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75 Jahre VLWN:  Festakt mit politischem Bekenntnis
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Tipps, Termine, Jobs
Der VLWN-Newsletter serviert die wich-
tigsten Themen auf einen Blick und liefert 
zusätzlich die bewährte Linksammlung, die 
hier zum Download bereit steht. ➔  Termine

Hannover, 1947 - eine bewegte Zeit: Rudolf 
Augstein gibt die erste Ausgabe des  Nachrich-
tenmagazins „Der Spiegel“ heraus. Die ersten 
Landtagswahlen nach dem Krieg finden statt. 
Und: Der VLWN gründet sich. Ein Grund, 
groß zu feiern und die Sektkorken knallen zu 
lassen. Gut 140 Verbandlerinnen und Ver-
bandler sowie Gäste aus der Politik folgten der 
Einladung zur 75-Jahr-Feier, die am 7. Septem-
ber 2022 im Dänischen Pavillon auf dem Expo 
Gelände in Hannover stattfand. Das Motto 
war: Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft der 
kaufmännischen beruflichen Bildung. Wobei 
die Vergangenheit thematisch ausgeklammert 
war und zum Ende der Jubiläumsfeier in Form 
einer umfassenden und spannend geschriebe-
nen Chronik überreicht wurde.

Noch bevor der Landesvorsitzende Joachim 
Maiß die Anwesenden begrüßen konnte und 
schon einmal die Themen, die den Berufs-
bildnern unter den Nägeln brennen, anreißen 
konnte, übernahmen Ramona Kramer und 
Lara Wahrhausen das kommunikative Ruder, 
fokussierten Gegenwart und Zukunft, mo-
derierten pointiert jeden Gastredner an und 
glänzten dabei mit komödiantischem Talent 

– bei allem Ernst der Lage. Denn die kauf-
männische berufliche Bildung ist seit Jahr-
zehnten unterversorgt. Das ist längst nicht das 
einzige Problem, mit dem man an den BBSen 
zu kämpfen hat. Das machte Joachim Maiß in 
seiner launigen Begrüßung klar. 

„Seit 1989 liegt die Unterrichtsversorgung in 
der beruflichen Bildung in Niedersachsen bei 
unter 90 Prozent“, sagte Maiß und betonte: 
„Die strukturellen Probleme, mit denen die 
132 niedersächsischen Berufsschulen zu kämp-
fen haben, sind vielschichtig. So hat die Politik 
es seit Jahren versäumt, den Berufsschullehrer-
beruf aufzuwerten und attraktiver zu machen. 
Zeitgleich wurden die Ausbildungskapazitäten 
an den Universitäten heruntergefahren. Die 
Attraktivität des Lehrerberufs kann man nur 
mit zeitgemäßen Rahmenbedingungen, noch 
nicht einmal zwingend mit Geld, aufwerten. 
Nur sind wir weit davon entfernt. Das gängige 
Arbeitszeitmodell fußt auf Deputatsvorgaben 
von 1848 und ist nun wirklich nicht mehr 
zeitgemäß.“

Um die berufliche Bildung zukunftsfähig 
aufzustellen und die bevorstehenden Heraus-

forderungen stemmen zu können, „müssen 
die notwendigen personellen und organisato-
rischen Ressourcen geschaffen werden. Denn 
die Belastungsgrenze bei den Berufsbildnern ist 
längst erreicht. Neben zusätzlichen Lehrkräf-
ten brauchen wir multiprofessionelle Teams, 
bestehend aus  Sozialpädagogen, Psychologen, 
technischen Assistenten, Medienpädagogen, 
Mediengestaltern für digitale Lernmedien und 
digital kompetentes Schulverwaltungsperso-
nal“, sagte Maiß.

Ein weiteres Problem, mit dem die berufliche 
Bildung zu kämpfen habe, sei einerseits das 
Image, und andererseits – mit Blick auf den 
Fachkräftemangel – der Mangel an innova-
tiven wie attraktiven Angeboten für junge 
Menschen, die durch die Verzahnung von 
akademischen und beruflichen Komponenten 
eine Alternative zum reinen Studium sei. „Al-
les Themen, die wir mit Ihnen, Herr Minister, 

Zu Gast beim VLWN:  Joachim Maiß begrüßt 
Kultusminister Grant Hendrik Tonne.
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in den letzten Jahren durchaus konstruktiv 
diskutieren konnten, wodurch hier und da 
Bewegung in die Sache gekommen ist. Uns 
war es immer wichtig, nicht nur den Finger in 
die Wunde zu legen, sondern uns selbst einzu-
bringen und Lösungsvorschläge für die Prob-
leme dialogoffen zu unterbreiten, vor denen 
Sie sich nicht verschlossen haben. Dafür dan-
ke ich Ihnen“, sagte Maiß und erinnerte da-
ran, dass Kultusminister Tonne seinen ersten 

offiziellen Termin nach seiner Wahl vor knapp 
fünf Jahren bei der VLWN-Delegiertenkon-
ferenz hatte - und jetzt einen der letzten in 
dieser Legislaturperiode bei der 75-Jahr-Feier 
des VLWN absolvierte. „Da schließt sich ein 
Kreis“, sagte Maiß.

Den Faden griff Grant Hendrik Tonne auf. 
„Stimmt, das war zwei, drei Tage nach meiner 
Wahl und ich kam ganz schön ins Schwitzen 
angesichts der Fülle der Themen, die die be-
rufliche Bildung damals wie heute umtreibt. 
Seither haben wir einiges gemeinsam erreicht. 
Klar ist aber auch, um für die gesellschaftli-
che, wirtschaftliche und technische Transfor-
mation, die rasant voranschreitet, gewappnet 
zu sein, braucht es Mut zur Veränderung - auf 
allen Seiten“, läutete Tonne sein Grußwort als 
Keynote Speaker ein. 

Dass vor allem in traditionellen Ausbildungs-
berufen die Azubi-Zahlen rückläufig seien, 
habe viele Gründe. „Spannende Kombilö-
sungen zwischen Ausbildungsbetrieben und 
Hochschulen können die Attraktivität der 
dualen Ausbildung wieder deutlich steigern“, 
sagte Tonne und betonte: „Die Gleichwer-
tigkeit der beruflichen wie akademischen 
Bildung setzt erst einmal voraus, dass man 
in dem Kontext nicht immer von 1. und 2. 
Klasse spricht, sondern durchaus stolz auf die 
Qualität der beruflichen Bildung sein kann“.

