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Editorial

Das Fitnessstudio für den Kopf möchten wir Ihnen 
gerne mit dieser Ausgabe ans Herz und ans Hirn 
gleichermaßen legen. Die Stoffwechselprozesse und 
die Informationsverarbeitung des Gehirns können wir 
trainieren und steuern – wie einen muskel, wir lernen 
ein Leben lang.

Wir haben für Sie einige Angebote getestet und 
unseren Spaß dabei entdeckt, knifflige Übungen zu 
meistern und im Team zu trainieren. Ein echter Gewinn 
für die ganze Familie. Der Fernseher bleibt aus und wir 
widmen uns dem gemeinsamen Spielen und Lernen, 
Entdecken und Forschen – was kann es Schöneres 
geben. „Darauf hätten wir auch schon früher kommen 
können“ war unser Gedanke.

Wir geben diese Erfahrung gerne an Sie weiter, liebe 
Leserinnen und Leser. Die Leitideen Kants in einer 
orientierungslosen Zeit schienen uns eine gute He-
rausforderung für das Denkvermögen zu sein.

Neben dem Lesen und Trainieren gibt es jeden Tag 
kleine Erfolgserlebnisse beim Üben und die Leistungs-
steigerung und Stimmungsanhebung zeigen sich 
schon nach kurzer Zeit. 

Die wissenschaftlichen Studien zu diesem Thema sind 
umfangreich und überzeugend. Entdecken Sie auch die 
möglichkeiten, unterwegs zu trainieren mit dem mobi-
len Service des Gehirnjoggings und mentaltrainings.

Viel Freude beim Lesen 
und umsetzen!

Ihr

Heinrich Bahns
Seniorensprecher Nds.

Heinrich Bahns

Seniorensprecher Nds.

Für den Notfall bestens gerüstet!
Die Notfall-Police der Bayerischen.
Mit dem Wort Ruhestand verbindet jeder Mensch nur schöne Erinnerungen. 
Reisen, Ausschlafen und Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Doch haben Sie sich 
schon mal Gedanken gemacht, ob Sie in Notfallsituationen richtig versorgt sind? 
Zum Beispiel für den Fall einer plötzlichen Krankheit oder bei einem Unfall? 
Denn dann könnte die Versorgung eines Haustiers sogar zum Problem werden. 
Die Notfall-Police der Bayerischen unterstützt Sie in möglichen Notlagen und 
sorgt für schnelle Hilfe.

 Interessiert? Dann Info-Scheck ausfüllen und an folgende Adresse absenden:
die Bayerische | Geschäftsstelle Verbände | Thomas-Dehler-Str. 25 | 81737 München
F 089/6787-9428 | T 089/6787-9420

Info-Scheck
Ja, bitte schicken Sie mir Informationsmaterial 
über die Notfall-Police der Bayerischen zu.

Titel und Vorname

Familienname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Vorwahl, Rufnummer

Ich bin jederzeit widerrufl ich damit einverstanden, dass mich die Bayerische 
Beamten Versicherung AG per E-mail oder telefonisch über Versicherungen 
und Finanzdienstleistungen der Unternehmensgruppe der Bayerischen 
informiert. Meine Kontaktdaten dürfen zu diesem Zweck von der 
Unternehmensgruppe der Bayerischen gespeichert und genutzt werden.

Anzeige Pastowski_DIN A 5_Notfall-Police.indd   1 27.07.17   11:03

Anzeige
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LEITIDEEN KANTS IN EINER 
ORIENTIERuNGSLOSEN ZEIT 
Im GESpRäCH mIT HERBERT REICHERTZ, VBE-KOLLEGE uND AuTOR

Wer sich bei dem Rheinländer Herbert Reichertz nach 
seinem beruflichen Werdegang erkundigt, erhält bald 
den amüsanten Satz: „Hier ist einer unter uns, der 
schon als Schulleiter zur Welt kam.“ So ist es auch mir 
bei der Begegnung mit ihm ergangen. Der Satz fiel, so 
erzählt er, während einer Schulleiterfortbildung in den 
Achtzigerjahren.

Daheim in der Eifel (Rheinland-Pfalz)
Herbert Reichertz startete sein Lehrerdasein 1960 als 
einzige Lehrperson in einer einklassigen Volksschule 
in  einem kleinen Ort in der westlichen Eifel. Von 1965 
bis 1971 war er bereits Hauptlehrer einer dreiklassigen 
Volksschule. Nach der großen Schulreform (Deutscher 
Bildungsrat) übernahm er als Rektor die Leitung einer 
zweizügigen Grundschule und bis zu seiner pensionie-
rung leitete er die Hauptschule im selben Ort. So sagte er 
resümierend über seine Dienstzeit: „Exzessive mobilität 
kann man mir wohl kaum vorwerfen.“

Mit „Herzblut“ für Haupt- und Regionalschule
Dies war auch nie sein pädagogischer Antrieb. mit „Herz-
blut“ erlebt Reichertz den Aufstieg und Niedergang der 
Haupschule (im ländlichen Raum) aufgrund der sich 
verändernden Bildungsnachfrage und der sinkenden 
Geburtenzahlen im Westdeutschland der 70er- und 
80er-Jahre. Schon frühzeitig versucht er als Schulleiter, 
mit einem freiwilligen 10. Schuljahr gegenzusteuern, um 
das wohnortnahe Angebot zu fördern. „Aber langfristig 
erzielten wir nur eine abbremsende Wirkung.“ Eine 
Erfahrung, von der engagierte Hauptschulkollegen aus 
allen Bundesländern berichten könnten.
Aber dies wollte Herbert Reichertz als engagierter Schul-
pädagoge und Verbandspolitiker „nicht als gottgegeben 
hinnehmen“, um für die ihm anvertraute Schuljugend 
einen Bildungs- und Ausbildungsanschluss im Konzept 

der Schulen weiterführender Bildung zu eröffnen. Für 
den VBE Rheinland-pfalz entwickelt er zu Beginn der 
90er-Jahre das Konzept einer Sekundarschule, das die 
beiden Bildungsgänge von Hauptschule und Realschule 
unter dem Namen „Regionale Schule“ zusammenführt, 
an der Hauptschul- und Realschullehrer gemeinsam un-
terrichten. Die heute in Rheinland-pfalz als „Realschule 
plus“ existierende Schulform wird auf Trägern des VBE 
bereits 1994 mit 6 modellschulen gesteuert.

Verbandspolitiker mit reichen Kompetenzen
Herbert Reichertz’ Hauptschule ist dabei und er widmet 
sich der schulpolitischen Herausforderung mit Augen-
maß, aber auch mit pädagogischer Leidenschaft. Dies sei 
der Hauptgrund, so erzählt er, dass er nach vier Jahren 
mitgliedschaft in der VBE-Bundesleitung, zu der ihn 
sein Landesverband im Oktober 1989 auf der Landes-
vertreterversammlung (Oberlahnstein) entsandt hatte, 
zur Wiederwahl nicht mehr antrat. Sein verbandliches 
Engagement in der Stufenvertretung der personalver-
tretung, in der Kreis- und freie Bezirksverbandsarbeit 
immer an erster Stelle standen, formte ihn zu einem 
hoch angesehenen stellvertretenden Landesvorsitzen-
den, der mit geistiger Klarheit und massiver bildungs-
politischer Überzeugungskraft die VBE-Bundesleitung 
bereicherte. Dies war (im Rückblick) in der epochalen 
umbruchphase in Deutschland und Europa (mauerfall, 
Wiedervereinigung, Aufbau der ostdeutschen Bundes-
länder, freie Lehrergewerkschaften) für den Beitrag 
unseres Lehrerverbandes im Kräftespiel der sich neu 
formierenden Bundesrepublik ein Gewinn.

