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Die ersten Herausforderungen des Jahres haben zumindest
wir erfolgreich gemeistert
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Helmut Pastrik

noch lässt der Sommer auf sich warten. Doch die Sonne
wird mit Sicherheit in den kommenden Wochen stärker
hervortreten und uns wärmere Tage bescheren. Unsere
Gemüter, was den Bildungs- und Tarifbereich betrifft,
sind in den letzten Wochen schon heiß gelaufen und wir
haben einiges bewegt. Mein Dank gilt hier allen Beteiligten. Meine Hoffnung, dass die Schar derer größer wird,
habe ich noch nicht aufgegeben. Es ist schön, wenn man
vertraute Gesichter immer wieder sieht, aber es könnten
ruhig ein paar neue Gesichter dazukommen.
Vor wenigen Wochen haben wir die diesjährigen Tarifverhandlungen doch recht erfolgreich zu Ende gebracht.
Mit der Einführung der Stufe 6 ab der Entgeltgruppe 9
wurde ein Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Im
Wettlauf mit der Privatwirtschaft um qualiﬁziertes Fachkräftepersonal ist das ein richtiges und wichtiges Zeichen. Davon proﬁtieren auch vor allem wir Lehrerinnen
und Lehrer und man könnte es als eine Art Anerkennung
für unsere tägliche Arbeit deuten. Nun kommt es darauf
an, in den Nachverhandlungen auch die 2015 errungene
Entgeltordnung für Lehrkräfte erfolgreich weiterzuentwickeln.
Am 25./26. April fand der Gewerkschaftstag des dbb
sachsen-anhalt in Wernigerode statt und der VBE stellt
mit Torsten Salomon auch in der kommenden Legislaturperiode wieder einen der stellvertretenden Landesvorsitzenden.
In den letzten Wochen und Monaten standen zwei für
das Schulleben wichtige Themen auf der Tagesordnung.
In allen VBE-Landesverbänden ging es um die „Gewalt
gegen Lehrkräfte“ und um Schulgesundheitsfachkräfte.
Am 14. November 2016 haben wir die vom VBE beauftragte und von forsa umgesetzte repräsentative Umfrage
zur „Gewalt gegen Lehrkräfte“ veröffentlicht. Ein Brief
zur Unterstützung des Entwurfes zur Änderung eines
Strafrechtsänderungsgesetzes auf Initiative des Landes
NRW an das Ministerium für Justiz und Gleichstellung
des Landes Sachsen-Anhalt und an den Ministerpräsidenten blieb bis heute leider unbeantwortet. Der VBE
verfolgte das Ziel, eine Broschüre zum Thema „Gewalt
gegen Lehrkräfte“ mit Handlungsorientierung und Hilfe
für die Lehrkräfte aller Bundesländer herauszugeben.
Dazu schrieben sowohl die Pressereferentin des Bundesverbandes, Frau Roewer, als auch wir als Verband
unser Bildungsministerium an und baten um Zuarbeit
für bestimmte Themenbereiche. Bis wenige Tage vor
Redaktionsschluss sah es so aus, dass Sachsen-Anhalt
als einziges Bundesland in der Broschüre ein leeres Text-

feld hinterlassen hätte. Erst durch mehrere hartnäckige
Unternehmungen von Frau Roewer und mir ist es uns
gelungen, dass der weiße Fleck für unser Bundesland
in der Broschüre zumindest gefüllt wurde. So macht Zusammenarbeit keinen Spaß!
Ähnlich verläuft bis jetzt auch die Korrespondenz zum
Thema Schulgesundheitsfachkräfte. Seit einiger Zeit
sind wir mit dem bvkj (Bundesverband der Kinder- und
Jugendärzte e. V.) auf Bundesebene bzgl. einer Zusammenarbeit im Gespräch. In einer gemeinsamen
Aktion forderten wir die Ausbildung und den zeitnahen,
bedarfsgerechten und ﬂächendeckenden Einsatz von
Schulgesundheitsfachkräften. Auch hier steht trotz
mehrmaliger Nachfragen die Antwort des Bildungsministeriums noch aus.
Die inklusive Bildung stellt uns immer wieder vor große
Herausforderungen, bei denen die Lehrerinnen und Lehrer, nicht nur in unserem Bundesland, ziemlich alleingelassen werden. Ich verweise hier auf den erst veröffentlichten Ländervergleich zur inklusiven Bildung der
Friedrich-Ebert-Stiftung.
Zur Bundesvorstandssitzung im März wurden wir von
der mindjazz pictures UG gefragt, ob wir als Kooperationspartner für den Dokumentarﬁlm „Ich. Du. Inklusion
– Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“ auftreten würden. Nachdem wir uns im Bundesvorstand den Film angesehen hatten, stimmte auch der VBE Sachsen-Anhalt
einer Kooperationspartnerschaft zu. Die Erstaufführung
erfolgte bundesweit ab dem 4. Mai.
Wir organisierten gemeinsam mit der Produktionsﬁrma
Kinoveranstaltungen in Magdeburg und Quedlinburg
mit anschließendem Filmgespräch. Dazu saßen auch
Vertreter des VBE Sachsen-Anhalt mit im Podium. Bei
Interesse wird es auch weitere Filmaufführungen in
Sachsen-Anhalt geben.
Im April dieses Jahres fand eine Aktualisierung der
forsa-Umfrage zur inklusiven Bildung statt. Erstmalig
wurde angeboten, auch eine Auswertung für das MDRSendegebiet durchzuführen. Der VBE Sachsen-Anhalt
und der TLV haben das Angebot angenommen. Momentan erfolgt die Auswertung der Umfrage. Die Ergebnisse
wurden in gemeinsamen Pressekonferenzen Ende Mai
der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit haben wir erstmalig
auch Material in den Händen, um unsere Forderungen
bzgl. der inklusiven Bildung in unserem Bundesland zu
untermauern. Ich bin auf das Ergebnis gespannt.
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Um alle Anforderungen einer modernen und erfolgreichen Bildungslandschaft in unserem Bundesland,
auch die einer zukunftsfähigen inklusiven Bildung, zu
meistern, bedarf es einer entsprechenden Personalausstattung. Deshalb haben wir gemeinsam mit anderen Gewerkschaften, Verbänden, Parteien und dem
Landeselternrat einen Aufruf „Den Mangel beenden!
– Unseren Kindern Zukunft geben!“ zu einer Volksinitiative für mehr Lehrerinnen und Lehrer sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestartet. Bitte
unterstützen Sie diesen Aufruf!

Die Vorbereitungen für den nächsten großen Höhepunkt in unserem Verbandsleben werden nun intensiviert, damit am 25. August unser Landesvertretertag in
Sangerhausen erfolgreich durchgeführt werden kann.
Sie sehen, dass wir auf einem guten Weg sind, die großen Herausforderungen in diesem Jahr zu meistern.

Ihr Helmut Pastrik

Im Land nichts Neues
VBE zur Regierungserklärung „Gute Unterrichtsversorgung als Kern guter Bildungspolitik“ des
Bildungsministers Marco Tullner vom 02.02.2017
In seiner Regierungserklärung wollte Bildungsminister
Marco Tullner am 2.Februar 2017 seine Vorstellungen
zum Thema „Gute Unterrichtsversorgung als Kern guter
Bildungspolitik“ vorstellen.

Altersteilzeit nicht mit in die Berechnung einbezogen
werden. Es soll nur das Arbeitskräftevermögen einbezogen werden, das „zum Zweck der Unterrichtserteilung
tatsächlich zur Verfügung steht“.

Was aber vorgetragen wurde, war nichts weiter als eine
Art Sachstandsbericht zur Unterrichtsversorgung – das
was jeder schon weiß.

Die Vorschläge, wie dem Mangel zu begegnen ist, sind
auch nicht nur nicht neu, sondern zwingend notwendig:
 Die Zahl der Referendariatsplätze (unkorrekte Ver-

Im PEK (Personalentwicklungskonzept) 2009 wurden
schon die falschen Signale für eine zukunftsfähige
Lehrerbedarfsplanung gesetzt (13 000 Vollzeitstellen).
Nun sollen bis zum Ende der Legislaturperiode 14 500
sogenannte Lehrervollzeitäquivalente im Schuldienst
beschäftigt werden. Entweder war die damalige Regierungskoalition (CDU und SPD!!!) blind und taub oder sie
haben zumindest Scheuklappen vor den Augen gehabt.
Der VBE hatte bereits damals schon immer wieder auf
den kommenden Lehrermangel hingewiesen, sowohl
in Veranstaltungen mit dem damaligen Kultusminister
Stephan Dorgerloh bzw. in Gesprächen mit dem CDUFraktionsvorsitzenden und jetzigem Finanzminister
André Schröder. Auch die zweifelhaften Berechnungen
im PEK bzw. die uns zur Verfügung gestellten Zahlen
des Bildungsausschusses hatten wir mehrfach kritisiert.
Entweder hatte die damalige Regierungskoalition keine
Experten mit entsprechenden Mathematikkenntnissen
oder sie sind davon ausgegangen, dass sie das Problem
vielleicht gar nicht lösen müssen (!). Die Weichen für
ein zukunftsfähiges Konzept hätte man früher stellen
können bzw. müssen! Zu diesem Zeitpunkt wären „neue
Denkmuster, neue Arbeitsabläufe“ und auch eine Flexibilität angebracht gewesen. Und da nützt auch nicht
das Beweihräuchern mit den erstmalig 720 in einem Jahr
eingestellten Lehrern. Und Herr Minister es ist richtig,
„dass die Welt um uns herum nicht schläft, aber wir seit
einigen Jahren.

wendung des Begriffs „Referendar“: Diesen gibt es
seit ein paar Jahren nicht mehr. Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer heißen in Sachsen-Anhalt „Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst.“) soll auf 780 Plätze
erhöht werden.
Kommentar: Der VBE hat seinerzeit bei der Änderung des
Schulgesetzes im Jahr 2012 darauf verwiesen, dass es völlig
falsch sei die Zahl der Ausbildungsplätze dem Diktat des
Finanzministers unterzuordnen.
 „Dezentralisierung der Referendariatsausbildung“

Kommentar: Dieses wichtige strategische Vorhaben hätte
schon längst umgesetzt werden müssen. Durch den ﬂächendeckenden Einsatz von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
werden aber nur auf dem Papier zusätzliche Unterrichtsstunden generiert. Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst
müssen zunächst erst noch einige Hürden überwinden (Hospitationen, Unterrichten „unter Aufsicht“), erst dann kommt
der eigenverantwortliche Unterricht. Die Unterrichtsstunden, die hier freigesetzt werden, sollen den betreuenden
Kolleginnen und Kollegen sowie den Schulen zur Verfügung
stehen zur Verrechnung mit dem laut Flexi-Erlass nicht erbrachten Unterrichtsstunden. Gegen andere Verwendungen,
die Kolleginnen und Kollegen zusätzlich belasten, wird der
VBE sich zur Wehr setzen.
 modernes Online-Bewerbungsverfahren

Nun man hat dazugelernt. Laut Koalitionsvereinbarung
sollen nun die Lehrkräfte in der Freistellungsphase der

Kommentar: Das war längst schon überfällig. Nicht nur unserem Bildungsminister ist es schleierhaft, auch uns!

Torsten Wahl
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 Konzept zur Qualiﬁzierung von Seiten- und Querein-

steigern
Kommentar: Bleibt nur zu hoffen, dass man diese Kolleginnen und Kollegen „nicht ins kalte Wasser schmeißt“.
Eine entsprechende Vorbereitung und Qualiﬁzierung vor
dem Dienstbeginn in der Schule wären nicht nur wünschenswert, sondern dringend erforderlich. Sonst bleiben
alle auf der Strecke – Schüler, Eltern und Lehrer und damit
die gesamte Bildung in Sachsen-Anhalt.
 Verstetigung der Zahl der Studienplätze und der Er-

weiterung der Kapazitäten
Kommentar: Dazu ist nach der Koalitionsvereinbarung eine
„kurzfristige Erweiterung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten in den bestehenden Lehramtsstudiengängen in
Halle und Magdeburg in Anlehnung an die fachbezogenen
Bedarfe (bei einem Gespräch im Bildungsausschuss vor
einigen Jahren wurde mir gegenüber dies mit dem Verweis
auf das Grundgesetz als nicht möglich bezeichnet) vorzunehmen. Das bedeutet jährlich 1000 Immatrikulationen.“
Hoffen wir nur, dass man diese Anzahl junger Menschen für
ein Lehramtsstudium begeistern kann.
Inzwischen hat die Universität Halle mitgeteilt, die Anzahl der Studienplätze für die Lehramtsstudierenden
abzusenken. Man habe vom Bildungsministerium keine
verlässlichen Zahlen bekommen. Daher könne man auch die
„Überkapazitäten“ ﬁnanziell nicht abdecken.
All diese Maßnahmen sind schon längst überfällig. Erst
mit dem Aufgeben des Personalentwicklungskonzepts
in der letzten Legislaturperiode zeigt sich der desolate
Zustand in der Unterrichtsversorgung an den Schulen
des Landes.

Zu guter Letzt entwickelt sich der Bildungsminister doch
noch zum Zauberer. Er möchte geschätzte 1500 Lehrerstellen hervorzaubern. Da stellt sich nur die Frage: Wo
will man denn die vielen ausgebildeten Lehrer herholen?
Der Trick – Streichung von Anrechnungsstunden, Rückgängigmachen von Abordnungen aus den verschiedenen Bereichen der öffentlichen Verwaltung.
Eines kann der VBE aber jetzt schon vorhersagen: Der
Trick wird nicht funktionieren!
Der VBE muss dem Minister zunächst, zugutehalten,
dass eine wesentliche Karte im Ärmel des „Zauberers“
nicht genutzt wird. Es ist die Anhebung der Wochenstundenzahl. Die Begründung hat er dem Parlament
gleich mitgeliefert. Es liegt am zu hohen Altersdurchschnitt der Lehrerinnen und Lehrer.

Anmerkung:
Inzwischen hat das Bildungsministerium erste Tricks
angewandt – aber eher aus dem Bereich Zahlenspielereien: Durch „Anpassungen“ von Faktoren für Stundenzuweisungen ist es der Schul- und Bildungsbehörde
gelungen, die Unterrichtsversorgung von weit unter 100
Prozent so zu verbessern, dass nahezu ohne Neueinstellungen diese jetzt bei „100 % und etwas mehr“ liegt. Es
wurden somit ca. 420 Stellen, etwa 10.000 Lehrerwochenstunden geschaffen.

Torsten Wahl,
stellv. VBE-Landesvorsitzender

Streikausfallgeld für VBE-Mitglieder
Der VBE zahlt für seine streikenden Mitglieder Streikausfallgeld.
Dabei ist zu beachten:

VB E
Erziehung
ildung und
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1. Streikende Teilnehmer müssen in einer Streikerfassungsliste des VBE eingetragen sein.
Sollte dies bei den Arbeitskampfmaßnahmen noch nicht passiert sein oder man hat sich in eine
Liste einer anderen Gewerkschaft eingetragen, kann dies noch nachgeholt werden.
2. Das Streikausfallgeld muss beantragt werden.
3. Vordrucke ﬁnden Sie auf der Homepage des VBE (www.vbe-lsa.de) oder bei Ihrem
Kreisverband bzw. bei der Landesgeschäftsstelle.
4. Mit dem Antrag ist der Nachweis der Lohnkürzung durch eine vollständige Kopie des
entsprechenden Gehaltsblattes zu erbringen.
5. Die Unterlagen sind dann an den zuständigen Kreisverband/Stadtverband/Regionalverband
zu senden.

