
 

  Effektiv studieren … 
 

Wir überwinden Hindernisse: 

VBE – der starke Partner für alle Studierenden  

im gesamten Bildungsbereich 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… mit dem 
 

 



 

 

Alles unter einem Dach 

V e r l ä s s l i c h 

B e w ä h r t 

E n g a g i e r t  
   

Für Lehramtsstudierende ist 

die Mitgliedschaft kostenlos! 
 

Wir bieten euch: 
 

 Studien- und Praxishelfer 
 

 Anleitungen zur Unterrichtsvorbereitung 
 

 Tipps zur Gestaltung des Referendariats 
 

 Kompetente Beratung 

 

 

 

 

 

 

 



 

Der VBE schützt seine Mitglieder schon 

im Studium … 
 

 Berufs-Rechtsberatung 
Rechtsberatungen in verschiedensten Bereichen dienstlicher Vorgänge  

(Schulrecht, Beamten-, Beihilfe-, Versorgungs-, Verwaltungsrecht 

Und andere Rechtsbereiche) ist ein umfassender Bestandteil der täglichen VBE-

Verbandsarbeit. 
 

 Berufs-Rechtsschutz 
Ganz plötzlich und unerwartet treten sie ein, die Fälle, in denen man als Student/-

in, Referenda/-in oder Lehrer/-in bzw. Erzieher/-innen auf eine Rechtsbeistand und 

Rechtsschutz angewiesen ist.  
 

 Diensthaftpflichtversicherung 
VBE-Mitglieder, auch die studentischen Mitglieder, sind automatisch gegen 

Personen- und Sachschäden, Vermögensschäden, Schlüsselverlust (Schulschlüssel), 

Beschädigung des Schuleigentums und Ansprüche auf Ersatz verlorener und 

gestohlender Sachen (Regressansprüche). 

 

 Freizeitunfallversicherung 
Die VBE-Mitgliedschaft bietet automatisch einen Freizeitunfallschutz. Dieser gilt auf 

der gesamten Erde. Alle Mitglieder sind mit folgenden Leistung versichert: 

Unfalltod, Invaliditätsleistungen, Unfall-Krankenhaustagegeld, Bergungskosten und 

Kurbeihilfe.  

 

Alle Versicherungsleistungen gelten auch für 

studentische Mitglieder, obwohl sie während  

ihres Studiums beitragsfrei sind! 
 

 

 

 



 

Wir setzen uns ein für: 
 

 

 Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern 

 Besoldungsanpassung 

 Bessere Arbeitsbedingungen  

 Einstellung von jungen Lehrerinnen und Lehrern 

 Einstellung von ausgebildeten Lehrerinnen und  

Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der VBE Berlin setzt sich mit Nachdruck für die Verbeamtung der 

Lehrerinnen und Lehrer in Berlin ein. Lehrer üben im Sinne des 

Grundgesetzes Artikel 33 Absatz 4 hoheitliche Befugnisse aus und 

müssen deshalb Beamte sein. 

 

 



 

 

Lehrer/innen und Erzieher/innen haben eine 

gesellschaftliche Schlüsselfunktion 

Pädagogen leisten herausragende Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie bereiten 

die nachwachsenden Generationen auf Beruf und Leben vor. Sie vermitteln 

Schlüsselqualifikationen und prägen die Persönlichkeiten der Schüler. Sie 

üben einen der erfüllendsten Berufe aus, die unsere Gesellschaft zu vergeben 

hat. Eine repräsentative Umfrage des VBE hat gezeigt: Die meisten Lehrer 

würden sich auch ein zweites Mal für diesen Beruf entscheiden. 

Der Lehrer- und Erzieherberuf ist ein sehr schöner, aber auch ein sehr 

schwieriger Beruf. In der Umbruchsituation, in der sich unsere Gesellschaften 

befinden, sind Lehrer und Erzieher besonders gefordert. Sie müssen 

gemeinsam mit den Kollegen, den Eltern und Erzieher und den Kindern 

Antworten finden auf die drängenden Fragen nach Schlüsselqualifikationen, 

Berufsperspektiven und Persönlichkeitsbildung.  

