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        Der VBE Sachsen-Anhalt 

 wünscht Ihnen 

erholsame 
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 besinnliche Zeit
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder,

ich möchte Ihnen und Ihren Familien ein schö-
nes, besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Erholen 
Sie sich gut und schöpfen Sie trotz des Fest-
tagstrubels neue Kraft, Energie und Mut, damit 
auch das neue Jahr ein glückliches und zufrie-
denes für Sie wird.

In den letzten Wochen gab es die verschie-
densten Hochs und Tiefs. So waren die letzten 
Wochen für die Kolleginnen und Kollegen mit 
dem Lehramt für Grundschulen mit dem Aus-
blick auf die Einführung der A13 bzw. E13 bis 
zum Beginn der Herbstferien im Oktober noch 

recht optimistisch. Dann kam die Entscheidung im 
Finanzausschuss – doch keine Höhergruppierung. In der 
Zeit der Beratung des Haushalts versuchte sich die SPD im 
Landtag noch starkzumachen. Der Ausgang ist noch 
ungewiss.

Während es für die tarifbeschäftigten und für die verbe-
amteten Lehrkräfte des Landes (natürlich rückwirkend) 
zum 01.12.2022 eine kleine Entgelterhöhung von 2,8 % 
gibt, beginnen im neuen Jahr die Tarifverhandlungen für 
den Bund und die Kommunen (TVÖD) mit einer kräftigen 
und in Zeiten von Inflation und extremer Teuerung auch 
mit einer gerechtfertigten Forderung. Diese Tarifverhand-
lungen betreffen vor allem das technische Personal an 
den Schulen sowie die Erzieherinnen im Kita- und im 
Hortbereich. Aufgrund der Anlehnung des Tarifvertrages 
für den Sozial- und Erziehungsdienst an den TVÖD wer-
den auch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter von den entsprechenden Tarifergebnissen profitie-
ren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich aus diesen 
Bereichen alle an den Arbeitskampfmaßnahmen beteili-
gen – und wir Lehrkräfte auch entsprechend Verständnis 
dafür aufbringen.

Es gibt immer noch viele Problemlagen im Bildungsbe-
reich unseres Landes und man könnte fast sagen, täglich 
werden es mehr. Doch die größte, alles überschattende 
Problematik in unserem Land ist der Lehrermangel. In 
diesem Zusammenhang hat der VBE Sachsen-Anhalt im 
vergangenen Jahr wichtige Beschlüsse für seine weitere 
bildungspolitische Arbeit auf den Weg gebracht. Sie kön-
nen nicht die eine Lösungsstrategie sein oder den einen 
machbaren Weg darstellen. Doch unsere Beschlüsse kön-
nen die berühmten Mosaiksteine eines gelingenden 
Gesamtbildes werden.

Zum Abschluss muss ich leider wieder mit einer Tradition 
brechen. In den vergangenen Jahren wurde hier auf den 
Deutschen Lehrertag in Leipzig verwiesen. Im nächsten 
Jahr wird dieser nicht stattfinden. Die neuen Rahmenbe-
dingungen der Messe Leipzig haben sich so stark verän-
dert, dass der VBE (Bundesverband und Landesverbände) 
die finanziellen Aufwendungen nicht mehr tragen kann.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns trotz allem 
hoffnungsvoll und zuversichtlich auf das kommende Jahr 
schauen und genießen wir mit unseren Liebsten die 
Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Torsten Wahl
Landesvorsitzender 

Torsten Wahl

Meine persönlichen Gedanken zum Lehrkräftemangel  
in Sachsen-Anhalt
Der Lehrkräftemangel in Sachsen-Anhalt wird immer dra-
matischer. So oder so ähnlich lässt sich die Situation in 
unserem Bundesland beschreiben, wobei dies noch die 
harmlose Umschreibung des wirklichen Zustandes ist.

Wie prekär die Situation ist, zeigen die verschiedenen Akti-
onen, angedachten Maßnahmen und auch Beschlüsse des 
Landtages in Sachsen-Anhalt. 

In diesem Kontext gibt es die Zahlenkombinationen wie 
„80+10“ bzw. „40+5“ oder „4+1“. Mit der ersten Zahlen-
kombination hätte eine Ganztagsschule aus Sachsen-
Anhalt fast einen großen Preis gewonnen. Leider ist es 
jedoch so, dass es an Ganztagsschulen durchaus möglich 
sein kann, durch das „Abknapsen“ von Unterrichtszeit für 
andere Projekte und Betreuungsangebote Zeit zu generie-
ren. Aber doch nicht an anderen Schulen, die keine Ganz-

tagsschulen sind. Für diese ist es sehr schlecht bis gar nicht 
möglich. Das „4+1“-Modell wird an einzelnen Sekundar- 
und Gemeinschaftsschulen erprobt. Unlängst las ich in der 
Tagespresse, dass einige Firmen nun auch ein 4+1-Modell 
einführen wollen. Damit soll dem Fachkräftemangel in den 
jeweiligen Firmen entgegengetreten werden. Was sich für 
die Wirtschaft durchaus umsetzen ließe, ist für das Bil-
dungssystem eher unmöglich. Schließlich haben die Schü-
lerinnen und Schüler einen Anspruch und ein Recht auf 
Bildung. Und das bedeutet vordergründig und mit aller 
Konsequenz Unterricht nach der gültigen Stundentafel. 
Bisher wird eher schwammig und kaum konkret umschrie-
ben, wie die Lehrenden und Lernenden diesen „+1“-Tag 
gestalten sollen. Das hilft keinem weiter. Vor allem die 
Eltern/Erziehungsberechtigten brauchen und fordern zu 
Recht in diesem Zusammenhang Klarheit.
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Nun kam eine neue Möglichkeit zur Bekämpfung des Lehr-
kräftemangels als Beschluss aus dem Landtag hinzu. Die 
Idee ist folgende: Mithilfe von freiwilligen Arbeitszeitkon-
ten, die durch freiwillige Mehrarbeit befüllt werden sollen, 
wird für weniger Stundenausfall gesorgt. Leider haben die 
Ideengeber des Antrages vergessen, dass vor allem die tarif-
beschäftigten Lehrkräfte in der Vergangenheit damit sehr 
schlechte Erfahrungen gemacht haben. Im Rahmen eines 
Tarifvertrages zur Arbeitsplatzsicherung wurden in den 
ersten 2000er-Jahren („zwangsweise“) Arbeitszeitkonten 
eingeführt. Die Älteren unter uns erinnern sich sicher noch 
daran. Diese Arbeitszeitkonten konnten durch Einmalzah-
lung (und einen nahezu 50%-„Verlust“), durch monatswei-
ses Auszahlen oder durch Freizeit abgegolten werden. 
Letzteres erwies sich im Bereich der Sekundarschulen als 
sehr schwierig. Unter dem Aspekt, dass der Großteil der 
Lehrkräfte inzwischen auch mindestens jenseits der Alters-
grenze 50+ ist, in manchen Schulformen sogar die 55+ 
überschritten hat, stellt sich für mich die Frage: Wer wird 
denn freiwillig mehr arbeiten, wenn das Abgelten erst in 
einigen Jahren erfolgen kann? Hier scheint noch viel Auf-
klärungs- und Klärungsbedarf zu bestehen.

In den Schulformen Sekundarschule und Gemeinschafts-
schule wird der Mangel an Fachlehrkräften in den nächsten 
Jahren immer gravierender. Insbesondere das Fehlen von 
Lehrkräften im mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich und somit auch im gesamten MINT-Bereich wird 
ungeahnte Dimensionen annehmen. Die gesamtgesell-
schaftlichen Schäden dieser enormen Fehlentwicklung 
scheinen viele Entscheidungsträger wohl noch nicht zu 
sehen. Fehlende Fachlehrkräfte in diesen Bereichen führen 
zu weniger jungen Menschen in technischen, industriellen 
und handwerklichen Berufsfeldern. Dass diese aber das 
Rückgrat unserer Gesellschaft sind, muss ich wohl nicht 
weiter ausführen.

Was kann nun gegen den Lehrkräftemangel getan werden?

Diese Frage, die ich mir persönlich auch immer wieder 
stelle, ist natürlich nicht einfach zu beantworten. Die o. g. 
politisch motivierten Lösungsansätze wirken vielleicht 
punktuell, doch sind sie in der extremen Lage wie ein paar 
Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Die Ursachen der 
ganzen Probleme, des ganzen Versagens liegen eindeutig 
in den vergangenen Jahrzehnten. Damals haben die han-
delnden und verantwortlichen Personengruppen, die an 
den entsprechenden Stellen mit gesamtem Zahlenmaterial 
und dessen Deutungsbezug in Richtung Zukunft betraut 
waren, ihre Arbeit anscheinend nur unzureichend getan. 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dem Zahlenmate-
rial, das in den Beratungen in den verschiedensten Gre-
mien der Vergangenheit vorlag, sich nicht die richtigen 
Schlüsse für die zukünftigen Schülerzahlen und für die 
zukünftigen Lehrkräfteentwicklungen ableiten ließen. Man 
muss es klar und deutlich sagen, es fand eine völlige Fehl-
einschätzung der Bildungs- und Schulentwicklung statt. 

Auch wenn sich in den 
letzten Jahren unvor-
hersehbare Dinge (z. B. 
Zuzug nach Deutsch-
land) ereignet haben, 
so hat man doch insge-
samt zu blauäugig die 
Zukunftssituation ein-
geschätzt. 

Mittlerweile ist es sogar 
so weit, dass sich Eltern, 
Schülerinnen und Schü-
ler solidarisieren und 
sich für einen guten 
Unterricht starkmachen 
müssen. Dies reicht von 
Eigeninitiativen zur 
Gewinnung von einzelnen Lehrkräften bis hin zu einem 
organisierten „Schulstreik“. Apropos Streik – ein solcher 
fand am Freitag vor den Herbstferien im nördlichen Sach-
sen-Anhalt statt. Die Thematik ist besonders und ein Sinn-
bild für die aktuelle Situation. Es ging um gute Bildung. 
Nun hatten sich die Jugend und auch die angehende 
Jugend Sorgen um ihre Zukunft gemacht, sozusagen „Fri-
days for Bildung“, und somit das demokratische Recht der 
Meinungsfreiheit sinnvoll und konkret in Anspruch genom-
men. Prompt kam von den entsprechenden Schulbehör-
den eine Reaktion: „Die Teilnahme ist ein unentschul-
digtes Fehlen.“ Es ist erst einige Monate her, da wurde die 
Teilnahme an den Fridays-for-Future-Aktionen noch als 
„entschuldigtes Fehlen“ bewertet. 

Aus meiner Sicht ist es dringend und zwingend notwendig, 
dass sich die Entscheidungsträger über Parteigrenzen, bil-
dungspolitische Mauern und Gräben hinweg zusammen-
setzen und nach brauchbaren, realen und vor allem 
schnellen Lösungen suchen. Insbesondere für die 
Sekundar- und Gemeinschaftsschulen muss dringend an 
der Lösung des Lehrkräftemangels gearbeitet werden. 
Sonst droht er der Kollaps. Dazu gehört in erster Linie, 
dass man sich eindeutig zu diesen Schulformen bekennt 
und ihre extreme Wichtigkeit für die Gesellschaft hervor-
hebt. Das Mitschwingen einer sogenannten „Resteschule“ 
in mancher bildungspolitschen Diskussion gehört sich 
erstens nicht und ist zweitens das völlig falsche Signal. 
Genau diese Schulformen sind es, die die Fachkräfte für 
das Handwerk, den Handel und das Gewerbe sowie für 
den einfacheren und mittleren Dienst des öffentlichen 
Dienstes stellen. Sie bilden somit das Fundament unserer 
Gesellschaft.

Es ist höchste Zeit, sich zusammenzusetzen und dringend 
nach brauchbaren Lösungen gegen den Lehrkräftemangel 
zu suchen.

Torsten Wahl,
VBE-Landesvorsitzender
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Michael Sommer

Der VBE bezieht Stellung –  
Für und Wider zu mehr Beteiligung in der Schule

Die Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/Die Grünen 
strebt an, die Mitbestimmungsrechte der 
Schülervertretungen im Land zu stärken. Dazu 
soll ein entsprechender Antrag (Drucksache 
8/906) „Mehr Demokratie wagen – auch in der 
Schule. Für mehr Beteiligung in den Schulen“ 
in den Landtag eingebracht werden. 

Ich zitiere:
„Der Landtag wolle beschließen: 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1.  die schulgesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die 
Drittelparität-Plus in der Schulkonferenz einzuführen, damit 
die Mitbestimmung von Schüler*innen und Eltern gestärkt 
wird; 

2.  die Rechte der Schüler*innenvertretungen zu stärken und 
ihre Kompetenzen zu erweitern; 

3.  ein Schulnetzwerk in Sachsen-Anhalt zu implementieren 
nach dem Vorbild der rheinland-pfälzischen „Modellschulen 
für Partizipation und Demokratie“; 

4.  Freistellungsmöglichkeiten für Schüler*innen auszubauen, 
die sich außerhalb der Schule oder innerhalb der 
Schüler*innenvertretung dem freiwilligen gesellschaftlichen 
Engagement widmen möchten.