VBE-Redaktionsteam
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VBE und BVKJ: Medikamentenabgabe ist keine Aufgabe von
Lehrkräften
VBE-Landesvorsitzender Helmut Pastrik: Rechtssicherheit herstellen –
Schulgesundheitsfachkräfte einstellen!
Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) und der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) fordern die
Ausbildung und den zeitnahen, bedarfsgerechten und ﬂächendeckenden Einsatz von Schulgesundheitsfachkräften.
Beide Verbände haben Bildungs- und Gesundheitsministerinnen und -minister in Bund und Ländern mit einem
gemeinsamen Forderungsbrief angeschrieben. Auch der
VBE Sachsen-Anhalt schließt sich dieser Initiative an und
fordert aufgrund der steigenden Krankheiten bei Kindern
und Jugendlichen im schulpﬂichtigen Alter, der zu realisierenden Inklusion an Schulen und der anhaltenden
gesundheitsschädigenden Verhaltensweisen von Kindern
und Jugendlichen, ein professionelles Schulgesundheitsmanagement aufzubauen und eine Schulgesundheitsfachkraft mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Der VBE-Landesvorsitzende Helmut Pastrik begrüßt
ausdrücklich diese gemeinsame Initiative als „längst
überfällig“. In anderen Bundesländern wie in Hessen und
Brandenburg gibt es entsprechende Erfahrungen aus Modellprojekten, erste Schulgesundheitsfachkräfte wurden
ausgebildet und werden eingesetzt. „Und worauf warten
wir?“, so der Landesvorsitzende weiter. „Wir fordern, dass
Modellprojekte schnellstmöglich auch in anderen Bundesländern, so auch in Sachsen-Anhalt, begonnen werden und
wir zeitnah zu einem ﬂächendeckenden Einsatz kommen.
Das sind wir unseren Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrerinnen und Lehrern schuldig.“
Der Bundesvorsitzende des VBE Udo Beckmann zeigt die
Dringlichkeit auf: „Durch Inklusion ist nicht nur die pädagogische Herausforderung gewachsen, sondern auch
der Anspruch an eine medizinische Versorgung der Kinder
gestiegen. Und da geht es nicht um Schnupfen, sondern
zum Beispiel um Krebs, Epilepsie und schwerwiegende
Allergien sowie chronische Erkrankungen.
Die Schulgesetze regeln in unterschiedlicher Weise die
Bestimmungen zu Assistenz bei der Medikamentengabe.
Um den häuﬁgen „Bitten“ der Eltern nachzukommen und
Inklusion zu ermöglichen, begeben sich Lehrkräfte in eine
Grauzone des Rechts. Damit provoziert die Politik eine
nicht zu unterschätzende Freiwilligkeitsfalle – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen.“

Der BVKJ und der VBE fordern:
Inklusion muss zu Ende gedacht werden. Die Politik darf
die Verantwortung nicht einfach auf die Lehrkräfte abschieben. Medizinische Assistenz sollte von dafür ausgebildetem Personal durchgeführt werden.

Der Präsident des BVKJ, Dr. Thomas Fischbach, stellt fest:
„Es gibt steigende Erkrankungsraten mit chronischen
Krankheiten. Auch und insbesondere das Auftreten von
Diabetes-Typ2-Erkrankungen haben sich in den letzten
Jahren verfünffacht. Kinder, die chronische Krankheiten
haben, benötigen fortlaufend, auch während des Schulalltags, medizinische Assistenz.“

Der BVKJ und der VBE fordern:
Kinder mit chronischen Erkrankungen müssen die Schule
besuchen können. Der Staat muss auch daher eine medizinische Grundversorgung durch Schulgesundheitsfachkräfte an allen Schulen sicherstellen.
Zusätzlich zu den regelmäßigen Untersuchungen bei dem
Kinder- und Jugendarzt müssen Schülerinnen und Schüler
Angebote zur Gesundheitsprävention erhalten. Die Lehrkräfte können dies nicht zusätzlich leisten. Schulgesundheitsfachkräfte sollen präventive Angebote machen und
damit zu einer gesünderen Lebensweise der Schülerinnen
und Schüler beitragen.

Zum Hintergrund:
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation sind
die Gesundheitschancen und Entwicklungsmöglichkeiten
zwar besser als je zuvor, aber viele junge Menschen verhalten sich weiterhin gesundheitsbeeinträchtigend.
Aus einer anderen WHO-Studie (HBSC) geht hervor: Bei bis
zu 10 Prozent der Kinder eines Schuljahrgangs sind langanhaltende körperliche oder psychische Auffälligkeiten festzustellen. Zudem ist belegt, dass es einen engen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Bildungserfolg gibt.
Auch daraus ergibt sich nach Auffassung von BVKJ und VBE
die Verpﬂichtung des Staates, präventiv tätig zu werden.
Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender, fasst zusammen: „Lehrkräfte haben Bildungs- und Erziehungsauftrag.
Die medizinische Betreuung, die Medikamentengabe und
Präventionskurse müssen von Schulgesundheitsfachkräften übernommen werden.“
Dr. Thomas Fischbach, BVKJ-Präsident, ergänzt: „Medizinische Assistenz an der Schule sollte nur von medizinischen
Fachkräften ausgeübt werden. Wir erkennen das hohe Engagement der Lehrkräfte an, aber stellen fest: Das darf kein
Dauerzustand sein. Deshalb fordern wir von der Politik einen
entschiedenen Kurswechsel, damit Deutschland endlich in
dieser Frage zu einem weltweiten Standard aufschließt.“

VBE-Landesvorstand
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Der VBE Sachsen-Anhalt sieht Gefährdung der
Bildungslandschaft Sachsen-Anhalts
Der Koalitionsvertrag zur Unterrichtsversorgung nach
der Landtagswahl, ließ uns Lehrer sowie Eltern und
Schüler hoffen, dass sich die Rahmenbedingungen für
die Bildung in unserem Bundesland nach einer langen
Durststrecke in allen Schulformen sich wenigstens ansatzweise verbessern. Dieser Hoffnung wurde schnell
ein Ende gemacht.
Nach vorangegangenen Pressemitteilungen, Informationen in Schulleiterberatungen und eigene Erfahrungswerten an den meisten Schulen des Landes haben die
Schulleiter nun die Aufgabe ein Schuljahr vorzubereiten, mit Eckwerten, die vorn und hinten nicht reichen.
Weiter aufwachsende Schülerzahlen, die steigende
Zahl der Langzeiterkrankten, ein Aufwachsen der Unterrichtsausfälle und auch die weitere Zunahme der Altersabgänge steht in keinen Verhältnis zu den erfolgten
Neueinstellungen und der bedarfsgerechten Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in unseren Land.
Diese verheerende Entwicklung mahnen wir als VBE
Sachsen-Anhalt bereits über Jahre, belegbar mit konkretem Zahlenmaterial, immer wieder an.
Eine Personalaufstockung mit Seiteneinsteigern ohne
pädagogische Ausbildung ist dauerhaft keine Lösung
und verlangt auch für diesen Personenkreis eine weitere Zusatzausbildung, um das vorhandene vielseitiges
Fachwissen auch schülergerecht aufbereiten zu können.
Eine Unterrichtsversorgung im kommenden Schuljahr
mit 100% wird für die meisten Schulen des Landes nicht
umsetzbar sein. Drei Prozent als Vertretungsreserve zur
Unterrichtsabsicherung ist eine Plangröße am tatsächlichen Bedarf vorbei. Sicherlich kann man nicht von
wenigen „glücklichen“ Schulen ausgehen, für die dies
vielleicht möglich ist. Zahlreiche Abordnungen im laufenden Schuljahr zeigten immer wieder, ein Loch kann
man verkleinern jedoch entsteht genau dann an anderer Stelle ein anderes, dass durch Stundenkürzungen,
Zusammenlegungen und zum Teil sogar nur noch durch
nicht fachgerecht erteilten Unterricht bzw. Ausfall beantwortet werden konnte. Unter diesen Umständen
wird es zunehmend sicherlich nicht einfacher, fehlende
Schulleiterstellen zu besetzen.
Angesichts der jüngsten Planspiele aus dem Finanzund des Bildungsministeriums (sieh Volksstimme vom
31.05.2017 und Mitteldeutsche Zeitung vom 01.06.2017)
lehnt der VBE Sachsen-Anhalt beiden Ministern die Aussagen ab.

Während der Bildungsminister sich um efﬁzienzsteigernde Maßnahmen für den Schulalltag bemüht, will
der Finanzminister noch einen Schritt weiter gehen.
Dieser hält die Erhöhung der Wochenstundenzahl für
Lehrer für gewinnbringend.

Worum geht es?
Es fehlen an allen Ecken und Kanten Lehrerinnen und
Lehrer, sowie pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um „Arbeitszeit“ für die vorhandenen Lehrkräfte freizuschaufeln sollen zum Bsp. Anrechnungsstunden laut Arbeitszeitverordnung gekürzt werden
und Kürzungen in der Stundentafel geben. Arbeitsgemeinschaften, Stunden für schulische Angebote sollen
gekürzt oder gestrichen werden.
Wo nicht gestrichen werden soll, das sind die zusätzlichen, den Lehrkräften im Laufe der Jahre immer mehr
auferlegte Aufgaben. Insbesondere an den Grundschulen stieg die zusätzliche Belastung immer mehr an.
Die fehlenden pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mussten ersetzt werden. Das Pensum zur
Abdeckung der Pausenaufsichten erhöhte sich stetig.
Somit stieg die Arbeitsbelastung an den Grundschulen
auf weit über 27 Unterrichtsstunden.

Das sind alles nur Taschenspielertricks.
Eine Erhöhung der Wochenstundenzahl ist auch kein
Hilfsmittel. Die langzeiterkrankten Kolleginnen und
Kollegen werden dadurch auch nicht weniger, sondern
mehr. Angesichts eines Altersdurchschnitts von mehr
als 50plus ist so etwas ganz schlechte bittere Ironie.
Wie soll es in einigen Jahren weiter gehen? Sollen dann
die Mathematik-, Physik- und Chemie-Lehrer 40 Stunden unterrichten, nur damit diese die verfehlte (und
von der SPD mit verantwortete) Personalentwicklung
dann noch für das Erteilen von Stunden taugt.
Der VBE Sachsen-Anhalt sagt dazu: NEIN!

VBE-Landesvorstand
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Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder

Verhandlungsergebnis mit Erfahrungsstufe 6 !
Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst der Länder gibt es ein Ergebnis: Die
Verhandlungspartner einigten sich auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 4,35 Prozent (in zwei Stufen).
Mit der Einführung einer Erfahru gsstufe 6 in den Entgeltgruppe 9 b s 15 wird ein deutlic es Zeichen fü d e
Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes, gerade
im Lehrkräftebereich, gesetzt.

Für die Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen-Anhalt war
die zusätzliche Erfahrungsstufe 6 die Hauptforderung
dieser Tarifrunde. Sie bedeutet eine höhere Wertschätzung ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und eine Aufwertung des Lehrerberufs im Land. In der Entgelttabelle
wird schrittweise eine zusätzl che sechste Erfahrungsstufe eingeführt, die nach einer Beschäftigungszeit von
15 Jahren erreicht wird. Zum 1. Januar 2018 wird diese
neue Stufe mit halbem Betrag, zum 1. Oktober 2018
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NOHLQ



6WXIH
5.408,39
4.297,75
3.891,16
3.587,71
3.587,71
3.233,48
3.128,79
3.018,29
2.686,75
2 686 75
2.523,90
2.372,68

7DEHOOH PLQGHVWHQVb 
6WXIH
6WXIH
6WXIH
6.003,13
6.567,55
6.937,75
4.765,07
4.941,07
5.566,18
4.315,96
4.564,80
4.941,07
4.564,80 4.941,07
3.982,18
4.194,60
3.982,18
4.194,60
4.607,28
3.982,18
4.194,60
4.607,28
3.569,49
4.067,14
4.504,11
3.442,05
3 690 86
4.067,14
3 322,50
3 569,49
3.818,31
2.960,11
3.099,71
3.478,46
2.960,11
3.099,71
3.478 46
2 779,82
2 896,13
3.006,65
2.611,14
2.768,18
2.884,50

6WXIH
7.028,80
6.039,56
5.517,62
5.517,62
5.177,75
5.177,75
5.068,51
4.613,36
4.291,71
3.794,05
3.128,79
2.977,58

6WDQG
6WXIH
3.204,40
3.058,98
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NOHLQ



6WXIH
5.535,49
4.398,75
3.982,60
3.672,02
3.309,47
3.202,32
3.089,22
2.749,89
2.749,89
2 583 21
2.428,44

(QWJHOWWDEHOOH XQG6WXIHDE(* 
6WXIH
6WXIH
6WXIH
6.144,20
6.721,89
7.100,79
4.877,05
5.057,19
5.696,99
4.417,39
4.672,07
5.057,19
4.672,07 5.057,19
4.075,76
4.293,17
4.075,76
4.293,17
4.715,55
3.653,37
4.162,72
4.609,96
3.522,94
3.777,60
4.162,72
3.400,58
3 653 37
3.908,04
3 029,67
3 172,55
3.560 20
3.029,67
3.172,55
3.560,20
2.845,15
2.964,19
3.077 31
2 672,50
2 833 23
2 952,29

6WXIH
7.193,98
6.181,49
5.647,28
5.647,28
5.299,43
5.187,62
4.721,77
4.392,57
3.883,21
3.613,61
3.202,32
3.047,55

6WDQG
6WXIH
6.274,21
5.731,99
5.731,99
5.378,92
5.265,44
4.792,59
4.458,46
3 941,46
3.279,70
3.130,87

/HKUNU¾IWH
(*
¶


¶





NOHLQ



6WXIH
5.535,49
4.398,75
3.982,60
3.672,02
3.309,47
3.202,32
3.089,22
2.749,89
2.749,89
2.583,21
2.428,44

6WXIH
7.193,98
6.181,49
5.647,28
5.647,28
5.299,43
5.187,62
4.721,77
4.392,57
3.883,21
3.667,01
3.202,32
3.047,55

6WDQG
6WXIH
6.366,93
5.816,70
5.816,70
5.458,41
5.343,25
4.863,42
4.524,35
3.999,71
3.279,70
3.130,87

(QWJHOWWDEHOOH
6WXIH
6.144,20
4.877,05
4.417,39
4.075,76
4.075,76
3.653,37
3.522,94
3.400,58
3.029,67
3.029,67
2.845,15
2.672,50

