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Quo vadis? 
Allmählich rücken die Parteien mit ihren 
bildungspolitischen Positionierungen für 
die Landtagswahl im Mai 2017 heraus. 
Vorsicht scheint geboten. Allzu schnell 
kann man sich im Minenfeld ideologisch 
geprägter Bildungspolitik die Finger 
verbrennen. Zugleich hören wir überra-
schende Aussagen und neue Argumen-
tationsmuster, von denjenigen, die sich 
erneut um die bildungspolitische Macht 
bewerben. Der kleine Vertretertag bot 
eine Gelegenheit dazu. 
 
Während die Küstenkoalitionäre bisher 
die von folgerichtig denkenden Men-
schen aber auch von Experten der Op-
position und des Landesrechnungshofs 
konstatierte Unwirtschaftlichkeit etli-
cher neu genehmigter Minioberstufen 
mit dem Hinweis bestritten haben, dass 
die Zahl der Lehrerstellen alleine nach 
den Schülerzahlen bemessen würde und 
es egal sei, wo die Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet würden, räumt nun 
wenigstens Frau Anke Erdmann von den 
Grünen ein, dass wegen der systema-
tisch kleineren Lerngruppen doch ein 
Mehrbedarf an Lehrerstunden besteht, 
der allerdings durch Unterrichtskürzun-
gen in der Sekundarstufe I erwirtschaf-

tet werden muss. Noch bemerkenswer-
ter ist der Rechtfertigungsversuch, näm-
lich, dass die von Unterrichtskürzungen 
zunächst benachteiligten Schülerinnen 
und Schüler ja später den Vorteil hätten, 
dass sie dann an ihrer vertrauten Schule 
in der Oberstufe weiter betreut werden 
könnten. Satire?! Nein! Das ist sinnge-
mäß die Argumentation von Herrn Mar-
tin Habersaat, dem bildungspolitischen 
Sprecher der SPD. 
 
Was lernen wir daraus: Max erhält z.B. in 
Mathematik in der Sekundarstufe I weni-
ger Unterrichtsstunden oder in vergrö-
ßerten Lerngruppen weniger Betreu-
ungszeiten durch seine Lehrerinnen und 
Lehrer, als ihm zustünden oder nötig 
wären. Max sieht deswegen für den 
Sprung in die Oberstufe oder einen or-
dentlichen mittleren Abschluss gerade in 
Mathematik seine Felle davonschwim-
men. Weil die Küstenkoalition eine allzu 
großzügige wie sachfremde Genehmi-
gungspraxis vollzieht, muss Max mit 
staatlich organisierten Wissens- und 
Kompetenzlücken, um seine Zukunfts-
chancen bangen. Max findet das maxi-
mal ungerecht zumal er die Verschwen-
dung von Steuergeldern auch noch als 
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Schuldenlast tragen muss. Max verlangt 
von den verantwortlichen Bildungsöko-
nomen eine vollständige zukunftsorien-
tierte Bedarfsanalyse und Wirtschaft-
lichkeitsrechnung, die auch alle Entste-
hungs-, Betriebskosten auf der Seite der 
Schulträger einbeziehen. Schließlich sind 
das ja auch Steuergelder. Max möchte 
auch wissen, warum die Kommune das 
Schwimmbad schließen will. 
 
Für viele überraschend hat das Ministe-
rium in Geesthacht eine weitere Ober-
stufe genehmigt, obwohl die vorhande-
nen Kapazitäten ausreichen und die 
prognostizierten Schülerzahlen einen 
dauerhaften Bestand nicht hergeben 
und Kannibalisierungseffekte bereits 
erkennbar sind. Weil die begünstigte 
Schule wegen lang anhaltender Quere-
len und hoher Ausfallquoten mit einem 
Imageschaden und in der Folge drama-
tisch schrumpfenden Anmeldezahlen zu 
kämpfen hatte, brauche sie einen 
„Entwicklungsimpuls“. So lautet die aus-
gesprochen fragwürdige wie unzulässige 
Genehmigungsrechtfertigung. Sowohl in 
Geesthacht als auch im Ministerium 
scheint man sich um die strenge Einhal-
tung der Genehmigungskriterien wenig 
zu scheren. Es bewahrheitet sich die von 
Anfang an vorgetragene Befürchtung: 
Das von der Ministerin vielgelobte 
schleswig-holsteinische Zweisäulenmo-
dell ist weniger stabil als behauptet, 
wenn nämlich mit den Füßen abge-
stimmt wird und so - wie in Geesthacht 
aber auch anderenorts- die Gemein-
schaftsschulen ohne Oberstufe gemie-
den wird. Der Rettungsversuch in Geest-
hacht könnte als Präzedenzfall Schule 
machen und berechtigte Begehrlichkeit 
bei allen Gemeinschaftsschulen ohne 
Oberstufe wecken. 
 
