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bib 
Beratungslehrer in Bayern e.V. 

 

 

  

Hirschau, den 08.11.2020 
Liebe Freunde, liebe Mitglieder, 

Nein, es wird nicht zur Gewohnheit, dass wir Ihnen im Monatstakt einen Newsletter 

zuschicken. Da wir aber die Gewohnheiten einiger von Ihnen, nicht auf die Website zu 

schauen, erahnen, schicken wir – der Situation geschuldet – noch einen in die Welt: 

Das Wichtigste wissen Sie ja schon, nämlich dass die Mitgliederversammlung in das 

Frühjahr verschoben wird und daher auch der angedachte Regionalstammtisch entfällt. 

Jetzt haben uns mehrere Mitglieder – besonders auch Claudia Haas in einem Kommentar - 

darauf angesprochen, ob wir nicht zumindest einen kleinen Videotalk einrichten könnten. 

Und das werden wir jetzt auch machen, und zwar am Samstagnachmittag (14.11.) von 15 

Uhr bis 16 Uhr über BigBlueButton (BBB).  

Dazu müssen Sie nur diesen Link anklicken: 

https://bbb.meet-gym-ndb.de/b/cla-h2u-0fn 

So können wir uns zumindest mal wieder „sehen“ und austauschen.  

Was uns aufgefallen ist: Es gibt noch keinen Eintrag zum Thema „Schulberatung“ und 

„Beratungslehrer“ auf Wikipedia. Falls Sie sich angesprochen fühlen, das zu ändern, wäre 

es schön, wenn Sie sich bei uns melden: bibmail18@gmail.com 

 

Über ein langjähriges Mitglied erfuhren wir, dass Herr StD a. D. Heribert Weinberger am 

12. September dieses Jahres mit 81 Jahren verstorben ist. Das dürfte all diejenigen 

Mitglieder tief berühren, die dem bib schon sehr lange treu sind und bei 

seiner „Wiedergründung“ an 20.10.2006 in München dabei waren.  

Heribert Weinberger war der erste Vorsitzende des „bib - 

Beratungslehrer in Bayern e.V.“, den er am 17. November 1989 

gemeinsam mit Uta Weise, Jochen Väthjunker und Hannafried Nickel 

in Würzburg gründete. Dieses Amt übte er bis 1994 mit großem 

Engagement aus. Als sich im Jahr 1994 keine Kandidaten für eine 

neue Vorstandschaft fanden, hielt Heribert Weinberger trotzdem die 

Fäden zusammen: Er und seine Frau wurden bis zur Reaktivierung 

durch Claudia Haas und Rainer Feineis 2006 weiterhin am Amtsgericht als 
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vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder geführt und bewahrten damit den bib vor der 

Auflösung. 

Die Probleme, die Heribert Weinberger und seine Kolleginnen und Kollegen schon damals 

sahen, haben sich bis heute nicht geändert: Die Beratungslehrer gehen noch immer in den 

großen Lehrerverbänden unter und haben es schwer, für ihre Anliegen dort Gehör zu 

finden. Schon damals kämpfte Heribert Weinberger mit großem Engagement dafür, ein 

transparentes Anrechnungsstundenkonzept durchzusetzen und für Beratungslehrer an 

Volksschulen ein Beförderungsamt zu schaffen. Viel Zeit und Energie investierte er, um mit 

den Lehrerverbänden und den zuständigen Stellen am Kultusministerium in Kontakt zu 

bleiben und dort Position der Beratungslehrer zu vertreten.  

Das Schaffen von Heribert Weinberger sollte für uns als Vorstand und als aktive 

Beratungslehrer ein Auftrag sein, an seinem Werk weiterzuarbeiten. 

 

 

Christian Feja        Claudia Höhendinger 

 

 