LQ6WXIHDE(* 
6WXIH
6WXIH
6.721,89
7.100,79
5.057,19
5.696,99
4.672,07
5.057,19
4.672,07 5.057,19
4.293,17
4.293,17
4.715,55
4.162,72
4.609,96
3.777,60
4.162,72
3.653,37
3.908,04
3.172,55
3.560,20
3.172,55
3.560,20
2.964,19
3.077,31
2.833,23
2.952,29
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 Einführung der Erfahrungsstufe 6 in der Entgelttabel-

le (ab Entgeltgruppe 9) zum 1. Januar 2018 (1. Schritt)
bzw. zum 1. Oktober 2018 (vollständig)
 Zulagen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst der Länder (das ist insbesondere dort bedeutsam, wo Erzieher/-innen nach Länder-Tarif bezahlt
werden)
 Erhöhung der Entgelte für alle Auszubildenden um
35 Euro monatlich zum 1.1.2017 und weiteren 35 Euro
monatlich zum 1.1.2018
 Prozessvereinbarung zur Weiterentwicklung von Entgeltordnungen, auch der Entgeltordnung-Lehrkräfte
 Laufzeit 24 Monate
Bei den Entgeltordnungen haben sich die Tarifpartner
darauf geeinigt, Fragen dazu in nachgelagerten Verhandlungen außerhalb der Tarifrunde zu klären.
Die Arbeitgeberseite hatte bereits in der zweiten Verhandlungsrunde am 31. Januar 2017 die Einführung der
Erfahrungsstufe 6 von der Zusage der Gewerkschaft
GEW abhängig gemacht, den Tarifvertrag über die Eingruppierung von Lehrkräften (Entgeltordnung-Lehrkräfte) nachzuzeichnen. Diesen Tarifvertrag hatte der dbb
beamtenbund und tarifunion, Spitzengewerkschaft des
VBE Sachsen-Anhalt, bereits 2015 mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder abgeschlossen. Seitdem sind
sehr viele Anträge auf Höhergruppierungen bzw. Angleichungszulagen in den personalverwaltenden Stellen des
Bildungsministeriums eingegangen.

vollständig eingeführt. Im Vergleich zur Stufe 6 in der
Tabelle des Bundes liegt die neue Stufe 6 der Ländertabelle etwas darunter. Dennoch ist Helmut Pastrik,
Landesvorsitzender des VBE Sachsen-Anhalt, stolz auf
das Erreichte: „Die Lehrerinnen und Lehrer unseres
Bundeslandes haben für die Erfahrungsstufe 6 gekämpft und können einen großen Erfolg verbuchen.
Mit dem Verhandlungsergebnis wurde ein tragfähiger Kompromiss bei der Verteilung des finanziellen Gesamtvolumens der Tarifeinigung zwischen
den Berufsgruppen im öffentlichen Dienst erzielt.“

Die Tarifparteien vereinbarten folgende Eckpunkte
(Auszug):
 eine Erhöhung des Tabellenentgelts um 2,0 Prozent,

rückwirkend zum 1.1.2017, mindestens 75 Euro (Mindestbetrag – „soziale Komponente“)
 eine weitere Erhöhung um 2,35 Prozent zum 1.1.2018
(Beschäftigte, die ab 1.1.2018 nach Erfahrungsstufe
6 bezahlt werden, erhalten die ausgehandelten Beträge, nicht zusätzlich noch eine weitere prozentuale
Erhöhung)

Die GEW scheiterte hingegen mit ihren Versuchen, in
Sachsen und Berlin durch Streiks Länder-Tarifverträge
zur Eingruppierung von Lehrkräften durchzusetzen.
„Es ist eine kluge Entscheidung der GEW, den Tarifvertrag zur Eingruppierung von Lehrkräften nachzuzeichnen. Fortan können wir mit vereinten Kräften
diese Entgeltordnung weiterentwickeln. Das ist im
Interesse der Lehrerinnen und Lehrer unseres Bundeslandes, die sich wünschen, dass die Gewerkschaften
ihre Kräfte bündeln“, sagt Helmut Pastrik, Landesvorsitzender des VBE Sachsen-Anhalt.
Die Tarifeinigung von Potsdam sieht vor, dass nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen zur Entgeltrunde
die Gespräche zu strukturellen Fragen der Entgeltordnung-Lehrkräfte fortgesetzt werden.
Der VBE Sachsen-Anhalt wird seine Mitglieder in den
nächsten Tagen über das Verhandlungsergebnis und die
Hintergründe seines Entstehens informieren.

Bei Rückfragen:
Helmut Pastrik, Landesvorsitzender des VBE SachsenAnhalt und Mitglied der Verhandlungskommission
Tel.: 0162 2092953
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Gemeinsame Pressekonferenz des VBE Sachsen-Anhalt und tlv thüringer lehrerverband:

Ergebnisse der aktuellen Forsa-Studie zur schulischen
Inklusion
Forsa-Studie: Inklusion scheitert auch in
Mitteldeutschland an der Wirklichkeit Teilstichprobe zeigt erstmals Verhältnisse in
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf
Die Lehrer in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
sind beim Thema Inklusion insgesamt gesehen pessimistischer als der Bundesdurchschnitt, was jedoch auf
ihre konkreten Erfahrungen im schulischen Alltag zurückzuführen ist. Nur knapp die Hälfte (49 Prozent) der
Pädagogen in diesen drei Ländern sprechen sich für die
gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Unterstützungsbedarf aus. Deutschlandweit sind es 54 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt eine umfangreiche
repräsentative Forsa-Studie, die der Verband Bildung
und Erziehung (VBE) in diesem Jahr bereits zum zweiten
Mal in Auftrag gegeben hat. Bundesweit wurden über
2000 Lehrer zu ihren Meinungen, Einstellungen und
Erfahrungen befragt. Erstmal fand diesmal auch eine
Teilerhebung für Mitteldeutschland statt, deren Ergebnisse die Landesvorsitzenden des VBE Sachsen-Anhalt
und des tlv thüringer lehrerverband am 29.05.2017 in
Erfurt vorstellten.
Die am häuﬁgsten genannten Argumente gegen
die schulische Inklusion betreffen überwiegend die
Rahmenbedingungen: So beklagen 25 Prozent der
Befragten fehlendes Personal, an zweiter Stelle der
Mängelliste rangierten mit jeweils 16 Prozent die mangelhafte räumliche Ausstattung der Schulen und die
unzureichende Ausbildung der Lehrer für den inklusiven
Unterricht. Folglich waren 13 Prozent der Meinung,
dass an den allgemeinbildenden Schulen der erhöhte
Förderbedarf nicht geleistet werden kann. Ebenso viele
Befragte gaben an, dass nach ihrem Dafürhalten auch
die Kinder ohne Unterstützungsbedarf Nachteile erleiden. In diesem Bereich zeigten sich kaum Unterschiede
zwischen den gesamt- und den mitteldeutschen Ergebnissen.

Größere Klassen, unpassende Räume, weniger
Vorbereitung
Anders bei der Klassenstärke: Die Schüleranzahl in den
inklusiven Klassen (durchschnittlich vier Schüler mit
Unterstützungsbedarf ) liegt in Mitteldeutschland bei
18,9 – bundesweit nur bei 17,4. Zudem hat die bundesdeutsche Klassengröße seit der letzten Umfrage 2015
abgenommen. Damals waren es 18,0. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt der Durchschnitt also
trotz dieses Trends noch höher als der Ausgangswert.
Gleichzeitig gaben insgesamt 88 Prozent der Befragten

an, dass beim Hinzukommen eines Kindes mit Unterstützungsbedarf die Klassenstärke gleich geblieben
oder sogar vergrößert worden ist. Bundesweit sagten
das nur 65 Prozent für 2017 (2015: 69 Prozent).
Auch bei der Vorbereitung auf den Unterricht in einer
inklusiven Klasse herrschen Unterschiede zwischen Gesamt- und Mitteldeutschland: Bundesweit haben 21 Prozent der Befragten mehrere Monate, ein Schuljahr oder
sogar noch länger Zeit gehabt. Das ist nicht viel – aber
in Mitteldeutschland konnten das sogar nur 13 Prozent
von sich sagen. Überwältigende 60 Prozent haben hier
nur eine bis wenige Wochen Zeit, um sich vorzubereiten. Auch bei der räumlichen Ausstattung der Schulen
zeigen sich deutliche Unterschiede: Nur 37 Prozent der
Befragten in Mitteldeutschland haben an ihren Schulen
Räume für Kleingruppen, 29 Prozent Differenzierungsräume. Bundesweit liegen diese Werte bei 57 bzw. 49
Prozent.
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Mangelnde Aus- und Fortbildung, zu wenig Unterstützung
Bei der Aus- und Fortbildung herrscht deutschlandweit gewaltiger Nachholbedarf. In Mitteldeutschland
gaben 24 Prozent der Befragten an, dass die inklusiv
unterrichtenden Lehrpersonen an keiner speziellen
Fortbildung teilgenommen haben. Ebenso viele konnten vorher überhaupt keine Erfahrungen im inklusiven
Unterricht sammeln. 60 Prozent verfügen über keine
sonderpädagogischen Kenntnisse, für 81 Prozent war
Inklusion kein Teil der Lehrerausbildung. Allerdings
werden im Bundesdurchschnitt die Lehrer besser durch
multiprofessionelle Kollegen unterstützt als in Mitteldeutschland: Insgesamt arbeiten deutlich mehr Lehrer
mit Sozialpädagogen (67 vs. 57 Prozent), Sonderpädagogen (67 vs. 53 Prozent) und Schulpsychologen (16 vs.
11 Prozent) zusammen. Eine medizinische Assistenz gibt
es an immerhin 5 Prozent der Schulen, in Mitteldeutschland ist es jedoch nur 1 Prozent. Zu diesen Ergebnissen
passt, dass hier fast drei Viertel (74 Prozent) der Lehrer
im inklusiven Unterricht für gewöhnlich allein unterrichten, deutschlandweit sind es 65 Prozent. Bei 82 Prozent
der Befragten in Mitteldeutschland gibt es an der Schule
keine Maßnahmen zur Unterstützung bei der Bewältigung von möglichen physischen und psychischen Belastungen durch die inklusive Unterrichtung (Bund: 78
Prozent).

„Ein desaströses Bild“
Insgesamt, so die Schlussfolgerung des tlv Landesvorsitzenden Rolf Busch, zeichne die Forsa-Studie „erneut ein
desaströses Bild von der inklusiven Schule in Deutschland“. Beim Vergleich mit den Werten von 2015 hätten
sich kaum Verbesserungen gezeigt. Dass die Situation
in Mitteldeutschland zum Teil noch verheerender ist als
die Gesamtwerte, überrascht ihn nicht: „Wir erleben Tag
für Tag, welchen enormen Belastungen die Kollegen im
inklusiven Unterricht ausgesetzt sind. Es mangelt buchstäblich an allem.“

„Gleichzeitig zeigt die Studie sehr klar auf, was die
Lehrer sich wünschen“, ergänzt Helmut Pastrik, der
Landesvorsitzende des VBE Sachsen-Anhalt. „Wenn
sich praktisch alle Befragten für eine konsequente Doppelbesetzung im inklusiven Unterricht aussprechen,
dann ist das ein eindeutiges Votum. Die Bildungspolitiker dürfen das Problem nicht länger auf die leichte
Schulter nehmen.“
Dass die Gesamtnote für die personelle Situation mit
4,8 nur „ungenügend“ ausﬁel, ist nach Ansicht der
beiden Landesvorsitzenden auch auf die häuﬁge Fehleinschätzung der sogenannten ESE-Kinder durch Außenstehende zurückzuführen. Nach Einschätzung der
befragten Lehrer haben diese den höchsten Unterstützungsbedarf, deutlich höher als etwa Kinder mit Problemen in der geistigen Entwicklung und beim Lernen.
Gleichzeitig nimmt ihre Zahl beständig und am stärksten zu. Vor allem hier, so Pastrik und Busch, herrsche
dringender Handlungsbedarf.
Gemeinsam mit dem VBE fordern dessen Landesverbände tlv und VBE Sachsen-Anhalt deshalb die notwendigen
Investitionen, damit die Gelingensbedingungen für die
schulische Inklusion stimmen.

Dazu gehören:
1) die Doppelbesetzung aus Lehrkraft und Sonderpädagoge,
2) die Unterstützung durch multiprofessionelle Teams,
3) die schulbaulichen Voraussetzungen,
4) kleinere Klassen,
5) bessere Vorbereitung durch angemessene Aus-, Fortund Weiterbildung
Die Ergebnisse der forsa-Umfrage sind auf unserer
Homepage www.vbe-lsa.de nachzulesen.
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Unerklärbare Abzüge beim Dezembergehalt 2016
Aufgrund mehrerer Anfragen von Beschäftigten zu den
Bezügeberechnungen im Dezember 2016 verweisen wir
auf Folgendes:

wie lang benötigt ein Versicherter Leistungen – deﬁnieren.
Die Tarifeinigung aus 2015 ist wie folgt:

1. Jahreslohnsteuerausgleich
Der Lohnsteuerjahresausgleich wird umgangssprachlich
oft mit der Einkommensteuererklärung gleichgesetzt.
Das ist aber falsch.
Der Lohnsteuerjahresausgleich erfolgt durch den Arbeitgeber.
Die Einkommensteuererklärung erfolgt durch den Arbeitnehmer.
Hier geht es um den Lohnsteuerjahresausgleich durch
den Arbeitgeber. Bis zum Jahr 1990 gab es auch einen
Lohnsteuerjahresausgleich durch das Finanzamt. Ab
1991 wird dafür der Begriff Antragsveranlagung verwendet (Abgabe einer Einkommensteuerjahreserklärung
mit anschließendem Erhalt eines Einkommensteuerbescheides). Das Einkommensteuergesetz unterscheidet
die Pﬂicht- und die Antragsveranlagung. Besteht das
Einkommen ganz oder teilweise aus Einkünften aus
nicht selbstständiger Arbeit, von denen ein Steuerabzug
vorgenommen worden ist, so wird eine Veranlagung
nur in bestimmten Fällen durchgeführt (geregelt in § 46
EStG). Die Antragsveranlagung gibt denjenigen Arbeitnehmern, die nicht bereits zur Abgabe einer Steuererklärung verpﬂichtet sind, die Möglichkeit, eine Steuererklärung auf freiwilliger Basis abzugeben.
Der Zweck dieses Arbeitgeber-Lohnsteuer-Jahresausgleichs ist es, die für die einzelnen Monate nach der
Monatslohnsteuertabelle einbehaltene Lohnsteuer nach
Ablauf des Kalenderjahres anhand der Jahreslohnsteuertabelle zu überprüfen und ggf. im laufenden Steuerjahr bereits zu berichtigen.
Die Bezügemitteilung muss jedoch einen Hinweis darauf enthalten, dass dieser Ausgleich vorgenommen
worden ist.

