
Die deutsche Wirtschaft hat einen
regelmäßigen Leistungs-Check
für Lehrer gefordert. Der Präsi-

dent des Industrie- und Handelskammer-
tages, Ludwig Georg Braun, sagte, einen
regelmäßigen Leistungs-Check für Lehrer
alle fünf Jahre „sind wir unseren Kindern
schuldig“.

Die Redaktion von „transparent“ sprach
darüber mit dem Landesvorsitzenden des
Verbandes Bildung und Erziehung, Mario
Arlt.

1. Was halten Sie von dem Vorschlag
des DIHK-Präsidenten?

Auf diese Frage vorschnell eine noch
dazu kurze Antwort zu geben, würde der
inneliegenden Brisanz nicht Rechnung
tragen. Der VBE tritt schon seit Jahren
dafür ein, dass jungen Menschen, die Wil-
lens sind, den Lehrerberuf zu erlernen,
klar gemacht wird, dass dieser besondere
Beruf kein Job schlechthin, sondern eine
Profession sein muss, die eine Berufung
verspüren lässt.

Jeder angehende Lehramtsstudent sollte
daher möglichst rechtzeitig und das am
idealsten vor Aufnahme des Studiums
aufgeklärt und geprüft werden, ob er
wirklich geeignet ist und die hohen
Anforderungen, die an ihn gestellt wer-
den, auch erfüllen kann und will. Dazu
gehört, dass, wenn ein Lehramtsstudent
während des Studiums merkt, dass er sich
bei allem Bemühen doch in seiner Wahl
getäuscht hat, noch die Chance geboten
bekommt, „umzusteigen“ auf eine an-
dere Studienrichtung. Die Voraussetzun-
gen dafür wären aber, dass schon von
Beginn des Studiums an echte Praxis-
Bewährungssituationen in Form von
Schulpraktika als festem Bestandteil des
Studiums verpflichtend eingeplant sind.

Was Leistungs-
checks anbe-
langt, glaube ich,
dass die über-
große Mehrheit
der Lehrerinnen
und Lehrer sie
nicht scheuen
muss. Doch wer

nach solchen Tests ruft, muss auch klare
Vorstellungen darüber haben, was mit
den Pädagogen geschehen soll, bei
denen überdurchschnittliches Engage-
ment und Leistungsvermögen festgestellt
wird. Und das trotz sich rasant und per-
manent verschlechternden Rahmenbe-
dingungen für Bildung und Erziehung in
Deutschlands Schulen!

Sollte wirklich jemand glauben, dass eine
ganze Berufsgruppe ohne Motivation
und Leistungsanreize zur Höchstform
aufläuft und diesen Zustand dann noch
30 Dienstjahre und länger aufrechterhal-
ten kann?

2. Wie wird die Leistung der Lehrer
gemessen? Welche Konsequenzen
haben gute/schlechte Leistungen?

Die Dienstrechtsreform von 1997 war ja
unter Beteiligung des dbb zustande
gekommen, sah aber als Ausgleich für die
Spreizung der Lebensaltersstufen und
Anreiz für die Beamten, also nach
bundesdeutschem Verständnis auch die
Lehrer, vor, den hierdurch erwirtschafte-
ten „Gewinn“ in leistungsfördernde Ele-
mente umzuwandeln. Daraus geworden
ist bundesweit fast in keinem Land etwas.
Von dem Betrag, inzwischen auf Milliar-
denhöhe angewachsen, ist kaum noch
die Rede, obwohl er den Beschäftigten
zusteht. 

Zweifellos haben Lehrer wohl mindestens
eines mit allen Bevölkerungsschichten
gemeinsam – es sind Menschen.

Somit gibt es natürlich auch mehr oder
weniger talentierte, qualifizierte, fleißige
und engagierte Vertreter ihres Berufes. Es
steht aber wohl außer Frage, auch wenn
gewisse Kreise dies anders sehen, dass die
überwiegende Mehrheit der Lehrer eine
äußerst professionelle Arbeit leistet, und
dies mit einem hohen persönlichen Auf-
wand.

In einer Zeit, wo zunehmend die Familie
als Erziehungsträger wegbricht, wo Schü-
ler kaum noch für sich eine Motivation
zum Lernen sehen, wo sich die Rahmen-
bedingungen für Schule ständig und zum
Teil extrem ändern (in der Regel negativ),
sind doch die Schulen in Person der Leh-
rer diejenigen, die noch versuchen, die
Defizite und negativen Einflüsse aus
Familie und Gesellschaft auszugleichen.