Mit dem Ausbildungsberuf zum „E-Com-
merce-Kaufmann“ habe man die kaufmän-
nische berufliche Bildung gestärkt und die 
Bedarfe der Arbeitgeber dabei in den Fokus 
genommen. Bein interdisziplinären Lernen sei 
Niedersachsen ganz weit vorne. Und was die 

Digitalisierung jenseits des Kabels betreffe, 
„bauen wir mit dem Projekt ‚Digitales Lernen 
4.0‘ Distanz-Lern-Zentren auf, um letztlich 
die wohnortnahe Beschulung dauerhaft ge-
währleisten zu können und Standorte in der 
Fläche zu erhalten“, sagte Tonne, für den digi-
tal und analog keine Gegensätze sind, sondern 
eng verzahnt miteinander passgenaue Lösun-
gen für die Zukunft bergen. 

Die unbekannte Variable, mit der die berufli-
che Bildung heute stärker denn je zu kämp-
fen habe, ist: „Die Schülerinnen und Schüler 
fit zu machen für Herausforderungen, die als 
solche noch gar nicht erkennbar sind. Letztlich 
ist das eine gesellschaftliche Aufgabe, dies zu 
meistern. Ich bin froh und dankbar, mit dem 
VLWN einen guten Austausch zu pflegen und 
einen kompetenten Partner zu haben, mit dem 
es sich lohnt, in der Sache zu streiten, um die 
berufliche Bildung weiterhin zukunftssicher 
aufzustellen. Der nächste logische Schritt sind 
da die multiprofessionellen Teams“, sagte Ton-
ne.

Prof. Dr. Dr. Frank Achtenhagen, Ordinarius 
der Wirtschaftspädagogik in Niedersachsen, 

durchstreifte in einem Husarenritt die Ent-
wicklung der Wirtschaftspädagogik von 1962 
bis heute und wurde dann deutlich: „Der ge-
rade von der Politik immer wieder angestrebte 
Einheitsbrei in der Ausbildung wirkt als Stör-
feuer. Ich habe keine Lust auf Einheitsbrei. 
Der Versuch, die formale Gleichwertigkeit der 
kaufmännischen Ausbildung mit dem Bache-
lor herbeizudiskutieren, ist fatal. Es gibt 54 an-
erkannte kaufmännische Berufe, die sehr un-
terschiedliche Anforderungen haben - auch bei 
der Digitalisierung und deren Auswirkungen 
auf betriebliche Abläufe. Das habe ich bereits 
mit meiner Diplomarbeit zum Handelslehrer 
1963 beleuchtet. Der didaktische Umgang mit 
der Software und digitalen Endgeräten wird 
sich auflösen. Da bin ich überzeugt. Das ist 
einfach nur ein Prozess, der zielgenau gesteuert 
werden muss.“

Prof. Dr. Günter Hirth, Abteilungsleiter Be-
rufsbildung bei der IHK, sagte in seinem 
Grußwort: „Aufgabe der beruflichen Bildung 
ist es, junge Menschen fachlich und persönlich 
aufs Gleis zu setzen, damit sie eine Zukunft ha-
ben. Da gehen wir mit dem VLWN Hand in 
Hand und stoßen gemeinsam Entwicklungs-
prozesse an. Das Alleinstellungssystem der be-
ruflichen Bildung bietet dafür eine riesige Kla-
viatur von der Berufseinstiegsklasse bis hin zu 
dualen Ausbildungsgängen im Zusammenspiel 
mit Hochschulen. Damit bieten die BBSen 
der zunehmend heterogeneren Schülerschaft, 
deren Entwicklung nicht erst seit der Flücht-
lingswelle 2015 voranschreitet, ein ideales An-
gebot. Erfreulich ist auch, dass über die Krise 
der Pandemie hinweg die Berufsbilder in der 
Lage waren, digital zu unterrichten. Anfäng-
lich etwas holprig, wurde es mit der Zeit deut-
lich besser. Damit ist die Basis geschaffen für 
deutlich mehr Distanzunterricht, auch, um 
Standorte in der Fläche zu halten. Das ist ele-
mentar gerade für den ländlichen Raum, um 
Ausbildungsangebote am Ort zu erhalten,  So-
lange allerdings unrenovierte Tropfsteinhöhlen 
aus den 1960er Jahren  als Schulen deklariert 
werden - und das gilt auch für die technische 
Ausstattung - hat es die berufliche Bildung 
schwer, attraktiv zu bleiben. Hier muss kräftig 
investiert werden.“

Alexander Zimbehl, Landesvorsitzender des 
Niedersächsischen Beamtenbundes und Tarif-
union (NBB), befand: „So ein wenig weniger 
Krise in der letzten Zeit wär doch schön ge-
wesen. Niemand weiß, was in absehbarer Zeit  
auf uns zukommt. Ich bin seit 30 Jahren im 

Prof. Dr. Günter Hirth

Prof. Dr. Dr. Frank 
Achtenhagen

Kultusminister Tonne

Alexander Zimbehl
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öffentlichen Dienst. Aber noch nie gab es eine 
ähnliche Situation wie heute, wo selbst besser 
besoldete Kolleginnen und Kollegen von Zu-
kunftsängsten getrieben sind. Wenn selbst ein 
Lehrerehepaar den Traum vom Eigenheim 
begraben muss, weil die Bank keinen Kredit 
gewährt, dann sind wir schon in einer kriti-
schen Situation. Per Gesetz muss das Gehalt 
eines Beamten in der kleinsten Besoldungs-
gruppe 15 Prozent über der Grundsicherung 
liegen. Da das nicht mehr zutraf, wurden die 
untersten Gruppen abgeschafft. Selbst bis zu A 
11 gibt es eine Unteralimentierung. Wir kla-
gen schon seit Jahren diesbezüglich gegen das 
Land, sind mittlerweile in Karlsruhe gelandet. 
Und ich bin sicher, wir werden gewinnen. Bei 
einer Inflation, die Experten schon zweistellig 
sehen, ist es da schon schwieriger, Forderungen 
für die nächste Tarifverhandlung zu formulie-
ren. Besoldung folgt Tarif. Und Sie können 
davon ausgehen, dass wir nicht mit 4 Prozent 
Plus in die Verhandlungen gehen, um dann 

mit 2 Prozent Plus ein Ergebnis zu präsentie-
ren. Da orientieren wir uns schon eher an der 
Vereinigung Cockpit.“

Viel Stoff, den das Moderatorenteam Kramer/
Wahrhausen mit „Puh, das muss ich jetzt erst 
mal sacken lassen“ kommentierte und das Buf-
fet eröffnete. Nach der Mittagspause fühlte das 
Duo den drei bildungspolitischen Sprechern 
der Fraktionen SPD, CDU und FDP gekonnt 
auf den Zahn, um herauszukitzeln,  welche 
Lösungsansätze sie für die Probleme in der be-
ruflichen Bildung haben. Die Grünen hatten 
es nicht geschafft, Ersatz für Julia Willie Ham-
burg zu stellen, die leider verhindert war. 