Gleichzeitig stärkt der Landtag die demokratische Vertretung 
der Schüler*innen und lädt den Landesschülerrat zu einer min-
destens jährlichen Beratung mit dem Ausschuss für Bildung 
ein.“

Zu diesem Antrag führte der Ausschuss für Bildung am 21. 
Oktober 2022 ein Fachgespräch durch. Es wurde Vertre-
tern der Gewerkschaften, der Eltern- und Schülervertre-
tung sowie weiterer Organisationen Gelegenheit gege-
ben, gegenüber Abgeordneten aller Landtagsfraktionen 
kurz zum Sachverhalt Stellung zu beziehen. Diese Gele-
genheit haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen 
und sind der Einladung gefolgt. In meiner Eigenschaft als 
einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden habe ich 
am Fachgespräch teilgenommen und folgende Haltung 
dargelegt:

„Das Anliegen des vorliegenden Antrages, schon in der 
schulischen Bildung das Demokratieverständnis aller 
Schülerinnen und Schüler herauszubilden und zu stär-
ken, wird vom VBE LSA ausdrücklich begrüßt!

An unseren Schulen existieren etablierte Strukturen der 
demokratischen Schülervertretung. Es gibt auf Klassen- 
und Schulebene demokratisch gewählte Schülerräte, in 
vielen Fällen arbeiten diese sehr aktiv und gestalten den 
schulischen Alltag mit.

Nun möchte ich mich im Einzelnen zu den geforderten 
Beschlüssen äußern. Ich beginne hinten:

Es wird im Antrag gefordert, Mitglieder des Landesschü-
lerrates mindestens einmal jährlich zu einer Beratung des 
Bildungsausschusses einzuladen. Dies ist sicher eine Stär-
kung seiner Stellung und wird dem o. g. Anliegen gerecht. 
Wir unterstützen dies.

Dass Mitgliedern von Schülervertretungen die Freistel-
lung vom Unterricht für die Ausübung ihres Ehrenamtes 
verweigert wird, kann ich aus meiner beruflichen Erfah-
rung nicht bestätigen. Dies sollte eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit sein! Die Formulierung eines entspre-
chenden Rechtsanspruches befürworten wir.

Jede demokratische Beteiligung von Schülerinnen kann – 
insbesondere in den unteren Jahrgangsstufen – nur unter 
Anleitung und mit Unterstützung von Pädagogen erfolg-
reich sein. Die Übernahme der rheinland-pfälzischen 
„Modellschulen für Partizipation und Demokratie“ wird 
diesen Arbeitsaufwand erheblich vergrößern. Unter den 
derzeitigen Bedingungen halten wir dies für nicht leistbar. 

Gerade im Bereich der Grundschulen wurde gestern wie-
der eine Chance vertan, dem zunehmenden Lehrkräf-
temangel entgegenzuwirken, indem der Finanzausschuss 
die längst überfällige Höhergruppierung der Lehrkräfte 
ablehnte! 

Aber auch in den weiterführenden Schulen ist eine Erhö-
hung des Arbeitsaufwandes abzulehnen. Es wird über 4- 
Tage-Wochen mit Hybridunterricht oder über Doppel-
stunden von 80 Minuten Länge diskutiert. Massenweiser 
Unterrichtsausfall ist an den Schulen im Land trauriger 
Alltag. Heute gibt es in Seehausen und Umgebung an 3 
Schulen einen von Elternvertretungen organisierten 
Schulstreik unter dem Motto „Fridays for Bildung!“– hier 
zeigt sich auf drastische Weise die derzeitige katastro-
phale Personalsituation! Wir enthalten unseren Kindern 
und Jugendlichen ihr Recht auf Bildung in Größenord-
nungen vor!

Bevor also die Politik den Schulen zusätzliche Aufgaben 
überträgt, sollte sie ihre Hausaufgaben machen und end-
lich den eklatanten Lehrkräftemangel nachhaltig bekämp-
fen!

Auf welche Weise die Rechte der Schülerinnenvertre-
tungen zu stärken und ihre Kompetenzen zu erweitern 
sind, geht aus dem Text nicht hervor. Diese schwammige 
Formulierung findet also nicht unsere Unterstützung.
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Arbeitszeitkonten und Mehrarbeit sind überhaupt keine 
Lösung des Lehrermangels
Lehrer in Sachsen-Anhalt können künftig auf einem frei-
willigen Arbeitszeitkonto langfristig Überstunden anspa-
ren, um sie später im Block als Sabbatjahr oder für einen 
früheren Eintritt in den Ruhestand zu nutzen. Auch die 
Pflichtstunden zu verringern soll möglich sein. Einen ent-
sprechenden Antrag beschloss der Landtag am 18.11.2022 
mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen von CDU, SPD 
und FDP, auch AfD und Grüne stimmten zu. Die Linke 
enthielt sich. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) 
sagte, das neue Arbeitszeitkonto solle Anfang des kom-
menden Jahres umgesetzt werden. Ziel ist, Mehrarbeit für 
Lehrkräfte attraktiver zu machen angesichts des Lehrer-
mangels. Bislang musste jeder Lehrer am Ende des Schul-
jahres entscheiden, ob er sich die Überstunden auszah-
len lässt oder sie als Freizeit nimmt. Letzteres ist wegen 
fehlender Lehrkräfte schwer möglich. 

„Mit dem Beschluss des Landtages, Arbeitszeitkonten für 
die Lehrkräfte des Landes einzuführen, wird keine Ver-
besserung der Lehrkräftesituation eintreten. Ganz im 
Gegenteil. Angesichts des hohen Altersdurchschnitts der 
Lehrkräfte wird in den nächsten 10 Jahren kaum eine 
Lehrkraft bereit sein, durch zusätzliche Mehrarbeit sich 
einen späteren Freizeitausgleich zu erarbeiten“, kom-
mentiert der VBE-Landesvorsitzende Torsten Wahl die 

angestrebte Einführung von flexiblen Arbeitszeitkonten. 
„Wer soll denn den Unterricht in 10 oder 15 Jahren absi-
chern, wenn die Ausgleiche der Zeitguthaben durch Frei-
zeit in Anspruch genommen werden?“, fragt sich T. Wahl.

Mit Blick in die Geschichte auf schon einmal vorhandene 
Arbeitszeitkonten, allerdings nur für tarifbeschäftigte 
Lehrkräfte, sieht der VBE Sachsen-Anhalt mit großem 
Unbehagen auf die bevorstehenden Tarifverhandlungen 
und Gespräche zu beamtenrechtlichen Regelungen. Für 
beide Beschäftigtengruppen müssen dann die gleichen 
Bedingungen gelten.

vbe-redaktionsteam

Rabenschwarzer Tag für die Bildung in Sachsen-Anhalt
„Die Entscheidung des Finanzausschusses, keine Höher-
gruppierung für die Grundschullehrkräfte in die A13 vor-
zunehmen, ist im Kampf gegen den Lehrkräftemangel im 
Land ein Eigentor. Es ist ein rabenschwarzer Tag für die 
Bildung in Sachsen-Anhalt", bewertet Torsten Wahl, VBE-
Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt, das heutige 
Ergebnis des Finanzausschusses im Landtag.

Vor welchen Schwierigkeiten die Arbeit in den Grund-
schulen steht, haben die jüngsten Ergebnisse der IQB-
Bildungsstudie gezeigt. Die letzten Ausschreibungsrun-
den für neue Lehrkräfte in den öffentlichen Schulen erga-
ben auch keine Verbesserung der Unterrichtsversorgung.
„In den weiterführenden Schulen des Landes, vor allem 
aber in den Förderschulen sowie in Sekundar- und 

Gemeinschaftsschulen, sind immer noch hoch engagierte 
Grundschullehrkräfte tätig. Sie müssen weiterhin mit 
Ungleichbehandlung leben: ‚Gleiche Arbeit, weniger 
Lohn‘, so Wahl weiter.

Wann es wieder eine Möglichkeit geben wird, die Höher-
gruppierung in Angriff zu nehmen, ist so nicht schnell zu 
erkennen. „In einigen Nachbarländern Sachsen-Anhalts 
werden Grundschullehrkräfte mit A 13 bzw. E 13 bezahlt. 
Und die Wege dorthin sind von vielen Orten nicht allzu 
lang. Die Politik muss endlich bei dem Lehrkräftemangel 
zu vernünftigen Lösungen, zur Gewinnung von jungen 
Lehrkräften kommen. Sonst ist es zu spät“, merkt Torsten 
Wahl an.

vbe-redaktionsteam

Es war mir in der Kürze der Zeit nicht möglich, herauszu-
finden, was unter einer Drittelparität-Plus zu verstehen 
ist. Derzeit ist die Gesamtkonferenz zu einer Hälfte aus 
Lehrkräften und zur anderen Hälfte aus Schülern bzw. 
Elternvertretern zusammengesetzt. Der Schulleitung ste-
hen dabei zwei Stimmen zu. Dieses System hat sich nun 
über viele Jahre bewährt. Sollte es zu einer Drittelparität 

kommen – ich lasse mal das PLUS weg – dann ist es der 
Schüler- und Elternschaft ohne Weiteres möglich, alle Ent-
scheidungen zu dominieren. Ich will das nicht weiter aus-
malen, der VBE LSA lehnt eine solche Änderung der 
Gesetzeslage ab!“

Michael Sommer,
stellv. Landesvorsitzender 
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Alternative zum Halbjahreszeugnis an  
Grund- und Förderschulen wird ermöglicht
Auf Initiative des Lehrerhauptpersonalrats, des Grund-
schulverbands und der GEW hat das Bildungsministe-
rium im Auftrag einer Arbeitsgruppe Vorschläge zur Ver-
einfachung der Halbjahreszeugnisse in der Schulein-
gangsphase (Schülerinnen und Schüler im 1. und 2. 
Schuljahr) an Grund- und Förderschulen erarbeitet.

Beginnend zum Schulhalbjahr 2022/2023 können landes-
weit einheitliche und standardisierte Protokolle der Lern-
entwicklungsgespräche, sog. Halbjahresbilanzen, einge-
setzt werden, die alternativ das bisherige Halbjahres-
zeugnis ersetzen. Eine Entscheidung obliegt der 
jeweiligen Schule nach Abstimmung mit den Elternräten 
und Beschluss der Gesamtkonferenz. Die Einführung der 
Halbjahresbilanzen ist freiwillig und wird nach voraus-
sichtlich zwei Jahren evaluiert.

Die Einführung ist mit dem Ziel verbunden, zeitnah und 
langfristig eine zeitliche Entlastung der Lehrkräfte im 
Grundschulbereich zu erreichen. Zeitgleich soll damit 
dennoch den berechtigten Interessen der Schülerinnen 
und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten nach 
einer angemessenen Einschätzung der Leistungen Rech-
nung getragen werden.

Es können genutzt werden:

	�  Dokumentationsformulare für die Lernentwicklungs-
gespräche zum Schulhalbjahr in der Schuleingangs-
phase als indikatorengestützte Fassung

	�  Dokumentationsformulare für die Lernentwicklungs-
gespräche zum Schulhalbjahr in der Schuleingangs-
phase mit Berichtsdokumentation

Die Schulen können aber auch wie bisher die traditio-
nellen Zeugnisse nutzen.

vbe-redaktionsteam

Kerstin Bode

Zum Halbjahr kein Zeugnis mehr – eine Information,  
die Grund- und Förderschulen überrascht?

In Sachsen-Anhalt können die Grund- und 
Förderschulen künftig für die Schuljahrgänge 1 
und 2 eine Alternative wählen, in welcher Form 
ein Halbjahreszeugnis erstellt wird. Ein stan-
dardisiertes Protokoll soll dann zum Einsatz 
kommen, das die fachliche Kompetenz und 
das Lernverhalten des Kindes mithilfe einer 
Tabelle für Eltern und Schulen nachvollziehbar 
und abrechenbar macht. Vorausgehend muss 
dazu ein Beschluss der Gesamtkonferenz an 
der jeweiligen Schule erfolgen. Die Ladungs-

frist lässt bei einer zustimmenden Entscheidung im Kolle-
gium eine Terminsetzung dafür erst im Dezember zu. 
Diese Information erreicht das Lehrpersonal an den 
Schulen in einer Zeit, in der Lernentwicklungsgespräche 
nach schuleigenen Protokollen und Bewertungsunterla-
gen nach umfangreicher Vorbereitung bereits erfolgen. 

Eine Umsetzung zum Halbjahr des Schuljahres 2022/2023 
ist damit bei diesem Zeitfenster nur schwer leistbar bei 
teilweise Klassenstärken von über 30 Kindern in einer 
Lerngruppe. Die Erfahrungen der zurückliegenden Schul-
jahre zeigen, dass diese Form der Leistungsbewertung 
eines Kindes, in vielen Fällen ein weiteres informatives, 

auswertendes Gespräch mit den Elternhäusern, vonsei-
ten der Eltern angestrebt wird. Die ausgewiesene Über-
gangszeit von zwei Jahren beinhaltet eine weitere sich 
daraus ergebende Fragestellung. Bei mehreren Schul-
standorten in einer Stadt können parallel laufende 
Bewertungsformen bestehen, die für die Eltern der schul-
pflichtigen Kinder für Unsicherheiten und Unverständnis 
sorgen könnten. 

Wie werden die einzelnen Schulen mit dieser Möglichkeit 
nun umgehen? Sicher ist eine Information der Schulen 
vor einer Pressemitteilung auch in Zukunft wünschens-
wert, um aussagefähig zu sein. Nach wie vor sind Arbeits-
erleichterungen auch in Hinsicht auf die Zeugniserstel-
lung im Schuljahr in jeder Schulform bei der unterschied-
lichen Zusammensetzung der Lerngruppen weiterhin 
zwingend notwendig. Wir werden dies weiterhin fordernd 
hinterfragen und ihre Rückmeldung aus der Praxis als 
unsere Arbeitsgrundlage nehmen. 