Häufig geht dies an die physische und
psychische Grenze der Betroffenen, denn
jeder Lehrer hat dabei täglich seinen
„ganz persönlichen Kampf“ zu bestehen.
Schon aus diesem Grund, nämlich aus der
komplizierten Spezifik dieses Berufes, ist
eine Vergleichbarkeit der Lehrer durch
„Leistungstests“ aus unserer Sicht nicht
möglich und abzulehnen.

Für uns stellt sich natürlich auch die
Frage, wo denn der Leistungstest (ein-
schließlich Konsequenzen) für Politiker
bleibt, die in hohem Maß die Situation
mit verschulden. Wo bleibt der Leistungs-
test für Spitzenverdiener der Wirtschaft,
die Betriebe in den Ruin treiben, dafür
noch horrende Summen in Millionenhöhe
als Abfindung kassieren, und deren sozia-
les Engagement in der Regel wohl kaum
darin besteht, die Bildung zu unterstüt-
zen? Wo bleibt der Leistungstest (ein-
schließlich Konsequenzen) für desinteres-
sierte oder auf ihre Kinder einflusslose
Eltern? Wo bleiben die Konsequenzen für
die extrem ansteigende Zahl von Schul-
verweigerern und stark verhaltensauffäl-
ligen Schülern?
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Es steht ja das Angebot der Industrie,
Lehrer zu Praktika in die Betriebe einzu-
laden. Welcher Politiker oder Manager
zeigt jedoch Interesse, eine Schule „von
innen“ zu sehen. Er ist herzlich eingela-
den.

3. Die Landesregierung hat im letz-
ten Jahr begonnen, Lehrer in Man-
gelfächern zu verbeamten. Den
Beamten wird gern unterstellt, der
sichere Arbeitsplatz sporne sie
nicht gerade zu Höchstleistungen
an.

Ich will mich nicht mehr über den Begriff
„Mangelfächer“ ärgern. Jeder Insider
weiß, dass alle Fächer in Sachsen-Anhalt
Mangelfächer sind, regional unterschied-
lich, aber es gibt kein Fach, was im gan-
zen Land von Überschuss betroffen wäre.

Zur Frage: Es gibt nicht den faulen Beam-
ten, genauso wenig würde man der
Sache gerecht werden, wenn man von
den faulen Managern und den faulen
Handwerkern spräche. 

Doch wie eingangs schon bemerkt, alle
Menschen, die eine Leistung vollbringen
sollen, müssen in irgendeiner Weise Moti-
vation erfahren, besonders wenn sie im
Kindes- und Jugendalter sind, aber natür-
lich allemal noch darüber hinaus, mindes-
tens bis zum Ende des Berufslebens. Wem
aber gesagt wird, dass er trotz größten
Engagements nie damit rechnen kann,
eine Anerkennung für besondere Leis-
tungen zu erhalten, kann derjenige auf
Dauer noch motiviert sein?

4. Die Wirtschaft klagt seit langem
darüber, dass die Schüler nicht mit
den besten Voraussetzungen in
die Berufsausbildung starten. Wo-
ran liegt das?

Statt einen Leistungstest für Lehrer zu
propagieren, ist ein Umdenken in der
Gesellschaft über den Stellenwert der Bil-
dung unabdingbar. Eine chaotische Bil-
dungspolitik, extremer Verfall gesell-
schaftlicher Normen, zunehmende Ein-
flusslosigkeit der Elternhäuser auf ihre
Kinder und das ständige Argument „lee-
rer Kassen“ sind einige Aspekte, die aus
meiner Sicht zu den sich beängstigend
verschlechternden Bildungsergebnissen
führen.

Leistungstests für Lehrer würden dies
nicht verändern. Wer das leugnet und
den „schwarzen Peter“ nur dem Lehrer
zuspielt, wird keine Verbesserung der
Situation erreichen, sondern den „Kar-
ren“ noch weiter in den „Dreck fahren“.

Halbzeit in
der Legis-
laturperi-

ode der derzei-
tigen Regierung
und Gelegenheit
über Bildung und
Erziehung in un-
serem Bundesland

nachzudenken. Wie gewohnt nach einer
Landtagswahl jagte eine Verordnung bzw.
ein Erlass den Vorgänger und wie
gewohnt werden die Gewerkschaften und
Verbände um Stellungnahmen gebeten.
Also, wie gehabt – oder?