2. Beiträge VBL infolge Tarifabschluss 2015
Richtig ist, dass mit dem Tarifabschluss 2015 die Arbeitnehmerbeiträge in die VBL schrittweise angehoben
worden sind.
Dies jedoch ist kein gewerkschaftlicher Wille, sondern
eine Arbeitgeberforderung gewesen. Wäre die so durchgeschlagen, wie von den Arbeitgebern gewollt, wäre
ein viel höherer Prozentsatz zu tragen gewesen und die
Leistungen aus der Zusatzversorgung wären erheblich
reduziert worden.
Nur durch das gewerkschaftliche Handeln ist es möglich
gewesen, die Leistungen auf dem Niveau aus 2015 zu
halten und ebenso auch die versicherungsmathematischen Sterbetabellen, welche die Altersbedarfe – also

„… I. Einigung zur Zusatzversorgung für den Bereich der
TdL
Im Vorfeld einer Änderung des ATV wird im Zuge der
Redaktionsverhandlungen zu dieser Tarifrunde zunächst
ein Zusatztarifvertrag zum ATV vereinbart, in dem ergänzend zum bzw. abweichend vom ATV Folgendes geregelt wird:
1. Es werden die folgenden zusätzlichen Finanzierungsanteile von den Beschäftigten erhoben:
…
b) In der VBL-Ost wird der Arbeitnehmerbeitrag zur Kapitaldeckung von derzeit 2,0 v. H. wie folgt erhöht: - ab
1. Juli 2015 auf 2,75 v. H., – ab 1. Juli 2016 auf 3,50 v. H.
und - ab 1. Juli 2017 auf 4,25 v. H. Der Arbeitgeberbeitrag in die Kapitaldeckung der VBL-Ost bleibt bei 2,0
v. H.
2. Die Arbeitgeber tragen einen entsprechenden Finanzierungsanteil im Rahmen des Umlageverfahrens
entsprechend dem periodischen Bedarf; das bedeutet:
Entsprechend dem periodischen Bedarf tragen die Arbeitgeber künftig eine Umlage von a) 6,45 v. H. bis zu
6,85 v. H. in der VBL-West bzw. b) 1,00 v. H. bis zu 3,25
v. H. in der VBL-Ost. In der VBL-Ost werden mit der Umlage künftig auch die Leistungen ﬁnanziert, soweit die
Entnahmen aus der Kapitaldeckung dazu nicht ausreichen (Ausgleich einer Unterdeckung in der Kapitaldeckung durch Mischﬁnanzierung).
3. Die Anpassungen erfolgen ausschließlich auf der Finanzierungsseite, die bisherigen und die künftigen Ansprüche (Startgutschriften, Anwartschaften aus dem Punktemodell,
Anwartschaftsdynamik und Renten) bleiben unverändert
(keine Verschlechterungen, keine Verbesserungen). Das
bedeutet z. B.:
a) Die Anwartschaften und Überschüsse werden weiterhin auf der Basis eines Beitrags von 4,0 v. H. berechnet.
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass wegen
der unverändert hohen Mindestverzinsung zumindest
mittelfristig weiterhin keine Ausschüttung von Bonuspunkten für die Startgutschriften und die seit 2001 im
Punktemodell erworbenen Anwartschaften (kommunizierende Röhren) erfolgen wird.
b) Die Unverfallbarkeit der Anwartschaften in der
VBL-Ost bleibt unverändert: Zwar wird an der Grund-
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Der VBE informiert

konstruktion des Leistungsrechts festgehalten (= Leistungen wie bei 4,0 v. H. Beitrag in die Kapitaldeckung),
tatsächlich wäre aber insbesondere aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase ein Beitrag von über 8,0 v. H. zur
Finanzierung der Leistungen erforderlich, der verbleibende Finanzierungsaufwand wird künftig auch im Umlageverfahren aufgebracht (Mischﬁnanzierung); trotz
eines erhöhten Finanzierungsanteils der Beschäftigten
ergibt sich damit keine Erhöhung des sofort unverfallbaren Teils der Anwartschaft….“
Mit der Tarifeinigung haben also die beiden großen Gewerkschaften dbb beamtenbund und tarifunion und
ver.di wesentlich höhere Forderungen der Arbeitgeberseite abgewandt und Leistungen stabil gehalten.
Den ersten Schritt aus dieser Anpassung haben Sie 2015
zum 01.07. erlebt.
Der zweite Schritt war zum 01.07.2016 fällig, der dritte
wird zum 01.07.2017 auf Sie zukommen. Ihre Beiträge
steigen jeweils um 0,75 v. H.
Änderungen gibt es ab 2011 bei der steuerlichen Behandlung des Arbeitnehmeranteils am Beitrag zur Kapitaldeckung. Die Beschäftigten wurden darüber durch
Informationsschreiben der Bezügestellen, welche mit
den Bezügemitteilungen ausgehändigt worden sind, informiert. Der Arbeitnehmerbeitrag ist künftig – genauso
wie der Arbeitgeberbeitrag – unter den Voraussetzungen
des § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz steuerfrei. Der
Arbeitgeber zahlt den Arbeitnehmeranteil also aus dem
Bruttolohn an die VBL, soweit der Steuerfreibetrag noch
nicht ausgeschöpft ist (sogenannte Bruttoentnahme).
Im Falle der Steuerfreiheit des Arbeitnehmerbeitrags
kann hierfür die Riester-Förderung nicht mehr beansprucht werden.
Allerdings haben die Beschäftigten die Möglichkeit,
auf die Steuerfreiheit zu verzichten, um die Voraussetzungen für die Riester-Förderung (weiterhin) erfüllen
zu können. In diesem Fall wird der Beitragsanteil des
Arbeitnehmers (wie bisher) aus individuell versteuertem
Einkommen an die VBL geleistet (sogenannte Nettoentnahme). Die Beschäftigten können dann wieder die
Riester-Förderung (Altersvorsorgezulagen und zusätzlicher Sonderausgabenabzug) für ihren Arbeitnehmerbeitrag geltend machen.
Die Änderung beruht auf Entscheidungen des Bundesﬁnanzhofs vom 9. Dezember 2010 (Az. VI R 57/08 und
VI R 23/09). Der Bundesﬁnanzhof hatte entschieden,
dass die Finanzierungsanteile der Arbeitnehmer, die
im Gesamtversicherungsbeitrag des Arbeitgebers an
eine kapitalgedeckte Pensionskasse enthalten sind, als
Arbeitgeberbeitrag nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz steuerfrei sind. Das Bundesministerium der Fi-

nanzen hat daraufhin seine bisherige Rechtsauffassung
geändert und in einem Rundschreiben erklärt, dass diese Entscheidung allgemein umgesetzt wird. Im letzten
Rundschreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 25. November 2011 wurde dann noch im Einzelnen
die praktische Umsetzung der Entscheidung festgelegt.
Die Steuerfreibeträge nach § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz sind der Höhe nach auf 4 Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze (West) in der gesetzlichen
Rentenversicherung begrenzt. Ggf. kommt noch ein
zusätzlicher Steuerfreibetrag von 1.800,- Euro hinzu, der
für sogenannte Neuzusagen ab 1. Januar 2005 genutzt
werden kann.
Vorrangig werden Steuerfreibeträge durch die rein
arbeitgeberﬁnanzierten Beiträge – auf deren Steuerfreiheit nicht verzichtet werden kann – ausgeschöpft.
Eine weitere Rangfolge ist danach für die vom Arbeitnehmer getragenen Finanzierungsanteile nicht mehr zu
berücksichtigen. Das bedeutet, dass die Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers zur Pﬂichtversicherung und
eventuelle freiwillige Beiträge im Rahmen einer Entgeltumwandlung grundsätzlich gleichrangig sind. Eine
individuelle Besteuerung dieser Beitragsteile ist durchzuführen, soweit der Arbeitnehmer dies verlangt.
Soweit die Gesamthöhe der Beiträge zur betrieblichen
Altersversorgung (z. B. der Arbeitnehmerbeitrag und
der auf die Entgeltumwandlung entfallende Beitrag)
den verbleibenden Teil der Steuerfreibeträge übersteigen, werden die Beiträge aus individuell versteuertem
Einkommen entrichtet. Für diese Beiträge kann dann
aber die Riester-Förderung nach § 10 a, Abschnitt XI
Einkommensteuergesetz in Betracht kommen, wenn die
übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.
Die Versteuerung erfolgt erst, wenn der jährliche Steuerfreibetrag überschritten wird, wie hier im Dezember
2016 mit dem Steuerausgleich.
Es handelt sich ausschließlich um eine bundesrechtliche
Regelung im Einkommensteuergesetz, welche nicht
durch tariﬂiche Regelungen zu beeinﬂussen ist.
Unsere Mitglieder beraten wir gern. Beachten Sie bei
Problemen mit der Bezügezahlung Dezember 2017 das
schriftliche Geltendmachen ihrer Forderung bis zum
30.06.2017 (Ausschlussfrist).

Autorin
Claudia Raum
Rechtsanwältin des
Sächsischen
Lehrerverbandes (SLV)
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Kein Wandel ohne Herausforderungen
Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertages beschäftigt sich mit Umbrüchen
Wandel oder Wendepunkt, Umbruch oder
doch Revolution? Um Vokabular ist die
deutsche Sprache nicht verlegen, wenn es
darum geht, den Wechsel einer Situation, sei
es nun plötzlich oder in einem Prozess, zu
beschreiben. Immer jedoch geht es darum,
einen Zustand zu verändern. Hermann Hesse
schrieb: „... jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne“. Wer sich jedoch in der Bildungslandschaft auskennt, weiß, dass der Zauber der
Sonntagsreden schnell verﬂiegt, wenn es an
die Umsetzung geht. Digitalisierung ohne
Computer, Inklusion ohne Sonderpädagogen
und Integration ohne DaZ-Lehrkräfte. Alltag
an den Schulen. Grund genug, die Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertags unter das
Motto „Schule im Umbruch – Neue Ansätze
und bewährte Methoden“ zu stellen. Wie
können Pädagogen den aktuellen Herausforderungen gerecht werden, welche Bedingungen brauchen sie dafür und wie können
sie unterstützt werden? Diese und weitere
Fragen wurden sowohl bei dem Vortrag, der
anschließenden Podiumsdiskussion als auch
in den Veranstaltungsrunden diskutiert.

So weit, so gut, so nachvollziehbar. Dann
überführt er diese Theorie in die Realität. Zumindest in die Theorie der Realität. Er liest
vor, was die Kultusministerkonferenz als
Kompetenz im Schreiben von Deutsch deﬁniert. Nämlich: „Die Kinder verfügen über
grundlegende Rechtschreibstrategien. […]
Sie haben erste Einsichten in die Prinzipien
der Rechtschreibung gewonnen. Sie erproben und vergleichen Schreibweisen und
denken über sie nach. Sie gelangen durch
Vergleichen, Nachschlagen im Wörterbuch
und Anwenden von Regeln zur richtigen
Schreibweise. Sie entwickeln Rechtschreibgespür und Selbstverantwortung ihren Texten gegenüber.“ Daraus folgert Türcke, dass
ein Schüler zwar komplett falsch schreiben
könnte, aber dies ja einfach nur eine andere Schreibweise sein könne. Solange der
Schüler hierüber nachdenkt, erfüllt er diese
Kompetenz. Er schließt: „Meine Damen und
Herren, das heißt: der 10-Jährige als verantwortungsbewusster Rechtschreibstratege.“
Das Publikum klatscht begeisterten Beifall.

Standards statt Stillstand
Vom Kompetenzen und Strategen
Volles Haus im Saal 1 des Congress Centrums Leipzig. 800 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich am 23. März 2017
eingefunden, um an dem bundesweit größten Fortbildungstag für Lehrerinnen und
Lehrer teilzunehmen. Prof. Dr. Christoph
Türcke, ein Professor, wie er im Buche steht,
verstand es, das Publikum zu begeistern.
Leise und bedächtig, aber rhetorisch ausgefeilt sprach er über Umbrüche im Bildungssystem. Gebannt lauschte das Publikum seinen Thesen zu Kompetenzen, Inklusion und
der Lehrkraft als Lernbegleiter.
Es war, als läge er auf der Lauer. Man war
sich sicher, dass er irgendwo hinwollte.
Dass es galt, aufmerksam zu sein. Und doch
überraschte das Finale seiner Gedanken immer wieder. Ganz Professor beginnt er den
Abschnitt zum Kompetenzwandel zunächst
mit der Feststellung, dass das Wort „Kompetenz“ einen Bedeutungswandel von der
umfassenden Fähigkeit hin zu immer feiner
deﬁnierten Fähigkeitsabschnitten erlebt
habe. Man habe nicht mehr das große Ganze
im Blick, sondern nur noch kleine Einheiten.

Seine Thesen diskutierte er in der anschließenden Podiumsrunde mit dem KMK-Mitglied und Bildungsminister Sachsen-Anhalts
Marco Tullner, dem Bundesvorsitzenden
des Verbands Bildung und Erziehung (VBE)
Udo Beckmann und dem Vorsitzenden des
Verbands Bildungsmedien (VBM) Wilmar
Diepgrond. Der Bildungsminister Tullner
zeigte sich von einer sehr pragmatischen
Seite. Man dürfe nicht für jede Reform das
Kind mit dem Bade ausschütten, man müsse jedoch gesellschaftliche Veränderungen
annehmen und darauf reagieren, aber vor
allem: „Wir müssen aufpassen, dass wir uns
mit den Problemen, die wir als Gesellschaft
in der Schule ablegen, nicht überfordern.“
Klare Worte, aber die Herausforderungen
an Schulen gibt es trotzdem und es braucht
wohlüberlegte Strukturen, um diesen begegnen zu können. Der VBE-Bundesvorsitzende
Beckmann betonte deshalb: „Wichtig ist vor
allem, dass für jedes zu lösende Problem
auch die Gelingensbedingungen dazugelegt
werden. Gesellschaftliche Veränderungen
spiegeln sich in der Schule. Der wachsenden
Heterogenität zum Beispiel kommt man mit
guten Worten nicht bei. Die Politik muss sich

Bildunterschrift

V. l. n. r.: Vorsitzender VBM Wilmar Diepgrond, VBE-Bundesvorsitzender Udo Beckmann, SLV-Landesvorsitzender Jens Weichelt,
1. stellv. VBE-Bundesvorsitzender Rolf Busch,
Marco Tullner, Bildungsminister SachsenAnhalts und Vertreter der KMK, Andreas Baer,
Geschäftsführer VBM, VBE-Landesvorsitzender
Sachsen-Anhalt Helmut Pastrik

V. l. n. r.: Udo Beckmann, Wilmar Diepgrond,
Marco Tullner, Hanno Griess, Moderator, und
Prof. Dr. Christoph Türcke

Prof. Dr. Christoph Türcke, Hauptvortrag
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bewegen, um die Gelingensbedingungen für die Schule
zu schaffen.“ Eine Herausforderung sieht er auch darin,
dass es zu allen möglichen Themen in den 16 Ländern
20 Konzepte gibt. Beckmann stellte heraus, dass nur
gemeinsame Standards dabei helfen können, an allen
Orten gleichermaßen Gelingensbedingungen herzustellen. Dafür brauche es einen breiten Konsens für die
Bildungspolitik in den Ländern. Einig waren sich alle
Diskutanten darin, dass die Lehrkräfte durch ihr Engagement immer wieder beweisen, zu was das deutsche
Bildungssystem in der Lage ist und dass ihnen großer
Dank gilt.

Buntes Veranstaltungsprogramm
Neue Ansätze und bewährte Methoden wurden nach
der Mittagspause in drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungsrunden vorgestellt und diskutiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich im Vorfeld des
Deutschen Lehrertags bereits aus fast 30 Angeboten
ihr persönliches Programm zusammengestellt und
strömten nun zu ihren Veranstaltungen. Zeitgemäßer
Englischunterricht und das erfolgreiche Lernen in heterogenen Lerngruppen war genauso Thema wie die
Integration von Flüchtlingen, die Arbeit mit einer interaktiven Tafel und Ethikunterricht.
Der VBE bot gleich drei Veranstaltungen an: Uwe Hiob,
Stimmtrainer aus Wien, schulte die Anwesenden zum
Thema „Meine Stimme – mein wichtigstes Arbeitsmittel“. Der Tarifexperte des VBE, Jens Weichelt, der auch
Landesvorsitzender des Sächsischen Lehrerverbandes
(SLV) ist, stellte in seinem Vortrag die Ergebnisse der
Einkommensrunde 2017 vor und diskutierte mit den

Teilnehmenden. Rolf Busch, 1. stellvertretender Bundesvorsitzender des VBE und Landesvorsitzender des
thüringer lehrerverbandes (tlv), war es besonders wichtig, den Anwesenden die Bedeutung von Datenschutz
näher zubringen. In der Veranstaltung „Schutz im Digitalen – Digitales schützen“ zeigte er auf, welche Tücken
es gibt und wie sie umschifft werden können. Essenziell: die Wahl eines guten Passworts. Es bleibt zu hoffen,
dass „Passwort123“ jetzt ausgedient hat.
Die Frühjahrstagung des Deutschen Lehrertages wird
unterstützt von der Leipziger Buchmesse. Das Veranstaltungsticket berechtigt zum Eintritt zur Leipziger
Buchmesse. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nutzten diese Möglichkeit und verbrachten den Nachmittag auf der Messe.