Kerstin Bode,
Referat Grundschule
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Name der Schule/Schulort 
Lernentwicklungsgespräch-Halbjahr - SEP 1 

 
Gespräch am: __________________________   mit ___________________________________  
Datum: _______________________________   Name des Kindes: _______________________ 
Geboren am: _____________________  in   _________________________________________ 
 

___. Schulbesuchsjahr im Schuljahr:________/________     Lerngruppe:_____ 
 
 
Anwesende: 
 
 
 
 

Einschätzung Lern- und Sozialverhalten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch 
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Name der Schule/Schulort 
Lernentwicklungsgespräch-Halbjahr - SEP 1 

 
Gespräch am:  _______________________   mit _________________________________  
Datum: _____________________________   Name des Kindes: _____________________ 
Geboren am: ________________________   in   __________________________________ 
 

___. Schulbesuchsjahr im Schuljahr:________/________     Lerngruppe:_____ 
 
Anwesende: 
 
 
 
 

Einschätzung Lernverhalten Stark 
ausgeprägt 

Über-
wiegend 

Teil-
weise 

  Selten 

Lernbereitschaft     
Selbständigkeit     
Aufmerksamkeit     
Unterrichtsbeteiligung / Aktivität     
Ausdauer     
     
Einschätzung Sozialverhalten     
Hilfsbereitschaft     
Respekt und Toleranz anderen gegenüber     
Angemessener Umgang mit Konflikten     
Kritikfähigkeit     
Einhalten von Regeln und Normen     
     

 
Einschätzung der fachlichen Kompetenzen  

Deutsch 

Si
ch

er
 

Üb
er

- 
w

ie
ge

nd
 

sic
he

r 

Üb
er

- 
w

ie
ge

nd
 

un
sic

he
r 

   
 u

ns
ich

er
 

Beherrscht die Laut-Buchstaben-Zuordnung     
Hört Anlaute, Inlaute und Endlaute heraus und 
benennt sie richtig 

    

Erliest sich Wörter/Wortgruppen/Sätze /Texte 
selbstständig und sinnerschließend 

    

Wendet Lesestrategien an     
Setzt sich mit eigenen Texten auseinander     
Schreibt formgerecht in Druckschrift/Schreibschrift     
Schreibt geübte/ungeübte Wörter fehlerfrei      
Wendet erlernte Rechtschreibstrategien an     
Beteiligt sich sachgerecht an Gesprächen     
Kann Erzähltes lebendig darstellen     
Nutzt einen altersgemäßen Wortschatz     
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Gut zu wissen – Termine und Fristen
Immer wieder kommt es vor, dass eine Kollegin oder ein 
Kollege einen Antrag auf Teilzeit, Wechsel in ein anderes 
Bundesland usw. stellen will. Aber bis wann?

Dazu hat das Kultusministerium/Bildungsministerium 
2015 einen entsprechenden Erlass herausgegeben – 
„Antragsfrist für personalwirtschaftliche Maßnahmen“.

Darin heißt es:
„2. Für eine verlässliche Planung eines Schuljahres unter 
dem Aspekt einer möglichst umfassenden Betrachtung 
aller Ressourcen und der Wahrung einer landeseinheit-
lichen Verfahrensweise unter dem Blickwinkel der 
Gleichbehandlung können regelhaft nur Maßnahmen 
einbezogen werden, die bis zum 31. Januar beantragt wer-
den. Die Regelung dient der Vorbereitung des jeweils 
nächsten Schuljahres mit dem Ziel,
a)  den organisatorischen Aufwand für die Planung des 

Schuljahres in einem vertretbaren Rahmen zu halten 
und

b)  individuelle Belange der Beschäftigten möglichst 
umfassend berücksichtigen zu können, damit eine 
sachgerechte Abwägung zwischen dienstlichen und 
persönlichen Belangen gewährleistet ist und 

c)  für alle Beteiligten ein hohes Maß an Planungssicher-
heit erzielt werden kann.“

Folgende Anträge sind deshalb bis zum 31. Januar zu stel-
len:

	�  Anträge auf Teilzeit oder Veränderung der wöchent-
lichen Arbeitszeit (z. B. nach Teilzeit-TV Schulen LSA, 
TV-L, BeamtStG oder LBG LSA);

	�  Anträge auf Beurlaubung mit oder ohne Bezügen (z. B. 
nach TV-L, LBG LSA oder UrlVO). Unter die Antrags-
frist nach Nummer 2 fallen dabei nur Beurlaubungen 
mit einer Dauer von länger als vier Wochen;

	�  Anträge auf Teilzeit oder Beurlaubung aus familiären 
Gründen (§ 65 LBG LSA);

	�  Anträge auf Beurlaubungen für eine Tätigkeit an einer 
Ersatzschule (§ 16 a Abs. 5 SchulG LSA);

	�  Anträge für die Aufnahme in den Bewerbungspool für 
einen Einsatz im Auslandsschulwesen (sowohl als Aus-
landsprogrammlehrkraft als auch als Landespro-
grammlehrkraft oder als Ortslehrkraft);

	�  Anträge auf Abordnung oder Versetzung an eine 
andere Schule oder eine andere Behörde innerhalb 
oder außerhalb des Landesdienstes;

	�  Anträge auf Versetzung in den Schuldienst eines ande-
ren Bundeslandes (Ländertauschverfahren).

Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen zu berück-
sichtigen.

Entsprechend dem Erlass sind Anträge auf Altersteilzeit 
(nach TV ATZ oder § 66 LBG LSA) nach Möglichkeit bis 
zum 31. Januar zu stellen, auch wenn eine davon abwei-
chende gesetzliche oder tarifvertragliche Frist zugrunde 
liegt.

Dagegen sind Anträge auf die Gewährung von Elternzeit 
zeitnah zu stellen. Ist im Anschluss an die Elternzeit eine 
Beurlaubung oder Ermäßigung der Arbeitszeit beabsich-
tigt, dann sollte die Terminsetzung entsprechend dem 
Erlass berücksichtigt werden.

Für die Einhaltung der Antragsfrist gilt der Eingang beim 
Landesschulamt. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist 
zeitgleich über die Antragstellung zu informieren.

vbe-redaktionsteam
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Position des Lehrerhauptpersonalrates zum Erlass zum 
Präventionstag
Der Lehrerhauptpersonalrat hat in seiner Information 
5/2022 zum Präventionstag folgende Positionierung veröf-
fentlicht: „… nach mehr als einem Jahr der Ankündigung 
und Diskussionen über inhaltliche Aspekte tritt der ‚Rund-
erlass zum Präventionstag Arbeits- und Gesundheitsschutz 
für das Landespersonal an Schulen in öffentlicher Träger-
schaft im Land Sachsen-Anhalt‘ zum 29.09.2022 in Kraft. 
Jetzt kann der Präventionstag an den Schulen endlich star-
ten und gibt den Einrichtungen ein weiteres Instrument an 
die Hand, den Arbeits- und Gesundheitsschutz weiter fort-
zuführen und effektiver zu gestalten.

Grund für die Verzögerungen waren einerseits die zu 
genehmigenden zusätzlichen Haushaltsmittel sowie das 
Ringen zwischen dem MB und dem LHPR um die Ausge-
staltung des nun vorliegenden Erlasses. Insbesondere der 
jährliche Beschluss der Gesamtkonferenz unter Benen-
nung des Themas war für den LHPR ein Problem, da 
bestimmte Themen in der Öffentlichkeit ein negatives Bild 
der Schule abzeichnen könnten. Auch die Teilnehmerzahl 
konnte für ausgewählte Schwerpunkte durch den LHPR 
herabgesetzt werden. Das nunmehr zur Verfügung ste-
hende Gesamtvolumen von bis zu 4.600 Stunden wird 
durch den bereits bekannten Anbieter Medical Airport Ser-
vice GmbH (MAS) abgedeckt und Veranstaltungen können 
auf dessen Internetseite gebucht werden. Hierzu müssen 
sich die Schulen nach Anmeldung auf der Website noch-
mals für den Präventionstag registrieren.

Da es absehbar ist, dass nicht alle 871 Schulen die Ange-
bote nutzen können, sind die Einrichtungen dazu angehal-
ten, auf kostenfreie Drittanbieter auszuweichen. Die der-
zeitige Erlasslage sieht vor, dass das Landesschulamt bei 
Überzeichnung der MAS-Angebote die Entscheidung über 

deren Vergabe vornimmt. Dabei ist das Mitbestimmungs-
verfahren mit den Lehrerbezirkspersonalräten einzuleiten, 
um ein transparentes Auswahlverfahren zu ermöglichen. 
Der LHPR hat gegenüber dem Bildungsministerium darauf 
gedrungen, eine Liste mit möglichen Drittanbietern zu 
erstellen, damit den Schulen die mühsame Suche nach sol-
chen erspart bleibt. Dies wurde zugesichert und soll konti-
nuierlich erweitert werden.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Einrichtungen auf 
den Weg machen, den Präventionstag als zusätzliche 
Gesundheitsvorsorge zu nutzen, und MAS seine Angebote 
an diesen speziellen Tag anpasst und ausgestaltet. Weiter-
hin bedarf es einer breiten Auswahl möglicher Drittanbie-
ter, die den Schulen gesundheitsfördernde Themen 
kostenfrei zur Verfügung stellen. Mit dem MB ist verein-
bart, nach einem Jahr die Startphase des Präventionstages 
zu evaluieren und gegebenenfalls Änderungen vorzuneh-
men.

Wir möchten daher alle Kolleginnen und Kollegen ermuti-
gen, uns ihre Erfahrungen bei der Planung und Durchfüh-
rung des Präventionstages mitzuteilen. Diese können 
dann Grundlage für die Überarbeitung der Erlasslage sein, 
um den Präventionstag in den kommenden Jahren als 
festen Bestandteil des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
zu etablieren. Dabei ist es wichtig, dass dieser für alle 
Beschäftigten der Schulen als Bereicherung und nicht als 
Belastung gesehen wird.“
 
Auch der VBE fordert Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
auf, Ihre Erfahrungen zu Planung und Durchführung uns 
mitzuteilen.

vbe-redaktionsteam

Bildungsministerin Feußner würdigt Lehrkräfte am Welttag 
der Lehrerin und des Lehrers
Zum Internationalen Tag der Lehrerin und des Lehrers 
drückt Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner 
allen Lehrkräften des Landes ihren Dank aus.

Feußner: „An diesem Tag gilt mein ganz besonderer Dank 
und Respekt allen Lehrkräften, die in schwierigen Zeiten 
Großes leisten. Sei es die Pandemie, die Integration ukra-
inischer Schülerinnen und Schüler oder der Umgang mit 
der angespannten Personalsituation – der unermüdliche 
Einsatz der Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt verdient die 
größte Anerkennung.“

Hintergrund

Der Welttag der Lehrerin und des Lehrers wird seit 1994 
jährlich am 5. Oktober begangen. Damit macht die 
UNESCO auf die bedeutende und verantwortungsvolle 
Rolle der Lehrkräfte für eine qualitativ hochwertige Bil-
dung aufmerksam.

05.10.2022, Magdeburg – 89/2022
Bildungsministerium
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Studie IQB-Bildungstrend

Die Rahmenbedingungen für Bildung in Deutschland müssen 
sich jetzt grundlegend ändern 
Die neueste von der Kultusministerkonferenz (KMK) beauf-
tragte Studie „IQB-Bildungstrend 2021“ erhebt die Kompe-
tenzen in den Fächern Deutsch und Mathematik am Ende 
der 4. Jahrgangsstufe. Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 ist 
es der dritte Ländervergleich der IQB und die Ergebnisse 
sind nur als katastrophal zu bezeichnen. Die Kompetenzen 
der Viertklässlerinnen und Viertklässler in den Bereichen 
Lesen, Zuhören sowie Orthografie und Mathematik neh-
men kontinuierlich ab. Zunehmend mehr Schülerinnen und 
Schüler erreichen die Mindeststandards nicht und die sozi-
ale Schere klafft immer weiter auseinander: Gerade die 
Schwächsten und Förderbedürftigsten werden immer mehr 
abgehängt. Was dabei aber nicht vergessen werden darf: 
Die Probleme beginnen nicht erst in der Schule, denn schon 
im April dieses Jahres zeigte die DKLK-Studie (Deutscher 
Kitaleitungskongress), dass schon in der frühkindlichen Bil-
dung Personalmangel und Überlastung ein gefährliches 
Ausmaß erreicht haben. Erste Bildungsdefizite bringen die 
Kinder so schon mit in die erste Klasse.

Im Fach Deutsch verfehlen laut IQB-Studie in den Kompe-
tenzbereichen Lesen, Zuhören und Orthografie deutsch-
landweit zwischen 18 und 30 Prozent der Viertklässlerinnen 
und Viertklässler die Mindeststandards. Für Sachsen-Anhalt 
erreichten nicht den Mindeststandard 15,5 %. Den Regel-
standard erreichten 58,7 % und den Optimalstandard 7,8 % 
der Schülerrinnen und Schüler.

In Mathematik sind es rund 22 Prozent. Auf der anderen 
Seite erreichen nur zwischen 44 und 59 Prozent der Kinder 
die Regelstandards in den unterschiedlichen Kompetenz-
bereichen.

In Sachsen-Anhalt erreichten 16,1 % nicht den Mindeststan-
dard. Den Regelstandard erreichten 60,6 % und den Opti-
malstandard erreichten 13,9 % der Schülerinnen und Schü-
ler. Und diese Zahlen verschlechtern sich in allen Bundes-
ländern kontinuierlich seit 2016.

Immer mehr Kinder scheitern an den Mindeststandards

Bundesweit fällt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, 
die im Jahr 2021 den Regelstandard erreichen, in allen 
untersuchten Fächern und Kompetenzbereichen signifikant 
geringer aus als im Jahr 2016: beim Lesen um 8 Prozent, 
beim Zuhören und in Orthografie um 10 Prozent, in Mathe-
matik um 7 Prozent. 

