
Name: Maria Stöckel 

Alter: 34 Jahre 

Schule: Richard-Wossidlo-Gymnasium Waren 

Mitglied im Personalrat auf Ebene: Örtlicher Personalrat und 

Bezirkspersonalrat Neubrandenburg 

Funktion im VBE: Beisitzerin, Junger VBE, VBE-Frauen 

Ich kämpfe für den VBE, weil ich denke, dass wir als 

Gewerkschaft etwas bewirken können. Auch wenn es manchmal 

etwas länger dauert. Wir werden auf jeden Fall gehört und 

können so den Interessen, Anliegen aber auch Bedenken von 

Lehrer*innen eine Plattform geben. Vor allem im Jungen VBE sind wir sehr aktiv und arbeiten an vielen 

Projekten. Das ist nicht nur wichtig, sondern macht auch viel Spaß. Vor allem der Austausch mit 

Kolleg*innen aus anderen Ecken des Bundeslandes ist immer Gewinn bringend.    

Personalratsarbeit ist für mich ganz wichtig. Wir sind als Personalrät*innen nicht immer laut, aber wir 

sind immer ansprechbar, wenn es Fragen und Probleme im Arbeitsleben der Lehrer*innen in der Schule 

oder im Schulamtsbereich gibt. Das betrifft insbesondere Fragen von Versetzungen, Abordnungen, 

Einstellungen. Aber auch das Thema Mehrarbeit hat uns in der letzten Legislaturperiode sehr beschäftigt 

und wird uns auch weiterhin beschäftigen. So sind wir eine Art kritisches Bindeglied zwischen 

Lehrer*innen und Schulleitung bzw. Schulamt.  

Eines meiner größten Anliegen für uns Beschäftigte an Schule ist, dass wir wieder viel mehr Zeit auf 

das Kerngeschäft von Lehrer*innen verwenden können: Unterricht bzw. die Arbeit mit den 

Schüler*innen. Derzeit habe ich oft das Gefühl, dass andere Aufgaben vor allem bürokratischer Natur und 

auch Zeitdruck dafür sorgen, dass wir den Unterricht so gestalten, dass es schon irgendwie passt, aber 

nicht immer so, wie wir es gern hätten. Jetzt in der Corona-Pandemie potenziert sich das Ganze noch. Ich 

denke, dass Lehrer*innen entlastet werden sollten. Daher ist für mich die 25+2 Forderung aus unserem 

11-Punkte-Programm ganz wichtig und ein erster Schritt in Richtung Entlastung von Lehrkräften.  

Mein sonstiges Leben besteht aus… viel Zeit mit meiner 

Familie, Bücher lesen und im Garten arbeiten. Und irgendwann 

auch wieder aus Mit-Freunden-treffen und einfach mal wieder was 

gemeinsam unternehmen.  

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

ambitioniert in allen Bereichen des Lebens, eine tolle Zuhörerin 

und jemand, der in die Presche springt, wenn es hart auf hart 

kommt. Eben jemand, mit dem man Pferde stehlen kann.  