Erste Frage: Welche Pläne und konkreten 
Umsetzungskonzepte hat Ihre Partei, damit 
die BBSen hinsichtlich ihrer technischen 
Ausstattung, zu denen „Bring Your Own de-
vice“, „W-LAN“, „Gigabit Anbindungen“ 
und „Cloudlösungen“ gehören, den jeweils 

aktuellen Ausstattungsstandards gerecht 
werden und somit ihrem Bildungsauftrag 
nachkommen können, Stichwort: Digital-
pakt I und II?

Christian Fühner von der CDU musste als ers-
ter in die Bütt. „Wir planen einen Digitalpakt 
3.0, bei dem die Gelder deutlich unbürokra-
tischer abgerufen werden können. Vor allem 
soll das Geld direkt an die Schulen fließen, die 
dann in eigener Regie das kaufen können, was 
sie brauchen. Denn die Schulen wissen bei der 
Digitalisierung am besten, was im Schulalltag 
nötig tut. Dazu gehören auch frei am Markt 
erhältliche Softwareprodukte, wenn sie denn 
datenschutzkonform sind. Wichtig ist gerade 
in der beruflichen Bildung, dass eben nicht nur 
die Infrastruktur da ist, sondern in den Lern-
feldern entsprechend pädagogisch, didaktisch 
stimmige Profi-Software analog den Bedar-
fen  von Wirtschaft und Handel zum Einsatz 
kommt. Entsprechende Fortbildungen für 
Lehrkräfte sind hier zwingend “

Björn Fösterling von der FDP touchierte: „Vor 
dem Digitalpakt 3.0 muss erst einmal der 
Digitalpakt 2.0 kommen, bei dem die Gel-
der selbstverständlich direkt an die Schulen 
fließen müssen, damit bei der Digitalisierung 
endlich mal Tempo aufkommt. Ich habe keine 
Lust mehr, mich mit kommunalen Spitzen-
vertretern bei der Frage herumzuschlagen, wer 
Systemadministratoren bezahlt. Vor Jahren 
schon haben wir entsprechende Gelder über 
die kommunalen Ausgleichzahlungen bereit-
gestellt. Das scheint mittlerweile in Vergessen-
heit geraten zu sein. Weshalb wir die Finan-

Die bildungspolitischen Sprecher.

Ramona Kramer und 
LaraWahrhausen
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zierung dann als Land direkt übernehmen und 
die Gelder beim Kommunalausgleich dann 
schmälern. Was die Lehrerfortbildung betrifft, 
so muss die anwenderorientierter sein. Guter 
digitaler Unterricht besteht eben nicht darin, 
You-Tube-Filme zu zeigen, sondern geschult 
mit den Möglichkeiten des Machbaren bestens 
umzugehen.“

Christoph Bratmann (SPD), Dritter im Bun-
de, meinte: „Angesichts des schon Gesagten 
muss ich feststellen, dass es da nicht so viel 
Dissens wie in der Vergangenheit gibt. Das ist 
erst einmal ein gutes Signal für die berufliche 
Bildung. Was eben nicht sein kann, ist, dass die 
digitale Ausstattung einer BBS vom persönli-
chen Engagement einiger weniger oder der 
Schulleitung abhängen kann. Fakt ist mal, dass 
die Gelder beim Digitalpakt 1 viel zu lang-
sam abfließen, weil alles viel zu bürokratisch 
abläuft. Vor allem im ländlichen Raum hapert 
da noch einiges. Ich bin als ehemaliger Berufs-
schullehrer Pro Reko geprägt und ein Verfech-
ter für deutlich mehr Eigenbestimmung und 
plädiere seit jeher dafür, dass Fördergelder im 
direkten Zugriff der Schulen sein müssen“ 

Zweite Frage: Welche innovativen und fle-
xiblen Arbeitszeitmodelle sind für Ihre 
Partei denkbar, um den gewollt hybriden 
Unterricht mit Blick auf die weitere Digi-
talisierung bedarfsgerecht gestalten zu kön-
nen? Stichwort: Ausstattung von Schülern 
und Lehrern.

Björn Försterling (FDP): „Zu aller erst muss  
das Breitband überall ausgebaut werden, um 
eine Vernetzung sicherzustellen. Was die Aus-
stattung betrifft, so muss der Dienstherr die 
Lehrkräfte mit entsprechenden Endgeräten 
versorgen, die man sich selbst aussucht - also 
kein Einheitsgerät. Die Schülerinnen und 
Schüler sollten ebenfalls ein Endgerät haben, 
mit dem sie bedarfsgerecht arbeiten können 

und Zugriff auf freigegebene Apps in der 
Cloud haben. Die Kosten trägt das Land. Die 
Arbeitszeit ist eine zentrale Frage, die uns in 
den nächsten Jahren beschäftigen wird. Klar 
ist, die Deputate müssen abgeschafft werden, 
flexibleres Arbeiten möglich sein. Was aber 
nicht dazu führen darf, das man von 8 bis 22 
Uhr erreichbar sein muss, weil das zu Lasten 
der Gesundheit gehen würde.“ 

Christian Fühner (CDU): „Wir müssen ein 
Institut für berufliche Bildung schaffen und 
Parameter für Lehrerarbeitszeitmodelle defi-
nieren sowie starre Strukturen aufbrechen. Wir 
brauchen darüber hinaus kooperative Lernfor-
men und müssen projektorientiert den Cam-
pusgedanken weiter ausrollen. Allerdings darf 
diese Flexibilität nicht zu Mehrbelastung füh-
ren, Lehrkräfte müssen vom Dienstherren eine 
vernünftige digitale Ausstattung zur Verfügung 
gestellt bekommen. Bei den Schülern würde 
ich nicht das Gießkannenprinzip anwenden, 
sondern denen einen Zuschuss gewähren, die 
sich ein Endgerät nicht leisten können. 