Wer aber denkt, die Probleme lägen hier nur in den Schu-
len, der täuscht sich! Die diesjährige DKLK-Studie hat 
besonders deutlich gemacht, wo und wie schon in der früh-

kindlichen Bildung die Defi-
zite entstehen. „Wenn nicht 
mal ein Drittel der Kitas den 
geforderten Betreuungs-
schlüssel erreicht – bei-
spielsweise bei den unter 
Dreijährigen – oder wenn 
die Fachkräfte bei den über 
Dreijährigen oft 12 Kinder 
oder mehr betreuen müs-
sen, dann brauchen wir über individuelle Förderung nicht 
zu sprechen. Und dann brauchen wir uns auch nicht zu 
wundern, wenn es in 90 Prozent der Kitas zu Fehlzeiten bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommt, die über- 
lastet sind. Hier braucht es eine bundesweit abgestimmte 
Fachkräfteoffensive, ergänzt um regional angepasste Maß-
nahmen. Und es braucht nachhaltige Investitionen in eine 
wahrnehmbare Verbesserung der Arbeitsbedingungen“, so 
Simone Fleischmann, stellvertretende Bundesvorsitzende 
des VBE (Verband Bildung und Erziehung) und Präsidentin 
des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV. 

Studie bekräftigt, was die Lehrkräfte längst wissen und 
fordern

Ungleichheiten in Abhängigkeit von sozialem und zuwan-
derungsbezogenem Hintergrund haben sich ebenfalls wei-
ter verstärkt. Mit dem sozioökonomischen Status verbun-
dene Disparitäten sind im Jahr 2021 stärker ausgeprägt als in 
allen früheren Erhebungen zum Erreichen der Bildungs-
standards im Primarbereich. Hier werden gerade die 
Schwächsten abgehängt, also die, die am meisten Förde-
rung und Unterstützung benötigen. 

„Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen das natürlich. Wir wis-
sen ganz genau, wo unsere Schülerinnen und Schüler ste-
hen. Dazu brauchen wir natürlich eigentlich keine groß 
angelegten Studien. Aber es tut ja auch gut, zu sehen, dass 
wir richtigliegen, und belegen zu können, wo wir heute an 
den Schulen stehen. Und diese validen Zahlen sind wichtig, 
um politische Forderungen abzuleiten und zu untermau-
ern! Wenn unsere Forderungen nach Inklusion, nach multi-
professionellen Teams, nach individueller Förderung, nach 
professionellen Lehrerinnen und Lehrern aber ins Leere 
laufen, weil eben hinten und vorne Personal fehlt, dann 
nützt natürlich alles nichts. Wenn Profis wie 
Schulpsycholog:innen und Beratungslehrkräfte da sind, 
aber wegen des Personalmangels die Klassenleitung über-
nehmen müssen, statt ihre spezifischen Kompetenzen ein-
zubringen, dann sind wir machtlos“, so Simone Fleisch-
mann weiter.
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Lehrkräftemangel muss jetzt angegangen werden

Es ist eine enorme Integrationsaufgabe, die jetzt zu leisten 
ist, nicht zuletzt, um die Auswirkungen der Coronapande-
mie und der dadurch bedingten Schulschließungen zu 
bewältigen. Die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen 
haben die Professionalität, den Willen und die Leiden-
schaft, das zu leisten. Allerdings stehen wir gerade vor 
einem enormen Lehrkräftemangel. Laut einer Prognose, 
die der Bildungsforscher Prof. Klaus Klemm im Auftrag des 
VBE aufstellte, werden 2035 knapp 160.000 Lehrkräfte feh-
len, wenn man die Bedarfe einberechnet, die zur Umset-
zung der bereits beschlossenen pädagogischen Reform-
maßnahmen Ganztag, Inklusion und die Unterstützung von 
Schülerinnen und Schülern in herausfordernden sozialen 
Lagen mindestens nötig sind. Welche Zerreißprobe der Per-
sonalmangel bereits jetzt für Lehrkräfte darstellt, beschreibt 
Simone Fleischmann: „Wir sehen die Herausforderungen 
und die Not der Kinder und stehen oft hilflos davor, weil es 
hinten und vorne nicht reicht.“ Statt die Schulen, die Kinder 
und die Lehrkräfte zu stärken und besser auszustatten, 
wächst der Druck auf Lehrerinnen und Lehrer in der Gesell-
schaft und in der Politik. Es werden Forderungen nach 

Mehrarbeit laut, womit die Verantwortung auf die Teilzeit-
beschäftigten abgewälzt wird. Das lenkt nicht nur von den 
Herausforderungen ab, sondern auch von den Lösungen.

Individuelle Förderung und Unterstützung mit ausrei-
chenden Ressourcen ist angesichts der jetzt vorgelegten 
Zahlen der einzige Weg, um zu vermeiden, dass ganz vielen 
Kindern ihre Zukunft verbaut wird. Um diese Aufgabe zu 
meistern, brauchen insbesondere Grundschulen und Mit-
telschulen aber zwingend deutlich mehr Lehrkräfte. 

Im Bereich Besoldungsgerechtigkeit und flexible Lehrkräf-
tebildung kommt – auch aufgrund der aktuellen Situation 
– jetzt Bewegung in die Diskussion und die Politik scheint 
sich langsam in die richtige Richtung zu bewegen. „Aber es 
liegt noch viel Arbeit vor uns, bis attraktive Arbeitsbedin-
gungen, Besoldungsgerechtigkeit für alle Lehrerinnen, Leh-
rer und Schularten und eine flexible Lehrkräftebildung 
wirklich umgesetzt sind. Diese Schritte müssen aber genau 
deswegen jetzt gegangen werden!“, fasst Simone Fleisch-
mann, stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, 
Arbeitsbereich Schul- und Bildungspolitik, die Situation 
zusammen.

Jetzt kosten-

frei bestellen 

und gemeinsam 

mit der Klasse 

lesen!

Mit unseren Lese- 
büchern geht’s 
klischeefrei durch 
die Grundschule!

www.klischee-frei.de/
methodensets
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Einkommensrunde für Beschäftigte von Bund und Kommunen

10,5 Prozent für den öffentlichen Dienst –  
„das werden hammerharte Verhandlungen“
dbb-Chef Ulrich Silberbach erwartet schwere Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von 
Bund und Kommunen

Die Forderung nach 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro 
mehr Einkommen sei angesichts der volatilen Lage „mehr 
als gerechtfertigt“.

„Das werden hammerharte Verhandlungen“, sagte der 
dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 11. Oktober 
2022 bei der Vorstellung der gewerkschaftlichen Forde-
rung für die am 24. Januar 2023 beginnende Einkommens-
runde. „Die Stimmung in den Betrieben und Behörden 
des öffentlichen Dienstes war noch nie so schlecht. Veral-
tete Ausstattung, steigende Arbeitsbelastung, hohe 
Krankenstände, sinkende Motivation: Das sind alles 
Alarmzeichen. Umso dringender sind jetzt positive 
Impulse beim Thema Bezahlung.“ Das Verhandlungser-
gebnis müsse deshalb am Ende zweierlei sicherstellen: 
„Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nehmen an 
der allgemeinen Einkommensentwicklung teil. Das ist ihr 
gutes Recht. Außerdem wird die Wettbewerbsfähigkeit 
des Staates als Arbeitgeber gesichert. Ein Blick auf die 
demografische Entwicklung zeigt, was für eine existen-
zielle Herausforderung die Nachwuchsgewinnung für 
Bund und Kommunen geworden ist. Uns fehlen ja jetzt 
schon 360.000 Leute und diese Zahl wird schnell anwach-
sen.“

Warnungen der Arbeitgeber im 
Vorfeld, dass die Finanzlage des 
Staates keine Einkommensverbes-
serung für die Beschäftigten 
zuließe, wies der dbb-Fachvor-
stand Tarifpolitik, Volker Geyer, 
zurück: „Dieses Mantra wird 
durch ständige Wiederholung 
nicht richtiger. Das Gegenteil 
stimmt: Wenn wir jetzt nicht in 
den öffentlichen Dienst und seine 
Beschäftigten investieren, bedeu-
tet das nicht nur massive Real-
lohnverluste für die Kolleginnen 
und Kollegen, sondern auch eine 
nachhaltige Beschädigung der für 
die Überwindung der aktuellen 
Doppelkrise so wichtigen kri-
tischen Infrastruktur Staat.“

Die Kernforderungen:

	�  Erhöhung der Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, min-
destens 500 Euro (Laufzeit 12 Monate)

	�  Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte 
um 200 Euro

Hintergrund:

Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind 
insgesamt über 2,5 Millionen Beschäftigte direkt oder 
indirekt betroffen: Fast 1,6 Millionen Arbeitnehmende des 
Bundes und der Kommunen und weiterer Bereiche, für die 
der TVöD direkte Auswirkungen hat, sowie Auszubil-
dende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studie-
rende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
und auch knapp 190.000 Bundesbeamtinnen und Bundes-
beamte, Anwärterinnen und Anwärter sowie über 500.000 
Versorgungsempfängerinnen und -empfänger beim Bund, 
auf die der Tarifabschluss übertragen werden soll. Mittel-
bar hat die Einkommensrunde auch Auswirkungen für 
weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes (bspw. Bun-
desagentur für Arbeit, Deutsche Rentenversicherung).



14

VBE transparent 4|2022

14

Verband Bildung und Erziehung

V B E
Newsletter

www.vbe.de | presse@vbe.de

10,5 Prozent mehr: real und angemessen 
VBE zur Tarifrunde TVöD 2023

Am 11. Oktober 2022 wurde die gewerkschaftliche Forderung für die am 24. Januar 2023 begin-
nende Einkommensrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen kommuniziert. 
Im Verband Bildung und Erziehung (VBE) sind hiervon die Mitglieder betroffen, die als Beschäf-
tigte im Sozial- und Erziehungsdienst tätig sind. Der VBE vertritt die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen durch seine Mitglieder in der Bundestarifkommission seines Dachverbands, dem 
dbb beamtenbund und tarifunion. 

Der Bundesvorsitzende des VBE, Udo Beckmann, kommentiert dazu: „Die Forderung nach 10,5 Prozent und 
mindestens 500 Euro mehr Einkommen ist absolut angemessen. Erst recht, wenn man sich vor Augen führt, dass 
der frühkindliche Bildungsbereich von eklatantem Fachkräftemangel, enormen Herausforderungen im Kontext 
von Coronapandemie, Integration, Inklusion und künftigen Mehrbelastungen durch Ganztagsangebote geprägt ist. 
Hinzu kommt, dass auch die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst enorme fi nanzielle Mehrbelastungen 
schultern müssen. Dem muss eine deutliche fi nanzielle Wertschätzung entgegengebracht werden. Ein Reallohn-
verlust ist in jedem Fall zu vermeiden. Mehr noch, der Beruf muss für die im System engagierten Beschäftigten 
und künftig dringend benötigten Fachkräfte attraktiver werden. Die Arbeitgeber müssen in der Einkommensrunde 
ein glasklares und angemessenes Zeichen in Richtung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst setzen, 
welches zeigt: Wir haben verstanden.“

Wahlen des VBE Rheinland-Pfalz und des BPV: 
Klares Votum für Lars Lamowski und Hartmut Stäker
Unter dem Motto „Höchste Zeit für Schule!“ tagte die Delegiertenversamm-
lung des VBE Rheinland-Pfalz vom 23. – 24. September 2022 in Mainz. 
Zum neuen Landesvorsitzenden gewählt wurde Lars Lamowski, als neuer 
Geschäftsführer gewählt wurde Oliver Pick. Zu den Rednerinnen und Red-
nern am zweiten (öffentlichen) Tag der Veranstaltung zählten die rheinland-
pfälzische Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig sowie der Bundesvorsitz-
ende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Udo Beckmann. 

Zwei Wochen später, am 8. Oktober 2022, trafen sich die Delegierten der bran-
denburgischen Kreis- und Regionalverbände in Potsdam, um den neuen ge-
schäftsführenden Vorstand des Brandenburgischen Pädagogen-Verbandes 
(BPV) zu wählen. Als Präsident im Amt bestätigt wurde Hartmut Stäker. 
Bereits im Vorfeld des Landesverbandstages lud der BPV zu einer öffentlichen 
Veranstaltung ein, der mehr als 100 Teilnehmende folgten. Im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion wurden hier zentrale bildungspolitische Fragen diskutiert. 
Als Rednerin sprach die brandenburgische Ministerin für Bildung, Jugend 
und Sport, Britta Ernst, zu den Delegierten. Im abschließenden Beitrag der 
Veranstaltung stellte der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und 
Erziehung (VBE), Udo Beckmann, die aus seiner Sicht vordringlichsten Aufga-
ben der Bildungspolitik – immer wieder durch den Beifall der Delegierten un-
terstützt – in den Fokus und die Aussagen der Ministerin auf den Prüfstand.

In Richtung der neu gewählten Kolleginnen und Kollegen in beiden Landesverbänden kommentiert Beckmann: 
„Den Kollegen Lars Lamowski und Hartmut Stäker und allen gewählten Kolleginnen und Kollegen gratuliere ich 
herzlich zu ihrer Wahl. Ihnen allen gilt mein Dank für ihr Engagement im jeweiligen VBE Landesverband und 
für ihren Einsatz für die gemeinsamen Ziele des VBE. Ich freue mich auf die Fortführung der konstruktiven 
Zusammenarbeit auf Bundesebene.“ 

11|2022

Der neu gewählte Landesvorstand des VBE 
Rheinland-Pfalz um den neuen Landesvorsitzenden 
Lars Lamowski (2. v. r.)