Im Alter den normativen Fragen auf den Grund gehen
Wir anderen mitglieder der Bundesleitung haben 
Herbert Reichertz’ Ausscheiden aus der VBE-Führung 
bedauert, seinen weiteren Lebensweg im Beruf und 

Herbert Reichertz
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Verband aus der Ferne verfolgt. Auch wir waren nicht 
überrascht, als rheinland-pfälzische Kollegen berich-
teten, Herbert sei mit 60 Jahren als Schwerbehinderter 
(Verlust der rechten Hand im Alter von knapp 7 Jahren) 
in den Ruhestand gewechselt und studiere an der uni-
versität Trier philosophie (10 Semester).

Bei der Vorbereitung auf das Interview über sein 
Buch „Der mensch, das unfertige meisterstück?  – Auf 
Selbsterkundung mit Immanuel Kant“, das er auch auf 
Anregung seiner Trierer professoren als Resümee seines 
„Altersstudium“ 2012 veröffentlichte, begründet Her-
bert Reichertz seinen Lebensabschnitt: „Während der 

Berufsausübung ist man voll beschäftigt mit Aufgaben 
und Anforderungen aus der konkreten, empirischen 
Welt. Erst danach findet man die notwendige muße, 
sich intensiver mit metaphysischen Fragen zu beschäf-
tigen, und zudem kann die Lebenserfahrung durchaus 
behilflich sein.“

Die erneute Begegnung mit seinem Buch und die Er-
fahrung seiner Reflexionen über die heutige umbruch-
zeit ist meine motivation, die Leser unseres „Journal 
60plus“ mit Herbert Reichertz’ Zeitsicht im Spiegel der 
Kant’schen Aufklärung vertraut zu machen oder den 
einen und anderen der mitstreiter zu gewinnen.

INTERVIEW mIT HERBERT REICHERTZ
1. Frage (U. F.):
Du hast nach deinem Ausscheiden aus dem rheinland-
pfälzischen Schuldienst die Altersmuße verbunden mit einem 
Studium an der Philosophischen Fakultät der Universität 
Trier. Du schreibst, deiner „Lieblingsbeschäftigung“ folgend, 
von der Suche nach Erkenntnis in einer zunehmend orientie-
rungslosen Zeit. Bist du und, wenn ja, auf welchen Wegen 
und durch wen einer Antwort nähergekommen?

Eindeutig ja!
In meinem Seniorenstudium bin ich zwangsläufig auf 
die philosophen der Aufklärung gestoßen, deren Ge-
danken und Überzeugungen geradezu revolutionäre 
Auswirkungen auf unsere gesellschaftlichen Ordnungs-
systeme hatten. Sie beschleunigten und begründeten 
die Ablösung der absolutistischen Regierungsformen 
in Europa, in denen die macht im Familienclan wei-
tervererbt wurde und sich mit dem „Willen Gottes“ 
zu legitimieren versuchte.

Die heutigen demokratischen Regierungsformen wären 
nicht denkbar ohne das Gedankengut der europäischen 
Aufklärung und das von ihr definierte menschenbild, 
das sich widerspiegelt in unseren demokratischen 
Verfassungen mit ihren Grundrechten und in den men-
schenrechten mit fast weltweiter Anerkennung, wenn 
sie auch leider nicht immer und überall respektiert 
werden. Eine zentrale Rolle bei der Definition dieses 
menschenbildes spielte dabei der deutsche philosoph 
Immanuel Kant (1724–1804).

2. Frage (U. F.):
Immanuel Kant sandte vor über 200 Jahren von Königsberg 
aus seine Ideen eines autonomen Menschen als Voraussetzung 
für eine gerechte Gesellschaft in eine begrenzte geistige Welt. 

Du aber schreibst in deinem Buch (2012), diese seien auch 
heute noch aktuell. Welche sind diese universellen Werte? 

Kants Definition des menschen als autonomes 
Vernunftwesen mit einer besonderen 
Würde, aber gleichzeitig mit Verant-
wortung und pflichten, die sich da-
raus ergeben, hat mich überzeugt. 
Ich bin der meinung, dass diese 
Definition des menschseins einen 
universellen und zeitlosen Charakter 
hat und als Leitidee für ein friedliches 
und „vernünftiges“ Zusammenleben 
in der menschheitsfamilie dienen 
könnte und sollte.

Kant sieht einen unmittelbaren 
und zwingenden Zusammenhang 
zwischen der Vernunftausstattung 
des menschen und seinem Status als 
moralisches Wesen, das für die Folgen 
seines Handelns die Verantwortung 
übernehmen muss. Damit wird 
es dann auch zwingend erfor-
derlich, dass seine (gesunde 
und nicht manipu-
lierte) Vernunft 
zwischen rich-
tig und falsch 
in moralisch 
relevanten Fra-
gen treffsicher 
entscheiden kann. 
Andernfalls wäre der 
mensch als Vernunft-

Zu Besuch bei ...
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wesen und damit gleichzeitig als moralisches Wesen eine 
abstruse Fehlkonstruktion.

So aber – und nur so – kann er Anspruch erheben auf 
den Status eines autonomen Vernunftwesens und auf 
eine besonders hervorgehobene Stellung im Rahmen 
der Schöpfungsvielfalt.

3. Frage (U. F.):
Die bundesdeutsche Gesellschaft wird gegenwärtig mächtig 
durchgerüttelt. Wir Pädagogen befinden uns mit unserem 
öffentlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag gegenüber der 
Jugend des Landes an der Schnittstelle zwischen Gegenwart und 
Zukunft. Gibt es für uns Orientierung und auch für den VBE Leit-
ideen für eine friedlichere und „vernünftigere“ Zukunft anstatt 
der zunehmenden emotional gesteuerten „Überblendungen“? 
Und was sind diese?  

Wenn wir Kants menschenbild zustimmen, dann folgern  
wir daraus selbstverständlich auch die Erziehungsziele 
und die methoden. Im Kern bedeutet dies, das Vertrauen 
des Heranwachsenden in die eigene Vernunft zu stärken, 
indem seine Erzieher und Lehrer ihm bei der Erkenntnis 
behilflich sind, dass er alles in seiner eigenen Vernunft 
vorfindet, was er für ein gelingendes Leben benötigt. 

Besonders hilfreich könnte dabei wohl eine konkrete 
säkulare Ethik sein, die sich aus Kants menschenbild 
ableitet und inhaltlich ja schon weitgehend formuliert 

ist in den Grundgesetzen der demokratischen 
Verfassungen und den menschenrechten. 
Dieser Ethik müsste dann allerdings religions- 
und kulturübergreifende priorität eingeräumt 
werden. Kein Schüler, keine Schülerin dürfte 
weltweit die Schule verlassen, ohne diese 
Leitidee des menschseins kennengelernt zu 
haben.

Vornehmste Aufgabe der Lehrerverbände wäre 
es dabei, sich national und international für 
die Verbreitung dieser Leitidee einzusetzen.

Natürlich kann man hier den Vorwurf erhe-
ben, das seien utopische Träumereien. Aber 
verzweifelte Hoffnung scheint mir immer noch 
besser zu ein als hoffnungslose Verzweiflung 
und Resignation. 

4. Frage (U. F.):
Nach einem jahrzehntelangen erfüllten Berufsleben 
als Schulleiter und verschiedenen verantwortlichen 

Tätigkeiten in der Verbandsarbeit wieder als Student in den Hör-
saal zurückzukehren ist ein grundlegender Perspektivenwechsel. 
Wie ist es dir als Seniorstudent ergangen?

