Kontrollverlust befürchten. 

Arbeitnehmer werden oft nach Präsenz beurteilt. Welche 

Kriterien sollen eine gerechte Beurteilung ermöglichen, 

wenn Arbeitnehmer nicht im Büro, im Betrieb sind? Des 

Weiteren reduziert eine ständige Erreichbarkeit stark 

die gesundheitlich nötigen und gesetzlich verankerten 

Erholungsphasen. 

Prof. Dr. Klaus Hurrelmann (Hertie School of Gover-

nance, Berlin) ging in seinen Ausführungen auf die 

Generation ein, die in diesen Umschwung mit vielen 

technischen Erneuerungen von Kindesbeinen auf hin-

einwächst. Kinder und Jugendliche, die von uns Lehre-

rinnen und Lehrern tagtäglich auf das Leben in dieser di-

gitalisierten Welt vorbereitet werden sollen, bezeichnete 

er treffend als „digitale Eingeborene“. Er berichtete von 

einer Jugendstudie, die besagt, dass die Jugendlichen 

durchaus eine positive Einstellung zur Familie, aber auch 

zum klassischen Bild der Frau besitzen. Dies wird jedoch 

verknüpft mit einem selbstverständlichen Wunsch nach 

beruflichem Fortkommen, nach Karriere. Es ist unsere 

Aufgabe, die jungen Menschen nicht nur in eine digitali-

sierte Arbeitswelt zu entlassen, sondern auch ihre Sinne 

für Gesunderhaltung und Selbstachtung zu schärfen. 

Der digitale Wandel der Arbeitswelt geht nicht spurlos 

an der Schule vorbei. Während der Tagung kam jedoch 

auch die Frage auf: „Wie steht es um den digitalen Wan-

del in der Schule?“  An dieser Stelle kann über Wünsche, 

Vorstellungen, Voraussetzungen spekuliert werden. 

Eine Plattform hierfür kann neben den schulformspezi-

fischen Referaten des VBE Sachsen-Anhalt ebenso das 

Referat Frauen sein. Durch aktive Mitarbeit bietet sich 

den Mitgliedern auch die Möglichkeit, an bundesweiten 

Veranstaltungen teilzunehmen, sich mit anderen aus-

zutauschen und dem VBE Sachsen-Anhalt eine Stimme 

zu geben.

Bei Interesse an der aktiven Mitarbeit in einem unserer 

Referate wenden Sie sich bitte an unsere Landesge-

schäftsstelle.

Peggy Krause,

Referat Frauen
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Übergang in den Ruhestand –  
Versicherungsschutz an die goldenen Jahre anpassen
Sie gehen bald in den verdienten Ruhestand? Oder ge-

nießen bereits die vielen Möglichkeiten eines Lebens 

jenseits beruflicher Verpflichtungen? Höchste Zeit, Ihre 

Versicherungen unter die Lupe zu nehmen – mancher 

Vertrag kann jetzt überflüssig sein! Anderswo lohnt 

mitunter eine Anpassung oder sollte ein Risiko neu ab-

gesichert werden. Das dbb vorsorgewerk unterstützt Sie 

dabei mit einem angenehm unkomplizierten Service.

Mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben wird noch 

einmal vieles anders. Das gilt auch für den Bedarf an 

Versicherungsschutz. Dass zum Beispiel die Dienst- bzw. 

Berufsunfähigkeitsversicherung ab jetzt überflüssig ist, 

liegt schon in ihrem Namen begründet. Gleiches gilt für 

die Krankentagegeldversicherung. Auch die Risikole-

bensversicherung können die allermeisten nun getrost 

auslaufen lassen. Falls Ihre Verträge nicht bereits von 

selbst ausgelaufen sind, prüfen Sie am besten gleich, ob 

ein bestimmtes Enddatum vereinbart wurde. 

Sparen bei der Kfz-Versicherung

Bei manch anderen Versicherungen kann auch eine 

Anpassung lohnen. Waren Sie bisher als Berufspendler 

viel mit dem Auto unterwegs, ist Ihre Jahresfahrleistung 

vermutlich nun deutlich niedriger. Weil bei vielen Kfz-

Versicherungsverträgen auch die gefahrenen Kilometer 

pro Jahr Einfluss auf die Beitragshöhe haben, lassen sich 

hier womöglich einige Euro sparen.

Werfen Sie bei dieser Gelegenheit auch gleich einen Blick 

in Ihre private Haftpflichtversicherung. Vielleicht ist im-

mer noch die ganze Familie versichert, während Ihre Kin-

der längst aus dem Haus sind? Abgesehen davon bieten 

viele Haftpflichtversicherer für Kunden inter essante Zu-

satzleistungen – zum Beispiel gegen Schäden, die aus eh-

renamtlichen Tätigkeiten resultieren. Sie ziehen im Ruhe-

stand in ein bewusst kleineres Domizil, um sich nicht mit 

unnötig viel Hausarbeit und Kosten zu belasten? Weil in 

diesem Fall sowohl Wohnfläche als auch Besitz schrump-

fen, kann auch die Hausratversicherung günstiger 

werden. Falls Sie ab jetzt so richtig die Welt erkunden 

möchten, sollten Sie auch Ihren Auslandsreisekranken-

schutz prüfen – gerade Fernreisen in Länder außerhalb 

der Europäischen Union sind nicht von der gesetzlichen 

Krankenversicherung, Beihilfe und gegebenenfalls nicht 

von der privaten Krankenversicherung abgedeckt.