Der neu gewählte geschäftsführende 
Vorstand des Brandenburgischen Pädagogen-
Verbandes (BPV) um den im Amt bestätigten 
Präsidenten Hartmut Stäker (5. v. l.)  
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VBE Bundesvorsitzender im Gespräch 
mit Thomas Jarzombeck
Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo 
Beckmann, hat sich am 20. Oktober 2022 zum gemeinsamen Austausch mit 
Thomas Jarzombeck getroffen. Dieser ist Mitglied des Bundestages und Vor-
sitzender der AG Bildung und Forschung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag. Er wurde begleitet von seinem Referenten, Lukas Neuhaus. Die 
Gesprächspartner tauschten sich vor allem zu der Frage aus, inwieweit das 
von der Bunderegierung aufgesetzte Programm zum Aufholen von pandemie-
bedingten Lernrückständen bei Kindern und Jugendlichen sowie zur Milde-
rung der psychosozialen Folgen den gewünschten Beitrag geleistet hat.

Weitgehende Einigkeit bestand bei den großen Bildungsthemen Fachkräfte-
mangel in Schulen und Kitas und beim Thema Digitalisierung. Besonders erste-
res müsse umgehend angegangen und die offensichtlichen Herausforderungen 
gelöst werden. Nur so sei die dringend notwendige Entlastung in den Schulen 
und Kitas zu erzielen und Bildungsqualität zu gewährleisten.

Besorgniserregende Zuspitzungen:  
IQB-Bildungstrend und Ländermonitor Frühkindliche Bildungssysteme
Die Studien, Umfragen, Gutachten und Expertisen, die die Missstände in Schule und Kita aus den unterschied-
lichsten Perspektiven beleuchten und die Voraussagen des VBE bekräftigen, häufen sich. Die neueste von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) beauftragte Studie „IQB-Bildungstrend 2021“ erhebt die Kompetenzen in den 
Fächern Deutsch und Mathematik am Ende der 4. Jahrgangsstufe. Veröffentlicht am 17. Oktober 2022 ist es der 
dritte Ländervergleich der IQB und die Ergebnisse sind alarmierend. Die Kompetenzen der Viertklässler:innen in 
den Bereichen Lesen, Zuhören sowie Orthografie und Mathematik nehmen kontinuierlich ab. Zunehmend mehr 
Schüler:innen erreichen die Mindeststandards nicht und die soziale Schere klafft immer weiter auseinander:  
Gerade die Schwächsten und Förderbedürftigsten werden immer mehr abgehängt. Ungleichheiten in Abhängig- 
keit von sozialem und zuwanderungsbezogenem Hintergrund haben sich ebenfalls weiter verstärkt. Simone  
Fleischmann, stellvertretende Bundesvorsitzende des VBE, Arbeitsbereich Schul- und Bildungspolitik, und Präsi-
dentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands BLLV kommentiert die Ergebnisse aus Bundesperspek- 
tive: „Wir Lehrerinnen und Lehrer wissen das natürlich. Wir wissen ganz genau, wo unsere Schülerinnen und Schüler 
stehen. Dazu brauchen wir keine groß angelegten Studien. Aber es tut auch 
gut zu sehen, dass wir richtig liegen und belegen zu können, wo wir heute 
an den Schulen stehen. Und diese validen Zahlen sind wichtig, um politische 
Forderungen abzuleiten und zu untermauern! Wenn unsere Forderungen 
nach Inklusion, nach multiprofessionellen Teams, nach individueller Förde-
rung, nach professionellen Lehrerinnen und Lehrern aber ins Leere laufen, 
weil eben hinten und vorne Personal fehlt, dann nützt natürlich alles nichts. 
Wenn Profis wie Schulpsycholog:innen und Beratungslehrkräfte da sind, 
aber wegen des Personalmangels die Klassenleitung übernehmen müssen, 
statt ihre spezifischen Kompetenzen einzubringen, dann sind wir machtlos“.

Dass die Probleme nicht erst in der Schule beginnen, sondern massive Missstände mit entsprechenden Folgen für 
die Kinder bereits im frühkindlichen Bereich bestehen, hat die im Frühjahr vom VBE mitherausgegebene DKLK-
Studie erneut bestätigt. Nun untermauert das von der Bertelsmann Stiftung herausgegebene Ländermonitoring 
Frühkindliche Bildungssysteme diese Erkenntnisse mit mehr als besorgniserregenden Zahlen: Im Jahr 2023 fehlen 
demnach rund 384.000 Kita-Plätze, der Fachkraft-Kind-Schlüssel liegt in Ostdeutschland in 90 Prozent, in West-
deutschland in 63 Prozent unterhalb der wissenschaftlichen Empfehlungen. Allein um dieses Defizit auszugleichen, 
müssten laut Studie 308.800 Fachkräfte zusätzlich beschäftigt werden. Dazu kommentiert der Bundesvorsitzende 
des VBE, Udo Beckmann: „Die Ergebnisse zeigen einmal mehr erschreckend deutlich: Die Bildungs- und Betreu-
ungsqualität in den Kitas ist massiv gefährdet, der Mangel an Fachkräften ist eklatant, das Platzangebot reicht bei 
Weitem nicht aus! Die Zahlen belegen, dass die bisherigen Maßnahmen der Politik absolut unzureichend sind. Das 
politische Versagen in der Vergangenheit gefährdet die Zukunft der Kinder und, infolge ständiger Überlastung, 
die Gesundheit des pädagogischen Fachpersonals. Der Rechtsanspruch von Eltern auf einen Betreuungsplatz wird 
vielerorts ad absurdum geführt. Die Situation lässt sich nicht mehr schönreden. Die Personallage in den Kitas 
entspricht immer mehr einer Notversorgung. Individuelle Förderung zur Behebung von Bildungsungerechtigkeit 
ist kaum möglich. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Kinder derzeit von einem unterfinanzierten 
Teil des Bildungssystems, der Kita, in den nächsten unterfinanzierten Bereich, die Schule, weitergereicht werden. 
Das ist unverantwortlich.“ 

Was es braucht und was der VBE fordert, können Sie ausführlich auf www.vbe.de nachlesen. 
Wir kämpfen weiter dafür, dass die Politik entsprechend handelt.  

Verantwortlich für Text: Johannes Glander, Lars von Hugo | Fotos: Jannik Ernst, Nils Weigl, Johannes Glander, istock.com/monkeybusinessimages | Gestaltung: www.typoly.de

Udo Beckmann und 
Thomas Jarzombeck im Dialog
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In eigener Sache
Für das Jahr 2023 sind die Ausgaben der Zeitschrift „transparent“ wie folgt geplant:

Ausgabe Redaktionsschluss Erscheinungstermin

01-2023  24.01.23  14.02.23

02-2023  25.04.23  16.05.23

03-2023  29.08.23  19.09.23

04-2023  14.11.23  05.12.23

Torsten Wahl
Schriftleiter transparent

Verband Bildung und Erziehung

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

VV B EB E

Sachsen-Anhalt begleitet bundesweit einheitliche 
Tafelwerk-Neufassung

Das Wichtigste zuerst: Das Tafelwerk wird nicht abge-
schafft. Das Tafelwerk wird lediglich als Hilfsmittel in der 
Abiturprüfung ab 2025 durch eine bundesweit vereinheit-
lichte Fassung unter der Bezeichnung „Formeldoku-
ment“ ersetzt.

Ausgangspunkt sind die bundesweiten Abstimmungen 
der Kultusministerkonferenz (KMK) in Zusammenarbeit 
mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen (IQB) zur Erhöhung der allseits gewünschten bun-
desweiten Vergleichbarkeit der Anforderungen zum Abi-
turerwerb. Diese Abstimmungen umfassen neben den 
Abituraufgaben im IQB-Pool unter anderem auch die 

Abstimmungen zu Bearbeitungszeiten und zugelassenen 
Hilfsmitteln. Hier soll künftig ein bundesweit einheit-
liches Formeldokument verwendet werden.

Das bisherige Tafelwerk kann weiter für den Unterricht 
genutzt werden, für Prüfungen sind dann allerdings ab 
2025 die neuen Formeldokumente bindend. Mit dem 
Schulleiterbrief vom 8. August 2022 wurden die Gymna-
sien darüber informiert. Um die Schülerinnen und Schü-
ler, die 2025 das Abitur ablegen, langfristig auf die Arbeit 
mit der bundesweiten Fassung vorzubereiten, werden 
bereits jetzt an den entsprechenden Jahrgang Formeldo-
kumente für die Fächer Chemie und Mathematik ausge-
reicht und zur Nutzung empfohlen.

Für das Fach Physik sind die bundesweiten Abstim-
mungen noch nicht abgeschlossen, das Formeldokument 
wird nachgereicht. Das Fach Biologie wird von den ande-
ren Formeldokumenten abgedeckt.

Sobald alle Formeldokumente vorliegen, ist davon auszu-
gehen, dass diese dann wieder in einer gebundenen 
Gesamtausgabe – entsprechend dem „alten“ Tafelwerk – 
auf dem Markt verfügbar sind.

30.09.2022, Magdeburg – 88/2022
Bildungsministerium
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Erster Deutscher Schulträgerkongress (DSTK) –  
gemeinsam Innovation schaffen
Der erste Deutsche Schulträgerkongress (DSTK) – ein neues Forum für Schulträger und 
Schulleitungen öffnete am 10.11.2022 seine Tore in Düsseldorf

Fleet Education Events, der Verband Bildung und Erzie-
hung (VBE) und der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) schaffen mit dem Deutschen Schulträger-
kongress (DSTK) die erste Plattform für den Austausch 
von Schulträgern und Schulleitungen. Der DSTK bietet 
Schulträgern und Schulleitungen ein erstes eigenes 
Forum und einen exklusiven Rahmen für die Entwicklung 
von zukunftsfähigen Schulen. Die Premiere des DSTK fin-
det am heutigen Donnerstag im Vorfeld des Deutschen 
Schulleitungskongresses (DSLK) in Düsseldorf statt. Der 
neue und einzigartige Kongress für Schulträger und 
Schulleitungen bietet Workshops und hochkarätig 
besetzte Diskussionsformate zu innovativen Konzepten 
und Best-Practice-Modellen. Dabei geht es um die zen-
tralen Themen im Bildungssystem: Ganztagsangebot, 
Digitalisierung, innere und äußere Schulangelegenheiten 
und Schulbau. Außerdem bietet er den Teilnehmenden 
viel Raum zum Netzwerken und den Austausch unterei-
nander.

„Die vielen Herausforderungen, vor denen die Schulen 
stehen, lassen sich vor Ort nur lösen, wenn sich Schulträ-
ger und Schulleitung auf Augenhöhe begegnen“, erklär-
ten Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes 
Bildung und Erziehung (VBE), und Dr. Gerd Landsberg, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und 
Gemeindebunds (DStGB), gemeinsam anlässlich des 
ersten Deutschen Schulträgerkongresses (DSTK) am 10. 
November 2022 in Düsseldorf. Gemeinsam mit FLEET 
Education haben DStGB und VBE nach einer intensiven 
Vorbereitungsphase diesen Kongress auf die Beine 
gestellt.

Udo Beckmann: „Wir wissen, dass die personelle Ausstat-
tung der Schulen das eine ist, aber wir wissen auch, dass 
Schule nur zu einem Lern- und Lebensort wird, wenn die 
Schulträger in der Lage sind, die räumliche und sächliche 
Ausstattung dafür zur Verfügung zu stellen.“

Gerd Landsberg: „Fakt ist, dass die Kommunen allein 
schon aufgrund ihrer finanziellen Situation sehr unter-
schiedliche Voraussetzungen dafür mitbringen, Schulen 
so auszugestalten, dass sie den pädagogischen Anforde-
rungen gerecht werden können. Wenn Chancengleich-
heit unabhängig vom Wohnort gelingen soll, ist auch der 
Bund hier in der Verantwortung, zu unterstützen. Der 
Digitalpakt ist ein Beispiel dafür.“

Udo Beckmann ergänzt: „Wir brauchen eine Verantwor-
tungsgemeinschaft von Bund, Ländern und Kommunen, 
wenn Chancengleichheit gelingen soll. Wichtig ist aber 
auch, dass das Abrufen der Gelder, die vom Bund zur Ver-
fügung gestellt werden, nicht durch bürokratische Hür-
den unnötig erschwert wird. Hier bedarf es niedrig-
schwelliger Zugänge, auch das hat die Umsetzung des 
Digitalpaktes gezeigt.“

Gerd Landsberg und Udo Beckmann sind sich einig: „Es 
bedarf solcher Foren wie des DSTK, um gegenseitige Vor-
urteile abzubauen, gemeinsam herausfordernde Themen 
zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Wir sind 
zuversichtlich, dass sich dieser Kongress dauerhaft eta-
blieren wird.“ Uwe Lübking, Beigeordneter beim DStGB 
für Bildungspolitik, hob hervor, dass die Themen der För-
derung von Schülerinnen und Schülern in sozialen Brenn-
punkten, die Inklusive Schule und die Gestaltung von 
Ganztagsschulen einen engen Schulterschluss von Schul-
leitungen und Schulträgern brauchen. 

Axel Korda, Geschäftsführer von FLEET Education, macht 
deutlich: „Wir freuen uns, dass es mit dem DSTK im Vor-
feld des 11. Deutschen Schulleitungskongresses (DSLK) 
gelingt, Schulträger und Schulleitungen zu wichtigen 
Themen wie Ganztag, Digitalisierung, Schulbau sowie 
innere und äußere Schulangelegenheiten zusammenzu-
bringen. Schon jetzt laufen die Planungen für den DSTK 
2023, in dessen Mittelpunkt das Thema ‚Bildung für nach-
haltige Entwicklung – Verantwortungsgemeinschaft von 
Schulträgern und Schulleitung‘ steht“.