Ich habe das Seniorenstudium empfunden als eine Art 
geistige Verjüngungskur. Eine „Kur“ war es auch deshalb, 
weil ich bei der Auswahl der Fächer, der Vorlesungen und 
Seminare ohne irgendwelche Zwänge, wie berufliche 
Verwertbarkeit  o.ä. frei wählen konnte, nur vom eigenen 
Interesse geleitet.

Ich habe keine Sonderbehandlung empfunden. Selbst-
verständlich habe ich mich wie die anderen Studenten/
Studentinnen aktiv in den Seminaren eingebracht und 
z. B. die geforderten Referate gehalten.

Das völlig unkomplizierte Verhältnis zu den jungen Kom-
militonen/ Kommilitoninnen empfand ich als besonders 
angenehm. Vielleicht habe ich dazu einen kleinen Beitrag 
geleistet, indem ich mein Studium begonnen habe mit 
dem festen Vorsatz, den jungen Leuten ja nicht „schul-
meisterlich“ zu begegnen.

5. Frage (U. F.):
Würdest du diese Erfahrungen anderen Senioren zur Nachah-
mung empfehlen? Gab es ein besonderes Erlebnis, dass du gerne 
mit anderen teilen möchtest?

Ich halte es für viel näherliegender, nach der pensionie-
rung weiterzulernen, als es nicht zu tun, vorausgesetzt 
man ist geistig und physisch noch dazu in der Lage.

Allerdings stand in meinem Seniorenstudium nicht der 
Wissenserwerb im Zentrum, sondern die Suche nach 
Erkenntnis. Das Wissen in der Welt ist so umfangreich 
und vermehrt sich so schnell, dass kein menschlicher 
Kopf es fassen kann. Wir müssen uns zwangsläufig mit 
winzigen Bruchteilen begnügen. und vieles davon hat 
zudem noch eine kurze Zerfallszeit.

Erkenntnis ist stabiler. Wissen wird als „Fertigprodukt“ 
angeboten,  Erkenntnis erfordert  aktive mitarbeit und 
vor allem mitdenken. Im Zentrum meiner Erkenntnis-
suche stand für mich die Frage: „Wie definiere ich mein 
menschsein als Vernunftwesen?“

Deshalb war die philosophie für mich das Fach, von dem 
ich mir am ehesten Antworten erhoffte.

Ich wurde nicht enttäuscht.
 uwe Franke

Das vollständige Inter-
view finden Sie unter
www.journal60plus.de
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Leitideen Kants in einer 

orientierungsLosen Zeit –

im gespräch mit herBert reichertZ, VBe-KoLLege und autor

Wer sich bei dem rheinländer herbert reichertz nach 

seinem beruflichen Werdegang erkundigt, erhält bald 

den amüsanten satz, „hier ist einer unter uns, der 

schon als schulleiter zur Welt kam“. so ist es auch mir 

bei der Begegnung mit ihm ergangen. der satz fiel, so 

erzählt er, während einer schulleiterfortbildung in den 

achtzigerjahren.

Daheim in der Eifel (Rheinland-Pfalz)

herbert reichertz startete sein Lehrerdasein 1960 als 

einzige Lehrperson in einer einklassigen Volksschule 

in  einem kleinen ort in der westlichen eifel. Von 1965 

bis 1971 war er bereits hauptlehrer einer dreiklassigen 

Volksschule. nach der großen schulreform (deutscher 

Bildungsrat) übernahm er als rektor die Leitung einer 

zweizügigen grundschule und bis zu seiner pensio-

nierung leitete er die hauptschule im gleichen ort. so 

sagte er resümierend über seine dienstzeit: „exessive 

mobilität kann man mir wohl kaum vorwerfen.“

Mit „Herzblut“ für Haupt- und Regionalschule

dies war auch nie sein pädagogischer antrieb gewe-

sen. mit „herzblut“ erlebt reichertz den aufstieg und 

niedergang der haupschule (im ländlichen raum) 

aufgrund der sich verändernden Bildungsnachfrage und 

der sinkenden geburtenzahlen in Westdeutschland der 

70er- und 80er-Jahre. schon frühzeitig versucht er als 

schulleiter, mit einem freiwilligen 10. schuljahr gegen-

zusteuern, um das wohnortnahe angebot zu fördern. 

„aber langfristig erzielten wir nur eine abbremsende 

Wirkung.“ eine erfahrung, von der engagierte haupt-

schulkollegen aus allen Bundesländern berichten 

könnten.

aber dies wollte herbert reichertz als engagierter schul-

pädagoge und Verbandspolitiker „nicht als gottgegeben 

hinnehmen“, um für die ihm anvertraute schuljugend 

einen Bildungs- und ausbildungsanschluss im Konzept 

der schulen weiterführender Bildung zu eröffnen. Für 

den VBe rheinland-pfalz entwickelt er zu Beginn der 

90er-Jahre das Konzept einer sekundarschule, das die 

beiden Bildungsgänge von hauptschule und realschule 

unter dem namen „regionale schule“ zusammenführt, 

an der hauptschul- und realschullehrer gemeinsam un-

terrichten. die heute in rheinland-pfalz als „realschule 

plus“ existierende schulform wird auf trägern des VBe 

bereits 1994 mit 6 modellschulen gesteuert.

Verbandspolitiker mit reichen Kompetenzen

herbert reichertz’ hauptschule ist dabei und er widmet 

sich der schulpolitischen herausforderung mit augen-

maß, aber auch mit pädagogischer Leidenschaft. dies sei 

der hauptgrund, so erzählt er, dass er nach vier Jahren 

mitgliedschaft in der VBe-Bundesleitung, zu der ihn 

sein Landesverband im oktober 1989 auf der Landes-

vertreterversammlung (oberlahnstein) entsandt hatte, 

zur Wiederwahl nicht mehr antrat. sein verbandliches 

engagement in der stufenvertretung der personalver-

tretung, in der Kreis- und freier Bezirksverbandsarbeit 

immer an erster stelle stand, formte ihn zu einem hoch 

angesehenen stellvertretenden Landesvorsitzenden, 

der mit geistiger Klarheit und massiver bildungspo-

litischer Überzeugungskraft die VBe-Bundesleitung 

bereicherte. dies war (im rückblick) in der epochalen 

umbruchphase in deutschland und europa (mauerfall, 

Wiedervereinigung, aufbau der ostdeutschen Bundes-

länder, freie Lehrergewerkschaften) für den Beitrag 

unseres Lehrerverbandes im Kräftespiel der sich neu 

formierenden Bundesrepublik ein gewinn.

Im Alter den normativen Fragen auf den Grund gehen

Wir anderen mitglieder der Bundesleitung haben 

herbert reichertz’ ausscheiden aus der VBe-Führung 

Herbert Reichertz
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LIFELONG LEARNING:  
mODERNE WEITERBILDuNG
Lifelong Learning – das ist flexible und individuelle Wei-
terbildung, bei der jederzeit die eigenen Kompetenzen 
und Qualifikationen erweitert werden können. Lifelong 
Learning ist längst Gegenstand bildungspolitischer De-
batten. Das „uNESCO Institute for Education“ heißt nun 
„uNESCO Institute for Lifelong Learning (uIL)“, auch die 
OECD fördert mit zahlreichen maßnahmen das interna-
tionale Angebot von Lifelong-Learning-Konzepten. Das 
Thema ist en vogue. 