Neu ist, dass der Zeitraum für Anhörungen
so verkürzt wurde und auch der letzte ein-
fältige Gewerkschafter gemerkt haben
dürfte, dass die Regierung auf andere
Meinungen wenig Wert legt. Wir mussten
begreifen, dass die Bevölkerung die jet-
zige Landesregierung mit einem eindeuti-
gen Votum ausgerüstet hat. Und dies ist
neu nach all den Jahren knapper Mehrhei-
ten oder gar Minderheitsregierungen.
Und deshalb haben wir es uns auch abge-
wöhnt, uns in ellenlangen Stellungnah-
men zu erklären oder in großartigen
Anhörungen zu ergötzen, nein, die Zeit
hat sich verändert.

Wie? Sie glauben dies nicht? Ein einfaches
Beispiel soll es verdeutlichen. Was wäre im
politischen Normalfall unter einer Minder-
heitsregierung o. ä. in Sachsen-Anhalt bei
einer so stümperhaft angelegten Auszah-
lung der Arbeitszeitkonten geschehen?
Die Opposition und die Presse hätten sich
darauf gestürzt und der politische Alltag
wäre wochenlang mit diesem Thema
gefüllt gewesen. Was ist aber passiert?
Nichts, zumindest wenn man von der
Opposition spricht. Die einen sind unter-
getaucht (SPD) und hoffen auf bessere
Zeiten in Berlin und Magdeburg (sieht wie
Sehnsucht nach großer Koalition ab 2006
aus) und die anderen (PDS) scheinen nach

dem Debakel der Bundespartei sprachlos
zu sein. Und die Presse? Da herrschen
heute andere Themen vor: Sozialabbau,
Agenda 2010, Eintrittsgebühr beim Arzt
usw., da passt eine Auszahlung von
Arbeitszeitkonten in Größenordnungen
bis über 25.000,- € an Lehrkräfte gar nicht
ins Visier. Diesen Umstand müssen wir
erfassen und uns darauf einstellen. Es
interessiert keinen Menschen in der
Öffentlichkeit, ob das Geld nun im Januar
gezahlt wird oder erst im April. Nur durch
den Druck der Gewerkschaften, dabei ist
der VBE in vorderster Linie zu nennen, ist
die Landesregierung überhaupt auf das
Thema in dieser Eile eingegangen. Und
keine Opposition hat sich gerührt! Oder
denken wir nur an die Beamten: 2004 gibt
es in keinem Bundesland mehr Urlaubs-
geld für Beamte des Bundes und der Län-
der und das Weihnachtsgeld wird überall
reduziert. Wir träumen noch von Anglei-
chung der Ost-Gehälter an das Westni-
veau. Vor Monatsfrist wurden die Arbeits-
zeit-TV für die westlichen Bundesländer
gekündigt. Dort verlangen Ministerpräsi-
denten der CDU und CSU, also die Opposi-
tion auf Bundesebene, die Verlängerung
der Arbeitszeit bis auf 42 Wochenstunden. 

Die Lehrkräfte in Bayern (2 Pflichtnachmit-
tage in der Schule), in Hessen (+0,5-1
Stunde), in NRW (+ 1 Stunde), Niedersach-
sen (ATZ erst ab 59 Jahre) und Berlin
(Wochenarbeitszeit 42 Stunden) wurden
schon mit den neuen „Wohltaten“ der
Politik beglückt. Die Aufzählung ließe sich
beliebig fortsetzen, aber es soll fürs Erste
genügen.

Was können wir, was sollten wir tun? Wir
sollten ganz einfach auch unsere Position
stärken, denn mit starken Verhandlungs-
partnern kann nicht aus der Position der
Schwäche heraus verhandelt werden. Des-
halb steht die Mitgliederwerbung zurzeit
im Vordergrund für den VBE. Und dann
gibt es 2004 noch die Personalratswahlen!
Es sind übrigens Wahlen nur für unsere
eigenen Interessen  als Pädagogen und es
wäre schon beschämend und den Ver-
handlungspartnern gegenüber bloßstel-
lend, wenn wir nicht eine Wahlbeteili-
gung von über 80 % erreichen.

Nachdem wir innerhalb des Deutschen
Beamtenbundes (dbb) nur mit dem VLW
und der KEG eine gemeinsame Liste erzie-
len konnten, müssen wir als VBE mindes-
tens ein Drittel der Stimmen erzielen, um 
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im Vorstand der zukünftig nur noch  2
Lehrerbezirkspersonalräte berücksichtigt
zu werden. Und dies muss das Ziel der
größten Lehrergewerkschaft im dbb sein.
Dafür benötigen wir die Hilfe aller Mit-
glieder. Aber dies wird nicht reichen und
deshalb brauchen wir auch Stimmen von
Sympathisanten. Der VBE tritt in allen
Schulformen und dies in beiden Regionen
an. Hier möchte ich Ihnen unsere Spitzen-
kandidaten kurz vorstellen:

Für die Region des LBPR
Magdeburg sind es:
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Fachgruppe Grundschule:
Reinhard Milkner; Vorsitzender des KV
Staßfurt 

Fachgruppe Sekundarschule:
Bernd Schröder; Vorsitzender des KV
Schönebeck

Fachgruppe Gymnasium:
Werner Klamroth; Vorsitzender des KV
Aschersleben

Fachgruppe Sonderschule:
Hannelore Kriener, Mitglied KV Schöne-
beck

Fachgruppe Berufsschule:
Wilfried Moritz; Vorsitzender des KV
Wolmirstedt

Fachgruppe Gesamtschule:
Jutta Ruft, Mitglied KV Magdeburg

Lehrerinnen und Lehrer von Sachsen-Anhalt 
entscheiden sich für den  



Für die Region des LBPR
Halle sind es:

Natürlich stehen diese Kolleginnen und
Kollegen nicht allein auf unseren Listen.
Überall haben wir zahlreiche Kandidatin-
nen und Kandidaten gewinnen können,
die einmal die Stärke, aber auch die regio-
nale Verbreitung des VBE dokumentieren.
Und nachdem wir mit den erfolgreichen
Veranstaltungen im Bereich Stendal auch
in der Altmark Fuß fassen konnten, ist der
VBE landesweit zu einem Begriff gewor-
den. Aber dies sollte uns nicht in Selbstzu-
friedenheit verfallen lassen, sondern
Ansporn für weitere Anstrengungen sein.
Jede Stimme zählt und zwar mehrfach:
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Fachgruppe Grundschule:
Heidrun Schulze; Stellv. Landesvorsit-
zende und Leiterin Referat Rechtsschutz

Fachgruppe Sekundarschule:
Helmut Pastrik; Vorsitzender des KV
Sangerhausen und Schriftleiter der Ver-
bandszeitung „transparent“

Fachgruppe Gymnasium:
Andrea Stüwe; Vorsitzende des KV
Mansfelder Land

Fachgruppe Sonderschule: Annemarie
Schwabe, Mitglied KV Halle-Saalkreis

Fachgruppe Berufsschule:
Heike Brandt, Vorsitzende VLW

Fachgruppe Gesamtschule:
Eckhardt Schemmerling; Vorsitzender
KV Halle-Saalkreis und Leiter Referat
Medien

Unsere Bilanz ist 
positiv



1. Natürlich für den Spitzenkandidaten in
der jeweiligen Schulform und 

2. für den VBE im Kampf um einen Platz
im Vorstand des zukünftigen LBPR und

3. für die Stärkung der Verhandlungsposi-
tion des VBE in künftigen Tarifausein-
andersetzungen.

Wir führen dabei den Wahlkampf sehr
sachlich und nur mit realistischen Zielen.
In Zeiten knapper Kassen wäre es illuso-
risch, kleinere Klassen, weniger Pflicht-
stunden und mehr Beförderungen u. ä. als
reale Ziele zu verkünden. Wir wollen und
werden uns vielmehr dafür einsetzen, dass
realistische Größen auch umgesetzt wer-
den. Dies sind u. a. in den einzelnen Schul-
formen:

1) Grundschule: Verbeamtung junger
Lehrkräfte ab 2005 und die Vollbe-
schäftigung für angestellte Lehrkräfte
ab 2006. Festigung der Grundschule
mit verlässlichen Öffnungszeiten u. a.
durch Ausdehnung auf 6 Stunden pro
Tag. Deutliche Erhöhung der Schullei-
tungskontingente.

2) Sekundarschule: Erhalt der jetzigen
Tarifhöhe über den Zeitraum bis 2008.
Einführung von Beförderungsämtern
für Fachmoderatoren, um einen Teil
der durch Schulschließung frei werden-
den Funktionsstelleninhaber amtsan-
gemessen weiter zu verwenden. Lan-
desweite Ausdehnung der Ganztagsan-
gebote.

3) Gymnasium: Erhalt der jetzigen Tarif-
höhe bis 2010. Landesweite Ausdeh-
nung von Ganztagsangeboten. Erhö-
hung der Schulleitungskontingente
und Einführung des Amtes Oberstu-
dienrat für Fachschaftsleiter im Zuge
der Erhöhung der Eigenständigkeit von
Schule (z. B. Fortbildungskonzept des
Landes).

4) Sonderschule: Endlich eine Unter-
richtsversorgung stabil über 100 % und
Neueinstellungen von ausgebildeten
SoS-Lehrkräften. Die PM an Sonder-
schulen müssen ein spezifiziertes höhe-
res Tarifniveau erhalten, um die vor-
handene Arbeit an den Sonderschulen
auch bewältigen zu können.