Aufbruch und Glück
Nach dem letzten ist vor dem nächsten Deutschen
Lehrertag. Die Herbsttagung ﬁndet am 9. November
2017 in den Dortmunder Westfalenhallen statt. Mit dem
Motto „Schule 2017 – Vom Umbruch zum Aufbruch?!“
schließt er nahtlos an. Hauptredner ist Prof. Dr. Jens
Weidner, Professor für Kriminologie, Aggressions- und
Managementtrainer. Nach dem umfangreichen Veranstaltungsprogramm schließt der Kabarettist Han´s
Klafﬂ mit einem humoristischen Fazit.

– Anzeige –

08. bis 10. März 2018
Düsseldorf | Kongresszentrum CCD Süd

Schulen gehen in Führung
Erhalten Sie in über 100 zukunftsweisenden Vorträgen und Workshops von über 120 renommierten
Experten sofort anwendbare praxisrelevante Lösungen für Ihren Schulalltag.

JETZT anmelden und Frühbucherrabatt
von über 20 % sichern!
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VBE-Männchen konnte nicht zum Deutschen Lehrertag
in Leipzig
Am 23.03.2017 fand in Leipzig der Deutsche Lehrertag
statt. Als einer der Redner in der Diskussion wurde Herr
Marco Tullner, Bildungsminister in unserem Land, angekündigt. Diesem wollte das VBE-Männchen natürlich
zuhören, um etwas über die weitere Entwicklung in unserem Land zu erfahren.
Leider konnte es nicht teilnehmen, da es durch seine
Schulleitung keine Freistellung erhielt. Wie sich später
herausstellte hat, haben wie in schon anderen Fällen,
zuständige schulfachliche Referenten im vorauseilenden
Gehorsam die Verhinderung der Teilnahme „empfohlen“.
So konnte das VBE-Männchen nicht erfahren, ob sich
die Schule im Umbruch beﬁndet oder welche Vorstellungen unser Bildungsminister hat oder ob das Passwort
„passwort123“ noch sicher ist. Aber auch die neuen Entwicklungen auf dem Büchermarkt wurden so dem VBE-

Männchen vorenthalten. Zu letzteren kann man natürlich
auch anmerken, ein Besuch wäre auch möglich gewesen.
Aber das VBE-Männchen muss sich natürlich auch auf
den Unterricht für die nächsten Tage vorbereiten, Korrekturen der Klassenarbeiten oder schriftlichen Leistungsnachweise, die Fortschreibung Portfolios durchführt u. a.
m. vornehmen. Die zunehmenden Belastungen im Schulalltag, wie Pausenaufsichten, kurzfristige Vertretungen
verlangen ihren Tribut.
Trotz allem hofft und freut sich das
VBE-Männchen auf den Deutschen
Lehrertag des VBE im März des
nächsten Jahres.
Ihr VBE-Männchen
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Was Schulleitungen von Ärzten und Kapitänen
lernen können
Vom 23. bis 25 März 2017 fand der Deutsche Schulleiterkongress statt

Dr. Eckart von Hirschhausen (Bild links), Rolf Busch, 1. Stellv. VBE-Bundesvorsitzender und Udo Beckmann, VBE-Bundesvorsitzender
mit Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen (Bild Mitte), Eröffnungsrunde mit Udo Beckmann, Michael Gloss,
Geschäftsführer Wolters Kluwer, Schulministerin NRW Sylvia Löhrmann und den Moderatoren Nina Ruge/Lothar Guckeisen (Bild rechts)
Ein wogender Applaus geht durch den Saal 1 des Congress Centrum Düsseldorf. Zum Auftakt seines Vortrags nutzte
Dr. Eckart von Hirschhausen die Aufmerksamkeit für ein Statement, das in diesen Tagen wichtiger ist, denn je. Ja, es
gebe 20 Prozent Rechte in diesem Land – aber 80 Prozent Aufrechte! Umso wichtiger sei die Demokratieerziehung.
Umso wichtiger sei die Schule als Ort der Bildung.
„Schulen gehen in Führung“ ist alljährlich das Motto des Deutschen Schulleiterkongresses, der in diesem Jahr vom
23. bis 25. März 2017 stattfand. Der Kongress erfreut sich wachsender Beliebtheit, 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen nach Düsseldorf.
In den Veranstaltungen des Kongresses wird der Blick nach außen gewagt, über den Tellerrand hinaus, um von Prominenten und Wissenschaftlern kluge Gedanken, neue Ideen und Anregungen für die eigene Führungsstrategie mitzunehmen. Da ist der Kapitän des Frachtschiffes, der dazu rät, nur zu tadeln, wenn man auch helfen möchte. Da ist der
Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, der sich in einem ﬂammenden Appell dafür einsetzt, dass das gesamte
Unterrichtsprogramm verpﬂichtend ist, inklusive des Schwimm- und Religionsunterrichts sowie auch Sexualkunde.
Und da berichtet der erfahrene Bergsteiger Reinhold Messner von brenzligen Situationen. Seine Erkenntnis: Beim
Scheitern habe er mehr gelernt als beim Erfolg. Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, zeigt sich zufrieden:
„Das positive Feedback bestärkt uns in der Meinung, dass dieser Kongress einen echten Mehrwert für Schulleitung bietet. Die Wertschätzung, die den meisten im Alltag fehlt, erhalten Sie hier.“ Beckmann stellte eine Umfrage unter den
Teilnehmenden des Deutschen Schulleiterkongresses vor, wonach zwar 93 Prozent der Schulleitungen gerne zur Arbeit
gehen, aber viele die mangelnde Unterstützung durch die Politik beklagen. Demnach sind die größten Belastungen
das stetig wachsende Aufgabenspektrum (86 Prozent), der steigende Verwaltungsaufwand (76 Prozent) gefolgt von
den ﬁnanziell und personell knappen Ressourcen (67 Prozent). 61 Prozent bemängeln das mangelhafte Zeitbudget.
Beckmann kommentierte: „Schulleiter und Schulleiterinnen identiﬁzieren sich stark mit Ihrem Beruf, obwohl sie die
Deﬁzite sehen. Hier sollte die Politik genau hinhören, wenn sie mehr Nachwuchs gewinnen will.“

Voneinander lernen, miteinander kooperieren
Wie kann Inklusion gelingen? Was braucht das Gelingen? Und wer muss mit ins Boot? Mit der Beantwortung dieser Fragen beschäftigten sich am 9. März 2017 die Mitglieder des UNESCO- Expertenkreises „Inklusion“, Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler sowie Interessierte aus Bielefeld. Unter
dem Motto „Inklusive Bildungsnetzwerke vor Ort“ wurde
exemplarisch für die Stadt Bielefeld beleuchtet, welche Gelingensbedingungen es braucht, um kommunal optimal ein
Bildungsnetzwerk aufzubauen. Der VBE-Bundesvorsitzende
Udo Beckmann, der dem Expertenkreis angehört, war
vor Ort und stellte Kernpunkte der UNESCO-Leitlinien für
inklusive Bildung vor.

Von Rechtschreibstrategen und Gelingensbedingungen
Deutscher Lehrertag am 23. März 2017 in Leipzig zog 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
Abwartend, langsam die Pointe aufbauend und an den richtigen Stellen zuschlagend – so führte der Hauptredner
des Deutschen Lehrertages, Prof. Dr. Christoph Türcke, durch seinen Vortrag. Eine Kostprobe? Zunächst erläuterte
er, dass das Wort „Kompetenz“ einen Bedeutungswandel von der umfassenden Fähigkeit hin zu immer feiner deﬁnierten Fähigkeitsabschnitten erlebt habe. Soweit, so gut. Er liest vor, was die Kultusministerkonferenz als Rechtschreibkompetenzen deﬁniert hat. Und dann schlägt er zu und schließt mit dem Urteil: „Meine Damen und Herren,
das heißt: Der 10jährige als verantwortungsbewusster Rechtschreibstratege.“ Das Publikum klatscht begeisterten
Beifall. Zum Schluss seines Vortrags appellierte er an die anwesenden Lehrkräften: „Lassen Sie sich das Lehrersein
nicht nehmen. Auf Sie kommt es an!“

Anschließend diskutierte Prof. Dr. Christoph Türcke seine Thesen mit Marco Tullner, Bildungsminister SachsenAnhalts und Vertreter der KMK, Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung, und
Wilmar Diepgrond, Vorsitzender Verband Bildungsmedien. Tullner gab offen zu: „Wir müssen aufpassen, dass wir
uns mit den Problemen, die wir als Gesellschaft in der Schule ablegen, nicht überfordern.“ Der VBE-Bundesvorsitzende unterstrich: „Wichtig ist vor allem, dass für jedes zu lösende Problem auch die Gelingensbedingungen dazugelegt werden.“ Beckmann forderte: „Wir haben 16 Bundesländer und 20 Konzepte. Nur gemeinsame Standards
werden uns dabei helfen, an allen Orten gleichermaßen Gelingensbedingungen herzustellen. Dafür braucht es
einen breiten Konsens für die Bildungspolitik in den Ländern.“

„Ich. Du. Inklusion“ – und der VBE
Inklusion ist eines der momentan brennendsten Themen. Obwohl bereits an vielen Orten
entsprechende Projekte durchgeführt werden, fehlt es doch an allen Ecken und Ende an den
Gelingensbedingungen für erfolgreiche Inklusion. Lehrerinnen und Lehrer versuchen, durch ihr
eigenes Engagement auszugleichen, was an Unterstützungsleistung und Ressourcen fehlt.
Diese Diskrepanz zwischen dem politischen Anspruch und der Realität in der Schule aufzuzeigen, ist ein mutiges Unterfangen, dem sich ein Filmteam gestellt hat. Mit der Dokumentation
„Ich. Du. Inklusion“ wird gezeigt, wie es ist, „wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft“. Informationen zum Film gibt es auf der Seite: www. ich-du-inklusion.de
Der Verband Bildung und Erziehung unterstützt den Dokumentarﬁlm „Ich. Du. Inklusion“.
Dieser kommt ab dem 4. Mai 2017 in die Kinos. Vielerorts wird es Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionsveranstaltungen geben, an denen sich auch VBE-Vertreterinnen und
Vertreter aktiv beteiligen werden. Die Termine ﬁnden Sie unter: www.ich-du-inklusion.de/termin

Potenziale für Öffentlichkeitsarbeit erörtert
„Was ist der VBE?“ – diese Frage entdeckte ein aufmerksames VBE-Mitglied auf Twitter und
klärte sofort auf. Solche Situationen machen deutlich, weshalb Öffentlichkeitsarbeit für den
Verband so essenziell ist. Bekanntheitsgrad ist eine harte Währung und die Landesverbände des
VBE und auch der Bund wissen, dass es hier noch Potenziale gibt, die es zu nutzen gilt. Denn nur
über Öffentlichkeit und einen großen Bekanntheitsgrad lassen sich bildungs- und tarifpolitische
Themen effektiv verbreiten und zur Diskussion stellen.
Wie dies erreicht werden kann, was bisher dafür getan wurde und was besser werden muss,
wurde auf dem diesjährigen Bundestreffen des Jungen VBE vom 09. – 11. März 2017 in Rostock besprochen. Auch der
VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann ließ es sich nicht nehmen, zu dem VBE-Nachwuchs zu sprechen. Er stellte
heraus: „Die von uns in Auftrag gegebenen forsa-Umfragen, zuletzt zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“, sind
ein gutes Mittel, um neue Themen zu setzen und sich weiter als Meinungsführer zu positionieren. Die Ergebnisse
müssen dann von den Landesverbänden und ihren Unterorganisationen entsprechend für die gewerkschaftliche
Arbeit genutzt werden, um weitere Öffentlichkeit zu generieren.“
Im weiteren Verlauf der Sitzung stellten die Vertreter fest, dass es trotz Föderalismus in den Bundesländer sehr ähnliche Herausforderungen zu bearbeiten gibt. Natürlich liegt die Idee nicht fern, dies gemeinsam umzusetzen und
damit noch efﬁzienter und effektiver kommunizieren zu können.
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10117 Berlin
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Internationale Impulse nutzen,
um Herausforderungen zu bewältigen
Internationale Konferenz zur Lehrerprofession am 30. und 31. März in Edinburgh

Deutsche Delegation auf dem ISTP 2017

VBE-Delegation mit Anthony Mac Kay,
CEO Centre for Strategic Education

Durch Globalisierung und Digitalisierung sind die Herausforderungen, vor denen Lehrkräfte weltweit täglich stehen,
wenn nicht gleich, aber zumindest ähnlich. Wie mit den aktuellen Herausforderungen umgegangen werden kann,
welche Lösungen es gibt und wie diese implementiert werden können, wurde auch in diesem Jahr auf der internationalen Konferenz „International Summit on the Teaching Profession“ (ISTP) diskutiert. Ausrichter war die Regierung
des Vereinigten Königreichs und Schottlands zusammen mit der Bildungsinternationalen (Education International, EI)
und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Am 30. und 31. März 2017 trafen
sich Delegationen aus über 20 Ländern in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands. Der Verband Bildung und Erziehung
(VBE) ist Gründungsmitglied der Bildungsinternationalen und nahm zusammen mit der Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) und Vertretern der Kultusministerkonferenz an dem Gipfeltreffen teil. Vor Ort für den VBE waren
der Bundesvorsitzende Udo Beckmann und Gerhard Brand, Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes.
In drei großen Plenumsrunden wurde diskutiert, wie Lehrkräfte dazu befähigt werden können, dabei mitzuwirken,
Bildungsgerechtigkeit umzusetzen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen („Empowering and Enabling Teachers
to Deliver greater Equity and Improved Outcomes for All“). Dabei ging es zunächst um die Frage, was Lehrkräfte
brauchen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und Regierung ist hilfreich, um den Bedürfnissen
von Lehrkräften gerecht zu werden. Als ein wichtiger Faktor wurde auch erkannt, dass die Profession attraktiv bleiben
muss – über die Schaffung von Gelingensbedingungen, die Unterstützung der Lehrkräfte durch weitere Professionen
und auch durch angemessene ﬁnanzielle Anreize.
Schwieriger war da schon die Selbstschau bei der Beantwortung der Frage, was Regierung und Gewerkschaft zur
Unterstützung beitragen können, und wie nachhaltige Lösungen implementiert werden könnten. Einig war man sich
schnell, dass die Politik mehr Geld in die Hand nehmen müsse. Aber auch der Respekt vor den Herausforderungen für
Lehrkräfte ist essenziell. Dazu gehört auch, einzusehen, dass der Arbeitsumfang reduziert werden muss. Dies kann nur
über kleinere Klassen, mehr Zeit und die Unterstützung durch andere Professionen erreicht werden. Zudem sollte der
Austausch zwischen den Lehrkräften auf allen Ebenen gefördert werden.
Die Gewerkschaften VBE und GEW haben gemeinsam mit den Vertretern der KMK, Marco Tullner, Bildungsminister
Sachsen-Anhalts, und Udo Michalik, Generalsekretär der KMK, folgende Ziele für 2017 vereinbart:
0 Lehrer befähigen und darin bestärken, mit der Diversität im Klassenraum arbeiten zu können,
0 Erkenntnisse, die zum Beispiel durch Monitoring erarbeitet werden, für die politische Arbeit und die
pädagogische Praxis nutzen,
0 den Dialog zwischen den Gewerkschaften und der KMK verstetigen.

