
»Junger VBE« macht fit für den Lehrernachwuchs
Das zweite Bundestreffen der Arbeits-
gemeinschaft der Junglehrer und -leh-
rerinnen in Dortmund, welches von 
Bundessprecherin Kerstin Ruthen-
schröer organisiert wurde, begann mit 
einer Vorstellungsrunde, bei der auch 
der Vorsitzende des Bundesvorstandes 
Udo Beckmann sowie dessen Stellver-
treter Rolf Busch die Anwesenden 
begrüßten und ihre Wertschätzung aus-
drückten.

Das AdJ-Leitungsteam des Landesverban-
des Baden-Württemberg, Sebastian Lutz 
und Anja Piontek, wurden von Mira 
Brühmüller und Sabine Gärtner vertreten. 
Die Arbeitssitzung begann mit einem 
Bericht bereits durchgeführter und geplan-
ter Aktivitäten innerhalb der jeweiligen 
AdJ-Landesverbände. Ebenso informierte 
die Bundessprecherin  über ihre zurücklie-
gende Arbeit.

Die Tagungsstätte Dortmund bewährte 
sich in zweifacher Hinsicht: Es war ein 
Zusammentreffen mit den Mitgliedern des 
Bundesvorstands möglich, da zuvor die 
Bundesversammlung des VBE vor Ort statt-
fand. Außerdem war es den AdJlern mög-
lich, die Impulsvorträge und weitere Ver-
anstaltungen des Deutschen Lehrertages 
zu besuchen. Die Auseinandersetzung mit 

einem neuen Namen 
für die AdJ stellte 
einen zentralen Dis-
kussionspunkt der 
Arbeitssitzung dar. Die 
Landesvertreter äußer-
ten geschlossen den 
Wunsch nach einer 
einheitlichen Identifi-
kation und entschie-
den sich einstimmig 
und ohne große Dis-
kussionen auf den 
Namen „Junger VBE“. 
Das Wort „Junger“ 
soll im jeweiligen 
Namen des Landesverbandes integriert 
werden. Um die Außenwirkung des Jun-
gen VBE in Zukunft in allen Bundeslän-
dern zu stärken, ist die Gestaltung des 
Wortes als einprägendes Logo angedacht, 
das einheitlich von allen AdJ-Landesver-
bänden übernommen werden soll.
 
Ein besonderes Highlight war der Vortrag 
von Ulrich Hohendorf – dbb-Leiter des 
Geschäftsbereichs Tarif –, der den jungen 
Lehrern und Lehrerinnen interessante Infor-
mationen zum Ablauf der Einkommens-
runde 2015 gab und mit ihnen Möglichkei-
ten der Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf 
die Einkommensrunde 2015 besprach.

Ein weiterer Arbeitsbereich war die redak-
tionelle Überarbeitung des Magazins „Aha! 
– Arbeitshilfen für Anwärter“. Die Neuauf-
lage ist für dieses Jahr geplant. 

Rückblickend bleibt festzuhalten, dass das 
AdJ-Bundestreffen für alle Beteiligten eine 
ideale Gelegenheit zur Vernetzung, zum 
Erfahrungsaustausch und zur Anregung 
neuer Impulse bot. Das Frühjahrstreffen 
der Jungen VBEler fand im März in Königs-
winter statt. 
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