5) Berufsschule: Erhalt der jetzt gültigen
Anrechnungstatbestände an allen Be-
rufsschulen des Landes. Einführung des
Amtes Oberstudienrat im Zuge der
Erhöhung der Eigenständigkeit von
Schule und als zusätzlichen Anreiz für
junge Lehrkräfte.

6) Gesamtschule: Bessere personelle
Ausstattung der Schulen mit Lehrkräf-
ten und pädagogischen Mitarbeiterin-
nen. 

Ich glaube schon, dass es sich lohnt, für
diese Ziele zu streiten. Nun liegt es an
allen Pädagogen des Landes, uns ihre
Stimme zu geben und somit zu beauftra-
gen, für realistische Ziele einzutreten.
Nicht vergessen möchte ich auch die
Gruppe der Beamten. Eigentlich müssten
wir von diesen Kolleginnen und Kollegen
alle Stimmen erhalten, denn nur eine wei-
tere Gewerkschaft tritt bei den PR-Wahlen
2004 in allen Schulformen mit Kandidaten
wie der VBE an und deren Haltung zum
Berufsbeamtentum (z. B. „alter Zopf“)
dürfte noch in Erinnerung sein. Aber da
haben wir wieder das alte Problem bei
Wahlen und Lehrer bilden dabei keine
Ausnahme – das Vergessen! Also, erinnern
Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen auch in
punkto Beamtentum daran, dass der VBE
seit Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
konsequent dafür eingetreten ist, dass
Lehrer Beamte sein müssen. Also, bereits in
Zeiten, da Funktionäre anderer Gewerk-
schaften noch vehement dagegen argu-
mentiert haben, um dann 2003 bei der
ersten besten Gelegenheit mit wehenden
Fahnen sofort in das Lager der Beamten
überzulaufen.

Abschließend ist noch ein Ziel des VBE zu
nennen, welches fast utopisch anmutet,
aber wofür es sich einfach lohnt, auch bei
geringster Erfolgschance zu kämpfen: den
Erhalt von Schulen. Wir wollen nicht jede
Schule erhalten, weil wir auch rechnen
können und den Schülerrückgang nicht in
Abrede stellen wollen. Aber einen Kahl-
schlag in der jetzigen Dimension hat
unsere Jugend nicht verdient. Auch unsere
Kommunen haben dies nicht verdient,
denn mit der Schule geht Leben, geht Kul-
tur, geht Zukunft verloren. Deshalb unter-
stützen wir auch weiterhin die Initiative
„Schule vor Ort“ und können es bis heute
nicht verstehen, warum andere Verbände
des dbb uns hier nicht zur Seite stehen.
Unser Bemühen gilt insbesondere dem
Erhalt von Sekundarschulen und kleineren

Gymnasien, weil diese für Chancengleich-
heit der ländlichen Bevölkerung stehen
und natürlich auch schulorganisatorisch
gut geführt werden können. Das „Mär-
chen“ von Mindestgrößen sollten wir
dabei schnell vergessen, denn erstens ist
dies nur eine Frage der Zuweisung von
Lehrerstunden und Klassengrößen und
zweitens zeigen nebenan neu gebildete
Schulen in „freier Trägerschaft“ gerade
das Gegenteil dieses weit verbreiteten
Märchens.

E K. Winter,
stellv. Landesvorsitzender

– eine „Offensive zur Sicherung
des Lehrernachwuchses“

Nun ist es
endlich so-
weit. Das

Kultusministerium
des Landes Sach-
sen-Anhalt schreibt
zum Schuljahr 2004/
2005 insgesamt 65
Stellen für Lehr-
kräfte an allgemein bildenden Schulen
aus. Damit soll laut Kultusministerium die
Unterrichtsversorgung in bestimmten
Mangelfächern wie beispielsweise Franzö-
sisch, Latein, Kunsterziehung und Musik
durch Neueinstellungen weiter verbessert
werden.

Besonders erfreulich und lobenswert ist
die Tatsache, dass zum Schuljahr
2004/2005 zur Ableistung des Vorberei-
tungsdienstes für Lehrämter im Beamten-
verhältnis auf Widerruf insgesamt 180
Stellen landesweit zu besetzen sind. Die
ADJ begrüßt den Schritt der Landesregie-
rung und wertet dies als einen Hoffnungs-
schimmer für zukünftige Referendare/
-innen und Lehramtsanwärter/-innen.