Je nach Schulart und Region sind Lehrer und Erzieher auch konfrontiert mit 

massiven sozialen Problemen, mit einem hohen Erwartungs- und 

Leistungsdruck der Eltern und oft auch mit einer verunsicherten 

Schulaufsicht. Wer den Lehrer- oder Erzieherberuf wählt, darf keine Angst vor 

Herausforderungen haben. Er ist extrem gefordert, aber er baut an vorderster 

Front mit an der Zukunft unserer Gesellschaft. 

Lehrer- oder Erziehersein heute heißt hohe Kompetenz und große 

Verantwortung übernehmen – Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder 

und damit unserer Gesellschaft in einer unsicheren Zeit. Aus diesem Grunde 

stellt eine praxisorientierte und profunde Lehrer- oder Erzieherbildung die 

Grundlage dar für die Kompetenz der Pädagogen und den Erfolg von Bildung 

und Erziehung. 

 

 

 

 

 

VBE Berlin, Mitglied im dbb beamtenbund und tarifunion berlin 

Ebersstr. 10, 10827 Berlin, Tel.: 030 7879540, Fax: 030 787954-11, 

E-Mail: post@vbe-berlin.de, Internet: www.vbe-berlin.de   
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1. Sie werden 6 x jährlich durch die Zeitschrift des VBE Berlin „VBE aktuell" über 
bildungspolitische, schulrechtliche und besoldungs- sowie tarifpolitische Fragen 
auf Landesebene informiert.  Aktuelle Informationen erhalten Sie auch auf 
unserer Homepage im Internet unter www.vbe-berlin.de . 
 

2. Sie erhalten regelmäßig die Zeitschrift   „B & E" des VBE Bundesverbandes mit 
aktuellen Informationen zur bildungs-politischen Situation auf Bundesebene 
und in der EU. Sie haben bundesweit persönlichen Zugang zu berufspolitischen 
Informationen unter www.vbe.de . 

 
3. Sie erhalten Rechtsberatung und Rechtsschutz durch den Verband nach den 

Richtlinien des „dbb beamtenbund und tarifunion" in dienstlichen, sozialen, 
tariflichen, beihilfe- und versorgungs-bezogenen Angelegenheiten. 

 
4. In der Folge der „Potsdamer Lehrerstudie" bietet der VBE ein 

Unterstützungsprogramm zur Erhaltung der Lehrergesundheit an  
   www.abc-l.de. 
 

5. Sie sind durch eine Freizeit-Unfall- und durch eine Berufshaftpflicht- sowie 
einer Schlüsselversicherung geschützt und können außerdem eine 
Dienstunfähigkeits-versicherung (privat), eine Vermögens-Haftpflichtver-
sicherung (Schulleitung) sowie eine Gruppen-Sterbeversicherung abschließen. 

 
6. Mit Beginn der Mitgliedschaft haben Sie die Möglichkeit, in Ihre private 

Vorsorge (u. a. „Riester-Rente") günstig und fair über unsere Partner 
einzusteigen und frühzeitig - auch für Ihre Angehörigen - die Pensions- und 
Rentenlücke zu schließen, z. B. beim www.dbb-vorsorgewerk.de . 

 
7. Sie können über unsere Spitzenorganisation „dbb beamtenbund und 

tarifunion" weitere attraktive Dienstleistungen zu Sonderkonditionen, wie    z. 
B.  den dbb-Verlag, die dbb-akademie und den dbb Reisedienst in Anspruch 
nehmen. Informationen dazu finden Sie unter www.dbb.de. 

 

8. Sie können sich jederzeit mit Ihren Anliegen an Ihren Landes- und 
Bezirksvorstand sowie an die VBE-Mitglieder der örtlichen Personalräte 
wenden und auch über die Internet-Plattform www.lehrerforum-berlin.de 
kollegiales und multiprofessionales Erfahrungswissen nutzen. 

 

9. Sie haben Kontakt mit engagierten Kolleginnen und Kollegen auf Bezirks- und 
Landesebene u. a. in regelmäßigen Veranstaltungen und Fachtagungen. Mit 
geringem Kostenaufwand können sie an berufsbezogenen Weiterbildungs-
veranstaltungen teilnehmen. 