Altersspezifische Risiken klug absichern

Neben vielen Möglichkeiten birgt die Zeit des Ruhe-

stands auch so manch neue Risiken. Altersbedingte 

Einschränkungen oder ein verändertes soziales Umfeld 

können zum Beispiel bei einem Unfall, einer längeren 

Krankheit oder auch nur einem Schaden in der Woh-

nung ungeahnte Probleme aufwerfen. Viele private 

Unfallversicherungen bieten heute deshalb sogenannte 

Assistance-Leistungen, die im Fall eines Falles eine wert-

volle Erleichterung sein können. Angesichts der Vielzahl 

an Leistungskatalogen empfiehlt sich hier eine fachkun-

dige Beratung. Zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

ergänzen ist angesichts weit verbreiteter Versorgungs-

lücken auch die Absicherung gegen das Pflegefallrisiko. 

Das Lebensrisiko, zum Pflegefall zu werden, steigt im 

Alter erheblich und wird häufig unterschätzt: Knapp drei 

Viertel aller Frauen und jeder zweite Mann über 30 dürf-

ten im Laufe ihres Lebens pflegebedürftig werden. Unser 

Tipp: Verwenden Sie beim Übergang in den Ruhestand 

frei werdende Mittel aus nicht mehr benötigten Versi-

cherungen für die zusätzliche private Pflegevorsorge. 

Eine sinnvolle Vorsorge in anderer Angelegenheit bietet 

angesichts hoher und steigender Bestattungskosten 

eine Sterbegeldversicherung. Sie übernimmt bis zu einer 

vereinbarten Höhe die Kosten für die eigene Bestattung. 

Diese sind ansonsten mitunter von den Angehörigen zu 

tragen.

Kurze Liste genügt

Nutzen Sie am besten den  Beratungsservice des dbb 

vorsorgewerks: Senden Sie uns einfach eine Liste Ihrer 

aktuellen Versicherungen – idealerweise mit Kopien 

der Policen. Es empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme, 

in der wir Ihre Lebensumstände und Pläne besprechen. 

Im Anschluss erhalten Sie eine auf Ihre Bedürfnisse 

abgestimmte Empfehlung, mit welchem Versicherungs-

umfang Sie im Ruhestand ideal abgesichert sind – und 

dabei vielleicht noch bares Geld sparen.

INFO

Lassen Sie sich von den Kolleginnen und Kollegen  
des dbb vorsorgewerks beraten. Gerne wird Ihnen  
auch eine fachmännische Beratung vor Ort vermittelt. 

Weitere Informationen erhalten Sie  auch online unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de

Aus den Referaten



18

VBE transparent 2|2016

18

VBE-Tagesausflug nach Ballenstedt
Ballenstedt ist eine wunderschöne Kleinstadt mit vielen historischen Sehenswürdigkeiten  
– und immer eine Reise wert.

Davon waren auch über 40 Teilnehmer überzeugt, die 

sich für diese Tour am 10. Mai 2016 angemeldet hatten.

Unsere langjährigen Verbandsmitglieder Anita und Jo-

hannes Nettling organisierten die Tagestour für die Seni-

oren des Verbandes Bildung und Erziehung.

Pünktlich versammelten sich die Interessierten auf dem 

großen Parkplatz am Fuße des Schlossberges.

Im Museum, das nur wenige Meter entfernt liegt, er-

hielten wir zunächst einen einführenden Vortrag zum 

Thema „Von der ehemaligen Nazi-Eliteschule Napola bis 

zur SED-Bezirksparteischule“.

Der Vortragende, Herr Meyer, Lehrer und ehrenamtlicher 

Vorsitzender des Vereins „Forum Großer Ziegenberg – 

Ballenstedt am Harz e.V.“, hat es verstanden, uns die 

Besonderheiten für den Bau dieser Bildungseinrichtung 

interessant darzulegen.

Warum gerade diese Kleinstadt, am Rande des Harzes 

gelegen, für den Neubau eines gigantischen Gebäude-

komplexes als Eliteschule prädestiniert erschien, wurde 

an vielen Tatsachen verständlich dargelegt.

Dabei spielten vor 1933 die Einstellung der damaligen 

Lehrer des städtischen Wolterstorff'schen Gymnasiums, 

das Vorhandensein eines Internates, die zentrale Lage 

der Stadt Blankenburg und auch die politische Einstel-

lung der damals handelnden Personen eine wesentliche 

Rolle.

Sicher war auch ausschlaggebend, dass der Neffe Adolf 

Hitlers, Heinz Hitler, von 1935 bis 1939 die Schule in Bal-

lenstedt besuchte, danach wurde er Soldat, kam an die 

Ostfront und gilt seit 1942 als verschollen. Ein ähnliches 

Schicksal erlitten über ein Drittel der Absolventen der 

Napola. Eine sehr traurige Bilanz!

Nach dem Ende des Dritten Reiches verschwand auch 

die Napola, die Gebäude auf dem Ziegenberg aber blie-

ben. Nach Gründung der DDR 1949 nutzte die SED das 

Areal als Parteischule. So absolvierten von 1956 bis 1989 

über 16.000 Parteimitglieder die einjährigen Lehrgänge 

der Bezirksparteischule „Wilhelm Liebknecht". Die SED-

Bezirksparteischulen hatten die Aufgabe, künftige Füh-

rungskräfte ideologisch auszubilden. Auf dem Ziegen-

berg lebten bis zu 600 Parteischüler gleichzeitig. Den 

Ballenstedtern, sofern sie nicht zum Personal der Schule 

gehörten, war der Zutritt verboten. Das Objekt wurde 

von einem Wachschutz gesichert. 