Auch im Berufsleben wird Lifelong Learning daher immer 
wichtiger: unternehmen suchen nicht mehr nur nach 
idealen Konzepten, um ihre mitarbeiter modern und 
effektiv weiterzubilden, sondern Lernen soll zum multi-
medialen Erlebnis werden. Im privaten Bereich steigt die 
Nachfrage nach den flexiblen Weiterbildungsangeboten, 
die ohne Druck, starre Lehrpläne oder Verpflichtungen 
wahrgenommen werden können. Lerninhalte werden 
zunehmend webbasiert vermittelt und viele Lifelong-
Learning-Angebote finden bereits im Internet statt.

Die Vorteile des Online-Lernprinzips 
Ob als einzelne Online-Seminare oder als vollständige 
Online-Studiengänge, die digitale Welt schafft eine 
ganz neue Form der Weiterbildung. Durch neue digitale 
programme, technische Weiterentwicklungen und die 
zunehmende globale Vernetzung können besonders in-
dividuelle und flexible Lernangebote geschaffen werden. 

So entsteht ein Online-Weiterbildungsangebot nach 
Bedarf, bei dem zwischen verschiedenen preis- und 
Abo-modellen ausgewählt werden kann. Je nach Anbieter 
können dabei die bevorzugten Lernpakete und -inhalte 
zusammengestellt und jederzeit abgerufen werden. So 
wird das Lernumfeld frei gewählt und die Inhalte können 
über den Fernseher,  Computer wie Laptop, Tablet oder 
Smartphone genutzt werden – zu Hause oder unter-
wegs. Das Angebot ist breit gefächert: Von klassischen 
Wissenschaften über Sprachkurse bis hin zu Finanzrat-
gebern oder Kochkursen werden die Inhalte meist von 
renommierten Dozenten, preisgekrönten Experten und 
Koryphäen eines Fachs aufbereitet und anschaulich 
vermittelt. 

Lebenslanges Lernen mit der ZEIT Akademie 
Diesem Trend trägt auch das Weiterbildungsangebot 
des Zeitverlags Rechnung. Es umfasst spannende 

Seminare zu vielfältigen Wissensgebieten, von phi-
losophie bis Hirnforschung oder von Astronomie bis 
 
 
 
 
 
 
 
Kunstgeschichte. So bietet die ZEIT Akademie allen 
Wissenshungrigen eine plattform für lebenslanges 
Lernen. Die unterhaltsamen und faszinierenden Video-
Vorlesungen ermöglichen einen leichten Einstieg in un-
terschiedliche Themengebiete, im Streaming oder auch 
per DVD. Dazu arbeitet die ZEIT Akademie mit den besten 
Dozenten zusammen. So gelingt es der  ZEIT Akademie, 
Wissenschaft kompakt und lebendig zu inszenieren, tiefe 
Einblicke in spannende Themen zu geben und ein flexibles 
und individuelles Lernerlebnis zu schaffen.

Die ZEIT Akademie auf einen Blick
–  Höchster Anspruch: Die besten Dozenten ihres 

Faches erklären wissenschaftliche Inhalte auf ver-
ständliche Weise.

–  Alle Niveaus: Durch leicht verständliche Einstiege 
können die verschiedensten Wissensgebiete, von 
Fotografie und Hirnforschung über Archäologie 
und Ethik bis hin zu Wirtschaft und Digitalisierung, 
erlebt werden.

–  Interaktiv: In allen Video-Lektionen nehmen ZEIT-
Redakteure die Rolle des Zuschauers ein und fragen 
nach, um Themen kontrovers zu diskutieren und 
komplexe Sachverhalte näher zu beleuchten.

–  Flexible Formate: Die Seminare sind im DVD-, On-
line- und teilweise auch im Audio-Format erhältlich. 
Somit kann das Lernen zu jeder Zeit, an jedem Ort 
und mit dem Endgerät der Wahl erlebt werden.

–  Individuelle Lernmodelle: Die Seminare können 
sowohl einzeln erworben werden als auch im 
monats- oder Jahres-Abo. Das Abo bietet einen 
unbegrenzten Streaming-Zugriff auf die gesamte 
Themenvielfalt der ZEIT Akademie.

–  Begleitmaterial inklusive: Zu jedem DVD-Seminar 
gehört ein anschauliches Begleitbuch, zu Online- 
oder Audio-Seminaren gibt es das Buch im pDF-
Format zur Vor- und Nachbereitung der Inhalte.

Lernen Sie die ZEIT 
Akademie kennen unter 
www.zeitakademie.de
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Heinrich Bahns (Bild-
mitte), Günter Meyer 
und Liebgard Scheel 
wollen die niedersäch-
sische Seniorenarbeit 
attraktiv und nach-
haltig gestalten

VBE-SENIORENARBEIT NImmT FAHRT AuF
passend zum letzten Schultag vor den Sommerferien traf 
sich in der Landesgeschäftsstelle eine planungsgruppe 
unserer Seniorenvertretung unter Leitung des im Lan-
desvorstand dafür verantworlichen Kollegen Heinrich 
Bahns. mit dabei waren Hildegard Scheel (Regional-
vertreterin Hannover-Braunschweig) und Günter meyer 
(Region Weser-Ems). Auch wenn der Schulalltag nicht 
mehr vermisst wurde, entwickelte die Arbeitsgruppe 
mit großem Engagement Ideen für eine attraktive Se-
niorenarbeit im Land und zur unterstützung „vor Ort“ 
im Schuljahr 2017/18.

Angestoßen bzw. angeboten werden Fortbildungs-
veranstaltungen zur Vorbereitung auf den Ruhestand 
mit den Themenschwerpunkten Vorruhestandsrege-
lung, Schwerbehinderung, Altersteilzeitregelungen, 
Versorgungsermittlung sowie zu Zeitmanagement, 
Ernährung, Gesundheit, Vermeidung von Überbean-
spruchung und Belastung in den letzten Berufsjahren. 
Dazu wurde bereits im letzten Jahr das Booklet „Das  
1 x 1 der Versorgung“ (s. Abbildung) von uns erstellt, 
so Seniorensprecher Heinrich Bahns: „Es kann jeder-
zeit von der VBE-Geschäftsstelle unter Beteiligung der 
Versandkosten angefordert werden.“ 

Fortbildungsangebot „Fit im Alter“ 
Nur für pensionärinnen und pensionäre ist das Ver-
anstaltungsangebot „Fit im Alter“  mit vielen kleinen 
Fitnesstipps daheim, auf Spaziergängen und Wan-
derungen sowie auf anstrengenden Fernreisen mit 
unserem Sportpädagogen und VBE-Kollegen Rudi 
Lütgeherm. „Dazu gibt es bereits eine Online-Version, 
die wir in der 2. Ausgabe unserer bundesübergreifenden 
Senioren-Beilage „Journal 60plus“ in der 3. Ausgabe 
„zeitnah“ den mitgliedern über 65 Jahre vorgestellt 
haben“, erläutert Bahns. Er selbst und der VBE-Lan-
desvorstand sind von dem Journal sehr angetan und 
kündigen für die nächsten Ausgaben eine niedersäch-
sische Teilausgabe an. Dabei wünscht er sich natürlich 
anregendes material aus der regionalen Seniorenarbeit.