VBE stellte Expertise zu Kindern mit „ESE-Förderbedarf“ vor
Immer mehr Kinder haben einen attestierten Förderbedarf „emotional-soziale Entwicklung“. Durch die schlechte
Ausstattung in den Schulen, fehlende sonderpädagogische Unterstützung in den Lerngruppen und mangelhafte
Weiterbildung kann ihr hoher Bedarf nach individueller Betreuung kaum gestillt werden. Das sind Ergebnisse der
vom VBE in Auftrag gegebenen und von Prof. Dr. Bernd Ahrbeck erarbeiteten Expertise „Welchen Förderbedarf
haben Kinder mit emotional-sozialen Entwicklungsstörungen?“.
Forderung des VBE ist deshalb, eine intensivpädagogische Förderung dieser Kinder sicherzustellen.
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes, erklärt: „Um den Schulbetrieb im inklusiven Bildungssystem
aufrechterhalten zu können, braucht es gerade für die Beschulung dieser Kinder in inklusiven Lerngruppen die
Doppelbesetzung mit Lehrkraft und Sonderpädagoge und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams zur
intensivpädagogischen Beschulung.“
Prof. Dr. Ahrbeck machte insbesondere deutlich, dass ein fester Ansprechpartner ein wichtiger Baustein in der
Förderung der Entwicklung dieser Kinder sei. Der Forschungsstand zeige, dass die Hälfte der Kinder mit emotionalsozialen Entwicklungsstörungen am Unterricht in Regelschulklassen teilnehmen könne. Heißt aber auch: Jeder
zweite ESE-Schüler benötigt intensivpädagogische Förderung. „Welcher Ort dafür der richtige ist, hängt entscheidend von den Ausstattungsmerkmalen ab. Eine intensivpädagogische Betreuung kann auch an Regelschulen
gelingen, wenn die dazu dringend benötigten Rahmenbedingungen bereitgestellt werden. Sie sind für ein Gelingen
unerlässlich.“
Die Expertise ﬁnden Sie hier: http://www.vbe.de/angebote/ese-kinder.html

In der Ferne weitergebildet: VBE-Senioren in Namibia

Im Rahmen einer fachbezogenen Studienreise nach Namibia hat sich eine VBE-Seniorengruppe mit Teilnehmern
aus allen Landesverbänden mit dem Schulsystem dieses afrikanischen Landes beschäftigt. Die Seniorinnen
und Senioren besuchten mehrere Schulen im Großraum von Windhoek. Auf dem Programm standen die ehemalige deutsche Schule „Namutoni Primary School“ im Stadtteil Katatura, die „Deutsche Höhere Privatschule“
im Zentrum und die staatliche „Delta Primary School“ am Stadtrand.
Die Schulen befähigen in unterschiedlicher Weise. Während die staatlichen Schulen gerade Mindeststandards
erreichen, können an privaten Schulen international anerkannte Abschlüsse abgelegt werden, die zum Studium
im Ausland notwendig sind. In Namibia selbst gibt es nur eine Fachhochschule, wer an einer Universität studieren
möchte, braucht einen Abschluss von der Privatschule. Bildungsungerechtigkeit ist systemimmanent, da der
Besuch einer Privatschule 5.000 Euro und mehr pro Jahr kostet.
Dennoch herrscht an allen Schulen Aufbruchsstimmung. Der junge Staat Namibia, der erst 1990 unabhängig
wurde, gibt für das Bildungswesen nur Rahmenbedingen vor und lässt den Schulen sehr viel Freiraum zur eigenen
Gestaltung. Unterrichtssprache ist die Amtssprache Englisch. Vielfach wird auch Deutsch unterrichtet, weil es in
Namibia eine relativ große Gruppe Deutschstämmiger gibt und Deutsch neben dem Afrikaans und der Amtssprache
Englisch die am drittmeisten gesprochene Sprache von den über 20 verschiedenen Sprachen und Dialekten ist. An
diesen Schulen gibt es eine Vielzahl von deutschen Auslandslehrern und Praktikanten, die durch das Goethe-Institut,
die deutsche Botschaft oder anderen deutsche Organisationen, wie beispielsweise dem dem Bayerischen Lehrerund Lehrerinnenverband (BLLV), vermittelt werden.
Verantwortlich für Text: Anne Roewer, Max Schindlbeck | Fotos: Anne Roewer, Rainer Limbach | Gestaltung: www.typoly.de
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Kapitäne, Philosophen und Neuropsychologen –
Schulleiterkongress erlaubt Blick über den Tellerrand
mit freier Bildung, Freiheit und Demokratie.“ Pädagogen können helfen, diese Vision aufrechtzuerhalten. Die
Zuschauer waren von diesem unerwarteten Plädoyer
sichtlich bewegt.

Praktische Tipps für den Alltag

Was sollen Schüler lernen? Wie schaffen es Lehrkräfte, den vielen neuen Aufgaben zu begegnen? Auf dem
Schulleiterkongress wurden grundsätzliche Fragen
ebenso wie deren alltägliche Umsetzung an den Schulen diskutiert.
„Nicht alles ist überholt, nur weil es schon früher erfolgreich war“, sagte der Philosoph Prof. Dr. Julian NidaRümelin. Der Autor hat aktuell das Buch „Philosophie
einer humanen Bildung“ veröffentlicht, in dem er urteilt:
„Deutschland, aber auch andere westliche Länder versuchen seit vielen Jahren, ihr Bildungssystem zu reformieren. Das Ergebnis ist bislang enttäuschend.“ Der
Bildungspolitik fehle eine kulturelle Leitidee.
Das Ziel seiner philosophischen Überlegungen: „Mir
geht es darum, sich klarzumachen, was eigentlich der
Inhalt und das Ziel von Bildung ist, und zum Zweiten
darum, die Vielfalt der Bildungsinhalte und -formen,
akademische wie beruﬂiche und viele Mischformen,
zu erhalten und auszubauen und von der Botschaft
wegzukommen, die Zukunft gehöre ausschließlich den
Akademikern.“ Denn es sei ein Irrtum zu glauben, humanistischer Bildung würde die Nähe zur Praxis fehlen,
wie häuﬁg kritisiert wird. Vielmehr gehe es um eine
ganzheitliche Bildung, die Kinder auf ihrem Weg zu
einem selbstbestimmten Leben begleite.
Dabei reiche es nicht, Chancengleichheit
zu fordern. Denn wie die letzten Jahrzehnte
gezeigt hätten, ist – trotz dieser Forderung – das Maß der Ungleichheit extrem
gewachsen.
Der berechtigten Kritik setzte der Kabarettist und Mediziner Eckard von Hirschhausen seine positive Psychologie entgegen.
Vier Fünfteln aller Kinder in Deutschland
gehe es gut. „Wir in Deutschland sollten
stolz sein auf das, was wir erreicht haben

Wesentlich Praktischeres diskutierte der langjährige
Kapitän Klaus Heinrich Block in seinem Vortrag zum
Thema Führungsprinzipien. Deren Befolgung kann auf
einem großen Schiff über Leben und Tod entscheiden.
Anhand von Videos mit wogenden Schiffen in aufgepeitschter See, sinkenden Pötten und 18 Meter hohen
Wellen erklärt er den Schulleiterinnen und Schulleitern,
wie dramatisch Führungsfehler sein können. Viele Führungsprinzipien, die der 63-jährige Frachtschiffkapitän
auf hoher See gelernt hat, hält er für übertragbar auf
das Schulleben. „Ein erfahrener Kapitän beobachtet und
hört zu und schreitet nur ein, wenn etwas schiefzugehen
droht“, sagt er. „Sie müssen sich da nicht proﬁlieren.“
Zweck der Führung sei Motivation. Von daher empﬁehlt
er: „Nutze die Kontrolle als Chance zum Lob. Tadle nur,
wenn du helfen willst. Wenn Du hilfst, kann mehr geleistet werden und beide gewinnen.“ Nach der Geschichte
Blocks über Nächte voller Stürme und Wind, die in der
Duschkabine verbracht werden müssen, um nicht wegzurutschen, verließen viele Schulleiterinnen und Schulleiter diesen Vortrag nachdenklich.
Interessant ist auch das Ergebnis einer Befragung
zur Berufszufriedenheit, die die Veranstalter Verband
Bildung und Erziehung (VBE) und Wolters Kluwer im
Vorfeld des Kongresses unter den Teilnehmern durchgeführt haben. Demnach sagten über 90 Prozent der in
mehreren Bundesländern befragten Schulleitungen, sie
machten ihre Arbeit gerne. Die größte Rolle bei der Motivation spielen dabei die Unterstützung aus dem Kollegium und die Anerkennung von Schülern und Eltern. Die
Unterstützung durch die Schulpolitik empﬁnden dagegen 22 Prozent als nur ausreichend, 36 Prozent ﬁnden
sie sogar mangelhaft oder ungenügend. Hier ergibt sich
ein fast identisches Bild mit der Berufszufriedenheitsstudie aus dem Jahr 2016, die unter Lehrkräften durchgeführt wurde.
Die Brücke in den schulischen Alltag schlug auch der
Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen und
gelernte Erzieher Cem Özdemir. Der Bericht über seinen
Lebensweg zeigte auf, wie sich Menschen entwickeln
können. „Bis zur 4. Klasse hatte ich in Deutsch eine
Fünf und niemand hat viel von mir erwartet.“ Kinder,
die benachteiligt sind, brauchen neben ihrem eigenen
Leistungswillen unbedingt gesellschaftliche Unterstützung. Viel Zustimmung bekam auch seine Aussage: „Im
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Klassenzimmer stellt
sich die Frage nicht
mehr, ob der Islam zu
Deutschland gehört.
– Aber es sei wichtig,
zu klären, welche
Rolle die Religion in
Deutschland spielen
soll.“
Die Wertediskussion
bewegte viele Besucher. Während des Vortrags von Prof. Dr. Benno Hafeneger ging es um die Frage, wie Schulleiterinnen und
Schulleiter eine humane Schulkultur etablieren können.
Woran das häuﬁg scheitert, brachte eine Teilnehmerin
auf den Punkt: „Wir sollen eine Wertekultur etablieren,
aber unsere Werte sind oft nicht vereinbar. So sollen wir
etwa alle Kulturen gleichwertig und gleichzeitig alle
Jungen und Mädchen gleichberechtigt behandeln. Aber
in einer Religion müssen Mädchen Kopftücher tragen
und in der anderen nicht.“

Praktische Tipps zum Abschluss
Von ihm erwartete man viel Theorie, bekam dann aber
tatsächlich praktisches Wissen mit auf den Heimweg.
Einer der beliebtesten Referenten des Kongresses war
der Neuropsychologe Dr. Robin J. Malloy. Er riss sein
Publikum buchstäblich von den Stühlen, obwohl er zwei
der letzten Vorträge des Kongresses hielt. Wie schaffte er
das? Trotz großer Fachlichkeit sprach er mit klaren Worten einige Streitpunkte in der erziehungswissenschaftlichen Debatte an und gab dazu eindeutige Ratschläge.
1. Das klassische Lernen im Frontalunterricht ergibt
Sinn. Die Erklärung, die Malloy dafür gibt, ist einfach. Denn um selbst organisiert arbeiten zu können,
müssen die Angesprochenen erst einmal denselben
Bedeutungshorizont haben. Das ist auch der Grund,
weshalb im Fremdsprachenunterricht häuﬁg mit der
klassischen Frontalvortrag-Methode gearbeitet wird.
Austausch ist dann auf einem gehobenen Level möglich.
2. Lehrer sind Führungspersonen und sollten sich auch
so verhalten. Es gebe, laut Studien, nur zwei Gruppen
im Leben, von denen wir uns nachhaltig beeinﬂussen
lassen: Eltern und Führungspersonen. Vermutlich,
so Malloy, projizieren wir ein Leben lang unsere Erfahrungen mit unseren Eltern in Führungspersonen
hinein, sodass das die zweite wichtige Gruppe ist, die
uns prägt. Lehrer, die einﬂussreich sein wollen, sind
daher mit väterlichem oder mütterlichem Verhalten
erfolgreicher als mit anderen Verhaltensweisen.
3. Lehrer müssen den Sinn und die Ziele ihrer Unterrichtsinhalte vermitteln. Malloy drückte es recht drastisch aus: „Der degenerierende Faktor für das Gehirn

ist in Deutschland die Schule.“ Das Problem sei die
mangelnde Dopamin-Ausschüttung im Gehirn, die
sich auf die Motivation auswirkt. Wie sollten Lehrer
also motivieren?
Malloy zitierte eine Untersuchung, die in einem langen
Prozess die Bewältigungsstrategien von ehemaligen
weiblichen KZ-Häftlingen analysiert hat. Diejenigen, die
wirklich Schlimmes erlebt haben, beispielsweise wurden
ihre Familien vor ihren Augen erschossen, die sich aber
anschließend wieder ins Leben stürzten und etwa den
Staat Israel mit aufbauten, interessierten die Forscher
besonders. Wie schafften sie das und was hatten sie gemeinsam? Die Untersuchung ergab: Es waren vorrangig
drei Eigenschaften. Diese Frauen hatten einen Interpretationskontext gefunden, in den sie ihre Erlebnisse
einordnen konnten und der ihnen Sinn gab. Sie hatten
ein gewisses Ziel bzw. Lohnerwartung am Ende ihres
Lebens und sie haben ihr eigenes Wachstum reﬂektiert.
Malloy: „Wer diese Eigenschaften aufweist, kann alles
bewältigen.“
Fazit: Lehrkräfte müssen die Ziele und den Sinn ihres
Unterrichts vermitteln. Welcher das jeweils ist, ist individuell verschieden. Deshalb sei die wichtigste Eigenschaft, die ein Pädagoge benötigt, die Selbstreﬂextion,
resümierte Malloy.

Nina Braun
Für den 7. Deutschen Schulleiterkongress im kommenden Jahr haben sich erneut über 120 hochkarätige Experten aus Praxis, Wissenschaft und Forschung angekündigt
– darunter der RTL-Sportchef und Moderator Ulrich Potofski, der Unternehmer Jochen Schweizer, Weltschiedsrichter Urs Meier und der Politiker Wolfgang Bosbach.
Der Kongress ﬁndet vom 8. bis 10. März 2018 im CCD
Düsseldorf statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Weitere Informationen
unter www.deutscher-schulleiterkongress.de
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dbb-Landesgewerkschaftstag:
Ladebeck bleibt Chef des Beamtenbundes
der mit 34 Mitgliedsgewerkschaften und rund 24.000
Mitgliedern Sachsen-Anhalts Spitzenorganisation der
Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und der privatisierten Bereiche ist. Neben der Wahl einer neuen
Führung bestimmen die Delegierten die gewerkschaftspolitische Ausrichtung für die kommenden fünf Jahre.
Vor der Wahl wurden die ausscheidenden Leitungsmitglieder verabschiedet. Wolfgang Ladebeck bedankte
sich auch bei Helmut Pastrik für seine erfolgreiche Arbeit.
Zu seiner Wahl erklärte Ladebeck: „Ich danke den Delegierten sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen.
Ich freue mich, den dbb in Sachsen-Anhalt für weitere
fünf Jahre ehrenamtlich führen zu dürfen.“
Neben dem Landessvorsitzenden Wolfgang Ladebeck
gehören ihr der erste stellvertretende Vorsitzende Ulrich
Stock (Deutsche Verwaltungs-Gewerkschaft – DVG) und
als stellvertretende Vorsitzende Iris Herfurth (Deutsche
Steuergewerkschaft – DSTG), Torsten Grabow (Gewerkschaft der Sozialversicherung – GdS), Torsten Salomon
(Verband Bildung und Erziehung – VBE) und Thomas
Gaube (Philologenverband – PhVSA) an.