Nach dem Vortrag besuchten wir ergänzend die vom För-

derverein im Museum neu gestaltete Ausstellung unter 

dem Motto „Von der Napola zur SED-Bezirksparteischu-

le“. Hier wurden auch Einzelschicksale von Betroffenen 

dargestellt. Nach diesem ergreifenden Erlebnis war es 

für uns sehr interessant, das riesige Areal auf dem Zie-

genberg zu besichtigen. Herr Meyer öffnete für uns die 

Schule, die leider durch Vandalismus im Laufe der letz-

ten Jahre stark beschädigt worden ist. 

Es bleibt zu hoffen, dass dieses Gelände mit seinen vie-

len Gebäuden in den kommenden Jahren eine sinnvolle 

Nutzung erfährt. Dafür wünschen wir dem „Forum Groß-

er Ziegenberg“ viel Erfolg. 

Nach einer Mittagspause im Schlossrestaurant trafen wir 

uns zu einem geführten Rundgang durch das Filmmu-

seum. Durch glückliche Umstände ist die Stadt Ballen-

stedt in den Besitz dieser privaten Sammlung kino- und 

filmhistorischer Objekte gekommen und hat aus dieser 

Stiftung ein Museum geschaffen. Während eines kurzen 

Rundganges wurden uns Exponate aus über 100 Jahren 

Aus den Referaten
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Film- und Fotogeschichte gezeigt. Auf originalen und 

alten Kinosesseln durften wir uns abschließend im Kino-

saal einen alten Stummfilm mit Stan Laurel und Oliver 

Hardy als „Dick und Doof “ ansehen. Schmunzelnd ver-

ließen wir das Museum im Nordflügel des Ballenstedter 

Schlosses und ließen den erlebnisreichen Tag bei einer 

Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen im ehemaligen 

Reitstall des Schlosses ausklingen.

Dietrich Schnock,

Referat Senioren

Das Referat Senioren des VBE Sachsen-Anhalt empfiehlt:

Dokumentenordner für den Notfall
Die dbb bundesseniorenvertretung hat einen Dokumen-

tenordner „Für den Notfall – Ein Dokumentenordner für 

Jung und Alt“ im dbb verlag als eine dbb-Serviceleistung 

für Seniorinnen und Senioren der Mitgliedsgewerkschaf-

ten aufgelegt.

Mit diesem Dokumentenordner sind die Nutzer besser 

für den Notfall gewappnet. Es ist leichter und besser, 

wichtige Unterlagen und Informationen im Vorfeld zu 

sammeln und zu ordnen und so den Angehörigen  das 

mühsame Suchen notwendiger Unterlagen zu ersparen. 

Dies wird allerdings nur erreicht, wenn die Angaben ein-

getragen und aktuell gehalten werden.

Die Kapitel im Überblick:

Persönliche Angaben, Wichtige Kontaktdaten, Be-

rufliches, Vorsorgedokumente (Vorsorgevollmacht, 

Patientenverfügung, Betreuungsverfügung) / Vertrau-

enspersonen, Bank, Haus und Grundbesitz, Laufende Ver-

pflichtungen, Versicherungen, Verträge, Internet und Me-

dien, Mitgliedschaften, Testament, Erbvertrag usw., Was 

ist im Todesfall zu tun?, Anhang mit Musterschreiben.

Die Bestellung erfolgt über die VBE-Landesgeschäfts-

stelle. Diese leitet die Meldungen mit Namen und emp-

fangssicherer Wohnanschrift als Sammelbestellung an 

die dbb bundesseniorenvertretung in Berlin weiter. 

Der Versand erfolgt durch den dbb verlag direkt an das 

Einzelmitglied gegen Zahlung eines Unkostenbeitrages 

in Höhe von fünf Euro (Verpackungs- und Portkosten). 

Der Ordner selbst ist kostenlos. Die Rechnungsstellung 

erfolgt durch den Verlag direkt an die Besteller.

Aus den Referaten
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Tagestour der Senioren in die Dübener Heide
Bei der Vorbereitung dieses Ausfluges am 25.05.2016 

waren die Organisatoren skeptisch, ob der Besuch des 

Führungsbunkers der Warschauer Vertragsstaaten in 

Kossa von den VBE-Mitgliedern angenommen wird. 30 

Teilnehmer zeigten jedoch reges Interesse an den Infor-

mationen aus der Zeit des Kalten Krieges.

Bevor der geführte Rundgang begann, wurde uns Histo-

risches zu dieser Anlage dargelegt. 1935 baute man in 

diesem herrlichen Waldgebiet eine Munitionsfabrik, die 

am Ende des Zweiten Weltkrieges demontiert und als 

Reparationsleistung in die damalige Sowjetunion trans-

portiert wurde. Straßen und Bunker wurden gesprengt. 

Nur wenige Jahre später erkannte die Führung der Ar-

mee der DDR die exzellente Lage dieses Objektes und 

errichtete eine Kaserne, in der bis zu 400 Armeeangehö-

rige und Zivilangestellte tätig waren. Von 1976 bis 1979 

entstand innerhalb eines abgegrenzten Teiles dieser 

riesigen Anlage, mit einem Elektrozaun stark gesichert, 

eine äußerst geheime Führungsstelle der Warschauer 

Vertragsstaaten. Im Rahmen der Erhaltung dieses tech-

nischen Denkmals ist dieser Bunker als Museum aner-

kannt und wird jährlich von etwa 14000 Interessierten 

besucht.

Nach der Besichtigung herrschte Betroffenheit darüber, 

welche menschenverachtende Ideologie in diesem Sys-

tem bestand.