Nähere Informationen zum Kongress und zum Pro-
gramm: https://deutscher-schultraegerkongress.de/

Verband Bildung und Erziehung

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

                 Landesverband Sachsen-Anhalt
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Einladung – nehmen Sie am Bildungs-Panel des Schul-Barometers teil!
WIR GEBEN IHNEN EINE STIMME

Liebe Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Mitarbei-
tende an Schulen, liebe Lehrer/-innen, Sonderpäda- 
gog(inn)en, Sozialpädagog(inn)en, Heilpädagog(inn)en, 
Sozialarbeiter/-innen, Erzieher/-innen ... 

Aktuelle Ereignisse können großen Einfluss auf die Schule 
haben – das haben uns nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie 
und die Aufnahme und Beschulung geflüchteter ukrainischer 
Kinder und Jugendlicher gezeigt. Doch wie können Ad-hoc 
Maßnahmen, aber auch bildungspolitische und schulprak-
tische Entwicklungen schnell evaluiert werden? Wie können 
wir politische Maßnahmen kurzfristig wissenschaftlich fun-
diert bewerten? Das geht nur, wenn Sie uns dabei unterstüt-
zen, bereit sind, uns Ihre Sicht der Dinge, Ihre Expertise aus 
der Praxis zur Verfügung zu stellen. Wir wollen mehr darüber 
erfahren, wie Sie mit Einflüssen und Entwicklungen, die 
durch politische Entscheidungen entstehen, an Ihrer Schule 
umgehen und wie Sie diese bewerten. Daher möchten wir Sie 
heute ganz herzlich einladen, uns mit Ihrer Teilnahme an 
wiederkehrenden Kurzbefragungen als Teil des Bildungs-
Panels des Schul-Barometers zu unterstützen. Ihre Meinung 
ist uns sehr wichtig! Das Bildungs-Panel ist ein Projekt von 
Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber im Rahmen des Schul-Baro-
meters in Zusammenarbeit mit dem Verband Bildung und 
Erziehung (VBE). Tragen Sie dazu bei, dass wir Politik und 
Verwaltung/Aufsicht unmittelbar und schnell über die tat-
sächliche Schulsituation informieren können. Ihre Expertise 
aus der Praxis wird ganz konkret dazu beitragen, dass wir auf 
dieser Basis Empfehlungen für Politik und Verwaltung/Auf-
sicht entwickeln. Politische Entscheidungen, die Weichen für 
die zukünftige Ausgestaltung der Bildungslandschaft stellen 
werden, dürfen nicht ohne Ihre fundierte und aus der alltäg-
lichen Arbeit abgeleitete Expertise getroffen werden. Seien 
Sie Teil eines wissenschaftlich fundierten Prozesses, der nur 
mit Ihren Impulsen eine dauerhafte und positive Verände-
rung anstoßen kann! Für gute Lehr- und Lernbedingungen 
und mehr Gerechtigkeit durch Bildung.

Ziel der Kurzbefragungen ist es, die spezifischen Herausfor-
derungen und Umstände abzufragen, mit denen Sie sich 
aktuell konfrontiert sehen, die Ergebnisse adäquat für eine 
große Öffentlichkeit sichtbar zu machen und an die politi-
schen Entscheidungsträger*innen zu kommunizieren. Dazu 
werden Sie wiederholt über das Schuljahr verteilt (zwei- bis 
viermal im Schuljahr) zur Beantwortung von Kurzfragebögen 
eingeladen und um Ihre Einschätzung zu aktuellen bildungs-
politischen und schulpraktischen Themen gebeten. Der zeit-
liche Umfang der Befragung beträgt jeweils nur ca. fünf bis 
maximal zehn Minuten – und hat einen hohen Output.

In einer ersten Ausgangsbefragung werden zunächst wich-
tige demografische Angaben zur Sicherstellung der Reprä-
sentativität der Stichprobe erhoben (z. B. das Alter der Teil-

nehmenden, um sicherzustellen, dass das Panel Befragte 
jeder Altersgruppe enthält). Sie erhalten dadurch eine ID, die 
nicht Ihrem Namen, wohl aber den statistischen Daten zuor-
denbar ist. So sichern wir, dass wir einerseits Ihren Aufwand 
bei weiteren Befragungen minimieren, aber andererseits 
auch den Verlauf Ihrer Einstellungen analysieren können.

Der persönliche Mehrwert der Teilnahme am Bildungs-Panel 
für Sie:
Sie …
1)  … sind Teil eines kritisch-konstruktiven Netzwerkes, das 

einen wissenschaftlich fundierten Transformationspro-
zesses initiiert, an dessen Ende bessere Arbeitsbedingun-
gen für Lehrkräfte und bessere Bildung für Kinder stehen.

2)  … erhalten die Befragungsresultate umgehend und pra- 
xistauglich z. B. in Form von Infografiken für Schullei-
tungen, Lehrkräfte usw. aufbereitet. 

3)  … erhalten das Angebot, an einem eintägigen Fortbil-
dungs-/Experten-Workshop zu aktuellen Themen und 
Herausforderungen teilzunehmen. 

4)  … können kostenlos am World Education Leadership 
Symposium WELS teilnehmen. 

5)  … erhalten Zugang zu spannenden Innovationen und Pro-
jekten, zugänglich über die Website:  www.Schul-Baro-
meter.de/Innovationen. Im Austausch mit Ihnen können 
„Schatzkisten pädagogischer Innovationen“ aus den ver-
schiedenen Schulen zusammengestellt und für Sie (und 
weitere Interessierte) zugänglich gemacht werden. 

Der übergreifende Nutzen für das Bildungssystem:
Sie …
1)  … unterstützen anwendungsorientierte Wissenschaft in 

ihrer Forschung mit und für die Praxis, da aus den Resul-
taten der Befragung auch Empfehlungen für die Schulauf-
sicht, Schulträger/Schulerhalter sowie das Unterstüt-
zungssystem generiert werden. 

2)  … verleihen Empfehlungen an die Bildungspolitik 
Gewicht durch die Möglichkeit, der Politik unmittelbar 
die Meinung zu bestimmten Entwicklungen und Maßnah-
men mitzuteilen, und stärken damit die Stimme Ihres 
Berufsstandes.

Wir alle können und wollen von Ihnen lernen. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie mit Ihrer Schule am Bildungs-Panel 
des Schul-Barometers teilnehmen. Bitte registrieren Sie sich, 
um teilzunehmen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Kollegien alles 
Gute, viel Geduld und einen guten Umgang mit den persön-
lichen und beruflichen Herausforderungen in diesen Zeiten! 

Ihr VBE
Prof. Dr. Stephan Gerhard Huber

Weitere Partner im DACH-Kontext

https://www.
unipark.de/uc/
Bildungs-Panel/
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Umfrage unter Kitaleitungen:  
Ihre Teilnahme an der DKLK-Studie 2023
Sehr geehrte Kitaleiterin, sehr geehrter Kitaleiter,

der Mangel an pädagogischen Fachkräften wird seit Jahren diskutiert. Kitagruppen müssen schließen oder können gar 
nicht erst aufmachen, eine verlässliche Betreuung kann zeitweise nicht mehr garantiert werden, viele Fachkräfte an 
Kitas arbeiten an oder oberhalb der Belastungsgrenze. 

Der seit Jahren bekannte und trotzdem weiterhin bestehende Missstand hat uns veranlasst, in der DKLK-Studie 2023 
das Thema Personalmangel zum Schwerpunkt zu machen. Die bundesweit größte und repräsentative Umfrage unter 
Kitaleitungen wird von FLEET Education Events, dem Verband Bildung und Erziehung (VBE), dem Bayerischen Lehrer- 
und Lehrerinnenverband (BLLV), dem VBE Baden-Württemberg und dem VBE Nordrhein-Westfalen unter wissen-
schaftlicher Begleitung von Dr. Andy Schieler von der Hochschule Koblenz durchgeführt. 

Wir bitten Sie herzlich, auch in diesem Jahr an der Studie teilzunehmen. Neben Fragen zum Schwerpunktthema Perso-
nalmangel adressieren wir weitere wichtige Themen und Herausforderungen in Ihrem Arbeitsalltag. 

Seit 2015 gibt die DKLK-Studie Antworten auf die Frage, was Kitaleitungen in Deutschland bewegt, wie sie sich fühlen, 
und zeigt ein umfassendes Bild der alltäglichen Herausforderungen. Mit Ihrer Teilnahme an der jährlichen Umfrage 
haben Sie die Möglichkeit, Einfluss auf die öffentliche Diskussion und politische Entscheidungen zu nehmen. 

Im Jahr 2022 haben fast 5.000 Leitungskräfte aus Kindertageseinrichtungen an der DKLK-Studie teilgenommen, so viele 
wie nie zuvor. Die Ergebnisse wurden im Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) der Presse vorgestellt. 
Die hierdurch erzielte mediale und politische Aufmerksamkeit für Ihre Belange war sehr hoch.

Helfen Sie uns durch Ihre diesjährige Teilnahme an der Umfrage, Ihre Themen und Herausforderungen bei der Politik 
und einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Die Befragung ist freigeschaltet und wir laden Sie herzlich 
ein, mitzumachen. Ihre Teilnahme hilft uns, ein umfassendes Meinungsbild einzuholen – je mehr Leitungskräfte an der 
Befragung teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Die Ergebnisse der DKLK-Studie 2023 werden im 
Rahmen des Deutschen Kitaleitungskongresses (DKLK) 2023 vorgestellt. Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 
Minuten, die Umfrage ist anonym.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Herzliche Grüße

 
Axel Korda Udo Beckmann
Geschäftsführer der FLEET Education Event GmbH Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung

Hier geht es zur Umfrage: 
https://www.surveymonkey.de/r/QSG3MTZ
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Angehende Lehrkräfte bekommen mehr Unterrichtspraxis 
mit zusätzlicher Vergütung
Bildungs- und Finanzministerium des Landes Sachsen-
Anhalt haben den Weg geebnet, um Lehrkräften im Vor-
bereitungsdienst (LiV) mehr praktische Erfahrung und 
entsprechende Bezahlung anbieten zu können. Möglich 
wird dies durch Erlass der sogenannten Unterrichtsvergü-
tungsverordnung auf Grundlage des Landesbesoldungs-
gesetzes.

Nach bestandener Laufbahnprüfung haben LiV noch 
einen variablen Zeitraum von durchschnittlich acht 
Wochen in ihrem Vorbereitungsdienst abzuleisten. In 
diesem Zeitraum besteht nun die Möglichkeit, zusätzlich 
bezahlten Unterricht an der Ausbildungsschule zu über-
nehmen.

Die Vorteile für alle Seiten liegen auf der Hand:

1.  Die LiV können durch die freiwillige Arbeit in den 
Schulen ihre didaktisch-pädagogischen Fähigkeiten 
ausbauen und wertvolle Erfahrungen sammeln.

2.  Die Bezahlungsmodalitäten ab der elften Unterrichts-
Wochenstunde sind nun geregelt (zehn Wochenstun-
den Unterricht sind für LiV bereits mit den monatli-
chen Ausbildungsbezügen abgegolten).

3.  Die Arbeit leistet einen willkommenen Beitrag zur Ver-
besserung der Unterrichtsversorgung an Sachsen-
Anhalts Schulen.

Bildungsministerin Eva Feußner: „In unseren Lehrkräften 
im Vorbereitungsdienst steckt durch die fundierte Lehr-
amtsausbildung sehr viel Potenzial, das wir gewinnbrin-
gend für beide Seiten nutzen können. Daher bin ich sehr 
froh und dankbar, dass mit Unterstützung des Finanzmi-
nisteriums nun mit der Unterrichtsvergütungsverord-
nung eine nach Besoldungsgesetz vorgesehene zusätz-
liche Verdienstmöglichkeit genutzt werden kann. In die-
sen durch Fachkräftemangel geprägten Zeiten ist dies 
eine gute Möglichkeit, die Auswirkungen der derzeit 
herausfordernden Lage auf den Schulbetrieb in Sachsen-
Anhalt zumindest etwas abzumildern. Außerdem starten 
unsere Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst auf diese Weise 
ausgestattet mit noch mehr Praxiswissen in ihr Berufsle-
ben an den Schulen. Sichere, gut bezahlte und auf die 
Lehrkräfte passgenau zugeschnittene Jobs finden sich in 
ganz Sachsen-Anhalt!“

Finanzminister Michael Richter: „Um die Unterrichtsver-
sorgung zu verbessern, kann und muss an vielen Stell-
schrauben gedreht werden. Finanzielle Anreize zu schaf-
fen ist dabei nur ein kleiner Baustein, den das Finanzmi-
nisterium aber immer unterstützt, wenn es finanzpolitisch 
vertreten werden kann.“

01.11.2022, Magdeburg – 500/2022
Staatskanzlei und Ministerium für Kultur

Konstituierende Sitzung der Expertenkommission zur 
inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens
Auf Einladung des Ministeriums für Bildung des Landes 
Sachsen-Anhalt ist heute die Expertenkommission zur 
inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens im 
Landtag von Sachsen-Anhalt zu ihrer konstituierenden 
Sitzung zusammengetreten. Damit wird ein Auftrag der 
Koalitionspartner aus dem Koalitionsvertrag des Landes 
Sachsen-Anhalt umgesetzt.