Delegierte des VBE Sachsen-Anhalt

Der Landesvorsitzende des
dbb beamtenbund und
tarifunion sachsen-anhalt,
Wolfgang Ladebeck, ist für
weitere fünf Jahre im Amt
bestätigt worden. Am 25.
April 2017 votierten auf dem
Gewerkschaftstag in Wernigerode (Landkreis Harz)
109 von 110 Delegierten für
den Schönebecker.

Dank an Helmut Pastrik

Der 7. Gewerkschaftstag des
dbb sachsen-anhalt fand
am 25. und 26. April 2017
in Wernigerode unter dem
Motto „Vielfalt ist unsere
Stärke“ statt. Der Gewerkschaftstag ist das höchste
Beschlussgremium des dbb,

Ladebeck kritisierte auf dem Gewerkschaftstag überaus
scharf den Personalnotstand im gesamten öffentlichen
Dienst. Das Ergebnis des radikalen Stellenabbaus in den
vergangenen Jahren sei eine in weiten Teilen handlungsunfähige öffentliche Verwaltung. „Wir brauchen nicht
nur mehr Lehrer und Polizisten, wir brauchen dauerhaft
mehr Personal in der Landesverwaltung, sonst kann
die Daseinsvorsorge nicht mehr zeitnah gewährleistet
werden und der Bürger muss warten. Wir erwarten von
CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Kurskorrektur in der Personalpolitik“, sagte Ladebeck. Zudem
beklagt er eine jahrelange verfehlte Einstellungspolitik
besonders an Fachkräften in der technischen Verwaltung.
Der dbb-Landeschef konstatierte auch eine Perspektivlosigkeit für viele Beamte, hervorgerufen durch
schlechte Aufstiegsmöglichkeiten, geringe Beförderungschancen und schlechte Bezahlung im Bundesvergleich. „Wenn da keine Verbesserung erfolgt, werden
junge Menschen statt in den öffentlichen Dienst in die
Wirtschaft gehen. Damit der öffentliche Dienst auch in
Zeiten des Fachkräftemangels attraktiv bleibt, braucht
er leistungsgerechte, mit der Wirtschaft konkurrenzfähige Beschäftigungsbedingungen und er braucht die
Verlässlichkeit politischer Zusagen“, so Ladebeck.

vbe-redaktionsteam/dbb sachsen-anhalt

Den Mangel beenden! Unseren Kindern Zukunft geben!
Aufruf zu einer Volksinitiative
für mehr
Lehrer/innen und pädagogische Mitarbeiter/innen

Die Kernforderungen unserer Volksinitiative sind:
1.

Dass 1.000 Lehrerinnen und Lehrer und 400 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zu den aktuellen Planungen eingestellt werden, um das in den letzten vier Schuljahren entstandene
Personaldeﬁzit zu beseitigen.

2.

Dass der fachspeziﬁsche Personalbedarf an Förderschulen und
im gemeinsamen Unterricht an den Regelschulen durch unabhängige
Experten ermittelt und vom Land abgesichert wird.

3.

Dass die Einstellungspraxis so geändert wird, dass alle jungen
Lehrkräfte im Land gehalten werden.

4.

Dass die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern und von weiteren
pädagogischen Fachkräften ausgeweitet wird.

„Es gibt nur eine Sache auf der Welt, die teurer ist als Bildung: Keine Bildung.“
(John F. Kennedy)

Unterschriftsbogen
für die Volksinitiative: Den Mangel beenden! Unseren Kindern Zukunft geben!
Gegenstand
Der Landtag wird aufgefordert, die Landesregierung zu beauftragen,
1. das Defizit beim Einsatz von Lehrerinnen und Lehrern für den Unterricht und bei der Unterstützung durch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das seit dem Schuljahr 2013/14 durch wiederholte Bedarfskürzungen und steigende Schülerzahlen entstanden ist, zielstrebig zu beseitigen und dafür 1.000 Lehrkräfte und 400 pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich zu den bisherigen Planungen einzustellen,
2. den Bedarf an sonderpädagogischer Förderung für Schülerinnen und Schüler an Förder- und an Regelschulen durch
externe Experten ermitteln zu lassen und für eine darauf basierende Personalausstattung der Schulen zu sorgen,
3. den durch politische Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen ausgelösten Mangel an qualifizierten Lehrkräften
und anderem pädagogischen Fachpersonal (pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter, Therapeutinnen und Therapeuten) auch in Zukunft nicht mehr durch eine Absenkung der Bedarfsbemessung zu kompensieren, sondern
4. alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um durch mehr und bessere Ausbildung sowie wirkungsvolle Maßnahmen zur Personalgewinnung die Lücke zwischen dem Personalbedarf und dem Personalbestand schnellstmöglich zu
schließen.

Vertrauenspersonen
1. Gerth, Eva
2. Jaeger, Thomas

3. Mayerhofer, Thekla
4. Messerschmidt, Sören
5. Thielebein, Antje

Mit meiner Unterschrift unterstütze ich diese Volksinitiative und versichere, dass ich am Tage der Unterzeichnung beteiligungsberechtigt bin.
Beteiligungsberechtigt sind alle Personen, die am Tag der Unterzeichnung Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes sind, das 18. Lebensjahr vollendet und seit mindestens drei Monaten im Land Sachsen-Anhalt ihren Wohnsitz
(Hauptwohnung) haben und nicht infolge Richterspruchs oder Bestellung einer Betreuerin oder eines Betreuers nach § 3
Wahlgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Die nachfolgenden Angaben sind deutlich lesbar einzutragen.
Beteiligungsberechtigte Personen, die des Schreibens oder Lesens unkundig sind oder durch körperliche Gebrechen an der
Eintragung gehindert sind, können sich zur Eintragung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Lfd.
Nr.

Familienname, Vorname(n)

Geburtsdatum

Anschrift der Hauptwohnung
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Datum der
Unterschrift

persönliche und
handschriftliche
Unterschrift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Den Unterschriftsbogen bitte senden an: VBE Sachsen-Anhalt, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale
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didacta 2017 in Stuttgart

präsentierte sich mit pädagogisch hochwertigem
und topaktuellem Angebot an Hard- und Software.
– Die Fachkundschaft sucht ganzheitliche Lösungen zur Digitalisierung.
co.Tec präsentierte seinen Besuchern auf der didacta
2017 in Stuttgart ein breit gefächertes, pädagogisch
hochwertiges und topaktuelles Angebot an Hard- und
Software für Schule, Aus- und Weiterbildung und trifft
damit das Interesse der Besucher. Digitalisierung als
ganzheitliche Lösung war das Fokusthema der Fachkundschaft am co.Tec-Stand.
Als eines der führenden deutschen Handelsunternehmen im Bildungsbereich stellt das Rosenheimer Unternehmen Lösungen bereit, um Lehren und Lernen an
Schulen zu fördern, und ist damit der Ansprechpartner
für Schulen und Lehrer, wenn es um Digitalisierung oder
um hardware- und softwaretechnische Ausstattung der
Schulen geht. „Wir möchten den Schulen den Schritt zur
Digitalisierung erleichtern und für nachhaltige Verankerung der Medienkompetenz sorgen“, so Stefan Schätti,
co.Tec-Geschäftsführer.

didacta 2017
Auf der größten Bildungsmesse stellte co.Tec erstklassige Software für den Unterricht vor, z. B. den MindManager, die Corel-Programme sowie das preisgekrönte
MasterTool mit über 180 Themenpaketen (ca. 25.000
interaktiven Übungen), welche in diesem Jahr speziell
die Fachbesucher aus dem Bereich der Berufs- und Erwachsenenweiterbildung interessierte.

Die Eigenentwicklungen von co.Tec
Stefan Schätti – Entwickler von MasterTool, MyBookMachine und MyVotingTool – präsentierte vor Ort, wie
diese Tools in Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Rheinland-Pfalz oder auch in Oberösterreich und Tirol den Aspekt der Medienkompetenz
in der Bildung unterstützen und durch „Machen durch
die Schüler selbst“ dynamisches Lernen fördern.
Das Erstellen von Unterrichtssequenzen mit dem
MasterTool Online Player sowie das Einbinden von
Umfragen und interaktiven Büchern in diese Unterrichtssequenzen stießen auf besonderes Interesse. Die
Cloudlösung bei MasterTool Online ist ohnehin sehr
beliebt bei den Kunden, denn sie ermöglicht es den
Lehrkräften, während des Unterrichts auf einen vorab
zusammengestellten Pool an Medien zuzugreifen. Diese
Möglichkeit fand nicht nur auf der Messe großen Zuspruch.

„Faszinierend“ wurde die Tatsache bezeichnet, dass
Inhalte unabhängig vom Dateiformat direkt im Arbeitswerkzeug aufgerufen werden können. Diese Kombination aus Inhalt und Werkzeug ist einzigartig bei MasterTool.

Die co.Tec-Produktvielfalt
Mit einem neuen Multistandkonzept erhielten die
Besucher in diesem Jahr einen Einblick in die Vielfalt
des co.Tec-Online-Shops. Kompetent und umfassend
wurden sie zudem zu den derzeit wichtigen Themen
von Microsoft wie den Select-Rahmenverträgen, Ofﬁce
365 oder den FWU-Mietverträgen beraten. Auch Fragen
wie: „Welchen Unterschied gibt es zwischen FWU 2.0
und 3.0?“, „Lohnt es sich überhaupt noch, FWU 2.0 zu
mieten?“ oder „Wie kann ich Tablet Klassen mit Ofﬁce
365 ausstatten?“ wurden auf der Messe von dem co.TecTeam kompetent und umfassend beantwortet.

co.Tec & seine Partner
Die Möglichkeit, direkt mit den Firmenvertretern von
ASUS, Mindjet, 3Dconnexion, SCHWARZ Computer, GSD
und VISUCOM zu sprechen, Produkte zu testen und sich
über spezielle Messeangebote zu informieren, wurde
von zahlreichen Messebesuchern genutzt.

co.Tec-Blogger, YouTuber und Surface Consultant Daniel
Steinert
In den täglich stattﬁndenden Workshops am Stand
gab co.Tec-Blogger, YouTuber und Surface Consultant
Daniel Steinert einen Einblick in die OneNote-Welt und
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Mehr dazu und zu co.Tec auf der didacta 2017 unter:
www.cotec.de/didacta.

Über co.Tec

zeigte den interessierten Besuchern einen Weg auf, den
Unterricht digital zu organisieren.
Im Rahmen der didacta gab es zudem zahlreiche Vorträge. Daniel Steinert nutzte seinen Best-Practice-Vortrag
auf der eLearning-Bühne am 18.02.2017, um das Thema:
„Weg von Papier – Arbeiten in einem digitalen Notizbuch“ einem großen Publikum näherzubringen: https://
www.youtube.com/watch?v=rLvlVWK35H0&feature=
youtu.be

co.Tec macht Bildung digital und das seit 26 Jahren.
Als führendes deutsches Handelsunternehmen im Bildungsbereich bietet co.Tec seinen über 157.000 Kunden
ein pädagogisch hochwertiges Angebot an PC- und
Mac-Software sowie Hardware für Schule, Aus- und
Weiterbildung. Über die Funktion als Distributor hinaus
werden die Produkte schulgerecht veredelt – immer mit
dem Ziel, ideale Lehr- und Lernangebote zu schaffen.
So stammen u. a. die sehr erfolgreichen Produkte MasterTool, MyBookMachine und MyVotingTool aus dem
Hause co.Tec. Für MyBookMachine erhielt co.Tec 2015
den Deutschen Medien-Bildungspreis „digita“. MasterTool – das Autorensystem für interaktives Lehren und
Lernen – bekam diese Auszeichnung als bestes Produkt
in der Kategorie „Didaktische Werkzeuge“ bereits 2011.
Pressekontakt:
Ulrike Leyckes, Marketing. CI. Kommunikation.
uleyckes@cotec.de, Tel.: 0 80 31/35 26-87
co.Tec Gesellschaft für Softwaredistribution mbH
Traberhofstr. 12, 83026 Rosenheim
www.cotec.de

Auf der didacta 2017 in Stuttgart präsentierte sich das
Rosenheimer Unternehmen auch mit einem neuen Erscheinungsbild. Das co.Tec-Logo wurde überarbeitet
– der Claim: „Wir machen Bildung digital“ als neues
Element entwickelt. Der Relaunch des Online-Shops ist
realisiert.

Quotierung von Kindern mit Migrationshintergrund ist
illusorisch
„Die Forderung nach einer Quotierung von Kindern mit
Migrationshintergrund in Lerngruppen ist abstrus und
illusorisch. Dies würde in der Konsequenz dazu führen,
dass aus bestimmten Stadtteilen, in denen es einen hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund gibt,
zum Beispiel in den Nordteilen der Ruhrgebietsstädte,
bestehende Klassen aufgelöst werden müssten und zukünftig die Kinder mit dem Bus auf die Schulen verteilt
werden müssten, um bestimmte Quoten zu erreichen.
Zudem stellt sich die Frage: Gilt diese Quotierung nur
für die erste oder auch für die zweite oder dritte Generation von Menschen mit Migrationshintergrund“, fragt
Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE).