Im Informationsblatt des Museumsbunkers ist ergän-

zend zu lesen: „Es geht nicht um die Glorifizierung ver-

gangener Epochen, sondern um die Darstellung der Zeit 

des Kalten Krieges und der damals herrschenden Ideo-

logien einschließlich der Darstellung militärtechnischer 

Möglichkeiten. Es geht nicht um einen sentimentalen 

Rückblick, sondern um die Warnung vor den Folgen 

übermäßiger Rüstung und einer Konfrontationspolitik.“

Nach der ausgiebigen Mittagspause erwartete uns die 

älteste und noch produzierende Töpferei Sachsen-

Anhalts in Lubast zu einer Schauvorführung. Natürlich 

konnte man im Anschluss an den Vortrag den Hausrat 

durch Kauf eines schönen Produktes erweitern.

Der erlebnisreiche Tag klang bei Kaffee, Kuchen oder Eis 

aus. Unsere nächste Tour führt uns am 13.9. nach Bad 

Kösen und Schulpforta.

Dietrich Schnock,

Referat Senioren

Aus den Referaten
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Tour-Information: Medienkompetenz und Gewaltprävention Sachsen-Anhalt 

Mobile Theaterproduktionen für Schülerinnen  
und Schüler ab 12 Jahre 
„Und dann kam Alex“, Themen: Gewalt, Mobbing 
und Toleranz

„Fake oder War doch nur Spaß“, Themen: Cyber-
Mobbing und Medienkompetenz

Derzeit befinden wir uns in der Vorbereitung einer Tour-

nee für Schulen und Jugendeinrichtungen in Sachsen-

Anhalt  mit o. g. Stücken vom: 

22. August bis 23. September 2016 . 

Mit dem „Alex“ war das Theater Radiks bereits von 2006 

bis 2010 auf Tournee. Nun hat Karl Koch eine neu über-

arbeitete und aktualisierte Fassung des Stückes erstellt. 

Das Stück wirft außerdem einen Blick auf die Bedeutung 

von Freundschaften, von Lebensentwürfen, von sozialen 

Werten und Integration bei Kindern und Jugendlichen 

unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. 

Das Stück „Fake“ wirft einen Blick auf unsere Erleb-

nis- und Medienkultur im Zusammenhang mit sozialen 

Netzwerken und den „Neuen Medien“ . Ein weiteres 

Themenfeld behandelt den Missbrauch und den Schutz 

von persönlichen Daten und Computern. 

Über uns: 

Das Ensemble Radiks ist ein Zusammenschluss von 

erfahrenen Theaterpädagogen, professionellen Regis-

seuren und Schauspielern. Seit 2005 treten wir mit un-

seren mobilen Produktionen in Kinder- und Jugendein-

richtungen, Schulen und Theatern in ganz Deutschland 

auf. Bei Auswahl und Inszenierung der Stücke achten wir 

gleichermaßen auf niveauvolle, ansprechende Unterhal-

tung und aktuelle Themenorientierung. 

Das Theater Radiks gastierte mit seinen Stücken auf 

dem Deutschen Präventionstag 2012 sowie auf dem Lan-

despräventionstag Sachsen 2014 . Ebenso waren Stücke 

auch nominiert für den klicksafe Preis für Sicherheit im 

Internet 2013 und eingeladen zur 11. iMedia 2015. Im 

Oktober 2015 fanden Aufführungen in Kooperation mit 

der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung 

statt. 

Wir haben in den vergangenen Jahren mit verschiedenen 

Partnern auf Landes- und Bundesebene in Kooperation 

Aufführungen und Tourneen zum Thema „Gewaltpräven-

tion“ durchgeführt. Eine Auswahl dieser Partner können 

Sie auch unter „Referenzen“ in unserer Website einse-

hen unter www.ensemble-radiks.de . 

Für Rückfragen oder Anregungen stehen wir Ihnen 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sie können 

uns per Mail kontaktieren unter ensemble@ensemble-

radiks.de oder erreichen uns telefonisch und per Fax 

unter: 030 - 53216600 oder 030 - 52698183. 

Wenn Sie oder Ihre Kollegen eine Veranstaltung besu-

chen möchten, senden wir Ihnen gerne den Tourplan 

für Thüringen zu. Geben Sie uns hierzu nur ein kurzes 

Zeichen. Der Plan wird voraussichtlich Mitte Juli 2016 

verfügbar sein und würde Ihnen per Mail zugehen, wenn 

Sie dies wünschen. 

Hannah Schwarz,

Ensemble Radiks

Weltweit bargeldlos bezahlen  
mit der VBE SA MasterCard Gold
Alle Mitglieder des VBE Sachsen-Anhalt und deren 

Partnerinnen oder Partner können mit der neuen Ver-

bandskreditkarte ab sofort weltweit bargeldlos und ohne 

Gebühren bezahlen. 