 
10. Im Junglehrerarbeitskreis ADJ, der Interessenvertretung der Studierenden, 

Lehramtsanwärter, Referendare und Junglehrer innerhalb des VBE können Sie 
Hilfe bei allen spezifischen Fragen und Problemen erhalten. 
 

 

 

10 gute Gründe für eine Mitgliedschaft 

http://www.vbe-berlin.de/
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Alle Mitglieder des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Berlin 

haben Anspruch auf folgende Dienstleistungen, die im Mitglieds-

beitrag enthalten sind: 

 

 Dienst-Haftpflicht-Versicherung inklusive einer Dienstschlüssel-Versicherung  
für im Dienst befindliche Mitglieder mit folgenden Deckungssummen: 
- 3.000.000 € pauschal für Personen- und Sachschäden 
- 50.000 € aus dem Abhandenkommen von Dienstschlüsseln je Schadenereignis 
- 5.000 € Schadensersatzforderungen aus Beschädigungen von Schuleigentum als 

Bearbeitungsschäden je Schadenereignis 
 

 Freizeit-Unfall-Versicherung für alle VBE-Mitglieder mit folgenden Leistungen: 
- 2.000 € Unfalltod 
- 4.000 € Invaliditätsleitung (max.) 
- 5.000 € Bergungskosten 
- 2.500 € Kurbeihilfe 
-        5 € Unfall-Krankenhaustagegeld 

 
 Sonderkonditionen für Kranken-, KFZ- und Rentenversicherungen sowie für das Bankkonto 

bei den Vertragspartnern des VBE Berlin. 
 

 Jedes aktive Mitglied bekommt einen VBE-Lehrerkalender. 
 

 Möglichkeit für den Bezug von schulrechtlichen Vorschriften. 
 

 Möglichkeit einer Gruppen-Sterbegeld-Versicherung für alle Mitglieder und deren 
Angehörige. Der dbb betreuungsverein berlin bietet Ihnen und Ihren Angehörigen über 
einen eigenen Gruppen-Sterbegeld-Vertrag die Möglichkeit, sich kostengünstig abzusichern. 
Auf gesonderten Antrag können Sie bis zum Höchsteintrittsalter von 80 Jahren und ohne 
Gesundheitsprüfung diese notwendige Vorsorge treffen. 

 

 Mandatsträger-Unfall-Versicherung besteht für Funktionsinhaber/-innen des VBE Berlin 
während ihrer Tätigkeit für den VBE Berlin. 
 

 Anspruch auf Rechtsberatung und Rechtsschutz (Vollmitgliedschaft) richtet sich für alle 
Mitglieder nach der Rechtsschutzordnung des dbb beamtenbund und tarifunion Berlin. 
Rechtsschutzanträge sind an den Geschäftsführenden Vorstand des VBE Berlin zu stellen 
und werden an das Dienstleistungszentrum Ost des dbb beamtenbund und tarifunion 
berlin weitergeleitet. Rechtsberatungen erfolgen außerdem durch den Rechtsschutz-
beauftragten des VBE Berlin und durch die Landesvorsitzende. 

 

 
 
 
 
 
 

Alle Leistungen bei einer VBE-Mitgliedschaft auf einen Blick 



 
 
 
 
 
 
 
Ich erkläre hiermit meinen Eintritt zum        
 
in den Verband Bildung und Erziehung (VBE) Landesverband Berlin. 
 
 
Name:       Vorname:       
 
 
Anschrift:             
 
 
Telefon:      Geburtstag:       
 
 
E-Mail:             
 
 
Hochschule:             
 
 
Studiengang:             
 
 
 
Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?         
 
 
 
 
 
             
Ort, Datum              Unterschrift 

 

 

 

Bitte nicht ausfüllen! 

 

Mitgliedsnummer:            

 

Datum:             Unterschrift:       

 

Antrag auf Mitgliedschaft  

Alle Leistungen bei nur 0,5 % Ihres Grundgehaltes! 

Schnuppermitgliedschaft 3 Monate kostenlos! Beitragsfreiheit für Studenten! 

Werde jetzt Mitglied! 