COMPASS hilft bei neuem Pflegegesetz
Einen weiteren Schwerpunkt setzt die planungsgrup-
pe auf Informationsveranstaltungen zu den Themen 
Vorsorgevollmacht und patientenverfügung sowie bei 
der COmpASS-pflegeberatung für privatversicherte. 
Auf Anfrage können dazu entsprechende Experten auch 
für kleine Gruppen genannt werden. mit Genugtuung 
verweist Bahns auf bereits vorhandene Veröffentli-
chungen wie auf den „dbb-Notfallordner“ sowie auf 
die VBE-Handreichungen zu den o. g. Themen, die über 
die Landesgeschäftsstelle oder im Internet (dbb/VBE 
Bund) zu erfragen bzw. zu bestellen sind.

Seniorenangebote besser vernetzen
Einen besseren gegenseitigen Austausch über geplante 
Fortbildungsveranstaltungen, Ausflüge, Besichti-
gungen und größere Reisen will die Arbeitsgruppe 
fordern. Denn manchmal scheitern nun mal Vorhaben 
wegen mangelnder Beteiligung bzw. kurzfristigere Ab-
sagen. So können zum Beispiel über die VBE-Homepage 
unter den Rubriken Termine, Reisen sowie auf der 
Seniorenseite (http://www.vbe-nds.de/de/vbesenioren/
vbesenioren.php) der Interessentenkreis erweitert 
und die Vorhaben realisiert werden. Ansprechpartner 
für mitteilungen sind VBE-Landesseniorensprecher 
Heinrich Bahns (E-mail: h.bahns@vbe-nds.de) und der 
VBE-Koordinator für Online-Dienste Reinhard Sunder-
mann (E-mail: r.sundermann@vbe-nds.de).

Dass dies bisher schon in einigen Bereichen „gut 
klappt“, davon berichtete mit Genugtuung Günter 
meyer, der u. a. die behüteten jährlichen Reiseange-
bote in der Region Weser-Ems organisiert. Ein weiteres 
Netzwerk pflegt Liebgard Scheel mit den monatlichen 
Geburtstagsgrüßen an unsere mitglieder ab dem  
65. Lebensjahr (70./75./80. Geburtstag, dann jährlich). 
Zum Abschluss stellt Heinrich Bahns das Thema „Gene-
rationsübergreifendes Wohnen“ vor. Er bittet dazu um   
Anregungen, Informationen, Realisierungsbeispiele 
und Berichte aus der VBE-mitgliedschaft.

 uwe Franke

Landesvertretertag 2013
www.vbe-nds.de

Verband Bildung und Erziehung

Landesverband Niedersachsen e. V. – Lehrergewerkschaft im NBB

GUT ZU WISSEN

©
  w

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 / 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Das 1 x 1 der Versorgung

Wichtige Hinweise und Informationen zur Versetzung in 

den Ruhestand, zur Versorgung und Altersteilzeit

Behandlung von

 Psoriasis

 Neurodermitis

 Allergien

Natürlich &
ganzheitlich
Die TOMESA Fachklinik stellt mit der

einzigartigen Balneophototherapie die

Wasser- und Lichtverhältnisse des Toten

Meeres nach und gehört damit zu den

führenden Kliniken weltweit.

 Reha

 Ambulanz

 Kosmetik

 Eigene Hautpflege

®

Bad SalzschlirfF & M GmbH
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VBE-NIEDERSACHSEN SENIORENSpRECHER uND SENIORENSpRECHERINNEN

 FuNKTION NAmE E-mAIL TELEFON
Landesseniorensprecher: Heinrich Bahns h-bahns@t-online.de 040-51315744

Seniorensprecher/-in 
Weser-Ems: 

Günter meyer Oldenburg-Ostfriesland guenter.meyer28@ewetel.net 04441-5183

Elisabeth Lübbers Osnabrück-Emsland luebbers.meppen@t-online.de 05931-89933

Seniorensprecher/-in 
Hannover-Braunschweig:

Liebgard Scheel Hannover cscheel@t-online.de 05032-4285

Karl-Heinz Reche Braunschweig gabrielereche@web.de 05172-94309

Seniorensprecherin 
Lüneburg: ursel Darnedde ursel.darnedde@ewetel.net 04705-432

DOKumENTENORDNER FÜR DEN NOTFALL
um im Notfall für die Angehörigen umfassende Infor-
mationen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, 
die notwendigen maßnahmen zu ergreifen, stellt der 
dbb einen Notfallordner bereit. ln ihm sind viele Dinge 
des täglichen Lebens aufgeführt, die nicht in vollem 
umfang den Angehörigen bekannt sind. Insbesondere 
sind Daten zu den EDV-Aktivitäten aufzuführen. Nur so
können Angehörige bestehende Verbindungen been-
den, passwörter sind dafür sehr notwendig.

ln der Innenseite des Ordners sind wichtige Rufnum-
mern aufgeführt wie polizei, Feuerwehr und ärztlicher 
Bereitschaftsdienst. Die Nummer zur Kartensperrung 
ist ebenfalls dabei.

Die Kapitel im Einzelnen:
1.    persönliche Angaben, eigene person, Ehe-  

bzw. Lebenspartner, Kinder, Familie
2.   Wichtige Kontaktdaten, Name, Adressen,  

ärzte u. a.
3.   Berufliches, Tätigkeit, Rente, pension
4.    Vorsorgedokumente/Vertrauenspersonen,  

Vorsorgevollmacht, patientenverfügung u. a.
5.   Banken, Konten u. Sparbücher, Wertpapiere,  

Depots
6.  Haus-und Grundbesitz

7.  Laufende Verpflichtungen: miete, Heizung usf.
8.  Versicherungen
9.  Verträge: miet- und pachtverträge
10.   Telefon, Internet und medien. Bitte überlegen, 

wie man die passwörter mitteilt!
11.    mitgliedschaften: Vereine, Verbände,  

hier auch Spendenaufträge
12.    Testament, Erbvertrag: Angaben 

über Existenz und Hinterlegung
13.  Was ist im Todesfall zu tun?
14.    Anhang mit musterschreiben zu 

Hinterbliebenenversorgung, Hin-
terbliebenenrente u. Lebensversi-
cherung

Der Dokumentenordner ist eine Ser-
viceleistung der dbb-bundessenioren-
vertretung für alle Seniorinnen und 
Senioren in den dbb-Landesverbänden 
und -mitgliedsgewerkschaften. Zum 
Bezug des Notfallordners wenden Sie 
sich bitte an Ihre Landesvertretung, die 
Sie dann weiter informiert.

 H. Bahns

-
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  14-tägig inkl. Flug
  3-/4-Sterne-Hotels (Landeskategorie)
  Inkl. Halbpension

ab  2.399 €
pro Person im Doppelzimmer

Tauchen Sie ein in  
wohltuende Urlaubstage
Genießen Sie erholsame Badereisen, entdecken Sie ferne Länder mit 
unseren individuellen Rund- und Kombinationsreisen, gehen Sie auf 
Kreuzfahrt oder lassen Sie sich fallen in entspannte Tage bei unseren 
PKW-Reisen mit eigener Anreise. Wählen Sie Ihre Traumreise!