Nutzungsvorteile:

�  keine Jahresgebühr – dauerhaft

�  keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit

�  keine Gebühr für Bargeldabhebungen 

 �  Zinsberechnung 1,73 % p. M. (Bezugsdatum – 

Rechnungsausgleich) für die bezogene Bargeld-

summe 

 �  ebenfalls ohne Auslandseinsatzgebühr

�  bestehende Girokontoverbindung kann genutzt werden 

 �  es muss kein Konto beim Herausgeber der Karte 

eröffnet werden 

�  kostenfreie Partnerkarten zu den gleichen Konditi-

onen wie die Mitgliedskarte

Der VBE empfiehlt
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 �  Ehepartner, Kinder, Eltern, Lebenspartner  

�  keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN und Kar-

tensperrung

�  Zugang zu 35 Millionen Akzeptanzstellen und 1 Million 

Bankautomaten/Schaltern weltweit 

�  Anfang des Monats Zusendung der Rechnung (Post 

oder E-Mail) mit allen getätigten Ausgaben  des Vor-

monats 

 �  alle Transaktionen werden 1:1 auf der Rechnung 

aufgeführt

 �  keine Zinsbelastungen außer bei Bargeld oder Teil-

zahlungen

 �  Zahlungsziel bis zum 20. des Monats

 �  keine Zinskosten oder Gebühren für das Zahlungsziel

�  Rechnungsüberweisung erfolgt auf das Konto Ad-

vanzia Bank S.A., IBAN + BIC, Verwendungszweck = 

Ihre Kreditkartennummer; ein Lastschriftverfahren 

wird nicht angeboten

�  inkludierte Reiseversicherungen für die mit der Karte 

bezahlten Reisen (50%), Reiserücktritts-, Reiseaus-

fall-, Reisekranken-, Reiserücktransport-, Unfallversi-

cherung, Verspätungen, Diebstahl 

�  Online-Zugriff auf das Kartenkonto (Vortag)

�  Mietwagenrabatte unter http://www.mietwagen.de/

advanzia/ sowie von bis zu 20% auf Alamo in den USA

�  Rabatte von bis zu 34 % bei Neuwagenkauf für 34 

Marken unter www.verband-auto.de 

�  5 % Rabatt für die Buchung von Reisen über ein Partner-

Reisebüro oder http://www.urlaubsplus.com/advanzia  

�  persönliche, fachkundige Telefon- und E-Mail-Be-

treuung aller Mitglieder in allen Fragen rund um die 

Verbandskarte sowie die angebotenen Rabatte beim 

Kooperationspartner

 �  John Kames, Tel. 06081-687286 oder E-Mail  

john.kames@t-online.de 

�  gebührenfreier Kundenservice der Advanzia Bank un-

ter 0800 – 8801120

Und so funktioniert es 

Das Antragsformular und weitere Informationen sind 

auf der Verbands-Website unter http://vbe-lsa.de/index.

php?0&content_id=745  abrufbar. Auf der Seite werden 

die Vorteile und Möglichkeiten der Kreditkarte erläutert 

und die allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Abruf 

bereitgestellt. Dort finden Sie auch Antworten auf häufig 

gestellte Fragen (FAQ) zur gesamten Abwicklung und die 

allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Beantragung

Die Karte kann über die auf der Website des Verbands 

hinterlegten Links wie auch als Unterlage beim Koope-

rationspartner John Kames (john.kames@t-online.de) 

beantragt werden. 

Partnerkarte

Partnerkarten – Ehepartner, Kinder (>18 Jahre), Lebens-

gefährte, Eltern  –  können mit den gleichen Links be-

antragt werden. Die Partnerkarte ist eine eigenständige 

Kreditkarte mit eigener Nummer, eigener Bonitätsprü-

fung und erhält einen eigenständigen Verfügungsrah-

men. Dadurch ist die Partnerkarte eine vollwertige, 

selbstständige Kreditkarte mit identischen Konditionen 

zur Verbandskreditkarte. Sie unterscheidet sich somit 

deutlich von den üblichen Partnerkarten auf dem Markt.

Rechnung

Die monatliche Rechnung wird an die im Kartenantrag 

genannte E-Mail-Adresse oder Postanschrift geschickt. 

Ein Postversand der Rechnung ist möglich, wenn das 

Feld E-Mail-Anschrift leer gelassen wird. Nach Bean-

tragung über die Links der Verbands-Website erhalten 

die Mitglieder die Verbands-MasterCard Gold kostenlos 

zugesandt und können diese für Zahlungen einsetzen. 

Für die Nutzung von Geldautomaten und automatisier-

ten Kassen stellt die Bank eine persönliche Geheimzahl 

(PIN) zur Verfügung. 

Anfang des Monats erhalten die Karteninhaber eine 

Rechnung per E-Mail (oder per Post) zugesandt, die bis 

zum 20. des Monats geprüft und deren Rechnungsbe-

trag überwiesen werden kann. Der Absender der Kredit-

kartenrechnung ist bei E-Mail-Zusendung statements-

b2b@advanzia.com. 

Als persönlicher Ansprechpartner steht bei allen Fragen 

zur Kreditkarte und zu den Zusatzleistungen Herr John 

Kames unter Tel. 06081 / 687286, E-Mail: john.kames@t-

online.de zur Verfügung.

Für weitere Fragen zum Stand der Bearbeitung des Kar-

tenantrags, Kartenkonto, Verfügungsrahmen oder zu 

Rechnungen wurde ein gebührenfreier Kundenservice der 

Advanzia Bank unter Tel. 0800 / 8801120 eingerichtet. 

Verfügungsrahmen 

Den ersten monatlichen Verfügungsrahmen legt die 

Advanzia Bank anhand der Angaben, die der Kartenan-

tragsteller im Kartenantrag macht, individuell fest. Der 

Verfügungsrahmen wird dem Karteninhaber per E-Mail 

und mit der Zusendung der PIN (ca. eine Woche nach 

Erhalt der Verbandskarte) mitgeteilt. 
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Anhebung 

Ein anfänglicher niedriger Verfügungsrahmen ist bei 

allen Banken, bei denen man kein Girokonto führt, nor-

mal. Dieser anfängliche Verfügungsrahmen wird im Rah-

men der Nutzung und des Rechnungsausgleichs erhöht. 

Wird die Karte regelmäßig eingesetzt, wird auch der Ver-

fügungsrahmen automatisch regelmäßig erhöht. 

