
Name: Angela Pfefferkorn 

Alter: 60 Jahre 

Schule:  Gesamtschule Schulzentrum Kühlungsborn 

Mitglied im Personalrat auf Ebene: Bezirkspersonalrat Rostock 

Funktion im VBE: Vorsitzende Regionalverband Rostock 

Ich kämpfe für den VBE, weil ich der Meinung bin, dass unser 

Verband ganz nah an dem Alltag der Arbeitnehmerinnen und 

Beamten in der Schule dran ist und die aktuellen Fragen in ihrem 

Sinne vertritt. Entscheidend ist für mich auch das ehrenamtliche 

Engagement der Mitglieder und Leitungsgremien des VBE, das von 

Teamgeist, Kreativität und respektvollem Miteinander geprägt ist.  

Personalratsarbeit ist für mich ein wichtiges Instrument, um Lösungen für Probleme im Sinne der Lehrer und 

anderer Tätigen an unseren Schulen im konstruktiven Widerstreit mit dem Arbeitgeber zu finden. 

Eines meiner größten Anliegen für uns Beschäftigte an Schule ist, als ein nun schon Lehrerurgestein 

insbesondere für ältere Kollegen die Attraktivität der Arbeit zu erhöhen und vor allem eine längere 

Beschäftigung an Schule zu ermöglichen. Deshalb sind mir die Vergabe der Altersabminderungsstunden ab dem 

Monat des entsprechenden Geburtstages sowie eine Entlastung älterer Lehrkräfte im Schulalltag wichtig. 

Letzteres könnte mit der  Absenkung der Wochenstundenzahl für Lehrkräfte ab 60 Jahre sowie einer 

Anerkennung der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe mit Anrechnungsstunden je Kurszahl verwirklicht 

werden. Mein Spruch ist eigentlich: “60 ist nur eine Zahl” und dennoch ist die gesundheitliche Belastung im 

Alter spürbar. Grundsätzlich fordere ich, die Schulen von der inzwischen entstanden Überbürokratisierung zu 

entlasten. Lehrer sollten keine Verwaltungschefs sein.  Auch wünsche ich mir, dass ältere Kollegen ihre 

wertvollen Erfahrungen mit jüngeren Kollegen teilen können und dafür auch Zeit eingeräumt bekommen. 

Lehrkräfte, die jahrzehntelang an Schule gearbeitet haben und dann in den Ruhestand gehen, sollten durch das 

Kultusministerium eine entsprechende Würdigung erfahren. 

Mein sonstiges Leben besteht aus… einer großen Familie mit bald 6 Enkelkindern, Reisen, um diese Welt 

anzuschauen und Menschen über den Tellerrand hinaus zu verstehen und von ihnen zu lernen, Kreativität bei 

Handarbeiten verschiedenster Art, Sport, um über die 60 hinaus dem 

Schulalltag gewachsen zu sein, Engagement im Wohnviertel…... 

Ein Freund/eine Freundin sagt über mich, ich sei … empathisch, 

lebenslustig, bunt :-) und manchmal auch mit dem Kopf durch die Wand 

wollend. (Klappt aber ab und zu!) 