REISEZEITRAUM: Feb. – Okt. 2018
REISE-CODE: TUR002
KENNZIFFER: 122/379

Buntes Südafrika genießen 
Ärztlich begleitete Rundreise

Bussafari im 
Krüger- 

Nationalpark

  8-tagig inkl. Flug
  4-Sterne-Hotel (Landeskategorie)
  Inkl. Halbpension-Plus

ab  699 €
pro Person im Doppelzimmer

REISEZEITRAUM: Nov. 2017 - Mrz. 2018
REISE-CODE: RI4001
KENNZIFFER: 122/379

Italien - Golf von Neapel
Die Schmuckstücke am Fuße des Vesuvs

5  
Tagesausflüge 

inklusive

journal-60-plus.berge-meer.de
Tel. 0 26 34 / 962 6208  tägl. 8 - 22 Uhr

Veranstalter:  Berge & Meer Touristik GmbH , Andréestraße 27, 56578 Rengsdorf, info@berge-meer.de,  Änderungen vorbehalten, maßgeblich ist die Reisebestätigung.                      71447

  22-tägig inkl. Flug
  4-Sterne-Hotel Akamanthea Holiday Village 
(Landeskategorie) mit All-Inclusive

ab  899 €
pro Person im Appartement

REISEZEITRAUM: Nov. 2017 – Apr. 2018
REISE-CODE: HHP003
KENNZIFFER: 122/379

Winterparadies Zypern
Langzeit-Urlaub auf der Götterinsel

Unterbringung 
im  

Appartement

  13-tägig inkl. Flug 
  Mittelklassehotel inkl. Frühstück
  Luxus-Schiff Celebrity Eclipse inkl. Vollpension 

ab  1.999 €
pro Person im DZ / in der 2er Innenkabine

REISEZEITRAUM: Apr. - Mai 2018
REISE-CODE: K8N302
KENNZIFFER: 122/379

Nordsee Kreuzfahrt
Irland & Island in einer Reise

Stadtrundfahrt 
in Dublin

  3 Nächte
  Luxus-Hotel Steigenberger Hotel and Spa

   Bad Pyrmont inkl. Frühstück

ab  199 €
pro Person im Doppelzimmer Komfort

REISEZEITRAUM: Nov. 2017 – Apr. 2018
REISE-CODE: PDI030
KENNZIFFER: 122/379

Wellnessurlaub in Bad Pyrmont
Die Seele baumeln lassen im Steigenberger Hotel

1 x Eintritt 
Meersalzgrotte 

inklusive

  11-tägig inkl. Flug
  Premium-Schiff Norwegian Spirit
  Premium All-Inclusive

ab  1.199 €
pro Person in der 2er Innenkabine Spezial

REISEZEITRAUM: Nov. 2017 - Mrz. 2018
REISE-CODE: K8M190
KENNZIFFER: 122/379

Westliches Mittelmeer & Atlantik
Mediterranes Wohlfühl-Flair auf hoher See

Premium  
All-Inclusive

30 €  
Gutschein von  
Berge & Meer*

*  Ihr Gutschein-Code: 60plus. Nur 1 Gutschein pro Buchung direkt bei journal-60-plus.berge-meer.de einlösbar. Keine Barauszahlung. Nicht einlösbar auf bestehende Buchungen, auf 
Kaufgutscheine und im Reisebüro. Nicht kombinierbar mit weiteren Rabatten. Mindestreisepreis: 250 € pro Buchung. Der Gutschein-Rabatt ist bis zum 31.10.2017 einlösbar.

71447_Anzeige_VBE_Juli_W18.indd   1 17.08.17   10:13
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FITNESS FÜR KOpF, GEIST & SEELE
Geistiges Training ist für alle Altersstufen geeignet und 
für jene, die fit bleiben wollen und ihre volle Leistungs-
fähigkeit erhalten möchten. Dabei wirkt das mentaltrai-
ning ganzheitlich auch auf andere Bereiche ein. Es ist 
das Fitnessstudio für Körper, Geist und Seele.

praktisch ist seine multiple Einsatzmöglichkeit auf 
Reisen, im urlaub oder als sinnvoller Ersatz für den 
Fernseher. Gemeinsam macht es Spaß, wenn man mit 
den Enkelkindern zusammen trainiert. mentaltraining 
fördert die Gesundheit, mentale Ausdauer, die motiva-
tion und stärkt die Abwehrkräfte.

Als „gehirngerecht“ gelten die Übungen, deren för-
derlicher Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit 
wissenschaftlich belegt ist. Sie sind darauf ausgerichtet, 
den „Arbeitsspeicher“ auf ein Optimum auszurichten 
und die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung 
sowie die merkspanne zu trainieren. Vergleichbar mit 
einem Computer startet das Üben mit dem Hochfahren 
in der Aufwärmphase, einer aktiven Leistungsphase und 
dem Herunterfahren, der Abkühlphase. Wie bei jedem 
guten Körpertraining. Bekannt wurde der Ausdruck „Ge-
hirnjogging“ vor allem durch den Autor Frank Berchem. 
Das Konsolenspiel Dr. Kawashimas Gehirnjogging ist 
praktisch für unterwegs und beliebt bei Jung und Alt. 

Wissenschaftliche Studien
Die Wirkungen wurden durch Studien über den Arbeits-
speicher sowie seine beiden Komponenten belegt.  Bei 
411 „gesunden“ personen zwischen 28 und 86 Jahren, 
die an acht Sitzungen im Abstand von einer Woche teil-
nahmen, ergaben sich gleiche prozentuale Leistungs-
steigerungen.

Als begleitende Wirkungen erhöhten sich bei den Trai-
nierten übrigens auch die Lebensfreude, das Selbst-
vertrauen, die Interessiertheit an den Geschehnissen 
in der Welt und die Kommunikationsfähigkeit. Die 
wahrscheinlich älteste dieser Studien an personen, 
die nicht neuropsychiatrisch auffällig waren, wurde 
1986 veröffentlicht. Sie belegte, dass 50- bis 70-Jährige 
durch tägliche Gehirnjogging-Übungen während zweier 
Wochen ihr Niveau an „fluider Intelligenz“ um 13 bis 15 
IQ-punkte steigerten und dabei außerdem ihre Kommu-
nikationsfähigkeit erhöhten. Demgegenüber ergaben 
sich bei einer Kontrollgruppe im gleichen Zeitraum keine 
Veränderungen. Auch im persönlichkeitstest zeigten 
sich Veränderungen: Die probanden erwiesen sich am 
Trainingsende als psychisch stabiler.

Was Mentaltraining bewirken kann:
• mentale Stärke aufbauen 
• neue Kraft schöpfen  
• Selbstheilungskräfte stärken 

• Orientierung und Klarheit im Alltag 
• Selbstbewusstsein steigern 
• Stressabbau und Entspannung 
• unterbewusstsein nutzen 
• Schlafprobleme beheben
• fördert die Kommunikation 
• stärkt die Zufriedenheit 
• hilft ängste überwinden 
• verbessert die Gesundheit  
• Intuition professionell nutzen 
• fördert Ausgeglichenheit und innere Balance 

Gehirnjogging im Internet
Im Jahr 2013 wurde die Initiative „NeuroNation“ vom 
Bundesgesundheitsministerium und von der AOK mit 
dem Leonardo-preis ausgezeichnet. Der Leonardo-preis 
wird Firmen verliehen, die sich besonders um die digitale 
prävention bemühen. NeuroNation erhielt den preis für 
seine Arbeit in der Förderung der kognitiven Fähigkeiten 
seiner Nutzer und passt sich fortlaufend dem indivi-
duellen Leistungsniveau an. Die Trainingsauswertung 
erstellt außerdem ein aussagekräftiges Intelligenzprofil. 
Dadurch können gezielt die verschiedenen Bereiche des 
Gehirns effektiv trainiert werden.