Doch ein mulmiges Gefühl in der Magen-
gegend bleibt einem/einer zukünftigen
Referendar/-in bzw. Lehramtsanwärter/-in
schon, wenn man die 65 ausgeschriebenen
Stellen für Lehrkräfte an allgemein bilden-
den Schulen näher betrachtet. Zum einen 
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Einstellung in den
Schuldienst des Landes
Sachsen-Anhalt im
Jahre 2004



liegen die zu besetzenden Stellen größ-
tenteils nur in den nördlichen Regionen
unseres Landes und erscheinen daher
nicht gerade attraktiv, gerade für junge,
unternehmungslustige Leute. Man denke
dabei aber auch an die geographische
Nähe zu Niedersachsen, wo auch ein aku-
ter Lehrermangel herrscht. Zum anderen
sind bei den Ausschreibungen ausschließ-
lich nur bestimmte Mangelfächer berück-
sichtigt worden. Wie viele Hochschulabsol-
venten bzw. Referendar(e)/-innen, die in
den Fächern Französisch, Latein, Kunster-
ziehung und Musik ausgebildet sind,
haben wir eigentlich in Sachsen-Anhalt?
Man kann sie an einer Hand abzählen,
denn der Mangel in diesen Fächern
besteht schon seit vielen Jahren und kann
nicht behoben werden. Wer glaubt, dass
man alleine mit einer Verbeamtung junge
Leute in Sachsen-Anhalt halten, ge-
schweige denn hierher locken kann, der
irrt. Mangelfächer in Sachsen-Anhalt sind
auch Mangelfächer in den alten Bundes-
ländern. Die meisten Referendar(e)/-innen
mit erfolgreich abgeschlossenem zweitem
Staatsexamen sind sehr mobil und flexibel.
So ist es nicht verwunderlich, dass durch
die lange Hinhaltetaktik des Kultusminis-
teriums bei der Stellenausschreibung
letztes Jahr einige Referendar(e)/-innen
unserem Land den Rücken gekehrt haben.
In den Staatlichen Seminaren, in denen
unsere zukünftigen Junglehrer, im Gegen-
satz zu manch überfüllten Seminaren in
den alten Bundesländern, in kleinen Lern-
gruppen individuell betreut und von
erfahrenen Pädagogen ausgebildet wer-
den, wird damit keine gute Stimmung
erzeugt. In Anbetracht des zu erwarten-
den Lehrermangels erscheint es kurzsich-
tig, nur Stellen für Mangelfächer auszu-
schreiben. Das Lehrpersonal wird nicht
jünger und schon morgen können auch
andere Fächer zu so genannten Mangelfä-
chern werden.

Welche Perspektiven ergeben sich nun für
zukünftige Junglehrer in Sachsen-Anhalt?
Man erinnert sich noch gut an die letzte
Ausgabe der Parlamentszeitung für Sach-
sen-Anhalt (1/2004), aus der man Folgen-
des entnehmen konnte:

„Einig waren sich die Vertreter aller Frak-
tionen, dass mehr junge Leute motiviert
werden sollten, künftig ein Lehramtsstu-
dium aufzunehmen. Zu dieser Thematik
hatten SPD und PDS bereits vor Jahresfrist
entsprechende Anträge ins Parlament ein-

gebracht, auf die CDU und FDP mit einem
Änderungsantrag reagierten. Nach mehr-
facher Beratung im Bildungsausschuss
wurde nun eine von allen Fraktionen
getragene Beschlussempfehlung zur
Sicherung des Lehrernachwuchses in Sach-
sen-Anhalt einstimmig angenommen.
Darin wird die Regierung aufgefordert, in
Zusammenarbeit mit Universitäten, Insti-
tutionen der Lehreraus-, -fort-, und
-weiterbildung, Verbänden und Gewerk-
schaften eine Offensive zur Sicherung des
Lehrernachwuchses vorzubereiten. Neben
der eigentlichen Werbekampagne für den
Lehrerberuf sind danach eine bedarfs-
orientierte und qualitativ gute Lehramts-
ausbildung anzustreben und geeignete
Modelle für „Seiteneinsteiger“ voranzu-
treiben.“