Christoph Bratmann (SPD): „Der Breitband-
ausbau ist essenziell. Lehrkräfte müssen von ih-
ren Dienstherren technisch entsprechend aus-
gestattet werden, um guten Distanzunterricht 
gewährleisten zu können. Daneben braucht es 
eine digitale Lernmittelfreiheit, damit Schü-
lerinnen und Schüler allesamt partizipieren 
können. Die daraus erwachsene Flexibilität 
erfordert intelligente Arbeitszeitmodelle, die 
aber nicht 24/7-Erreichbarkeit beinhalten dür-
fen. Das wäre mehr als kritisch für die Gesund-
heit und würde den Lehrerberuf noch unat-
traktiver machen. Arbeitszeitverordnung und 
Arbeitsschutz gelten auch im Homeoffice bei 
Distanzunterricht. Mehr Anrechnungsstunden 
bringen nichts, weil sie bei der vorhandenen 
Personaldecke die Unterrichtsversorgung noch 
verschlechtern würden. 

Frage drei: Welche drei essenziellen Din-
ge müssen Ihrer Meinung nach umgesetzt 
werden, damit die berufsbildenden Schulen 
auch 2030 noch zukunftsfähig aufgestellt 
sind?

Chistoph Bratmann (SPD): „Die BBSen brau-
chen dringend multiprofessionelle Teams, die 
den Support gewährleisten. Das nicht unter-
richtende Personal würde die Lehrkräfte deut-
lich entlasten. Und der richtige Einsatz digi-
taler Medien muss gewährleistet sein. Bei der 

Digitalisierung brauchen wir deutlich mehr 
Tempo, um die berufliche Bildung zukunfts-
fähig aufzustellen.“

Christian Fühner (FDP): „Die Eigenverant-
wortung der Schulen muss gesteigert wer-
den  - in jeder Hinsicht. Dem Problem der 
mangelnden Unterrichtsversorgung muss mit 
multiprofessionellen Teams begegnet werden. 
Diese müssen im Schulalltag verankert wer-
den. Und die Digitalisierung muss nachhaltig 
beschleunigt werden.“

Björn Försterling (FDP); „Die Aufgabe des 
Landes ist es, eine vernünftige Personalde-
cke zu gewährleisten - und das notwendige 
100-prozentige Budget zur Verfügung zu stel-
len. Seit den 1970er Jahren läuft das verkehrt 
und muss umgehend entsprechend justiert 
werden. Vertrauen in die Handelnden vor Ort 
- eben auch mit Blick auf Arbeitszeitmodelle 
ist ein zentraler Aspekt, um die BBSen für die 
Zukunft  fit zu machen. Und dann ist da na-
türlich die beschleunigte Digitalisierung, die 
einfach umgesetzt werden muss.“

Viele politische Statements, die mit Blick auf 
die bevorstehende Landtagswahl so schnell 
nicht in Vergessenheit geraten werden. Neben 
der thematisch hinführenden wie auflockern-
den Moderation unterhielt das Duo „Frei-
raum“ aus Hannoversch-Münden mit Jazzein-
langen, Klassik und Klezmer-Klängen, die ins 
Ohr gingen und nachhallten. 

Zum Ende bedankte sich Joachim Maiß bei 
allen aktiv Mitwirkenden, überreichte Blumen 
und würdigte Dr. Ernst John, Christian Schrä-
der und Jürgen Brehmeier. die über Monate 
hinweg akribisch die 75-jährige Geschichte des 
VLWN nachgezeichnet und eine spannende 
Chronik verfasst haben, die der Wilkeverlag 
gedruckt hat.

Björn Försterling

Christoph Bratmann
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Impressionen der Jubiläumsfeier des VLWN
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Wer lange in einem Unternehmen tätig ist, ge-
hört irgendwann zum Inventar. Was durchaus 
positiv ist, weil Bewahrendes immer gut ist. 
Ansonsten wäre irgendwann irgendwer aus-
getauscht worden, weil es nicht gut gelaufen 
wäre. Mit Anita Staub lief alles fast 30 Jahre 
rund beim VLWN. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil sie als gute Seele des Verbandes fungierte. 
Anita war immer erste Ansprechpartnerin, je-
der kennt sie, sie ist das Gesicht des VLWN, sie 
kannte alle wesentlichen Kontakte des Landes-

verbandes und war durch die Doppelrolle, als 
Sekretärin im Bundesverband Bindeglied zwi-
schen Bund und Land. Zuletzt vier Jahre für 
mich - auch in der Funktion  als Geschäftsstel-
lenleitung des BvLB. Gerd Reddig und Renate 
Kreutz haben Sie eingestellt. Sie kennt alle drei 
Geschäftsstellen: Kurt Schuhmacherstraße, 
Ellernstraße und Raffaelstraße.  Blumen und 
Urlaubszuschuss zum Abschied, da Pensionäre 
gerne reisen.
    Joachim Maiß

VLWN-Bildungsreise: Von Sri Lanka auf die Malediven 
Im Herbst auf Tour: Zehn Tage kulturelle Highlights erleben und genießen/Schon mal vormerken

In zehn Tagen in den Herbstferien 2023 bekommen Sie einen Eindruck von der Schönheit Sri Lankas mit all seinen kulturellen, gesellschaftlichen und 
landschaftlichen Facetten. Dabei entgeht Ihnen kein Highlight, das man bei einem ersten Besuch in Sri Lanka gesehen haben sollte. Im Anschluss an 
das Kultur- und Bildungsprogramm können Sie beim inkludierten fakultativen viertägigen Strandaufenthalt Ihre Seele auf den traumhaften Male-
diven baumeln lassen.              

Danke Anita - 30 Jahre im Dienst des VLWN

Thinktank zur Lehrerarbeitszeit – Impulse für die Zukunft gesucht
Der VLWN veranstaltet am 11. und 12. Novem-
ber einen Thinktank zum Thema Lehrerarbeits-
zeit. Dabei sollen mit Blick auf die beschleunigte 
Transformation in allen Lebensbereichen Ideen 

und Impulse in dem kreativen Format entwi-
ckelt werden, die an die Politik weitergereicht 
werden. Am 11. November will der VLWN in 
Hannover in inspirierender Umgebung über den 

Tellerrand hinauszuschauen, um am 12. No-
vember dann das Thema zu vertiefen. Bis zu 30 
interessierte Teilnehmer:innen können sich über 
die VLWN-Webseite anmelden.