Seit fast zwei Jahren sehen wir keinen 
Fortschritt in der Umsetzung des zwi-
schen der Landesregierung und den 
Gewerkschaften vereinbarten Gesund-
heitsmanagements im Schulbereich. 
Man kann sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass die Sache vorsätzlich oder 
zumindest leichtfertig verschleppt wird, 
weil klar ist, dass ein nachhaltig wirksa-
mes Gesundheitsmanagement in den 
Schulen bzw. eine erfolgreiche Wieder-
eingliederung erst einmal etwas kosten 
wird. Da ist es irritierend, von Seiten der 
SPD zu erfahren, dass offensichtlich die 
politisch-plakative Vorgabe „100% Un-
terricht“ auf dem Papier gegenüber dem 

Erhalt der Lehrergesundheit priorisiert 
wird. Umgekehrt wird ein Schuh draus: 
Wer den Erhalt der Lehrergesundheit 
zweitrangig einstuft, wird eine Verschär-
fung des krankheitsbedingten Unter-
richtsausfalls erleben. 
 
Dabei ist es psychologisch, politisch und 
faktisch ausgesprochen töricht und ein 
Verstoß gegen die Vereinbarungen nach 
dem Mitbestimmungsgesetz, die Forde-
rung der Lehrergewerkschaften und 
auch der FDP nach einer unverzüglichen 
Belastungs- und Aufgabenanalyse im 
Schulbereich zurückzuweisen, zumal ein 
funktionierendes Gesundheitsmanage-
ment nur auf der Basis objektivierter 
Belastungsdaten entwickelt werden 
kann. Bei den Lehrerinnen und Lehrern 
in Schleswig-Holstein verfestigt sich der 
Eindruck, dass  ihre Sorgen und ihre 
berechtigte Kritik - wie jüngst auch im 
Streit um die ignorante Durchsetzung 
der Biologie-Fachanforderungen - unter 
Ministerin Britta Ernst keine ausrei-
chende Beachtung finden. Mangelnde 
Sensibilität in der Personalführung so-
wie mangelnde Fürsorge sind gewichti-
ge Gesundheitsrisikofaktoren für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  – auf 
allen Ebenen, auch im Ministerium und 
den nachgeordneten Institutionen. 
 
Mit den bildungspolitischen Entschei-
dungen der ausklingenden Legislaturpe-
riode zeigten sich die Vertreter der Koa-
lition zufrieden. Alles solle so bleiben, 
wie beschlossen: Das reicht von der 
Lehrkräftebildung über Noten, Schulart-
empfehlung, Schrägversetzung bis zur 
wieder aufkeimenden Frage der Dauer 
des gymnasialen Bildungsganges in der 
Mittelstufe, nämlich fünf oder sechs 
Jahre. 
 
Weil in Bayern und Nordrhein-West-
falen die Weichen mit guten pädagogi-
schen Gründen - aber auch mit wahltak-
tischem Kalkül - in Richtung eines neun-
jährigen Bildungsganges an den Gymna-
sien gestellt werden, wird sich die Küs-
tenkoalition diesem breiten westdeut-
schen Trend – Niedersachsen ist ohne 
Probleme komplett zum neunjährigen 
Gymnasium zurückgekehrt - nicht mehr 
lange mit dem falschen Argument vor-
handener Wahlmöglichkeiten verschlie-
ßen können. Die schleswig -
holsteinischen G8-Abiturienten wären 
mit fast 1000 Stunden weniger Unter-
richtsstunden schwer benachteiligt. Bei 

genauer Betrachtung muss man sich 
eingestehen, dass das G8-Experiment 
auf ganzer Linie gescheitert ist und diese 
Einschätzung  - das ist das Bemerkens-
werte – mittlerweile von den meisten 
namhaften Bildungsexperten geteilt 
wird. 
 