Sollten Sie nach einigen Monaten einen höheren Ver-

fügungsrahmen wünschen, beantragen Sie diesen 

schriftlich bei der Bank mit separatem Schreiben, Ge-

haltsnachweis und einer Kopie des Personalausweises 

(Vorder- und Rückseite) oder des Reisepasses. 

Der Verfügungsrahmen gilt immer vom Anfang des Mo-

nats bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Rechnungsbetrag 

überwiesen wird. Erst bei Eingang der Zahlung wird der 

Verfügungsrahmen wieder voll freigeschaltet. Es fallen 

keine Sollzinsen für den Verfügungsrahmen bzw. für die 

Ausgaben mit der Karte an, wenn die Rechnung pünkt-

lich ausgeglichen wird. Die Führung des Kreditkarten-

kontos auf Guthabenbasis ist nicht möglich.

Wichtige Bank-Links 

a.  Allgemeine Geschäftsbedingungen  

www.advanzia.com/agb/

b.  Allgemeine Versicherungsbedingungen 

www.advanzia.com/avb/

c.  Fragen und Antworten zur Kreditkarte 

www.advanzia.com/faq/

Vollversammlung des VBE-RV Harz-Börde
Am 05.04.2016 führte der VBE-Regionalverband Harz-

Börde seine jährliche Vollversammlung durch. Als be-

sonderer Gast wurde unser Landesvorsitzender, Helmut 

Pastrik, begrüßt. In ihrem Rechenschaftsbericht zeigte 

die Vorsitzende des RV Harz-Börde, Kerstin Bode, die 

Arbeit und Ereignisse des vergangenen Jahres auf:

�  Wanderung durch den Oberharz rund um Mandelholz 

Ende September 2015

�  das traditionsreiche Volleyballturnier am 07.11.2015

�  Teilnahme von Mitgliedern des RV Harz-Börde an 

der Personalratsschulung des Landesverbandes am 

14.10.2015

�  Fahrt nach Berlin und der Besuch des Friedrichstadt-

Palastes

�  Besuch des Deutschen Lehrertages in Leipzig

�  Besuch der Bildungsmesse didacta in Hannover

�  Teilnahme von Mitgliedern an der Festveranstaltung 

„25 Jahre VBE Sachsen-Anhalt“

Nachdem der Kassenbericht vorgestellt worden war, 

schloss sich eine Diskussion an. Insbesondere Fragen 

zur Altersteilzeit und deren Genehmigung oder auch 

zu pädagogischen Mitarbeitern wurden gestellt und 

beantwortet. Hinsichtlich der Genehmigung von Teilzeit 

und auch Altersteilzeit mussten die Fragen abschlägig 

beantwortet werden, da das Land auf einmal unter Lehr-

ermangel leidet. Im weiteren Verlauf wurden Vorschläge 

für die Gestaltung der zukünftigen Arbeit besprochen. 

Ein wichtiger Höhepunkt im September ist die Besichti-

gung und Verkostung im Weingut Schloss Wackerbarth 

am 24.09.2016. Aber auch die Möglichkeit eines Trai-

nings im Umgang mit Mastertool oder die Erkundung 

des Planetenwegs in Wernigerode mit einem anschlie-

ßenden Grillen am Planetarium in Wernigerode wurde 

besprochen.

In seinen Ausführungen ging Helmut Pastrik unter ande-

rem auch auf die Ergebnisse des Rechenschaftsberichts 

und auf die Anfragen ein. Mit Blick auf die zu diesem 

Zeitpunkt laufenden Koalitionsverhandlungen verwies 

er auf ein gemeinsames Schreiben der dbb-Lehrerver-

bände, das den Ministerpräsidenten auffordert, den Bil-

dungsbereich wieder in „CDU-Hände“ zu nehmen.

Zum Ausklang der Vollversammlung wurden alle Anwe-

senden zu einem gemeinsamen Abendessen eingeladen.

Torsten Wahl,

VBE RV Harz-Börde
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Einmal Vietnam und zurück
Die Tradition des VBE, seinen Mitgliedern interessante Reiseangebote zu unterbreiten, fand auch 
in diesem Jahr großen Anklang. 

Eine Gruppe von 

40 Personen – 

nicht nur Lehrer, 

sondern auch 

Ehepartner oder 

Freunde – wollte 

dieses uns 

bisher wenig 

bekannte Land 

bereisen. Bilder 

des grausamen 

Krieges schwirr-

ten noch vage vor unseren Augen.  Doch wie geht es 

diesem schmalen Land am Chinesischen Meer heute? 

Meldungen in den Medien gibt es kaum.

Also die beste Gelegenheit, sich in den Winterferien ein 

eigenes Bild zu machen. Die Reiseroute von Nord- über 

Zentral- nach Südvietnam machte  neugierig. Nach 11 

Stunden Flug plus einer Zeitverschiebung von 6 Stunden 

kamen wir übermüdet in Hanoi an und fanden uns fast 

übergangslos im Ethnologischen Museum wieder, um 

danach an der dortigen Universität als Muttersprachler 

von Studenten der deutschen Sprache deren Sprach-

kenntnisse vorgeführt zu bekommen. Voller Freude, mit 

ungewohnt viel ehrlichem Respekt und einer überall im 

Land anzutreffenden Herzlichkeit begrüßte man uns. 