Über 60 Übungsmodule von NeuroNation sorgen für 
Abwechslung und bieten eine große Vielfalt. Außerdem 
stehen 10 personalisierte Kurse zur Verfügung, die für 
das tägliche Gehirnjogging bereitstehen.
(Quelle: www.neuronation.de)

 martina Hau

* Fluide Intelligenz
Bei einem wissenschaftlichen Gehirnjogging steht 
das Arbeitsgedächtnis im Fokus. Dieses Gedächtnis 
wird von Wissenschaftlern als Quelle der fluiden 
Intelligenz angesehen und stellt die Grundlage 
aller Denk- und Handelsprozesse dar. Kristalline 
Intelligenz bezeichnet hingegen die  Fähigkeiten, 
die von Wissen und Erfahrung abhängen, wie Voka-
belwissen, generelle Informationen und Analogien.

Gemeinsam macht es Spaß, wenn man mit den Enkelkindern 
zusammen trainiert.

www.neuronation.de
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Die Bank für Beamte 
und den öffentlichen Dienst 

0,– Euro Bezügekonto2) 

der „Besten Bank“ 

Einfacher Online-Kontowechselservice 

Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst 

 

Mehr Informationen? Gerne! 
Tel. 0 800/40 60 40 190 (kostenfrei) 
www.bbbank.de/dbb 

Jetzt 

30,– Euro 
dbb-Start- 
guthaben1) 

sichern! 

dbb-Vorteil: 30,– Euro Startguthaben1 

Für Einzelmitglieder der Landesbünde und Mitgliedsgewerkschaften 
des dbb und ihre Angehörigen; Voraussetzung: Eröffnung Bezüge- 
konto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 

1) 

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

2) 
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LEBEN Im ALTER
mIT ZuVERSICHT IN DIE ZuKuNFT
„Wie will ich im Alter leben?“ Die steigende Lebens-
erwartung eröffnet neue möglichkeiten für den Ruhe-
stand. Zugleich benötigt jeder mensch eine Antwort 
darauf, wie er selbst privat für morgen und übermorgen 
richtig vorsorgt. passgenaue Angebote dafür gibt es.
Längst vorbei die Zeiten, als Altsein allein mit Kreuz-
worträtseln oder Kreuzleiden in Verbindung gebracht 
wurde. Die „Alten“ von heute und vor allem auch von 
morgen sind eine zahlenmäßig wachsende Gruppe 
mit ganz unterschiedlichen Interessen und Wünschen. 

Mit über 90 noch Herr im eigenen Garten 
„man ist immer so alt, wie man sich fühlt und gibt“, 
meint R. Weber, 58, aus der Region Stuttgart. Beste 
Beispiele für diese lebensbejahende Einstellung sind 
seine eigenen Eltern, 91 und 92 Jahre alt. „Die zwei 
wohnen noch in ihrem Haus und bewirtschaften mit 
eigenen Händen einen rund 1.000 Quadratmeter  
großen Garten“, berichtet der Familienvater. Regel-
mäßig sehen er und seine Schwester im Wechsel bei 
den Eltern nach dem Rechten. „Zusammenhalt wird in 
unserer Familie sehr großgeschrieben.“ Das schließe 
auch den Fall ein, dass seine Eltern eines Tages pfle-
gebedürftig würden.

unterm Strich brauchen immer mehr menschen pflege. 
Ende 2015 gab es knapp 2,9 millionen pflegebedürf-
tige in Deutschland. Das Statistische Bundesamt geht 
davon aus, dass diese Zahl bis 2030 auf 3,4 millionen 
ansteigen wird. mit ergänzenden pflegezusatzversi-
cherungen können Bürger sich und ihre Angehörigen 
zumindest gegen das finanzielle Risiko schützen, das 
mit einem pflegefall verbunden ist. Denn im Fall des 
Falles müssten sonst partner oder Kinder einen gehö-
rigen Teil der pflegekosten tragen.

Jetzt ist die Zeit
Wer sich bereits frühzeitig mit dem Thema Vorsorge 
auseinandersetzt und entsprechend handelt, kann 
dem Ruhestand entspannt entgegensehen. R. Weber 
selbst und seine Frau haben sich bereits vor Jahren 
damit befasst. mietfrei wohnen sie in einer geräumigen 
Eigentumswohnung, rund 20 Kilometer nördlich vor 
den Toren Stuttgarts. Finanziert hat den Immobilien-
kauf die BBBank. „Die Immobilie ist barrierefrei und 
in direkter Nachbarschaft von Hallenbad, Lebensmit-
telgeschäften und Arztpraxis. Die pension kann also 
kommen“, blickt Weber mit einem zwinkernden Auge 
auf die nächsten Jahre. Doch noch ist es längst nicht 
so weit. Weber, Berufsschullehrer, steckt noch mitten 
im Beruf. Auch sein knapp achtjähriger Sohn hält ihn 
auf Trab – und jung. 

KOSTENFREIER VORSORGECHECK

Wie gut sind Sie fürs Alter, für den Fall einer 
Dienstunfähigkeit oder der pflegebedürftigkeit 
abgesichert? Welche Ansprüche aus der Beam-
tenversorgung, der gesetzlichen Rente und mög-
lichen Zusatzversorgungen sowie privaten Versi-
cherungen sind in Ihrem Fall zu erwarten? Wo tun 
sich noch Finanzlücken auf und wie können Sie 
diese schließen? 

Antworten liefert die Vorsorgeanalyse durch die 
Experten der BBBank. Vereinbaren Sie jetzt einen 
Analysetermin – selbstverständlich kostenfrei und 
unverbindlich. www.bbbank.de/termin 

Aktiv in die Lebens-
mitte: Eine gute 

Absicherung sorgt 
stets für Sicherheit und 

finanzielle Freiheit 
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Rechtstipp

 zusammengestellt von RA und FA für Arbeitsrecht Dominik Hoffmann,
Justiziar des VBE Rheinland-pfalz

• Hausnotruf für Ihre Sicherheit zu Hause

• auch bei Ihnen vor Ort

• kostet monatlich nur 18,36 € und einmalig 10,49 €

• Kostenübernahme durch die Pfl egekasse möglich

• kostenlose Beratung rund um die Uhr unter 
0 59 71 - 93 43 56

www.vitakt.com

KEIN ANSpRuCH AuF NACHTRäGLICHE 
BEWILLIGuNG VON ERmäßIGuNGSSTuNDEN
FRAGE: 
Ich bin 64 Jahre alt und werde im kommenden Sommer in 
den Ruhestand verabschiedet. Bei einer VBE-Veranstaltung 
habe ich erfahren, dass mir bereits seit Beginn des abgelau-
fenen Schuljahres Altersermäßigungsstunden zugestanden 
hätten. Als ich meinen Schulleiter darauf angesprochen 
habe, hat er eingeräumt, dies vergessen zu haben, dass 
er nun aber keine möglichkeit habe, diese Stunden nach-
träglich zu berücksichtigen. Er hat jedoch umgehend im 
Stundenplan die Ermäßigung für die Zukunft eingearbeitet. 
Was kann ich tun, um die Stunden noch zu erhalten?

ANTWORT:
Auf die nachträgliche Bewilligung von Ermäßigungs-
stunden besteht kein Rechtsanspruch, da „Entlastung“ 
nicht nachgeholt werden kann. Richtig ist zwar, dass Ihre 

Schulleitung hier einen Fehler gemacht hat, dieser kann 
jedoch rechtlich nicht mehr rückwirkend geheilt werden. 
Insbesondere entsteht kein zusätzlicher urlaubs- oder 
Vergütungsanspruch durch „mehrarbeit“.  Ich empfehle, 
dass Sie noch einmal mit Ihrem Schulleiter sprechen und 
über weitere Entlastungsmöglichkeiten beraten, um die 
„mehrarbeit“ zu kompensieren, allerdings hängt dies 
selbstverständlich von der konkreten schulischen Situati-
on und der Schulleitung ab, einen Anspruch hierauf haben 
Sie nicht. Dies gilt übrigens gleichermaßen auch für Ermä-
ßigungsstunden wegen einer Schwerbehinderung. Auch 
diese sind ab Kenntnis von der Schwerbehinderung (be-
troffene sind verpflichtet, den GdB-Ausweis vorzulegen, 
damit der Dienstherr die Ermäßigungsstunden korrekt 
ermitteln kann) durch die Schulleitung zu berücksichti-
gen, können jedoch nicht nachträglich gewährt werden.