Er sieht das Problem bei der Standortpolitik und mangelnder Integration. Beckmann führt aus: „Aus Sicht des
VBE kann die Frage nur gelöst werden, wenn die Stadtentwicklung und Wohnungspolitik möglichst bald nicht
mehr dazu führen, dass es in bestimmten Stadtteilen zu
einer Ballung von Menschen mit Migrationshintergrund
kommt. Neben einer entsprechenden Wohnungspolitik
ist für die Integration maßgeblich, dass es frühzeitig
gelingt, die Migrantinnen und Migranten der deutschen
Sprache zu befähigen, und es umfassende Integrationskonzepte von der Kita bis zur Hochschule gibt.“

Aus den Referaten

Mehr Öffentlichkeit ist das A und O für den Verband
„Was ist der VBE?“ – Diese Frage hört man immer mal
wieder. Wie zuletzt zum Beispiel am 17. Februar auf
Twitter.
Bekanntheitsgrad ist eine harte Währung und die Landesverbände des VBE und auch der Bund wissen, dass
es hier noch Potenziale gibt, die es zu nutzen gilt. Denn
nur über Öffentlichkeit und einen großen Bekanntheitsgrad lassen sich bildungs- und tarifpolitische Themen
effektiv verbreiten und zur Diskussion stellen.
Gerade die Nachwuchsgewinnung und das Wecken von
Interesse an einer aktiven Mitgestaltung von Bildungspolitik lassen sich nur meistern, wenn der VBE und seine
Landesverbände mit positiven Themen vermehrt in der
Öffentlichkeit stehen.
Wie dies erreicht werden kann, was bisher dafür getan
wurde und was besser werden muss, waren einige der
großen Themen auf dem diesjährigen Bundestreffen
des Jungen VBE vom 09. bis 11. März 2017 in Rostock,
zu dem die Bundessprecherin Kerstin Ruthenschröer
geladen hatte. Finanziell wurde das Treffen durch die
Landesverbände VBE Mecklenburg-Vorpommern und
VBE Schleswig Holstein sowie den Brandenburgischen
Pädagogen-Verband BPV unterstützt. Für diese richtungsweisende Kooperation bedankte sich der Landesvorsitzende Michael Blank in seinem Grußwort, bevor
er über die Schwierigkeiten der Lehrergewinnung in
Mecklenburg-Vorpommern und die aktuelle Situation
berichtete.
Nachdem die Landessprecher/-innen der Junglehrer
am Freitag durch die Bundessprecherin des Jungen VBE
begrüßt worden waren, stellte die stellvertretende Bundesvorsitzende der dbb-jugend Liv Grolik deren öffentlichkeitswirksame Arbeit, Ziele und Themen vor.
Zwar unterscheiden sich die Lehrerverbände in ihrer
Struktur und ihrem Arbeiten teilweise stark von der dbbjugend, trotzdem gab es auch hier interessante und anregende Aspekte für die eigene Verbandsarbeit.

Eine engere Zusammenarbeit wäre wünschenswert
Nachmittags gab es Besuch vom VBE-Bundesvorsitzenden Udo Beckmann, der es sich trotz vollem
Terminkalender nicht nehmen lassen wollte, persönlich vorbeizuschauen und ein paar Worte mit den
Landessprecher(inne)n des Jungen VBE zu wechseln.
Ähnlich wie beim Jungen VBE wünscht er sich auch bei
den Landesverbänden eine engere Zusammenarbeit und
ein deutlicheres Hervorheben der Zugehörigkeit zum
VBE, um gemeinsam stärker auftreten zu können und
mehr Präsenz zu zeigen.

Aktuell hat sich der VBE Bund mit der forsa-Umfrage
zum Thema „Gewalt gegen Lehrkräfte“ gut in der Öffentlichkeit positioniert und Meinungsführerschaft
übernommen. Da sich bei den letzten großangelegten
Umfragen zeigte, dass diese ein immer wichtigeres
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit sind, wird der VBE
auch in Zukunft solche Umfragen und Erhebungen in
Auftrag geben.
Ein weiteres großes Zugpferd für die Öffentlichkeitsarbeit des VBE Bund und seiner Landesverbände sind die
beiden großen Deutschen Lehrertage in Leipzig und
Dortmund und der immer größeren Anklang ﬁndende
Deutsche Schulleiterkongress in Düsseldorf. Da der
Junglehrertag des VBE Nordrhein-Westfalen so eine
gute Resonanz bekommt, wird angedacht, in Zukunft
auch einen Bundes-Junglehrertag eventuell in Kooperation mit einem der großen Landesverbände zu organisieren und anzubieten.

Öffentlichkeit und Neuausrichtung des VBE Bund
Im Anschluss stellte Anne Roewer, Pressereferentin des
VBE Bund, das neue Kommunikationskonzept des VBE
vor, mit dessen Hilfe aktuelle Herausforderungen, wie
zum Beispiel eine größere Öffentlichkeit für Positionen
& Themen herzustellen und gleichzeitig ohne Niveauverlust gegen die Konkurrenz zu bestehen, gemeistert
werden sollen.

Landesverbände kämpfen mit ähnlichen Problemen
Bevor das Bundestreffen Samstagmittag endete, berichteten die Landessprecher/-innen aus ihren Landesverbänden. Hierbei kristallisierte sich heraus, dass es,
obwohl Bildung auf Landesebene geschieht, durchaus
gleiche Probleme und Themen gibt, die sich für eine gemeinsame Kommunikation und die Schaffung von mehr
Öffentlichkeit anbieten. So wurde unter anderem von
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einer ungerechten Bezahlung von Grundschullehrkräften, Inklusion und von Problemen bei der Nachwuchsgewinnung gesprochen. Gerade Letzteres wird alle Bundesländer immer wieder vor größere Aufgaben stellen,
denn nur mit einer gesunden Nachwuchsgewinnung
kann eine erfolgreiche Gewerkschaftsarbeit gesichert
werden. Denn ähnlich wie in den Lehrerzimmern wird es
auch in den Gewerkschaften und bei den Junglehrervertretungen in den kommenden Jahren zu einem Generationswechsel kommen.

So war dann auch die Verabschiedung des langjährigen
Landessprechers vom Jungen VBE Niedersachsen, Quint
Gembus, der letzte Punkt auf der Tagesordnung. Quint
konnte die Arbeit des Jungen VBE durch seine kritischen
und anregenden Beiträge sehr bereichern und vorantreiben. Zwar wird der Junge VBE in Zukunft auf ihn verzichten müssen, aber dem VBE Niedersachsen bleibt er
als stellvertretender Landesvorsitzender erhalten.
Aus den Landesverbänden nahmen … für … teil.

Knut Oberdiek
Verantwortlicher für Junglehrer im SLV

Aber ... warum eigentlich???
Das Referat Frauen des VBE Sachsen-Anhalt wird von
zwei Vertreterinnen unseres Berufsstandes auf Landesebene und Bundesebene vertreten. Auf Landesebene tauschen wir uns mit den Vertreterinnen der Mitgliedsgewerkschaften des dbb Sachsen-Anhalt aus. Immer wieder
interessant! Wie steht es um die Gleichstellung in anderen Berufsgruppen? Wie gehen andere Gewerkschaften
an das Thema „Gewalt im Beruf“ heran? Welche Besonderheiten und Benachteiligung bringen dienstliche
Beurteilungen? An welcher Stelle wird frau noch immer
ungerecht bezahlt? Welche Vor- und Nachteile bringt die
Digitalisierung mit sich? Wie funktionieren Inklusion und
Integration in anderen Berufsgruppen? Wie steht es um
die Vereinbarung von Familie und Beruf?
Wir tauschen uns aus, lernen dazu, können beitragen,
formulieren Forderungen, wollen etwas erreichen ...

Aber ... warum eigentlich???
Das Treffen der VBE-Bundesfrauenvertretung vom
4.5.2017 bis 6.5.2017 in Berlin informierte über Themen
mit frauenpolitischem Focus. Einige dieser Themen waren Mutterschutz, Beurteilungsrichtlinien, Frauenquote,
Anrechnung von Familien- und Kinderpﬂegezeiten ...
Viele Informationen konnte ich notieren, mit nach Hause nehmen.

Aber ... warum eigentlich???
Jutta Endrusch, Vertreterin des VBE Nordrhein-Westfalen, wurde einstimmig wieder zur Bundessprecherin
der VBE-Frauenvertretung gewählt. Ihr zur Seite stehen
nun vier Stellvertreterinnen, von denen eine ich für den
VBE im Land Sachsen-Anhalt bin. Sich aktiv einbringen,
von den Erfahrungen anderer etwas für das eigene
Bundesland mitnehmen, Entwicklungen in der Gleichstellung von Mann und Frau mit anstoßen ... das sind
Beweggründe, die mich zu diesem Schritt brachten. Ich
werde natürlich mehr Zeit aufbringen müssen, mehr Erfahrungen sammeln können und diese mit nach Hause
bringen.

Aber ... warum eigentlich? Für wen eigentlich?
Für die interessierte Frau, die sich im VBE organisiert
hat, um ebenso etwas bewegen zu können. Die darauf
gespannt ist, Erfahrungen auszutauschen, mit anderen Frauen gemeinsam Themen anzugehen. Für diese
Frauen gibt es unser Referat. Hier hat diese Frau die
Möglichkeit, mitzuarbeiten und aktiv zu werden. Mit
einem aktiven Referat gewinnt die Arbeit im dbb und
in der Bundesvertretung des VBE an Gewicht. Auch ich
proﬁtiere so und weiß, dass der ganze Zugewinn von
Erfahrungen einem Zweck dienlich ist.
Stärken Sie unsere Reihen und entscheiden Sie sich für
eine Mitarbeit im Referat Frauen des VBE Sachsen- Anhalt. Wir stehen für eine gemeinsame Arbeit von Mann
und Frau, denn es klappt nur miteinander. Melden Sie
Ihr Interesse an der Referatsarbeit in der Geschäftsstelle
des VBE und ich melde mich bei Ihnen.
PS: Die Bildungsarbeit in Sachsen- Anhalt voranzubringen, funktioniert nur mit einem aktiven VBE. Diesen zu
stärken, ist die Möglichkeit für jedes einzelne Verbandsmitglied. Nur ein starker VBE kann und wird Gehör ﬁnden. Bringen Sie sich ein und nutzen Sie die Chance zur
aktiven Mitarbeit in einem der vielfältigen Referate des
Verbands.

Peggy Krause
Leiterin Referat Frauen
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VBE – Seniorentour nach Aschersleben
Im Verlaufe unseres Rundganges wurde auch an die
Unternehmerfamilie Bestehorn erinnert. Der Papierwarenverarbeitungsbetrieb, der am 1. April 1861 gegründet
wurde, war damals das größte Papierverarbeitungswerk
Europas. Nach 1945 entstand daraus der VBE Optima,
führender Betrieb der Verpackungsindustrie der DDR.
Nach 1990 wurde die Produktion eingestellt.

Nach Aschersleben, in die älteste Stadt Sachsen-Anhalts, hatte uns unser langjähriges VBE- Mitglied Frau
Beate Köthe eingeladen. Über 40 VBE-Mitglieder und
Freunde des Lehrerverbandes haben diese Einladung
gern angenommen. Der Besuch der ehemaligen Kreisstadt begann mit einer Führung durch die historische
Altstadt. Pünktlich setzte aber auch der Dauerregen
ein, der den interessanten Rundgang zu einem „Regenschirmlauf “ werden ließ. Schade, denn die beiden Reiseführerinnen konnten uns sehr viel Historisches über
ihre Heimatstadt berichten.
Um das Jahr 1000 entwickelte sich die Stadt um zwei
voneinander unabhängige Siedlungskerne, die Bischofsstadt und die Grafenstadt. Letztere wurde von
den Grafen von Anhalt, den Ascaniern, beherrscht. Aus
dem 12./13. Jahrhundert sind Teile der Stadtbefestigung
noch erhalten. Dazu zählt auch das Johannistor. Auf
diesem steht eine Skulptur, die an den Sohn der Stadt,
Adam Olearius, erinnern soll. Der Mathematiker Adam
Olearius konstruierte den begehbaren „Gottdorfer Riesenglobus“.
1713 besuchte Zar Peter der Große im Zuge des 3. Nordischen Krieges den dänischen König Friedrich IV. auf
Gottdorf. Peter zeigte dabei großes Interesse an der
begehbaren Kugel. Kurze Zeit später wurde der Globus
nach St. Petersburg gebracht und beﬁndet sich heute in
der Kunstkammer der Stadt an der Newa, ob als Kriegsbeute oder als Staatspräsent lässt sich heute nicht mehr
eindeutig klären.
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Im Restaurant „Astroklause“ wurde die Mittagspause
nicht nur zur Befriedigung des leiblichen Wohls genutzt,
sondern unsere regennasse Kleidung konnte in dieser
Zeit etwas trocknen.
Das Mittagsmahl war vorzüglich, die Bedienung sehr
aufmerksam.
Gestärkt und mit fast trockener Kleidung fuhren wir
zum „Kriminalpanoptikum“. Das Gebäude, ein Klinkerbau aus dem Jahre 1896, wurde als Untersuchungsgefängnis des benachbarten Amtsgerichtes genutzt. Seit
2003 werden hier unter anderem kuriose Tat- und Folterwerkzeuge gezeigt und Kriminalfälle der deutschen
Geschichte beschrieben. Alles wird auf engstem Raume,
auch in den alten Gefängniszellen, sehr gut dokumentiert. In der uns zur Verfügung stehenden Zeit konnten
wir uns nur einen kleinen Überblick verschaffen. Es ist
wirklich erstaunlich, mit welchen absurden Ideen und
kriminellen Energien Ganoven versuchen, Mitmenschen
zu schädigen. Leider erﬁnden Ganoven auch heute
noch immer neue Methoden. An dieser Stelle muss ich
auch an den „Enkeltrick“ denken.
Der erlebnisreiche, aber sehr regenreiche Tag endete
bei Kaffee und Kuchen in einem Café am Rande der
Stadt an der Eine.
Hoffentlich „erwischt“ es uns nicht wieder so bei unserer nächsten VBE-Seniorentour in Wettelrode und
Allstedt. Aber das wäre auch nicht so tragisch, denn in
Wettelrode befahren wir einen alten Schacht und in Allstedt ist eine Schlossführung angesagt.

Dietrich Schnock,
Leiter Referat Senioren
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Veranstaltungshinweis des VBE Regionalverbandes Harz-Börde
23./24.09.2017 – Fahrt nach Potsdam
Samstag, 23.09.2017
 Abfahrt ab Quedlinburg über Aschersleben zum Krongut Bornstedt (Führung und Mittagessen)
 am Abend Fahrt auf der Havel mit Altberliner Abend
Sonntag, 24.09.2017
 Frühstück
 Besichtigung der Biosphäre Potsdam mit Führung,
 anschließend und Mittagessen Heimfahrt
Kosten:
Mitglieder 100 €, Nichtmitglieder 120 €
(einschließlich Bus, Ü/Frühst. im DZ, Ausﬂüge)
Anmeldung schriftlich an Kerstin Bode (Mail: frau-bode@web.de)
Überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:
Salzlandsparkasse Aschersleben-Staßfurt
IBAN: DE24 8005 5500 3021 1104 94
BIC: NOLADE21SES
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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 erforderlich, diese geänderten Daten mitzuteilen. Eine Fehlbuchung kann je nach Bank bis zu 10 EUR kosten!
Helfen Sie dem VBE Sachsen-Anhalt, diese unnötigen Kosten zu sparen, und senden Sie diesen Abschnitt an:
Verband Bildung und Erziehung, Sachsen-Anhalt, Landesgeschäftsstelle, Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle/Saale oder
per Fax 0345-6872178.
 Änderung der Dienststelle

 Löschung der Mitgliedschaft

 Änderung des Namens

 Änderung der Bankverbindung

 Änderung der Anschrift

 Änderung der Arbeitszeit

 Änderung der Vergütung (Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe)

Mitglied
Änderung im Detail



 Änderung zur Altersteilzeit/Renteneintritt
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Verband Bildung und Erziehung (VBE)
Landesverband Sachsen-Anhalt
Feuersalamanderweg 25 · 06116 Halle/Saale
Internet: www.vbe-lsa.de
E-Mail: post@vbe-lsa.de
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Landesvertretertag 2017
Rosarium, Sangerhausen

Samstag, 26. August 2017
Beginn: 10.00 Uhr
Verband Bildung und Erziehung Landesverband Sachsen-Anhalt
Mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion sachsen-anhalt

Landesgeschäftsstelle:
Feuersalamanderweg 25, 06116 Halle
Tel.: 0345-6872177, Fax: 0345-6872178, e-mail: post@vbe-lsa.de

