
Name: Michael Blanck 

Alter: 61 Jahre 

Schule: Oskar-Picht-Gymnasium Pasewalk 

Mitglied im Personalrat auf Ebene: Lehrerhauptpersonalrat 

und Bezirkspersonalrat Greifswald 

Funktion im VBE: Landesvorsitzender 

Ich kämpfe für den VBE weil ich sonst als Landesvorsitzender 

eine Fehlbesetzung wäre. Auch wenn dieses Amt eher zu mir als 

ich zu ihm kam, bin ich gerne Landesvorsitzender eines 

innovativen Lehrerverbandes mit vielen engagierten Kolleginnen 

und Kollegen, die sich mit viel Herzblut in die Arbeit in den 

Schulen und in unserem Verband stürzen. 

Personalratsarbeit ist für mich eine wichtige Aufgabe, um Kolleginnen und Kollegen in der täglichen 

Arbeit zu unterstützen. In fast 30 Jahren Personalratsarbeit konnte ich so schon vielen Kolleginnen und 

Kollegen helfen, sei es z.B.  in Fragen der Versetzung, Abordnung oder Eingruppierung. Wichtig war und 

ist es dabei für mich, den Dienstherren, egal auf welcher Ebene, nie als Gegner sondern immer als Partner 

zu sehen, mit dem um die Gesamtinteressen aller Beschäftigten gerungen wird. Das man dabei 

gelegentlich verschiedene Meinungen haben muss, liegt auf der Hand. Und genau darüber muss man dann 

respektvoll miteinander streiten und um eine verträgliche Lösung ringen. Zu meiner aktiven Zeit als 

Schachspieler habe ich mich oft hinter meinem Gegenüber gestellt, um das Schachbrett aus seiner 

Perspektive zu sehen. Das kommt mir heute sehr zugute, indem ich versuche, mich in die Rolle des 

Gegenüber zu versetzen. 

Eines meiner größten Anliegen für uns Beschäftigte an Schule ist, Arbeitsbedingungen zu schaffen, 

bei denen man sich wohl fühlt und Schule gestalten kann. Mit zufriedenen Beschäftigten lässt sich viel 

mehr erreichen und das kommt letztendlich den Schülerinnen und Schülern zugute, um die es eigentlich 

geht.  

Mein sonstiges Leben besteht aus… Familie, zu der in der Zwischenzeit ein Enkelkind gehört, Garten 

und Heimwerkeln, Schachspielen (leider musste ich das aktive 

Schachspielen aus Zeitgründen aufgeben), einfach nur Natur 

genießen und Orte und Regionen kennenlernen (Manchmal biegen 

wir einfach von der Fahrtroute ab und fahren ziellos weiter, um 

neue Gegenden kennenzulernen.) 

Ein Freund/eine Freundin sagt über mich, ich sei kaum aus 

der Ruhe zu bringen. 