Die Studierfähigkeit ist im allgemeinen 
mit dem kurzen G8-Abitur – dem 
„Zeugnis der allgemeinen Hochschulrei-
fe“ jedenfalls eher nicht erreicht, so 
dass die Universitäten zunehmend kos-
ten- und zeitintensiven „Nachhilfe-
unterricht“ organisieren müssen. Vor 
diesem Hintergrund verdienen die kriti-
schen Hinweise des Präsidenten der 
Universität Flensburg, Herr Professor 
Reinhard, auf den unvollständigen G8-
Bildungsgang Respekt. Da nimmt es 
Wunder, dass die Ministerin reflexartig 
behauptet, dass sich der achtjährige 
Bildungsgang an den schleswig-
holsteinischen Gymnasien „bewährt“ 
habe. Diese Aussage ist schon deshalb 
falsch, weil die Bewährung erst noch 
bevorsteht und eine sorgfältige Analyse 
einen längeren Zeitraum beanspruchen 
wird. Simple Abiturnotenvergleiche des 
Doppeljahrganges werden zur Beweis-
führung nicht ausreichen. 
 
Den allzu häufigen Ruf nach Ruhe und 
Schulfrieden sollte man als psychologi-
sche Wahlkampfrhetorik werten, die 
allerdings auf subtile Weise die Kritiker 
der Reformen der Küstenkoalition als 
Unfriedenstifter diskreditieren soll. Da 
ist es bemerkenswert, dass zumindest 
bei den Grünen die Erkenntnis reift, 
dass mit dem Begriff  oder der bildungs-
politischen Zielvorstellung „eine Schule 
für alle“ Skepsis und Misstrauen in der 
bildungspolitischen Debatte kaum zu 
überwinden ist. 
 
Es bleibt abzuwarten, welche Kräfte sich 
bei den Grünen durchsetzen, denn nach 
wie vor darf man beim linken Flügel der 
Grünen die Überwindung des Gymnasi-
ums zu "Einer Schule für Alle" auf der 
heimlichen Wunschliste vermuten.  
Zum Glück stand die Oppositionsbank 
dazwischen, sonst wären die Grünen in 
Schleswig-Holstein vielleicht schon da-
mals als Totengräber des Gymnasiums 
in die Geschichte eingegangen – wer 
weiß? 
 
Helmut Siegmon 
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Am 10.10.2016 fand in Rendsburg die 
Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
der Oberstudiendirektorinnen und 
Oberstudiendirektoren statt.  
 
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung 
wurde in einer offenen Aussprache die 
aktuelle Situation an den Gymnasien 
erörtert. Zunächst stand die generelle 
Belastung insbesondere der mit einem 
Vollzeitdeputat (25,5 Unterrichtsstun-
den) unterrichtenden Kolleginnen und 
Kollegen und der Schulleitungsmitglie-
der im Vordergrund. Eine deutliche Ent-
lastung durch eine Absenkung der Un-
terrichtsverpflichtung wurde gefordert. 
Modelle aus anderen Bundesländern 
(zum Beispiel mit Entlastungsstunden 
für Klassenlehrkräfte und für Fachvorsit-
zende, …), die über eine Poolstunden-
aufstockung auch in Schleswig-Holstein 
umsetzbar wären, wurden beraten. Eine 
deutliche Unterstützung wurde im Fol-
genden auch beim Bereich Digitalisie-
rung angemahnt. Die Ausstattung an 
den einzelnen Schulstandorten bleibt 
weiterhin höchst unterschiedlich. Eben-
so sieht es bei Wartung und Reparatur 
aus. Es fehlen auch Stundenkontingente 
für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, 
die sich zumeist hoch engagiert fortbil-
den und als Multiplikatoren im Kollegi-
um  wirken, Hilfestellungen bei der An-
wendung geben und fachdidaktische 
Fragen klären könnten. Im Bereich der 