EV mit Riesenandrang
Der Themenkanon war breit: BBS Perma-
nent, Budget, die mangelnde Unterrichtsver-
sorgung von 90 % über mehr als 25 Jahre und 
die Notwendigkeit, schnellstmöglich multi-
professionelle Teams an den Schulen aufzu-
bauen, um den Lehrermangel zumindest in 
Teilen zu kompensieren. Viel Gesprächsstoff 
für die 50 Teilnehmer:innen der erweiterten 
Vorstandssitzung (EV) - so viele wie nie –  die 
bis in die Abendstunden kontrovers über Leh-
rerarbeitszeitmodelle diskutierten. Daneben 
informierte Joachim Maiß, Landesvorsitzen-
der des VLWN, über die Veranstaltungen der 
letzten Wochen.

http://www.vlwn.de
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Bist du gerade ein/e Referendar/in oder 
noch vor deiner Verbeamtung auf 
Lebenszeit? 
 

Ja? Dann brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht hast du schon gehört, dass wir einen 
Unterrichtsentwurfspool für Verbandsmitglieder aufbauen möchten. 

Ohne Entwürfe gibt es aber leider keinen Pool. Und deshalb brauchen wir DEINE 
Hilfe.  

Wenn das Referendariat nicht länger als 3 Jahre hinter dir liegt bzw.  
du noch vor deiner Verbeamtungslehrprobe auf Lebenszeit stehst, 

freuen wir uns sehr, wenn du uns einen oder mehrere Entwürfe 
eines großen Unterrichtsbesuchs oder eines Prüfungsunterrichts 

mit einem positiven Feedback durch deine Fachleiter:innen 
zukommen lässt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen schickst du diesen Entwurf 
bitte als Worddatei an ramona.kramer@vlwn.de. Es wäre großartig, wenn alle 
Namen der Seminare, deiner Schule, der Fachleiter/innen, der Schüler/innen, usw. 
vorher von dir schon gelöscht bzw. in Mustermann/Musterfrau, Musterseminar etc. 
geändert werden. 

 
Es wäre auch klasse, wenn du deinen 
Mitreferendaren/innen davon erzählst bzw. den 
Kollegen/innen, die noch vor der Verbeamtung auf 
Lebenszeit stehen.  

Je mehr – desto besser ist unser Motto. 

Als Dankeschön senden wir dir ein kleines Geschenk im Wert von ca. 30 Euro zu. 
Dafür bitte unbedingt die Adresse mit in die E-Mail schreiben. 

 
 Ich freue mich von dir und/oder deinen Kollegen/Kolleginnen zu hören. Bei Fragen 
schreibe mir einfach. 

Der VLWN wünscht dir eine tolle Zeit und nicht so viel Arbeit!  

Lieben Gruß 

Ramona Kramer 

ramona_kramer@yahoo.com 

http://www.vlwn.de
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        I. Informationen für berufsbildende Schulen 
 

1. Eine Stunde für ... – Auszubildende informieren über ihre 
Ausbildung“ „Eine Stunde für ... – Ausbildung international“ 
Die Projekte informieren über ihre Ausbildung“ können Berufsschul- 
klassen und Bildungsgänge der berufsqualifizierenden Be- 
rufsfachschulen öffentlicher berufsbildender Schulen eine 
finanzielle Unterstützung erhalten, um über ihren Beruf zu 
informieren und zu werben. Für die Berufsfachschulklassen, 
die eine Anerkennung als erstes Ausbildungsjahr erhalten, 
gilt das Angebot ebenfalls.  
Teilnahme im Schuljahr 2022/2023 bis 30.04.2023 
Nähere Informationen zu den beiden Projekten und dem 
Wettbewerb gibt es im Bildungsportal Niedersachsen online 
unter www.einestundefuer.bip-nds.de Programm 2.2. 
 

2. Ergänzende Bestimmungen für das  
berufsbildende Schulwesen (EB-BbS) 
RdErl. d. MK v. 1.8.2022 – 41-80006/5/1 – VORIS 22410 – 
Die Ergänzenden Bestimmungen 
für das berufsbildende Schulwesen (EB-BbS) wurden 
überarbeitet und am 10.8.2022 veröffentlicht 
(Nds. MBl. S. 1127). Sie treten am 1.8.2022 in Kraft. 
SVBl. 9-2022, S. 502 
 

3. BIBB-Leitfaden zur Ausbildung als kostenloser Download 
Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte „Leitfaden für 
ausbildenden Fachkräfte“ ist als kostenloses PDF verfügbar 
www.foraus.de/leitfaden-ausbildende-fachkraefte 
 

II.   Allgemeine schulpolitische Informationen 
 
1. Wahl Spezial 

Zur diesjährigen Landtagswahl bietet „Klasse Landtag“ Vertiefende Informationen zu 
allen „Klasse Landtag“-Formaten finden sich auf der Website des Landtages: 
https://www.landtag-niedersachsen.de/klasse-landtag 
 

2. Lehrermangel: Leiterin einer Grundschule mit 70 – ist dies ein 
Zukunftsmodell? 8. September 2022 
Viele Lehrerinnen und Lehrer retten sich in den Ruhestand. Es gibt aber auch einige, 
die ihre Lebensarbeitszeit verlängern und weiter vor der Klasse stehen. Dass das auch 
mit 70 noch möglich ist, zeigt eine Schulleiterin aus Sachsen-Anhalt. 
https://www.sueddeutsche.de/bildung/bildung-grundschullehrerin-mit-70-dpa.urn-
newsml-dpa-com-20090101-220908-99-676576 
 

3. . siA-Fachtag 2022: Die studienintegrierende Ausbildung als Bildungsweg 
der Zukunft?! – Herausforderungen und Potenziale, am 30.09.2022 in 
Hamburg 
Im Fokus des siA-Fachtags steht die Verknüpfung von akademischer und beruflicher 
Bildung. Die Tagung umfasst wissenschaftliche und umsetzungspraktische 
Perspektiven der studienintegrierenden Ausbildung und ermöglicht darüber hinaus 
bildungspolitische Anknüpfungspunkte. 
https://www.bildungsserver.de/veranstaltung.html?veranstaltungen_id=34831  

http://www.einestundefuer.bip-nds.de/
http://www.foraus.de/leitfaden-ausbildende-fachkraefte
https://www.landtag-niedersachsen.de/klasse-landtag
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https://www.bildungsserver.de/veranstaltung.html?veranstaltungen_id=34831