Die Werbekampagne scheint „sehr gelun-
gen zu sein“: 65 Stellen im Gegensatz zu
mehreren tausend Stellen im Altbundes-
gebiet, die zudem aus oben genannten
Gründen noch attraktiver sind, sind ein
Pfund, mit dem man wuchern kann. Auch
wenn man sich jetzt seitens der Politik
daran macht, für den Lehrerberuf zu wer-
ben und mehr Akzeptanz, Achtung und
Aufmerksamkeit unserem Berufsstand
entgegenbringt, so kann man auf keine
Wunder hoffen. Die Zahl der Studenten,
die ein Lehramtsstudium aufnehmen, wird
nicht in die Höhe schnellen. In einigen
Jahren, wenn der „Lehrerüberhang“ in
Rente ist, wird uns dies sehr teuer zu ste-
hen kommen. Auch Modelle für „Seiten-
einsteiger“ werden da nicht ausreichen
und nicht attraktiv genug sein. Welcher
Arzt mit drittem Staatsexamen oder wel-
cher Informatiker durchläuft noch ein
Referendariat, um dann an einer berufs-
bildenden Schule vor Schülern zu unter-
richten, die einem keine Achtung ent-
gegenbringen? 

Eine weitere Frage, die sich dabei noch
stellt, ist, ob man es wirklich verantworten
kann, Lehrernachwuchs durch Modelle für
Quereinsteiger zu gewinnen. Läuft man
nicht Gefahr, ein Lehrerimage aufzu-
bauen, was da lautet: Wenn man keinen
Job in der Wirtschaft bekommt, kann man
ja immer noch Lehrer werden! Lehrer sind
Profis in ihrem Beruf und müssen es blei-
ben!

In diesem Sinne: 
Be a Hero, be a Teacher!

E Oliver Arlt

Über 50 Pädagogen des Regional-
verbandes Harz-Börde zogen auf
ihrer jüngsten Delegiertenver-

sammlung in der Akademie Villa Wester-
berge Bilanz. Der Vorsitzende, Klaus Win-
ter, konnte nicht nur ein positives Resü-
mee zur geleisteten Arbeit ziehen, son-
dern auch auf die gestiegenen Mitglieder-
zahlen verweisen. Eine Tendenz, die bei
den zurückgehenden Beschäftigtenzahlen
im Bereich der Bildung insgesamt
besonders positiv zu werten ist.

Einmütig wurden auch die Berichte des
Schatzmeisters, Torsten Wahl, und der
Kassenprüferin, Monika Schilde, gebilligt
und somit der Vorstand für das Geschäfts-
jahr 2003 entlastet. Eva Feußner, bildungs-
politische Sprecherin der CDU-Landtags-
fraktion, sprach in der Diskussion über die
weiteren Vorhaben der Landesregierung
und versprach, Anregungen, die ihr in der
Diskussion zuteil wurden, mit nach Mag-
deburg zu nehmen.

Ein abschließender Dank gilt noch der Lei-
terin der Tagungsstätte, Heike Winterfeld,
die mit ihren Mitarbeiterinnen zum Gelin-
gen der Veranstaltung wesentlich beige-
tragen hat und die Akademie während
einer kleinen Führung vorstellte. 

E K. Winter, Vorsitzender RV Harz-Börde

Am 26.02.2004 fand die konstituie-
rende Sitzung der ADJ Sachsen-
Anhalt in der Landesgeschäftsstelle

des VBE statt. Daran teilgenommen haben
Udo Piper, Susann Dölle und Oliver Arlt.
Was war das Ziel unserer Veranstaltung? 
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Positive Bilanz
gezogen

Konstituierende
Sitzung der
ADJ Sachsen-Anhalt



An erster Stelle stand natürlich das
gemeinsame Kennenlernen. Dies konnte
nicht besser geschehen als bei der Bespre-
chung der Aufgaben der ADJ für das Jahr
2004. In einer sehr aufgelockerten Atmo-
sphäre wurde Folgendes festgelegt:

E Erweiterung der Homepage
E ADJ-Artikel in Forum E / transparent
E Planung der Werbeaktionen in den Stu-

dienseminaren Magdeburg und
Halle/S.

E Erstellung von Studienhelfern für Lehr-
amtstudentInnen, ReferendarInnen/
LAA und JunglehrerInnen

E Beitrag der ADJ bei Aktionen und Ver-
anstaltungen des VBE

Anschließend wurde mit großem Eifer
über die Verbeamtung von Lehrerinnen
und Lehrern in Sachsen-Anhalt, um die
Verbesserung des Werbeflyers der ADJ
und die Planung der Teilnahme der ADJ
LSA an Treffen der ADJ Bund diskutiert.
Leider waren unsere aktiven Mitglieder
Daniela Ehme und Carsten Coppi verhin-
dert. Wir hoffen jedoch, dass sie zu unse-
rer nächsten ADJ-Sitzung, die wahrschein-
lich im Juni stattfinden wird, dabei sein
können.

Bis dahin: 
Be a Hero, be a Teacher!