ALTERSTEILZEIT FÜR ANGESTELLTE
Frage:
Ich bin pädagogische Fachkraft und möchte gerne wissen, 
ob ich als Angestellte auch die möglichkeit habe, eine 
Altersteilzeit im Blockmodell zu wählen, um bis zum Ende 
des Schuljahres, in welchem ich die Regelaltersgrenze 
erreiche, eine Freistellungsphase unter Vergütungsfort-
zahlung zu erreichen.

Antwort:
Grundsätzlich besteht nach dem Altersteilzeitgesetz 
auch für Angestellte die möglichkeit einer Altersteilzeit. 
Allerdings unterliegt die Altersteilzeit im Schulbereich der 
verschiedenen Länder besonderen Rahmenbedingungen, 
die schulbedingt erklärbar sind. Da die Altersteilzeit nur 
bis zum gesetzlichen Tag des Eintritts in die Regelrente 

laufen kann, scheidet die Lehrkraft in der Regel im lau-
fenden Schuljahr aus. Dies stellt die personalverwaltung 
vor schwierige Herausforderungen. Auch kann beispiels-
weise in Rheinland-pfalz die Altersteilzeit im Blockmodell 
nur für 3 Jahre genutzt werden (18 monate Arbeitsphase, 
18 monate Freistellungsphase) und es wird lediglich der 
mindestzuschlag gezahlt. Auch ist keine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit im Rahmen der Altersteilzeit über 
den gesetzlichen Eintrittstermin möglich. Diese Vorgaben 
machen die Altersteilzeit für angestellte Lehrkräfte und 
pädagogische Fachkräfte unattraktiv. Zu Details hinsicht-
lich der länderspezifischen Regelungen wenden Sie sich 
am besten an die VBE-Expertinnen und -Experten Ihres 
Landesverbandes.

Dominik Hoffmann
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um DIE ECKE GEDACHT 
WARum LäuFT DIE KRANKEN- 
SCHWESTER AuF ZEHENSpITZEN Am 
mEDIKAmENTENSCHRANK VORBEI? 

Antwort:

 Sie möchte die Schlaftabletten nicht aufwecken.  

Lacher +

„Ich will nicht in die Schule!“
„Aber du musst zur Schule!“
„Die Schüler mögen mich nicht, 
die Lehrer hassen mich, der Haus-
meister kann mich nicht leiden, 
und der Busfahrer kann mich 
nicht ausstehen.“
„Jetzt reiß dich bitte zusammen, 
du bist 45 Jahre alt und der Direk-
tor – du musst in die Schule!“

+ Plus

Bestellung an:
Herbert Reichertz
Sonnenbach 23, 54608 Bleialf
Tel. 06555 458
E-mail: h.reichertz@t-online.de

Zweifellos besteht ein zwingender 
Zusammenhang zwischen Erzie-
hung und Bildung und einem 
dabei anzustrebenden Bilde oder 
Ideal vom menschen, so wie er sein 
könnte  oder sein sollte.

Der Autor zeichnet die Gedanken 
und Schlussfolgerungen Kants de-
tailliert nach, veranschaulicht sie in 
Beispielen und Vergleichen und lo-
ckert sie durch Kommentierungen.

Das Buch kann über den Autor 
direkt bezogen werden zum preise 
von € 12,–, zuzüglich portokosten 
in Höhe von € 0,85 für Einzel- 
exemplare.

Antwort:

Gefroren.

WIE KANN mAN 1 LITER WASSER IN  
EINEm SIEB TRANSpORTIEREN?

Buchtipp +

AuF SELBSTERKuNDuNG mIT KANT

ZuTATEN

150 g  Spaghetti
1  Arrabbiatasauce oder 

Arrabbiatamark
1 Zehe Knoblauch geschnitten
4 Cherrytomaten
1 Handvoll frische Salbeiblätter
nach Geschmack parmesankäse, 
dünne Scheiben
2 bis 4 Oliven vom markt
2  Zahnstocher f. Oliven 

zum Dekor 
Balsamico-Creme
prise Salz, frischer pfeffer
2–3 EL  Geschmacksneutrales 

Bratöl
Zeit:  15 minuten 

ZuBEREITuNG
Die Spaghetti im Salzwasser kochen. Währenddes-
sen die Oliven auf die Spieße geben zur Vorberei-
tung der Dekoration und den Parmesan schneiden 
oder grob reiben.
Die Sauce Arrabbiata gleichzeitig in einem Topf 
erwärmen, je nach Geschmack mit frischem Knob-
lauch verfeinern und warm halten. Die Cherry-
tomaten in Viertel schneiden und kurz vor dem 
Anrichten in die Sauce geben. Das verfeinert den 
Geschmack und macht die Sauce fruchtiger und 
frischer.
Die frischen Salbeiblätter im neutralen Öl anbra-
ten, bis sie leicht braun und kross werden. Auf-
passen, dass sie nicht zu lange braten, und zeitig 
aus der Pfanne nehmen, z. B. in eine Schale. Das 
neutral Öl ist wichtig, damit der besondere Sal-
beigeschmack erhalten bleibt. Wenn die Spaghet-
ti abgegossen sind, können sie leicht in Olivenöl 
geschwenkt werden und dann in den Pastateller 
damit. Arrabbiatasauce darauf mit den frischen 
Tomaten und den knusprigen Salbeiblättern. Bal-
samicocreme als Dekorrand und die Olivenspieße 
dazulegen. Frischer Parmesan, frischer Pfeffer. 
Und fertig ist der Gaumenschmaus. Dazu passen 
auch hervorragend ein kühler Weißwein und je 
nach Appetit ein Beilagensalat.
„Wir wünschen Ihnen guten Appetit!“

Plus-Rezept Pasta mit gebratenem Salbei
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Jetzt bestellen: www.zeitakademie.de/abo 040/3280-1190Ab 14,99 € im Monat

Neu

Das Bildungsabo der ZEIT ermöglicht es Ihnen, jeden Tag in ein neues
Thema einzutauchen. Mit dem unbegrenzten Streaming-Zugang zu 
allen Video-Seminaren der ZEIT Akademie! In mehr als 250 Lektionen
vermitteln Ihnen die besten Experten ihre Wissensgebiete – garantiert 
verständlich und unterhaltsam.

Ihre Abo-Vorteile
+  Ein Abo – alle Seminare: Mehr als 25 Seminare und 250 Lektionen 

Bildungsvergnügen zum Vorteilspreis
+  Neues Wissenserlebnis: Bilden Sie sich flexibel zu Hause oder unter-

wegs – ohne Zeitdruck und Vorgaben
+ Zugriff von überall: Streamen Sie die Seminare Ihrer Wahl auf Ihrem 

TV, Laptop, Tablet oder Smartphone
+  Ohne Risiko: Flexible Laufzeit, jederzeit kündbar

Die beliebtesten Seminare

Anbieter: ZEIT Akademie GmbH, Buceriusstraße, Hamburg

Mehr Zeit für neue
Wissenserlebnisse
mit dem Video-Seminar-Abonnement
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Revolution

Fotografie
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