      III. Termine 

 
17.11.2022 findet eine Informationsveranstaltung zum Thema  
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht - vom VLWN organisiert -  
in Hannover statt. Referenten werden noch bekanntgegeben 
Ort neu: Plaza Hotel Fernroder Straße 9 - 30161 Hannover (Bahnhof Rückseite) 
Zeit: 15.00 bis 18.00 Uhr 
Der Verband übernimmt die Kosten für die Veranstaltung. 
Anmeldung: Dieter.Hartmann@vlwn.de oder über die Homepage des Verbandes 
https://vlwn.de/ (Startseite rechts unten anklicken) oder https://vlwn.de/Senioren/ (dieser 
Link führt direkt zur Anmeldung) 
 
Die Fortbildung für zeitgemäßes Lehren und Lernen für Bildungsinteressierte: 
27. bis 28. September 2022 Tagung mobile Schule als Präsenzveranstaltung 
Im HCC in Hannover https://mobileschule-tagung.de/ 
https://mobileschule-tagung.de/programm/ 
 
20. – 21. September Zeiss-Großplanetarium Berlin 
Herausforderung Lehren und Lernen in der digitalen Welt 
Little Helpers: Apps & digitale Tools für den Unterricht 
https://excitingedu-kongress.de/ gesamtes Programm: 
https://excitingedu-kongress.de/programm/ 
 
„Europa“ am 5./6.10.2022 und 15.2.2023 
Weitere Informationen zur Ausschreibung, Konzeption und 
Anmeldung: Sabine Adlkofer (NLQ), Tel.: 05121 1695-271, 
E-Mail: sabine.adlkofer@nlq.niedersachsen.de 
 
CrossMediaCamp 2022: NLQ-Mitmachveranstaltung zur Medienkompetenz 
Dauer und Format: 7. und 8.10.2022 von 15 Uhr bis 15 Uhr – in Wolfenbüttel 
mit Workshops, Werkstätten, und Barcamp 
Kosten: Die Teilnahme einschließlich Verpflegung am Cross-MediaCamp  
ist kostenfrei. Eine Übernachtung ist selbst zu organisieren, Fahrtkosten werden nicht 
erstattet. SVBl. 7 2022, S. 411 Alle Infos und Anmeldung unter  
https://cmc.medienberatung.online/ 
 
10. bis 12.10. 2022 Berufliche Bildung -Perspektiven entwickeln und Chancen 
nutzen -Jahreskongress Berufliche Bildung – Jakobb  
ICS der Messe Stuttgart - https://www.jakobb.de/ 
 
10.11.2022, 16 bis 17.30 Uhr 
Werbung in sozialen Medien 
Youtube, Instagram, TikTok: Soziale Medien gehören zum 
Alltag von Schülerinnen und Schülern. Hier treffen sie immer 
wieder auch auf werbliche Beiträge. Die Online-Fortbildung 
widmet sich der Frage: Werbung oder Inhalt - wie lassen sich 
Unterschiede erkennen? https://www.verbraucherbildung.de 

 
Am 22. September 2022 von 11:00 - 15:30 Uhr (Login ab 10:30 Uhr) präsentiert 
Ihnen das Bundesinstitut für Berufsbildung ein in den vergangenen zwei Jahren 

mailto:Dieter.Hartmann@vlwn.de
https://vlwn.de/
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entwickeltes Weiterbildungskonzept zur Förderung von digitalen und 
medienpädagogischen Kompetenzen. 
Die Veranstaltung wird mit dem Videokonferenz-Tool Webex by Cisco 
durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
https://www.foraus.de/de/aktuelles/ausbildungspersonal-durchstarten-mit-medien-
und-it-kompetenz-mika-159811.php 
https://www.foraus.de/dienst/veranstaltungsanmeldungen/de/foraus_163140.php 
 
BIBB-Kongress 2022: Future Skills – Fortschritt denken 
27./28. Oktober im World Conference Center Bonn (WCCB) 
https://www.bibb.de/de/152995.php 
https://events-mc.com/de/bibb-kongress/registration/ 
 
IHK-Prüfungen – Termine im Überblick finden Sie unter: 
https://wis.ihk.de/ihk-pruefungen/ihk-pruefungssuche.html 

 
Termine für die Abiturprüfungen 2023 
Bek. d. MK v. 22.7.2022 – 33/41-83213, SVBl 9-2022, S. 499 
 

  IV. Stellenausschreibungen für BBS laut Schulverwaltungs- 
       blatt September 2022 
 

1. Niedersächsisches Kultusministerium 
Im Niedersächsischen Kultusministerium ist zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt der Dienstposten / Arbeitsplatz 
einer Bearbeiterin / eines Bearbeiters (m/w/d) 
im Referat 35 (Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, 
Personalentwicklung in Schulen) 
im Umfang von 19 Stunden (unterhälftig) im Wege der Abordnung für 3 Jahre zu besetzen. 
 
2. Niedersächsisches Kultusministerium 
Im Regionalen Landesamt für Schule und Bildung in Osnabrück 
ist zum 1.3.2023 der Dienstposten 
einer Dezernentin / eines Dezernenten (m/w/d) 
im Dezernat 4 (Berufliche Bildung) zu besetzen. 
SVBl.9-2022, S. 502ff 
 
Die Informationen finden Sie unter 
https://www.mk.niedersachsen.de  –> Startseite –> Service –> 
Stellenausschreibungen 
Den gesamten Wortlaut des amtlichen Teils des Schulverwaltungsblattes finden Sie  
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/schulverwaltungsblatt/schul
verwaltungsblatt_amtlicher_teil/schulverwaltungsblatt-amtlicher-teil-6525.html 
 
Regionales Landesamt für Schule und Bildung Braunschweig 
 
1. Gifhorn 
a) Berufsbildende Schulen 1 des Landkreises Gifhorn 
b) Landkreis Gifhorn 
c) Oberstudiendirektorin / Oberstudiendirektor als Schulleiterin / Schulleiter 
    (A16) voraussichtlich frei zum 1.2.2023,  
f) Frau Due, Tel.: 0531 484-3241 
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Regionales Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück 
 