In der sich anschließenden Mittagspause kehrten unsere 

Lebensgeister zurück, und weiter gings. Diesmal zu ei-

ner deutsch-vietnamesischen Schule, die von einer Kol-

legin aus Deutschland geleitet wird. Mühsam den Aus-

führungen folgend, weil uns der Schlaf fast übermannte, 

saßen wir auf den ungewohnt kleinen Holzstühlen im 

kühlen Klassenraum, und noch immer war das Hotel-

zimmer in weiter Ferne. Jetzt wurde wohl jedem Teilneh-

mer klar, was das Wort „Fachexkursion“ bedeutet. Doch 

noch stand uns eine wichtige Aufgabe bevor – nämlich 

die angehenden Abiturienten auf ihre mündliche Prü-

fung sprachlich vorzubereiten. Dieses Anliegen endete 

fast mit einem Eklat, denn viele Teilnehmer fühlten sich 

überfordert. Die hoch motivierten Schüler/-innen hatten 

sich gut vorbereitet und erwarteten unsere Hilfe. Das 

Lehrerherz fühlte sich angesprochen und schritt zur 

Tat. Nun entwickelten sich interessante Gespräche und 

ein reger Gedankenaustausch, der jäh durch eine strikt 

einzuhaltende Pause für beendet erklärt wurde.

Die Uhren schlugen hier doch irgendwie anders. Karg 

eingerichtete Bildungseinrichtungen wurden uns gezeigt, 

disziplinierte junge Menschen lernten freudvoll, in dicke 

Jacken gehüllt, weil Heizungen eigentlich nicht nötig sind. 

Die Stadt Hanoi überfällt den Besucher mit einer Fülle von 

Mopeds, dem durch ständiges Hupen verursachten Lärm 

und Smog. Selten haben wir so dringend unsere Tücher 

und Schals als Mundschutz gebraucht. Auch das Überque-

ren der Straßen erweist sich dem Europäer als Abenteuer 

mit hohem Sicherheitsrisiko. Ein harmonisches Miteinan-

der aller Verkehrsteilnehmer – so heißt die Zauberformel – 

und der Blick auf das Tun der Einheimischen. So ermutigt, 

klappte es bald auch ohne irgendeine Ampelanlage.

Die Fahrt durch das Land bedeutet auch das Kennenler-

nen unterschiedlicher Zeit- und Vegetationszonen. Sehr 

beschaulich war Hoi An in Zentral-Vietnam, die Lam-

pionstadt mit über 600 denkmalgeschützten Tunnel-

häusern, Pagoden und Tempeln. Zum dortigen Jahres-

wechsel, dem 8.2., war nicht nur diese Stadt sehr bunt 

geschmückt. Viele Gebäude wirkten illuminiert noch 

schöner und glanzvoller. Besonders in Saigon erinnern 

die Kolonialbauten an die französische Besetzung im 19. 

Jahrhundert und die Ursprünge der westlichen Kultur. 

Weltgeschichte zum Greifen nah. Auch hier zeigte sich 

besonders die Blumenstraße kunstvoll und lebendig. 

Überhaupt feiert und arbeitet man in Vietnam auf der 

Straße. Es wird gekocht, verkauft, gegessen. Frauen 

schleppen unermüdlich die schweren Körbe herbei. 

Neben dem Ausflug in die Halong-Bucht und dem Be-

such einer beeindruckenden Tropfsteinhöhle war unser 

Abenteuer in das Mekongdelta letzter und schönster 

Höhepunkt der Fahrt. Die Fahrt auf einem Arm des Me-

kongflusses mit dem Blick auf die dicht mit Wasserlilien 

bewachsenen Ufer und die fühlbare Ruhe versetzten uns 

bei sehr angenehmer Temperatur in Urlaubsstimmung. 

Ein 10-Gänge-Menü, mitten im Urwald unter Palmen sit-

zend, hat die vietnamesische Küche in ihrer Vielfalt und 

Kreativität zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Diese Fahrt hat viele Teilnehmer begeistert und hat 

vor allem neugierig gemacht: noch einmal dorthin zu 

fahren, um den Wolkenpass und die China-Beach bei 

Sonnenschein zu erleben, die im Krieg angelegten Tun-

nelsysteme zu betreten und dem Kriegsmuseum nicht 

nur einen halbstündigen Besuch abzustatten. Mit un-

endlich vielen Eindrücken von Land und Leuten wurden 

wir belohnt. Unsere Reiseleiterin hat sich bemüht, ein 

Bild ihrer Heimat zu zeichnen. Doch blieben viele Fragen 

offen und einiges unausgesprochen, schade. Vielleicht 

ist auch dies ein Grund, Vietnam noch einmal zu berei-

sen. Es lohnt sich auf jeden Fall!

Gabriele Groß,

KV Magdeburg
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Andere Adresse? Mehr Geld – andere Entgeltgruppe?  
In Altersteilzeit? Andere Schule?

Liebes Mitglied, um auch in Zukunft gut informiert zu sein oder einfach die Vorzüge der Mitgliedschaft besser in 

Anspruch nehmen zu können, ist es notwendig, dass die Landesgeschäftsstelle immer auf dem aktuellen Stand ist. 

Sollte sich die Bankverbindung geändert haben (z.B. durch Änderung der Bankleitzahl), dann ist es dringend erfor-

derlich, diese geänderten Daten mitzuteilen. Eine Fehlbuchung kann je nach Bank bis zu 10 € kosten!

Helfen Sie dem VBE Sachsen-Anhalt, diese unnötigen Kosten zu sparen, und senden Sie diesen Abschnitt an: Ver-

band Bildung und Erziehung Sachsen-Anhalt, Landesgeschäftsstelle, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale 

oder per Fax 0345-6872178.