Ziel der Kommission ist die Erarbeitung wissenschaftlich 
fundierter thematischer Empfehlungen, welche die 
Grundlage für eine inhaltliche Weiterentwicklung des 
Schulsystems bildet. Die Empfehlungen werden dem 
Ministerium für Bildung in Form eines schriftlichen 
Berichts zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsaufträge der 
Expertenkommission orientieren sich an den im Koaliti-
onsvertrag Sachsen-Anhalt angeführten Themen zur 
inhaltlichen Weiterentwicklung des Schulwesens, der 
Lehramtsausbildung und der Professionalisierung der 
Lehrkräfte, den Übergängen zwischen den Schulformen 
sowie den zentralen Leistungserhebungen. Darüber 

hinaus agiert die Expertenkommission unabhängig und 
ist darin frei, die Themen stärker einzugrenzen und the-
matische Unterarbeitsgruppen zu bilden.

Als Mitglieder wurden Schulpraktikerinnen und Schul-
praktiker aller Schulformen sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus Sachsen-Anhalt zur Mitwirkung 
an der Kommission ernannt. Bildungsministerin Eva 
Feußner: „Der gegenseitige Austausch von Personen aus 
der Praxis und Wissenschaftlern mit ihren unterschied-
lichen Blickwinkeln wird die Expertenkommission bei der 
Entwicklung fundierter Empfehlungen unterstützen.“

Als Vorsitz der Kommission ernannten die Mitglieder Jan 
Riedel (Lyonel-Feininger-Gymnasium, Halle), als stellver-
tretenden Vorsitz Mandy Rauchfuß (Gemeinschaftsschule 
„Heinrich Heine“, Halle). Eine Liste aller Mitglieder ist 
der Pressemitteilung beigefügt.

11.11.2022, Magdeburg – 96/2022
Bildungsministerium



21

VBE transparent 4|2022

Aus den Referaten

Jahrestagung der VBE-Seniorinnen und -Senioren

Die diesjährige Jahrestagung der VBE-Bundessenioren-
vertretung fand vom 4. bis 6. Oktober 2022 erstmals nicht 
in Königswinter statt. Deshalb eröffnete der Bundesseni-
orensprecher Max Schindlbeck die Tagung im benachbar-
ten Bonn. 

Höhepunkt des ersten Tages war erneut TOP 2 Vortrag 
und Diskussion mit dem VBE-Bundesvorsitzenden, Udo 
Beckmann. Dieser referierte zunächst über die innerver-
bandliche Einordnung der VBE-Gremien seit der Födera-
lismusreform, über die Aufwertung der Landesbünde 
und die übergeordnete Funktion des Bundesverbandes. 
Diese drückte sich aus durch die Verständigung bei diver-
gierenden Ansichten und durch gemeinsam geplante 
Aktionen. Der VBE Bund übernahm die Rolle des direkten 
Ansprechpartners für die Kultusministerkonferenz und 
organisierte bundesweite Tagungen für Lehrerinnen und 
Lehrer, für Schulleitungen und Kitabeschäftigte. Er griff 
aktuelle Themen auf wie Gewalt in Schulen, allgemeiner 
Lehrermangel oder Beschulung der ukrainischen Flücht-
lingskinder. Mithilfe von professionellen forsa-Umfragen 
und der Expertise anerkannter Gesprächspartner:innen 
aus der Wissenschaft sowie durch die Zusammenarbeit 
mit anderen schul- und bildungsinteressierten Instituti-
onen konnte er so faktenbasiert argumentierend bundes-
weite Aufmerksamkeit erzielen.

Auf internationaler Ebene hat der VBE im jährlichen 
Wechsel mit der GEW einen Sitz beim Europäischen 
Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft 
(ETUCE) erhalten und kann so auf die europäische Leh-
rerpolitik Einfluss nehmen. Über den deutschen beam-
tenbund und tarifunion (dbb) hat der VBE auch Zugang 
zum zweiten großen europäischen Gewerkschaftsver-

band der Europäischen Union der Unabhängigen 
Gewerkschaften (CESI). Hier ist vor allem die VBE-Bun-
desseniorenvertretung tätig.

Anschließend informierte Udo Beckmann über den dbb-
Gewerkschaftstag und die dort anstehenden Vorstands-
wahlen. Die drei hauptamtlichen Vorstandsmitglieder 
Silberbach, Schäfer und Geyer seien ohne Gegenkandi-
daten, um die anderen sechs zu besetzenden Posten wür-
den sich zehn Kandidaten bewerben.

Zu den jüngsten Tarifverhandlungen erklärte er noch ein-
mal die unterschiedlichen Zuständigkeiten: Bund und 
Kommunen sind für die Kitas zuständig, für die Lehrer-
schaft die Bundesländer. Insofern hat es nur für die 
Rentner:innen die turnusmäßigen Einkommenszuwächse 
gegeben. Bei der Zumessung von Einmalzahlungen 
wegen der aktuellen Teuerungsraten an alle Beschäf-
tigten sind die Rentner:innen nicht berücksichtigt wor-
den; dieses wird nun nachgeholt. Die Pensionäre sollen 
in der Mehrheit der Länder später die 300 Euro erhalten.    

Anschließend stellte sich Dr. Regina Görner als neue Vor-
sitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenor-
ganisationen (BAGSO) vor. Sie skizzierte die Struktur der 
BAGSO, die Vernetzung mit Bund, Ländern und Kommu-
nen sowie die weltweiten Aktivitäten in Zusammenarbeit 
mit Organisationen der UNO. Ihr besonderes Augenmerk 
ist aber auf die kommunalen Dienste gerichtet. Hier ist 
deren Einsatz vor Ort ausschlaggebend für erfolgreiches 
Handeln, zumal ohne Mittel und ohne gesetzliche Vorga-
ben in erster Linie persönliches Engagement aller Beteili-
gten zu Fortschritten führt.

VBE-Seniorenvertreter:innen mit den beiden Hauptreferenten Udo Beckmann und Dr. Regina Görner
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7. Seniorenpolitische Fachtagung und Hauptversammlung 
der dbb bundesseniorenvertretung
Am 18. Oktober 2022 fand in Berlin die 7. Seniorenpoli-
tische Fachtagung mit dem Motto „Pflege. Zukunftssi-
cher. Jetzt“ statt. Die große Zahl an Teilnehmenden – 
darunter auch die VBE-Vertreter:innen Gerd Kurze, 
Mathia Arent-Krüger und Rita Hengesbach – zeigte, wie 
wichtig und aktuell dieses Thema ist. Eröffnet wurde 
diese Tagung vom Vorsitzenden der dbb bundessenioren-
vertretung Dr. Horst Günther Klitzing. Durch Katja Weber 
von radioeins wurde die Veranstaltung sehr sachkundig 
moderiert.  

Der dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach hob in sei-
nem Grußwort die besondere Aktualität und die vielfäl-
tige Dringlichkeit dieser Thematik hervor. Sabine Ditt-
mar, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesmi-
nister für Gesundheit, sicherte in ihrem Online-Grußwort 
den Pflegebedürftigen wie den Pflegenden die volle 
Unterstützung des Bundesministers für Gesundheit zu.

In drei Impulsreferaten wurde unter der Überschrift 
„Pflegemodelle der Zukunft“ zunächst von Kaspar Pfis- 
ter, dem Gründer und Geschäftsführer der sehr erfolg-
reichen BeneVit-Gruppe, ihr sehr spezielles Pflegemodell 
vorgestellt. 

Anschließend berichtete Annemarie Fajardo, Vizepräsi-
dentin Deutscher Pflegerat e. V., über die generalistische 
Pflegeausbildung und wie das neue Berufsverständnis 
die Versorgungssettings der Langzeitpflege transformie-
ren soll. 

Im dritten Impulsvortrag „Digitalisierung in der Pflege – 
ist das die Lösung?“ skizzierte Prof. Dr. phil. Manfred 
Hülsken-Giesler, Direktor des Instituts für Gesundheits-
forschung und Bildung, Universität Osnabrück, seine 
Herangehensweise an die Fragestellung. Er nutzte die 
wesentlichen Fakten seiner Vorredner:in, um darauf digi-
tale Technologien als autonome Systeme für die Pflege zu 
etablieren. Das seien die Reha-Robotik, die Sozioassis- 
tiven Systeme, die Servicerobotik und die Emotionsrobo-
tik.  

Auch die Hauptversammlung der dbb bundessenioren-
vertretung am 19. Oktober 2022 wurde vom Vorsitzenden 
Klitzing eröffnet, wobei er schon gleich die wesentlichen 
Tagesordnungspunkte benannte, das Tarifergebnis vom 
November 2021 und die Neuwahlen zur dbb-Bundeslei-
tung.  

Einen weiteren Schwerpunkt der Veranstaltung erbrachte 
die Fachanwältin für Betreuungs-, Familien- und Ver-
kehrsrecht, Azime Zeycan, mit ihrem PowerPoint-Vortrag 
zum Betreuungsrecht. Dabei legte sie besonderen Wert 
auf die neuesten Regelungen. Im Vergleich mit den bishe-
rigen Bestimmungen und unter Verweis auf bestimmte 
Formulierungen in der Vielzahl der Paragrafen gelang es 
ihr immer wieder, nachzuweisen, dass jetzt die betrof-
fenen Personen mit ihren individuellen Anliegen und 
Wünschen im Vordergrund stehen.     

Max Schindlbeck, Vorsitzender der Bundesseniorenver-
tretung und Leiter der Tagung, referierte zum Thema 
„Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Organspende“. 
Nach einer rechtlichen Bewertung der drei Verfügungen 
gelang es ihm, mithilfe klar strukturierter Beispiele aus 
dem sozialen Umfeld die zusammenhängenden Problem-
bereiche so scharf zu akzentuieren, dass die wesentlichen 
Vorgaben relativ leicht zu verstehen waren. Die bildlich 
dargestellten Formulare, in denen die einzutragenden 
Angaben und Begriffe wahlweise vorgegeben waren, 
unterstützten das Verstehen zusätzlich.

Gerhard Kurze, stellvertretender Vorsitzender, trug zu 
den Themen „Rentenpolitik der Ampelkoalition“ und 
„Versorgungsrücklagen und Versorgungsfonds des 
Bundes und der Länder“ vor. Er beschrieb die von der 
Koalition beabsichtigte Einführung einer auf Aktien 
basierten Rentenreform und wagte einen persönlichen 
Vorschlag zur Vermeidung von Altersarmut. 

Bei den vorsorglichen Bemühungen der Gebietskörper-
schaften durch den Aufbau von Rücklagen zur Mitfinan-
zierung zukünftig steigender Versorgungslasten verwies 
er besonders darauf, dass dabei auch Beiträge der Beam-
tinnen und Beamten einfließen. Neu war auch für ihn, 
dass sich an den Pensionszahlungen des Bundes die Bun-
desagentur für Arbeit beteiligt. 

Mit der Bekanntgabe des Tagungstermins in 2023 – Mitt-
woch, 04.10., bis Freitag, 06.10.2023 – schloss Max Schindl- 
beck die Veranstaltung ab.

Gerhard Kurze
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Friedhelm Schäfer, zweiter dbb-Bundesvorsitzender und 
Fachvorstand Beamtenpolitik, dbb beamtenbund und 
tarifunion, griff diese beiden Aspekte auf und erläuterte, 
warum die Rentner:innen bei diesem Tarifabschluss 
zunächst leer ausgegangen waren und wer sich um wel-
che Position in der neu zu wählenden Bundesleitung 
beworben habe. Des Weiteren berichtete er über die The-
men, die seine Arbeit in letzter Zeit bestimmt haben und 
an welchen er nach erfolgreicher Wahl gerne weiterarbei-
ten möchte.

Die Änderung der Satzung der dbb bundesseniorenver-
tretung – notwendig geworden wegen der bisher 
erfolgten Vorgaben der Digitalisierung – wurde einstim-
mig verabschiedet, ebenso der von Anke Schwitzer, stell-
vertretende Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertre-
tung, eingebrachte Haushaltsvorschlag 2023.

Die Vorstellungsrunde der Bewerber:innen für die dbb- 
Bundesleitung erfolgte zunächst mit Videos der Kandi-
daten – Ulrich Silberbach ohne Mitbewerber für den Bun-
desvorsitz und als Mitglieder für die dbb-Bundesleitung: 

	�  Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen 
Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV),

	�  Milanie Kreutz, Vorsitzende der dbb bundesfrauenver-
tretung,

	�  Rainer Nachtigall, Vorsitzender des Bayerischen 
Beamtenbunds,

	�  Maik Wagner, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft 
der Sozialversicherung ,

	�  Kai Rosenberger, Landesvorsitzender BBW – Beamten-
bund und Tarifunion.

Nachfragen aus dem Kreis der Seniorenvertretung waren 
hier nicht möglich.  

Am Nachmittag folgte die persönliche Vorstellung der 
weiteren Kandidaten für die dbb-Bundesleitung: 

	�  Volker Geyer, stellvertretender Bundesvorsitzender 
und Fachvorstand Tarifpolitik,

	� Frank Becker, Landesvorsitzender dbb Berlin,
	�  Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der komba-

Gewerkschaft,
	�  Florian Köbler, Bundesvorsitzender der Deutschen 

Steuergewerkschaft,
	�  Heiko Teggatz, stellvertretender Bundesvorsitzender 

der Deutschen Polizeigewerkschaft, 
	�  Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der Deutschen 

Lokomotivführer.
Der ebenfalls angekündigte Kandidat Jürgen Böhm vom 
Verband Deutscher Realschullehrer war verhindert.

In der anschließenden gemeinsamen Gesprächsrunde 
mit Fragen aus dem Publikum stand eine Frage absolut 
dominierend im Vordergrund: Wie stehen die zu Wäh-
lenden zu der von der dbb bundesseniorenvertretung 
eingebrachten Antragstellung auf eine kooptierte Mit-
gliedschaft wie die dbb jugend in der Bundesleitung?