Studienseminar Oldenburg 
1. Oldenburg 
a) Studienseminar Oldenburg für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen 
c) Studiendirektorin / Studiendirektor als Fachleiterin/ 
Fachleiter für besondere Aufgaben (/A15) 
f) Frau Meyer-Stürze, Tel.: 0541 77046-447 
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/service/stellenausschreibungen/stellen_im_sc
hulverwaltungsblatt/schulverwaltungsblatt--stellenausschreibungen-6399.html – 
 

Stellenausschreibungen an berufsbildenden Schulen (BBS) für Funktionsstellen 
A10/A11/A14 https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/jobs-karriere/schulen-
studienseminare/dezernat-4 
Informationen zu den Stellenausschreibungen für A10-/A11-/A14- Funktionsstellen 
erhalten Sie über folgende Internetseite http://www.best-online-bbs.niedersachsen.de  
oder unter http://www.best-online-bbs.niedersachsen.de/StellenA14.aspx 
 

V. Gehalt/Beihilfe/Ruhestandsbezüge 
 
Energiepreispauschale 
Mit dem Entlastungspaket III erhalten nun auch Rentnerinnen und Rentner eine 
Energiepauschale in Höhe von 300 Euro. 
Die Finanzierung der Einmalzahlung für niedersächsische Pensionsberechtigte 
liegt in der Zuständigkeit des Landes. Der NBB fordert eine zügige Umsetzung 
der Entlastungspakete für niedersächsische Versorgungsempfänger 
https://www.nbb.dbb.de/aktuelles/news/nbb-fordert-eine-zuegige-umsetzung-der-
entlastungspakete-fuer-die-niedersaechsischen-versorgungsempfaenger/ 
 
Formulare, Muster und Vordrucke 
Hier finden Sie Formulare und Vordrucke des Bundesministeriums der Justiz, die 
Sie hier direkt herunterladen können. 
https://www.bmj.de/DE/Service/Formulare/Formulare_node.html 
 
Patientenverfügung Bundesministerium der Justiz – Stand 1. März 2022 
Wie sichere ich meine Selbstbestimmung in gesundheitlichen Angelegenheiten? 
Sie die Broschüre bestellen oder herunterladen – mehr unter: 
https://www.bmj.de/SiteGlobals/Forms/Warenkorb/Warenkorb_Formular.html?ca
rt6687004=%2B1 
oder 
https://www.bmj.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Patientenverfuegung.pdf?__bl
ob=publicationFile&v=43 
 
Antragsformulare, Informationsblätter und Bescheinigungen: 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/beihilfe_heilfuersorge/beihilfe_allgemein/alle
_infoblaetter_alle_antraege/informationsblaetter-und-antraege-68425.html 
 
Alles über die Einführung der eBeihilfe im NLBV 
https://www.nlbv.niedersachsen.de/startseite/beihilfe_heilfursorge/ebeihilfe/alles
-uber-die-einfuhrung-der-ebeihilfe-im-nlbv-209266.html 
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   VI. Praxistipps - Neu im Web 
 
Themenblätter im Unterricht (Nr. 113): Umwelt und Verkehr 
Welches Verkehrsmittel nutzen wir eigentlich für welchen Anlass? Wie sieht mein 
persönliches Verkehrsverhalten aus? Was hat das mit Klima zu tun? 
https://www.bpb.de/shop/materialien/themenblaetter/236222/umwelt-und-verkehr/ 
 
NDR-Onlineportal „einfach.Medien“ 
Der Rundfunksender NDR hat jetzt laut einer Medienmit- 
teilung mit Lehrkräften aus dem Norden Deutschlands umfangreiches 
Unterrichtsmaterial erarbeitet, das Lehrerinnen und Lehrern die Vermittlung 
von Medienkompetenz im Schulunterricht erleichtern soll. 
Alle Inhalte und weitere Infos unter  
https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/index.html 
Digitale Lernwerkstatt Unterricht digital gestalten – wie geht das? 
https://de.digitale-lernwerkstatt.com/home 
 
Erklärvideo: Was ist Inflation? 
https://www.youtube.com/c/SchulserviceJugendundFinanzen/featured 
 
Bank-Azubis machen digitale Bildung 
Kostenloses "Online-Rund-um-Paket" zur Finanzbildung 
Das kostenlose und werbefreie "Komplettpaket zur Finanzbildung" der Nürnberger 
Bank-Azubis umfasst inzwischen folgende Angebote: 
Anlage-Coach, Finanzchecker, Finanzchecker Pur, Nachhaltigkeit und 
Geldanlagen – ausführliche Informationen: 
https://www.lehrer-online.de/blog-digitale-schule/blogbeitrag/fa/bank-azubis-
machen-digitale-bildung/ 
 
Unterrichtsentwurf Vertragsarten 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-und-
markt/unterrichtsentwuerfe/vertragsarten/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kw
d=ue-vertragsarten 
 
Das magische Sechseck 
Diese Unterrichtseinheit bringt den Schülerinnen und Schülern nahe, welche 
wirtschaftspolitischen Ziele der Staat verfolgt und wie sich diese Ziele gegenseitig 
beeinflussen. https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-
wirtschaftspolitik/unterrichtsentwuerfe/das-magische-
sechseck/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-sechseck 
 

Arbeitsblatt Konjunkturphasen 
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-
wirtschaftspolitik/arbeitsblaetter/konjunkturphasen/?mtm_campaign=Newsletter
&mtm_kwd=ab-konjunkturphasen 
 
Schulportal - Unterrichtsmaterial für Lehrer und Referendare 
Betriebswirtschaftslehre Rechnungswesen, alle Klassen (schulportal.de) 
 
Digitale Lernangebote  Distanzlernen 
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/distanzlernen.html 
 
 
 
