
Mein Name ist Susann Meyer, 

ich bin 37 Jahre alt und unterrichte seit 2014 an der Regionalen Schule 

Heinrich-Schütz in Rostock. Ich unterrichte in den Klassen 5 bis 10, in 

den Fächer Deutsch, AWT und Informatik. Seit 2017 arbeite ich im 

Lehrerhauptpersonalrat (LHPR) in Schwerin und vertretungsweise im 

Bezirkspersonalrat (LBPR) im Schulamtsbereich Rostock. In beiden 

Personalräten gehöre ich der Fachgruppe Grund-/Haupt- und 

Regionalschule im Bereich Beamte an. Als Landessprecherin des Jungen 

VBE MV und Bundessprecherin des Jungen VBE, verstehe ich mich als 

Ansprechpartnerin für Student:innen im Lehramt, Referendar:innen und 

junge Lehrer:innen. Dabei lerne ich sehr viele wunderbare und engagierte 

Menschen kennen und hole mit ihnen gemeinsam das Beste aus unserem 

Bildungssystem heraus.  

Ich kämpfe für den VBE weil, …  

ich mich gemeinsam mit Jung und Alt für faire Arbeitsbedingungen, unsere Rechte im Schulalltag und eine 

praxisnahe Ausbildung einsetze. 

Personalratsarbeit ist für mich, …  

ein Zusammenspiel zwischen uns als Beschäftigte, insbesondere als Personalrät:innen und den einzelnen 

Ressorts des Bildungsministeriums. Denn nur wenn unsere Stimme  Gehör findet, können wir wirklich 

mitreden und mitbestimmen. 

Eines meiner größten Anliegen für uns Beschäftigte an Schule ist, …  

dass die arbeitsintensiven Leistungen und die fundamentale Ausbildung unseres Berufes gewürdigt werden. 

Dabei ist für mich von großer Bedeutung, dass wir als ein Team und nicht als Einzelkämpfer miteinander 

arbeiten.  

Mein sonstiges Leben … 

Mein Leben neben Beruf und Ehrenamt besteht aus viel Liebe und Abenteuer. Mit meinen Kindern (11, 

13, 15  und 18 Jahre alt) ist es mal laut, auch mal turbulent und manchmal leise. Wir haben mit unseren 

Haustieren und einer großen Portion Sport immer viel Spaß und entdecken gemeinsam, leider zur Zeit 

weniger, die Welt auf Reisen. Neben meiner Familie, der mein Anker im hektischen Alltag ist, steht aber 

auch mein Liebe zu Kunst und Kultur. Wenn möglich schaue ich mir 

gern Ausstellungen an verschiednen Orten an und besuche 

Theateraufführungen, um dem Alltag zu entfliehen.  

(M)eine Freundin sagt über mich, ich sei…  

ein hilfsbereiter Mensch mit dem jedes gemeinsame Gespräch, wie 

Urlaub ist und einem Mut macht, wenn man ratlos ist. 

 