Außer Frank Becker und Claus Weselsky konnte sich nie-
mand zweifelsfrei zu einer Zustimmung durchringen. 
Letzterer stimmte aus Gründen der Gleichbehandlung 
mit der Jugend zu, hätte sich aber von allen drei Quer-
schnittsvertretungen eine Bewerbung um einen ordent-
lichen Sitz in der Bundesleitung gewünscht.     
    

Gerhard Kurze

Mitglieder der Hauptversammlung der dbb bundeseniorenvertretung
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Neue Oberstufenverordnung und neue Fachlehrpläne –  
eine Einschätzung nach den Abituren 2021 und 2022

Die Bundesländer hatten sich in der KMK 2012 
auf einheitliche Rahmenbedingungen für den 
Erwerb des Abiturs geeinigt. Damit sollen die 
Unterschiede zwischen den Bundesländern in 
den Anforderungen abgebaut werden. In 
einem ersten Schritt wurde in Sachsen-Anhalt 
2016 die Anzahl der in die Abiturwertung ein-
zubringenden Halbjahresleistungen verrin-
gert. Weiterhin wurde eine Flexibilisierung bei 
der Wahl der schriftlichen Prüfungsfächer vor-
genommen. Bisher musste in Deutsch, Mathe-

matik und einer Profilfach-Fremdsprache geschrieben 
werden. Nur die Profilfach-Naturwissenschaft oder 
Geschichte konnten im schriftlichen Abitur durch den 
Prüfling ausgeschlossen werden. Jetzt kann auch 
Deutsch, Mathematik oder die Profilfach-Fremdsprache 
ausgeschlossen werden.

In einem zweiten Schritt wurden Grund- und Leistungs-
kurse in Kern- und Profilfächern ab dem Schuljahr 2019/20 
eingeführt. Die KMK-Vorgabe sieht 2 bis 4 Leistungskurse 
(erhöhtes Niveau) vor. In der veränderten Oberstufenver-
ordnung entschied sich das Bildungsministerium für eine 
Variante mit 3 Leistungskursen zu je 5 Wochenstunden 
und 3 Wochenstunden für die Grundkurse (grundle-
gendes Niveau). In den Kern- und Profilfächern wurden 
die seit mehreren Jahren vorliegenden neuen Lehrpläne 
durch Kürzung der Inhalte angepasst. Die Wiedereinfüh-
rung der Grund- und Leistungskurse erleichtert die 
Unterrichtsgestaltung in den betroffenen Fächern auf 
erhöhtem Niveau. Die kompetenteren Schülerinnen und 
Schüler haben eine Wochenstunde mehr. In den Kursen 
auf grundlegendem Niveau befinden sich viele Schüle-
rinnen und Schüler mit Defiziten. Für sie stehen jetzt nur 
noch 3 statt 4 Wochenstunden zur Verfügung. 

Die vorgenommenen Veränderungen stellen eine erheb-
liche Erleichterung beim Erwerb des Abiturs dar. Zum 
Abitur gehören aber auch die Abiturprüfungen. In einer 
Anhörung beim Minister für Bildung im Jahr 2018 sagten 
wir, dass eine abschließende Beurteilung der Verände-
rungen erst unter Einbeziehung der Veränderungen der 
Aufgabenkultur in den schriftlichen Prüfungen erfolgen 
kann. Seit 2017 werden die Aufgaben aus dem Pool der 
Bundesländer für die Fächer Mathematik, Deutsch, Eng-
lisch und Französisch entnommen. In Mathematik sind 
die Abiturprüfungen 2021 durch einen hilfsmittelfreien 
Teil, die hohe Anzahl von Teilaufgaben und die Auswahl 
einer Aufgabe in der Stochastik aus zwei Aufgaben mit 
hohem Textanteil anspruchsvoller geworden. Viele Schü-
lerinnen und Schüler hatten in der Mathematikprüfung 
2021 Zeitprobleme. Der Durchschnitt wäre in den Keller 
gegangen, wenn alle Schülerinnen und Schüler wie früher 
hätten schreiben müssen. Ein Jahr später gab es die glei-
chen Probleme, obwohl im Prüfungsteil mit Hilfsmitteln 
keine zweite Stochastikaufgabe mehr zur Auswahl stand 
und die Bearbeitungszeiten wie im Vorjahr verlängert 
wurden. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die im 
Prüfungsteil des Abiturs scheitern, ist größer geworden, 
weil mehr leistungsschwache Schülerinnen und Schüler 
die leichteren Einbringungsverpflichtungen erfüllen und 
damit die Zulassung zu den schriftlichen Prüfungen 
erhalten. Mehrfach wurden in einigen Bundesländern 
2021 die Bewertungen in Mathematik im Nachhinein um 
ein oder zwei Notenpunkte angehoben. Es ist erstaun-
lich, dass keine Schülerinnen und keine Schüler aus Sach-
sen-Anhalt geklagt haben, die mit 2 NP mehr in der 
Mathematikprüfung das Abitur bestanden hätten.

Zu allen Änderungen hatte sich das Referat Gymnasien in 
den Anhörungen beteiligt. Die jeweiligen Stellungnah-
men wurden in der Verbandszeitschrift veröffentlicht. 

Wenn man die Veränderungen der Oberstufenverord-
nung gleichzeitig mit dem Wegfall der verbindlichen 
Schullaufbahnempfehlung, der überarbeiteten Verset-
zungsordnung (zusätzliche Leistungsfeststellung bei 3 x 
Note 5) und dem überarbeiteten Bewertungserlass (Klas-
senarbeitsnote 4 ab 40 %, vorher ab 50 %) betrachtet, 
kann man nur eine Schlussfolgerung ziehen: Jede Schüle-
rin und jeder Schüler, die sich für den gymnasialen Bil-
dungsgang anmelden, dürfen erst scheitern, wenn sie 
selbst aufgeben. Das Problem, vor dem viele Lehrerinnen 
und Lehrer nach der Bekanntgabe der Prüfungsergeb-
nisse stehen, ist die Frage: „Wie erkläre ich meinen Schü-
lerinnen und Schülern die Verschlechterung gegenüber 
den Vornoten?“

Hilmar Penne

Hilmar Penne
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Unkomplizierte Unterstützung für Beamte  
bei der Dienststellensuche
Ein junges Unternehmen aus Leipzig hat sich eines Pro-
blems angenommen: Beamte beim Finden einer neuen 
Dienststelle aktiv zu unterstützen. Damit sind sie nicht die 
Ersten: Zahlreiche Online-Plattformen existieren bereits, 
welche Listen oder Foren anbieten, auf denen man sich 
einträgt, um mit viel Glück und Aufwand eine passende 
Dienststelle im bevorzugten Bundesland oder in der 
bevorzugten Stadt zu finden.

„Unsere Lösung ist viel unkomplizierter, effizienter und 
für den Nutzer mit wenig Aufwand verbunden“, erklärt 
Mitbegründer und Geschäftsführer Marco Ziemert. Das 
Prinzip ist denkbar einfach und lässt sich schlicht zusam-
menfassen: Disteta – kurz für Dienststellentausch – ist 
eine Website, auf der sich die/der Beamtin/Beamte mit 
allen relevanten Informationen zur Dienststelle regis-
triert. Den Rest übernimmt der ausgeklügelte Algorith-
mus: Findet das System einen passenden Kandidaten, so 
werden beide User benachrichtigt und erhalten im letzten 
Schritt die Kontaktdaten des jeweils anderen.

Keine Sorge – es gibt keine versteckte Kostenfalle. Erst im 
letzten Schritt, wenn sich zwei passende, tauschwillige 
Partner gefunden haben, kommt eine Gebühr zum Tra-
gen.

Unumgänglich bleibt nur noch der amtsrechtliche Verset-
zungsantrag bzw. der Versetzungswunsch beim Dienst-
herrn. Für den Anfang steht die Online-Plattform Disteta 
den Berufsgruppen der Lehrer sowie der Polizei zur Verfü-
gung – hier ist der Bedarf an tauschinteressierten Beamten 
besonders gefragt.
                      www.disteta.de

Damit die Chance auf einen erfolgreichen Tausch hoch ist, 
wurde in einem bedeutenden Maße auf die Bedürfnisse 
der einzelnen Dienstherren bzw. Dienststellen eingegan-
gen. Denn wenn der/die Tauschpartner/-in möglichst die 
gleiche Qualifikation für die frei werdende Stelle mitbringt, 
erhöht das die Chance auf einen erfolgreichen Dienststel-
lentausch ungemein. Neben der klaren Dienstleistungsori-
entierung hat der Datenschutz bei Disteta einen besonders 
hohen Stellenwert. So verbleibt die elektronische Daten-
verarbeitung in einer Hand – beginnend von der Konzep-
tion bis hin zur Umsetzung. Denn schließlich geht es hier 
um hochsensible Daten, die um jeden Preis geschützt wer-
den müssen.

Damit dieses Unterfangen in seiner ersten Phase ein voller 
Erfolg wird, braucht es nun viele tauschinteressierte Beam-
tinnen und Beamte, die sich bei Disteta registrieren. Hier-
für hat der Anbieter einen attraktiven Rabatt eingeräumt.
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fit4future, eine Initiative der DAK-Gesundheit und der 
fit4future foundation 
fit4future ist eine Präventionsinitiative, die von der DAK-
Gesundheit und der fit4future foundation in Zusammen-
arbeit mit dem Lehrstuhl für Präventive und Rehabilita-
tive Sportmedizin der Technischen Universität München 
sowie Prof. Dr. Ingo Froböse (Deutsche Sporthochschule 
Köln) und seinem Team von der Denkfabrik fischimwasser 
entwickelt wurde.

Mitmachen lohnt sich

Seit 2016 haben bereits mehr als eine Million Kinder und 
Jugendliche in 3.000 Schulen und Kitas deutschlandweit 
erfolgreich am fit4future-Programm teilgenommen. 

Mitmachen lohnt sich, denn fit4future sensibilisiert Kin-
der und Jugendliche für einen gesunden Lebensstil und 
fördert ihre Gesundheitskompetenz in den Handlungs-
feldern Bewegung, ausgewogene Ernährung, psychische 
Gesundheit, geistige Fitness und Suchtprävention.

Nicht nur die Kinder und Jugendlichen können profitie-
ren, auch für die Schulen und Kitas ist das Programm 
gewinnbringend, da das fit4future-Programm Schulen 
und Kitas bei der Qualitätsentwicklung und beim Aufbau 
gesundheitsförderlicher Strukturen unterstützt. 

Jetzt bewerben und vom Gesundheits- und Präventions-
programm profitieren!

Schnell sein lohnt sich – die Plätze sind limitiert.

Ab dem Schuljahr 2022/2023 startet das in wesentlichen 
Teilen neu entwickelte vierjährige Programm auf Basis 
wissenschaftlich anerkannter Standards und mit den 
gesammelten Erfahrungen und Erkenntnissen aus der 
Evaluation des vergangenen Programms:

Programm fit4future Kids 

für alle Grund- und Förderschulen 
(6- bis 12-Jährige)
www.kids.fit-4-future.de

Programm fit4future Teens

für alle weiterführenden Schulen 
(10- bis 15-Jährige und 15- bis 19-Jährige)
www.teens.fit-4-future.de

Die Teilnahme ist für die Schulen kostenfrei: 

fit4future wird aus Mitteln der Gesundheitsförderung und 
Prävention von der DAK-Gesundheit gefördert. Die Schu-
len verpflichten sich zur aktiven Teilnahme an dem Pro-
gramm. Dafür erklären sich je Schule zwei Lehrkräfte 
oder Schulsozialarbeiterinnen bzw. Schulsozialarbeiter 
verantwortlich. Der Beitrag zum Gelingen des Programms 
ist also die Bereitstellung von Personalkapazitäten und 
Räumlichkeiten für die Umsetzung. 

Ansprechpartner – Kids
Manuel Raith
Telefon 089 74661469 
kids@fit-4-future.de
    
Ansprechpartnerin – Teens
Anne-Kathrin Borchardt
Telefon 089 74661456
teens@fit-4-future.de
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Verband Bildung

und Erziehung

Feuersalamanderweg 25

06116 Halle

T. + 49 345 - 6872177

F. + 49 345 - 6872178

E-Mail: post@vbe-lsa.de

Datenschutzerklärung/Einwilligung:

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung des VBE Sachsen-Anhalt elektronisch erfasst, gespeichert, bearbeitet und zum Zweck der Erfüllung 
der satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes auch weitergegeben werden. Es ist dabei gewährleistet, 
dass dies nur zur Erfüllung der Verbandsaufgaben und zur Inanspruchnahme der Leistungen aus der Mit-
gliedschaft erfolgt. Dies umfasst auch die Kommunikation per E-Mail und das Verwenden der von Ihnen 
angegebenen Adressdaten zu diesen Zwecken.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnis davon und mein Einverständnis.

____________________________________
Unterschrift

Bitte unterschrieben zurücksenden!

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 Bank-
verbindung 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)  Änderung zu Altersteilzeit/Renteneintritt

		 	 																																								

Mitglied

Änderung im Detail

Verband Bildung und Erziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt

V B E

Mitgliedschaft



Verband Bildung und 
Verband Bildung und ErziehungErziehung

                 Landesverband Sachsen-Anhalt
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       NEUE 
   GEDANKEN
         GELEGENHEITEN

  TRÄUME
          ABENTEUER
  LICHTBLICKE

     HOFFNUNG
                CHANCEN 
        WEGE

      WIR WÜNSCHEN 
  EINEN GUTEN START

    in das Jahr 2023!