 

https://www.bpb.de/shop/materialien/themenblaetter/236222/umwelt-und-verkehr/
https://www.ndr.de/ratgeber/medienkompetenz/index.html
https://de.digitale-lernwerkstatt.com/home
https://www.youtube.com/c/SchulserviceJugendundFinanzen/featured
https://www.lehrer-online.de/blog-digitale-schule/blogbeitrag/fa/bank-azubis-machen-digitale-bildung/
https://www.lehrer-online.de/blog-digitale-schule/blogbeitrag/fa/bank-azubis-machen-digitale-bildung/
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-und-markt/unterrichtsentwuerfe/vertragsarten/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-vertragsarten
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-und-markt/unterrichtsentwuerfe/vertragsarten/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-vertragsarten
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/unternehmen-und-markt/unterrichtsentwuerfe/vertragsarten/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-vertragsarten
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/unterrichtsentwuerfe/das-magische-sechseck/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-sechseck
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/unterrichtsentwuerfe/das-magische-sechseck/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-sechseck
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/unterrichtsentwuerfe/das-magische-sechseck/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ue-sechseck
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/arbeitsblaetter/konjunkturphasen/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ab-konjunkturphasen
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/arbeitsblaetter/konjunkturphasen/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ab-konjunkturphasen
https://www.wirtschaftundschule.de/unterrichtsmaterialien/staat-und-wirtschaftspolitik/arbeitsblaetter/konjunkturphasen/?mtm_campaign=Newsletter&mtm_kwd=ab-konjunkturphasen
https://schulportal.de/
https://schulportal.de/?cmd=suche&s=&smd%5Bf%5D%5B%5D=112&smd%5Btyp%5D%5B%5D=
https://www.kmk.org/themen/bildung-in-der-digitalen-welt/distanzlernen.html


Neues Unterrichtsmaterial 
 
Klett-Verlag: Wirtschaft kompetent – kostenlos eBook sichern mit  
Vorteilsnummer 25085 
https://www.klett.de/inhalt/69959?newsletter=mailing/lehrwerk/25085/vorteilsnum
mer 
 

https://www.zeitfuerdieschule.de/materialien/zeit-klassensatz-
gratis/?wt_zmc=nl.int.zonaudev.61518175237_396530736179.nl_ref. 
 
Fresh-Up: Arbeitsblätter zur EZB und zum Leitzins aktualisiert 
Arbeitsblatt mit Lösung zum Thema Leitzins 
https://www.jugend-und-finanzen.de/Sekundarstufe-
2/Unterrichtsmaterial/Die-Richtschnur-am-Geldmarkt-Der-
Leitzins/download 
 
Aufbau der EZB – Arbeitsblatt mit Lösungen 
https://www.jugend-und-finanzen.de/Sekundarstufe-
2/Unterrichtsmaterial/Die-Bank-der-Banken-Aufbau-Aufgaben-und-
Instrumente-der-Europaeischen-Zentralbank/download 
Unterrichtsmaterialien zum Thema Finanzen finden Sie unter: 
https://www.verbraucherbildung.de/finanzen-marktgeschehen-und-
verbraucherrecht 
https://www.verbraucherbildung.de/materialkompass 
https://www.verbraucherbildung.de/ 
 
Digitale Lernwerkstatt Unterricht digital gestalten – wie geht das? 
https://de.digitale-lernwerkstatt.com/home 
 
EYES 
Das Projekt „EYES“ zielt darauf ab, Lehrkräfte im Bildungsbereich – gerade auch in der 
Beruflichen Bildung – mit kostenlosen praxisorientieren Lernmaterialien und 
innovativen Unterrichtspraktiken zu unterstützen. 
E-Commerce: Eine moderne Herangehensweise zum Unternehmertum 
e-Commerce is a modern approach to sell products or services in an ever-increasing 
digital world. To do so, there are certain things that you need to consider first – finding 
a niche, choosing the right online solution, complying with legal and economic 
frameworks and reaching out to target audiences via the proper digital marketing tools. 
https://eyesmodules.eu/de/eyes-de/scenario5-de 
http://eyes-project.eu/home 
 
 
 

DIE ZEIT im Klassensatz  
 

Gestalten Sie Ihren Unterricht mit der ZEIT im kostenfreien Klassensatz aktuell und 
praxisnah! Den Klassensatz können Sie ab sofort so nutzen, wie es für Sie und Ihre 
Klasse am besten passt: ob als gedruckte Zeitung, digital oder sogar in Kombination. 
 
Zum Schuljahresstart schenken wir Ihnen die Digitalausgabe im Klassensatz noch länger als 
sonst: Wenn Sie bis zum 22. September 2022 bestellen, erhalten Ihre Schülerinnen und Schüler 
und Sie die digitale ZEIT für 10 Wochen – statt wie sonst für 6. 
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VII. News für Senioren 
 

Lernplattform – Hilfe zur „Digitalen Welt“  
Die neue Lernplattform soll Menschen in Niedersachsen die Bedienung von digitalen 
Anwendungen auf dem Computer oder Smartphone erleichtern. 
Auf der Webseite www.digitalcampus-nds.de können die Nutzerinnen und Nutzer 
zunächst ihre bisherigen Kenntnisse in einem Quiz auf den Prüfstand stellen. 
Anschließend finden sie dort Anleitungen, die helfen sollen, sich im zunehmend digitalen 
Alltag zurechtzufinden. Das Land Niedersachsen hat Träger der Erwachsenen- und 
Weiterbildung bei der Entwicklung des Portals mit 5 Millionen Euro unterstützt. 
 
Ein Jahr DigitalPakt: 10.000 Seniorinnen und Senioren für digitale Lernangebote 
begeistert - https://www.digitalpakt-alter.de/ 
 
Digital-Kompass 
Der Digital-Kompass stellt kostenfreie Angebote für Senioren rund um Internet 
und Co. bereit. https://www.digitalpakt-alter.de/partner/deutschland-sicher-im-
netz/ 
 
Broschüre „Dabei sein – Mehr Lebensqualität und Teilhabe in Pflegeeinrichtungen 
durch digitale Technik“ Das Berliner Kompetenzzentrum Pflege 4.0 hat eine Broschüre 
zur Digitalisierung in der Pflege veröffentlicht, die sich an Bewohner:innen von 
Pflegeeinrichtungen und deren Angehörige richtet. www.lebenpflegedigital.de 
Hochschule Harz – 2. Auflage erschienen: Kleiner Ratgeber – technische Hilfe für 
ein aktives Leben VTTNetz 
Innovationsnetzwerk Vernetzte Technikberatung und Techniknutzung 
Teilvorhaben im Verbundprojekt TransInno_LSA  innovativ altern 
https://www.innovativ-altern.de/portfolio/projekt/ 

 
Vielen Dank für das Lesen des Newsletters 
Verantwortlich für den Teil ab – „VLWN Newsletter“ ist  
Almut Kloppenburg. Für Fragen und Antworten stehe ich Ihnen jederzeit unter der E-
Mail: almut.kloppenburg@vlwn.de zur Verfügung 
 
Wenn Sie den Newsletter irrtümlich erhalten sollten, informieren Sie den VLWN unter 
der E-Mail buero@vlwn.de 
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