Schulverwaltungssoftware bleibt die 
Forderung der AG nach einer Verein-
heitlichung weiterhin aktuell. Es erfolg-
te ein erster kritischer Austausch über 
die zunehmenden Probleme bei der 
Besetzung von Vertretungsstellen, über 
die problematische Verteilung der Refe-
rendarinnen und Referendare 
(besonders in `Randlagen`) und über die 
inzwischen beobachtbaren Veränderun-
gen nach der letzten Reform der Leh-
rerausbildung („Lehrkräftebildungs-
gesetz“). Eindeutig wurde dabei die 
Stärkung der fachwissenschaftlichen 
Ausbildung an der Universität und der 
fachdidaktischen Ausbildung am IQSH 
gefordert.  
 
Im zweiten Vormittagsteil besuchte Frau 
Ministerin Britta Ernst unsere  Jahresta-
gung. Sie wurde von Frau Dr. Silke 
Schielberg (Persönliche Referentin der 
Ministerin) und von Herrn Dr. Kai Nie-
mann (Ministerium für Schule und Be-
rufsbildung, Abteilung III 255, Gymna-
sien) begleitet. Frau Ministerin Ernst 
stellte zunächst die Bilanz der Bildungs-
politik  in Schleswig-Holstein aus Ihrer 
Sicht („Schulfrieden“, „Zwei-Säulen-
Modell aus Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen“, „G8 ist im Kern akzep-
tiert“, „Bildungsexpansion durch Zunah-
me der Schülerinnen und Schüler an den 
Oberstufen auch von Gymnasien“, 
„Verbesserung der Ausstattung mit Leh-

rerstellen, an den Gymnasien nun 99%“) 
vor. Sie dankte (erneut) für die erfolgrei-
che Bewältigung des Doppeljahrgangs, 
erinnerte an den „Tag der Gymnasien“ 
im letzten Jahr und nahm eine Neuauf-
lage dieser Veranstaltung für das Jahr 
2018 in den Blick. Die Gymnasien seien 
in der historischen Perspektive „die defi-
nierende Position im Bildungssystem“, 
„Träger von Reformen“ und sie hätten 
einen „hohen Anteil bei der Gewährung 
der Bildungsgerechtigkeit“. In ihrem 
folgenden Ausblick umriss die Ministerin 
zukünftige Vorhaben. Sie erwähnte zum 
Beispiel die Verbesserung der Lehrerver-
sorgung (auch über Indikatoren). Der 
Unterrichtsausfall solle weiter reduziert 
werden. Eine Arbeitszeiterhebung sei 
ebenso wenig wie eine Veränderung des 
Unterrichtsdeputats beabsichtigt. Wei-
tere Stichworte: Externe Evaluation, 
Digitale Medien, Reform der Profilober-
stufe, Maßnahmen im Bereich Inklusion 
und Integration von Flüchtlingen. Ab-
schließend sprach  die Ministerin sich 
gegen eine Wiedereinführung der ver-
bindlichen Schulartempfehlung aus. In 
diesem Zusammenhang („als Paket“) sei 
sie allerdings auch klar für die Beibehal-
tung der Möglichkeit zur Schrägverset-
zung nach Klasse 6.  
 
Im Anschluss hatten die bildungspoliti-
schen Sprecherinnen und Sprecher der 
Landtagsparteien Gelegenheit zu kurzen 

Bilanz und Perspektive der Schulpolitik in Schleswig-Holstein 

Der Vorsitzende der AGOStD Hans-Walter Thee (2. v.l.) hat schleswig-holsteinische Bildungspolitiker zum Gespräch eingeladen 
(vlnr) Anita Klahn, Ministerin Britta Ernst, Anke Erdmann, Martin Habersaat (Foto PhV) 

Jahrestagung der AG der OStD‘ und OStD in Rendsburg mit Frau Ministerin Britta Ernst 
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Stellungnahmen. Es ergriffen das Wort: 
Frau Anke Erdmann (Bündnis 90/Die 
Grünen, Vorsitzende des Bildungsaus-
schusses des Landtages), Frau Anita 
Klahn (für die FDP-Fraktion) und Herr 
Martin Habersaat (für die SPD-
Fraktion). Frau Heike Franzen (CDU) 
hatte krankheitsbedingt abgesagt, Frau 
Jette Waldinger-Thiering (SSW) übermit-
telte ein schriftliches Grußwort, das auf 
der Jahrestagung verteilt wurde.   
 
