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„DER VBE PRÄSENTIERT 35 WORKSHOPS AUF ATTRAKTIVEM STAND!“
Kultusminister Grant Hendrik Tonne lädt niedersächsische Lehrkräfte und pädagogische  
Fachkräfte zur Bildungsmesse nach Hannover ein

Als einen wichtigen Schritt zu einer  
Aufbruchstimmung in Niedersachsens 
Schulen nach dem bildungspolitischen 
Stillstand der letzten Jahre hat VBE-Lan-
desvorsitzender Franz-Josef Meyer die Äu-
ßerung von Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne zum Besuch der deutschlandweit 
größten Bildungsmesse DIDACTA 2018 
(20.-24.Februar, Hannover-Messe) gewer-
tet. Auf der am 31. Januar stattgefunde-

nen gemeinsamen Pressekonferenz der Veranstalter sagte er: 
„Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Erzieherin-
nen und Erzieher, Referendarinnen und Referendare, Lehrkräf-
te und Schulleitungen die Gelegenheit nutzen würden und die 
didacta besuchen“.

„Der VBE bittet die für die Fortbildung verantwortlichen Schullei-
tungen und Seminarleitungen diesen Aufruf trotz der angespann-
ten Unterrichtssituation kräftig zu unterstützen. Das umfangrei-
che in die Schulzukunft weisende Angebot der Aussteller, der 
Dienstleister und ideellen Bildungsträger will eine Brücke von dem 
traditionellen Lernangebot in die digitale Bildungswelt bereiten 

und gleichzeitig den Umbau von der halbtägigen Unterrichtsschu-
le zu einem ganztägigen Schulcampus ermöglichen. Dies darf nie-
mand verpassen, damit Deutschlands Schülerinnen und Schüler 
und Auszubildende den Anschluss an die moderne Arbeits- und 
Sozialwelt 4.0 nicht verpassen“, mit diesen Worten begründet 
Meyer auch die starke VBE-Präsenz mit einem attraktiven Stand in 
Halle 12-C77.

Zu 35 Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen lädt der 
VBE-Niedersachsen anlässlich der Messetage in der Zeit von 10.00-
17.00 Uhr auf seinen Standforum ein. Die Angebote umfassen 
Workshops zur Unterrichts-und Schulorganisation, zur Elternar-
beit, Lesebildung, geben musische und sportive Anregungen für 
den Ganztag, problematisieren Herausforderungen der digitalen 
Bildung sowie den richtigen Umgang bei auffälligem Verhalten. 
Die Diskussionsrunden mit Experten aus Schule, Politik und Admi-
nistration behandeln aktuelle Themen wie Sicherung der pädago-
gischen Profession in Zeiten des Lehrermangels, interkulturelle 
und demokratieorientierte Erziehungsprobleme, sozialpädagogi-
sche Aufgaben in der inklusiven Ganztagsschule sowie Präventi-
onsmaßnahmen im Schulalltag (alle Informationen dazu unter: 
www.vbe-nds.de/didacta)

Ausnahme bei DIDACTA-Karten ermöglicht
Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken –
Das nds. Innenministerium hatte im ersten Halbjahr unter 
dem Stichwort  „Korruptionsbekämpfung“ ein neues Merk-
blatt  veröffentlicht, das auf neun Seiten im Anhang durch 
eine beispielhafte Übersicht für die Annahme von Belohnun-
gen, Geschenken und sonstigen Vorteilen sowie Mustervor-
lagen für Ablehnungen z. B. von Einladungen und Rückgabe 
von Geschenken ergänzt wurde. 