E Oliver Arlt

Es passiert immer wieder einmal, dass
Kollegen oder Kolleginnen von Schü-
lern und Eltern wegen Körperverlet-

zung angezeigt werden. Ich möchte noch
einmal ausdrücklich darauf hinweisen,
Folgendes  zu beachten:
E Wenn Sie im Vorfeld mit den Beteilig-

ten keine einvernehmliche Lösung des
Problems  erzielen, umgehend mit dem
Rechtsschutzreferat des VBE LSA in Ver-
bindung setzen!

E Rechtsschutz beim VBE beantragen!
E Auf keinen Fall bis zur Befragung durch

die Polizei tatenlos bleiben!
E Ohne Rechtsbeistand und intensive

Rechtsberatung keine Auskünfte ge-
ben!

E Alle Unterlagen rechtzeitig beim
Rechtsschutzreferat einreichen!

Der VBE Sachsen-Anhalt unterstützt und
vertritt seine Mitglieder in allen Rechtsfäl-
len nach der Rahmenrechtsschutzordnung
des dbb und der Rechtsschutzordnung des
VBE LSA schnell, unkompliziert und fach-
männisch.

Im Kalenderjahr 2004 finden noch
Rechtsberatungen für dbb-Mitglieder
zu nachstehenden Terminen statt:

10. Mai Magdeburg 
14. Juni Magdeburg 
12. Juli Halle 
9. August Magdeburg 

13. September Magdeburg 
11. Oktober Magdeburg 
8. November Halle 

13. Dezember Magdeburg

Die Termine werden auch wieder im Inter-
net veröffentlicht.
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Was Sie wissen
sollten!

Rechtsberatungs-
termine 2004

– notwendiger
denn je!

Der VBE-Regionalverband Harz-Börde lädt wieder ein!

12. Pädagogenball
11. Juni 2004, 19:30 – 0:30 Uhr, „Neundorfer Hof“ in Neundorf bei Staßfurt

Musik und Unterhaltung durch Mona’Co
(Duo mit umfangreichem Repertoire)

sowie Schülerdarbietungen und atemberaubende Artistik 

Es erwartet Sie wie gewohnt:
• ein abwechslungsreiches Programm •

• eine Tombola mit tollen Preisen •

Kartenbestellungen mit Tischreservierungen (4, 6 oder 8 Personen) sind ab sofort möglich.
Mitglieder des VBE – Eintritt frei

Alle anderen Gäste 5,00 € Kulturbeitrag

Bustransport: Wedderstedt-Quedlinburg-Ballenstedt-Aschersleben-Neundorf und zurück
für nur 4,- € (VBE-Mitglieder) bzw. 7,- € (Nichtmitglieder) 

Bitte zahlen Sie Kulturbeitrag und Fahrtkosten auf das Konto des
Regionalverbandes Harz-Börde ein.

Unter Verwendungszweck bitte eintragen: Ihr Name und „Pädagogenball 2004“

Bestellungen an:
Reinhard Milkner Klaus Winter Klaus-Peter Witte

Str. der Freundschaft 12 Harzblick 12 Thomas-Mann-Str. 8
30418 Staßfurt 06449 Aschersleben 06493 Ballenstedt

Tel. 03925-625230 Tel. 03473-805912 Tel. 039483-8720
Fax 03925-625230 Fax 03473-806678 Fax 039483-97887

Bankverbindung:
Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt

Bankleitzahl 810 500 00, Kontonummer 302 111 0494
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Der VBE ist bundesweit mit über 130.000 Mitgliedern die
Interessenvertretung aller Lehrer und Erzieher.

Der VBE vertritt in den Personalräten bei den Schulämtern und 
beim Kultusminister die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen.

Der VBE gewährt seinen Mitgliedern Rechtsberatung und
Rechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten.

Der VBE informiert durch eigene Verbandszeitschriften, durch 
seinen Medienservice und überall durch jedes seiner Mitglieder.

Der VBE setzt Impulse in Lehrertagen auf Landes-, Regional- 
und Kreisebene, in Schulungen, Seminaren und Schulkollegien.

Der VBE kämpft dafür, dass Lehrer auch in Zukunft noch
Beamte werden können.

Der VBE fordert mit Nachdruck:

Eendlich Arbeitszeitgerechtigkeit,

Eeinen zusätzlichen Stundenpool,

ENeueinstellungen von jungen Lehrerinnen und Lehrern.

Vergleichen Sie selbst …
… und entscheiden Sie sich für den

Verband
Bildung und Erziehung

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ihre Stimme für den

Personalratswahlen: 8. Juni 2004
✘ ✎