Frau Erdmann erinnerte in ihren zum 
Teil sehr persönlichen Ausführungen an 
das Jahr 2005, damals hatte sie Plakate 
geklebt mit der Aufschrift: „Eine Schule 
für alle“. Heute sei sie darauf bezogen 
froh, dass die Minderheitsregierung 
(Simonis) nicht zustande gekommen sei 
(„es wäre nicht gut gewesen“). Sie sei 
ebenfalls froh, dass es heute das „Zwei-
Säulen-Modell“ mit breiter Zustimmung 
gebe. Auch sie sicherte den Erhalt der 
Schrägversetzungsmöglichkeit nach 
Klasse 6 zu („sie bleibt“). Darüber hinaus 
ging sie ein auf die Ausstattung der Ge-
meinschaftsschulen mit (neuen) Ober-
stufen, die Entwicklung bei den Schüler-
zahlen an den Oberstufen insgesamt 
(„Es gibt keinen Kannibalismus“) und auf 
Fragen der Qualität und Profilierung in 
der Schullandschaft.  
 
Herr Habersaat ging auf das Ziel „100% 
Unterrichtsversorgung“, die damit ver-

Tagungsthema: Förderung begabter und leistungsstarker Schülerinnen und Schüler als Aufgabe des Gymnasiums 

bundene Notwendigkeit der Gewinnung 
zusätzlicher Planstellen und die dabei zu 
beachtenden haushaltsrechtlichen Vor-
gaben ein. Er zitierte aus der Beschluss-
vorlage des Landesvorstandes der SPD 
für das Regierungsprogramm 2017-2022 
(vom 06.10.2016, Kapitel „Schulen“, S. 
24): „Schulleitungen gestalten an zent-
raler Stelle die Entwicklung und Quali-
tätssicherung von Schulen. Sie brauchen 
ein Kontingent zur Entlastung von Kolle-
ginnen und Kollegen, die besondere Auf-
gaben z.B. im Bereich der Schulentwick-
lung wahrnehmen. Wir werden hier ei-
nen Einstieg machen.“ Er teilte mit, dass 
man die kostengünstige Übernahme 
eines einheitlichen Schulverwaltungs-
programms (bisherige Anwendung in 
Brandenburg) plane. Aus dem Plenum 
kamen zu diesem Vorhaben etliche 
Nachfragen und die Forderung nach 
Einbindung der Schulleitungen in die 
Überlegungen, Prüfungen und Entschei-
dungen. Weitere Anmerkungen von 
Herrn Habersaat bezogen sich auf die 
Ganztagsschulen, die Schulsozialarbeit, 
die Einrichtung neuer Oberstufen an 
Gemeinschaftsschulen („nahezu abge-
schlossen“) und die unterschiedlichen 
Ausgangslagen und Notwendigkeiten 
bei der Ausschreibung von befristeten 
Verträgen.  
 
Frau Klahn setzte aus Oppositionssicht 
etliche Kontrapunkte („Schulfrieden?“). 

Sie beklagte „ständig neue Reformen“, 
kritisierte die Abschaffung der Schulart-
empfehlung („ein Fehler“), den Wegfall 
von Noten, die Kompetenzzeugnisse 
und die Einrichtung von neuen „Mini-
Oberstufen“ an Gemeinschaftsschulen. 
Sie setzte sich im Folgenden ein für eine 
„Evaluation der Arbeitsbelastung“ der 
Lehrerinnen und Lehrer, für Freistellun-
gen bei der Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben, für eine bessere Ausstattung 
mit Digitalen Medien, für eine Verände-
rung der Lehrerausbildung hin zum 
Lehramt an Gymnasien und für die 
Wahlfreiheit bei der Schulzeitfrage an 
den Gymnasien (G8-, G9-, oder Y-
Modell). 
 
