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bernd.liske@liske.de

Von: bernd.liske@liske.de
Gesendet: Donnerstag, 8. Dezember 2022 13:06
An: 'Reiner Haseloff (Reiner.Haseloff@Stk.Sachsen-Anhalt.de)'
Cc: 'Alexander Walter (Alexander.Walter@Volksstimme.de)'; 

'Alexander.Walter@Mediengruppe-Magdeburg.de'
Betreff: VOLKSSTIMME "Haseloff macht Bildung zur Chefsache"
Anlagen: Digitalisierung der Bildung- oder besser der Lehrpläne; Unser Gespräch; 

Mein Schreiben vom 12. Januar; Mein Vorschlag zur Digitalisierung des 
Unterrichts- VOLKSSTIMME vom 20.03. zum online-Unterricht in Sachsen-
Anhalt ; Ihr gestriger Auftritt - Bildung in Sachsen-Anhalt ; VOLKSSTIMME: 
Brandbrief zur Bildung

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
mit großem Interesse habe ich der heutigen VOLKSSTIMME ihre Absicht entnommen, Bildung zur Chefsache zu 
machen. 
 
Ich darf in diesem Zusammenhang mit den beiliegenden ersten fünf Mails – also nicht allen hinsichtlich dessen 
relevanten – auf meine vergeblichen Bemühungen seit Januar 2021 aufmerksam machen, mit Ihnen zu einer Idee, 
wie man verschiedenen Problemen im Bildungsbereich übergreifend begegnen kann, in Kontakt zu kommen. Dass 
ich mich seit 1998 um Beiträge in diesen Bereich hinein bemühe, sei hier nur am Rande erwähnt, doch erlaube ich 
mir die These, dass die Stellung Sachsen-Anhalts in der Bildung heute eine andere wäre, wenn man mir die damalige 
Idee eines Wittenberger Telematikums in der alten Wittenberger Post nicht kaputtgemacht hätte. 
 
Die Probleme haben sich inzwischen weiter aufgeschaukelt und ich darf auf meine gestrigen Reaktion auf die 
ebenfalls in der VOLKSSTIMME veröffentlichten Absichten einiger Honoratioren Magdeburgs verweisen – siehe 
ebenfalls beigelegte Mail –, die ich wie folgt zusammenfassen kann: Es wird noch schlimmer und die geäußerten 
Forderungen erscheinen mir systemisch als von nur beschränkter Fähigkeit, nachhaltig und umfassend auf die 
Probleme im Bildungsbereich wirken zu können. 
 
Für eine Mitarbeit bei der Bewältigung des Problems stehe ich Ihnen ausdrücklich als nur auf Nutzen und nicht 
Eigennutz orientierter Mensch, Situationskomiker, Querdenker, Ideengeber, Analyst und Konzeptionär zur 
Verfügung. Das Herangehen bei der Problembewältigung hat das Potential, weitere Nutzen zu erarbeiten. 
 
Werten Sie es im Übrigen bitte nicht als Aspekt fehlender Achtung, wenn ich den Autor des heutigen Artikels in 
Kopie setze: Es ist vielmehr Ausdruck des Bemühens, für Sie von Nutzen zu sein – der sich nur einstellen kann, wenn 
ich mit meinen Analysen, Ideen und Konzepten durchdringe, wobei ich freimütig zugebe, dass die Ergänzung von mir 
aus Erfahrung nur zurückhaltend als Beitrag dafür angenommen wird, es jedoch notwendig ist, alles, was möglich 
erscheint, zu tun (HINWEIS: Test Mailadresse Volksstimme). 
 
Ich wünsche Ihnen schon mal einen besinnlichen dritten Advent. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Liske 
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