Änderungsmeldung

 Änderung der Dienststelle  Löschung der Mitgliedschaft

 Änderung des Namens  Änderung der Bankverbindung

 Änderung der Anschrift  Änderung der Arbeitszeit

 Änderung der Vergütung (Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe) …………………………………..................

 Änderung zur Altersteilzeit …………………………………..................

Mitglied

Änderung im Detail
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Das VBE-Referat Senioren lädt ein!

Schulpforta und Bad Kösen

Dienstag, 13.9.2016

Der VBE-Regionalverband Harz-Börde lädt ein!

Besuch des Weingutes

SCHLOSS WACKERBARTH

am 24.09.2016

Programm

Individuelle Anreise

Achtung: Blitzersäule in der Ortsmitte Schulpforta

10.00 Uhr   Treffpunkt: Parkplatz Besucherzentrum 

Schulpforta

10.15 Uhr   Führung durch die Klosteranlage,  

Dauer : 90 Minuten

12.00 Uhr   Mittagessen in der Gaststätte  

„Schöne Aussicht“ 

Hotelparkplatz: Ilskeweg 7,  

06628 Bad Kösen

13:30 Uhr  Abfahrt zur Führung 

Parkplatz: Touristinformation  

Naumburger Str. 13 b oder Uferstraße 

(kostenpflichtig)

14.00 Uhr   Führung „Historische Salinentechnik“

15.30 Uhr   Abfahrt zum Schiffsanleger 

Parkplatz: Parkstraße 7, Bad Kösen 

16.00 Uhr   Schiffstour von Bad Kösen  

zur Rudelsburg

17.15 Uhr   Kaffee, Kuchen oder Eis im  

„Café Schoppe“ 

Bad Kösen, Naumburger Str. 1

Kosten  Unkostenbeitrag ca. 

15.00 EUR p.P.

Leistungen Eintritt/Führungen

Eigenleistungen  An- und Abreise, Mittagessen/

Kaffee

VBE-Landesverband Bildung und Erziehung  

Sachsen-Anhalt, Referat Senioren

Die Tagestour wird organisiert von Herrn Schnock 

(und Herrn Krocker, Naumburg).

Tulpenweg 7, 39218 Schönebeck

Tel. 03928 69755

Erbitte Meldung bis 8.9.2016 !

Erleben und genießen – VBE!

Programm

07.30 Uhr   Abfahrt ab Quedlinburg (Bhf.) über 

Aschersleben

11.00 Uhr  Führung mit Verkostung

12.30 Uhr  Mittagessen (3-Gänge-Menü)

15.00 Uhr  Abfahrt nach Dresden

19.00 Uhr   Abfahrt ab Dresden  

über Aschersleben nach Quedlinburg

Kosten:   VBE-Mitglieder 40,00 EUR,  

Nichtmitglieder 50,00 EUR

Verbindliche Anmeldung und Bezahlung bis zum 

25.07.2016 an:

Kerstin Bode (RV Harz-Börde) – Tel. 039485-610588

E-Mail: Frau-Bode@web.de

Überweisen Sie bitte den Betrag bis zum 25.07.2016

auf folgendes Konto: Salzlandsparkasse 

IBAN DE24 8005 5500 3021 1104 94,  

BIC NOLADE21SES

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E
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Aktuelles

Freitag, 18. November 2016, von 9.45 bis 16.15 Uhr  
Kongresszentrum Westfalenhallen Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

 11.15 - 12.05 Uhr Workshoprunde I

 12.05 - 13.00 Uhr  Mittagspause, 
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 13.00 - 13.50 Uhr  Workshoprunde II

 13.50 - 14.30 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 14.30 - 15.20 Uhr  Workshoprunde III

 15.20 - 15.45 Uhr Besuch der Bildungsmedienausstellung

 15.45 - 16.15 Uhr Hauptvortrag 2: „Kabarettistisches Fazit“ 
  Jürgen Becker, Kabarettist, Köln

 16.15 Uhr Ende des Deutschen Lehrertages

Weitere Hinweise unter www.deutscher-lehrertag.de
Anmeldung zum Deutschen Lehrertag online ab 05.09.2016
Anmeldeschluss 11.11.2016

Teilnahmegebühr inkl. Mittagsimbiss: 
35 € (Lehramtsstudierende, Referendare 20 €)
VBE-Mitglieder 20 € (Lehramtsstudierende, Referendare im VBE 10 €)

  ab 9.00 Uhr Begrüßungskaffee
  Besuch der Bildungsmedienausstellung

 9.45 Uhr Eröffnung des Deutschen Lehrertages 

 9.50 Uhr Hauptvortrag 1: „Die Inklusionslüge“
  Prof. Dr. Uwe Becker, Evangelische Fachhochschule   
  Rheinland-Westfalen-Lippe (Bochum)

 10.20 - 11.00 Uhr Podiumsdiskussion 
  Prof. Dr. Uwe Becker, Bochum
  Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE, 
  Landesvorsitzender VBE NRW
  Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien e. V.
  Frauke Heiligenstadt, Mitglied der KMK, 
  Kultusministerin des Landes Niedersachsen  

  Moderation Matthias Bongard, WDR
 

Programm

D e u t s c h e r  L e h r e r t a g  2 0 1 6  H e r b s t t a g u n g

Herausforderung oder Zumutung?

       Inklusion/
   Integration

Baustelle 

Weiterbildungstag mit Ausstellung für Lehrerinnen und Lehrer 
von VBE und Verband Bildungsmedien e. V.

© fotomek - Fotolia.com
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Ausstellungsorganisation und Gestaltung des Workshop-Programms liegen bei der VBM Service GmbH.
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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