Eine aktuelle Ausnahme der Überschreitung der Zuwendung 
bei Zurückstellung rechtlicher Bedenken ist laut Schreiben der 
NLSchB im Einzelfall die Annahme einer Freikarte über 10 Euro 
zum Besuch der Didacta 2018 in Hannover. Dies hat das KM we-
gen der bildungs- und fortbildungsbedeutsamen Veranstal-
tung mitgeteilt – entsprechende Genehmigungen sind bei der 
jeweiligen Regionalabteilung zu dokumentieren.
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VBE-Landesvorsitzender Franz-Josef Meyer zur Lehrermangel-Studie der Bertelsmann-Stiftung
„Es ist fünf Minuten nach 12!“ Qualitative Lösungen gegen Lehrermangel
Angesichts der dramatischen Ergebnisse der Bertelsmann-Stu-
die fordert der VBE die Landesregierung auf, endlich qualitative 
Lösungen gegen den Lehrermangel zu schaffen. „Wenn Seiten-
einstieg, dann mit vorheriger Qualifizierung und systematischer 
Begleitung nach einheitlichen Standards. Parallel zum Unterricht 
die Pädagogik und Didaktik zu lernen, geht zu Lasten der Quali-
tät und belastet zusätzlich die Kollegien. Helfen würde eine spür-
bare Aufstockung der Anzahl der Sozialarbeiter, Sozialpädago-
gen und Psychologen an den Schulen. Multiprofessionalität muss 
endlich in den Schulen Einzug halten, damit Lehrkräfte sich ihrer 
Erziehungs- und Bildungsarbeit wieder stärker widmen können“, 
erklärt Franz-Josef Meyer, Landesvorsitzender der Lehrerorgani-
sation Verband Bildung und Erziehung (VBE) Niedersachsen, an-
lässlich der heute veröffentlichten Studie. 

Laut der Studie „Lehrkräfte dringend gesucht - Bedarf und Angebot 
für die Primarstufe“ werden bereits bis zum Jahr 2025 rund 35.000 
Lehrkräfte an Grundschulen fehlen, davon allein in Niedersachsen 
bis zu 5.000 Lehrkräfte zusätzlich zum Ersatzbedarf (Pensionierun-
gen). Die Verfasser der Studie weisen darauf hin, dass dringend 
kurzfristige und qualitätsbewusste Maßnahmen notwendig sind. 

Nach der Studie würden rund vierzig Prozent aller Grundschullehr-
kräfte in Teilzeit arbeiten. „Um aufstocken zu können, bräuchten 
Lehrkräfte mit Familie ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für 
ihre jungen Kinder, die es unter anderem aufgrund des Personal-

mangels nicht gibt. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nicht nur 
eine Aufgabe für Bildungseinrichtungen, sondern auch eine Aufga-
be, die zugunsten für in Bildung tätige Personen gelöst werden 
muss. Ein weiterer Grund für Teilzeit ist die enorme Belastung“, er-
klärt Meyer. 

Der VBE hat bereits in den vergangenen Jahren auf den kommenden 
Schülerboom hingewiesen und hat in Eingaben an den niedersäch-
sischen Landtag und an die Landesregierung auf die schwierigen 
Bedingungen an Grundschulen aufmerksam gemacht. Landesvor-
sitzender Meyer: „Es ist bereits fünf nach zwölf. Wir brauchen jetzt 
bessere Bedingungen an Grundschulen und keine weiteren Be-
standsaufnahmen, wie etwa eine noch genauere Auswertung des 
bestens bekannten Unterrichtsausfalls.“ 

Die Studie weist zudem darauf hin, dass die Schülerzahlen auch in 
der Sekundarstufe I - wenn auch mit zeitlicher Verzögerung - steigen 
werden. „Es gilt, dies auch schon heute in den Blick zu nehmen, um 
nicht so unvorbereitet mit der Krise konfrontiert zu werden, wie dies 
jetzt im Primarbereich geschieht. Wenn das Arbeitsfeld nicht at-
traktiver gestaltet wird und die Studienbedingungen verbessert 
werden, wird die angekündigte Werbekampagne für den Lehrerbe-
ruf kaum Wirkung zeigen“, erklärt Meyer.
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Besuchen Sie uns auf der DIDACTA – Halle 12-C77
Der VBE Niedersachsen und 9 weitere Landesverbände laden Sie zu 35 Fortbildungsveranstaltungs veran-
staltungen, Diskussionsrunden, Gesprächen und Beratungen ein. VBE-Besucher (Mitglieder) können Eintritts-
karten (Codes) zu vergünstigten Preisen bis zum 17. Februar beim VBE Nds. beziehen. Die Bestellbedingungen 
findet man unter www.vbe-nds.de/didacta. VBE-Treffpunkt

didacta 201820. – 24.02.2018, HannoverHalle 12, Stand C 77
VBE
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Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1

1  Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen;  Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige ge-nossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige  Angebote macht. Zum Beispiel das Bezüge konto mit kostenfreier Konto-führung.1

Vorteil für dbb-Mitglieder: •  30,– Euro Startguthaben über  das dbb vorsorgewerk 
Informieren Sie sich jetzt über  die vielen speziellen Vorteile Ihres  neuen Kontos für Beschäftigte  im öffent lichen Dienst:  Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bbbank.de/dbb

Mit Direktbank und 
bundesweitem Filialnetz.
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