Zu den innerhalb der folgenden Diskus-
sion im Plenum vorgetragenen  The-
menstellungen und Forderungen nahm 
die Ministerin jeweils kurz Stellung. Be-
züglich der zunehmenden Probleme bei 
der Besetzung von (befristeten) Vertre-
tungsstellen (über die Mangelfächer 
hinaus) benannte und empfahl sie ein 
Bündel von Maßnahmen (gegebenen-
falls weitere Aufstockung des Vorberei-
tungsdienstes, Förderung von Seiten-, 
Quer-, Direkteinstieg, Werbung für den 
Beruf).    
 
Hans – Walter Thee 

Bundesdirektorenkonferenz vom 21.-24.09.2016 in Veitshöchheim 

Frau Prof. Dr. Gabriele Weigand (PH 
Karlsruhe) und Herr Dr. Ingmar Ahl 
(KARG-Stiftung) eröffneten die Behand-
lung des Tagungsthemas mit einem Im-
pulsreferat. 
 
Es folgten ausführliche Diskussionen im 
Plenum zur  Bedeutung der 
„Förderstrategie für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler“ der KMK von 
2015, zu Schwerpunktsetzungen und 
Versäumnissen in den einzelnen Bun-
desländern, zur Bildungsgerechtigkeit, 
zum Leistungsbegriff und zur besonde-
ren Bedeutung des Gymnasiums. 
 
Befunde und Forderungen wurden in 
einer Erklärung zusammengefasst, siehe 
im Anschluss an diesen Artikel. 

Meinungsaustausch mit Staatsminister 
Dr. Ludwig Spaenle 
In seinem Vortrag sprach Staatsminister 
Dr. Spaenle eine Fülle von aktuellen 
schulpolitischen Fragen des Landes Bay-
ern an. In diesem Zusammenhang sah er 
im differenzierten (im Falle Bayers drei-
gliedrigen) Schulwesen die passgenaue 
Förderung unterschiedlicher Begabun-
gen und Interessen besser gewährleistet 
als in integrativen Organisationssyste-
men, sofern es eine auf zuverlässiger 
Diagnostik und Beratung beruhende 
Durchlässigkeit zwischen den Schularten 
gibt und das Prinzip „für jeden Ab-
schluss gibt es einen Anschluss“ gilt. In 
Bezug auf das Tagungsthema stellte der 
Minister heraus, dass es Ziel seiner Bil-
dungspolitik sei, „an beiden Enden des 

Spektrums“ (für alle Schulformen) zu-
nehmend systematisch und flächende-
ckend zu fördern. 
 
Unter dem Schlagwort „Lernzeit-
differenzierung“ sprach der Minister die 
besondere Rolle des Gymnasiums im 
gegliederten Schulwesen an und er er-
läuterte die Eckpunkte des im Juli for-
mulierten Ministerratsbeschlusses zur 
gymnasialen Schulzeit. Demnach sollen 
Schulen und Eltern sich nach einer für 
zwei Jahre vorgesehenen Dialogphase 
(ein Jahr für die Änderung des Schulge-
setzes, der Verordnungen, der Stunden-
tafel, … und ein Jahr für die Überlegun-
gen in den Einzelschulen)  zwischen 
einem acht- oder neunjährigen Bil-
dungsgang entscheiden können. Spaen-
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le erinnerte in diesem Zusammenhang 
daran, dass man in Bayern vor dreizehn 
Jahren keine guten Erfahrungen bei der 
Einführung von G8 (ohne Dialog, 
„ruckartig“) gemacht habe. Eine lebhaf-
te Aussprache auch bezüglich dieser 
Problematik (zur aktuellen Situation in 
Niedersachsen und NRW unter Einbezug 
der Erfahrungen mit G8-/G9-vor Ort-
Entscheidungsmodellen insbesondere in 
Schleswig-Holstein und Hessen) schloss 
sich an.  
 
Hans-Walter Thee 

Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle (l) und Hans-Walter Thee (Foto PhV) 

Deutschland vergisst seine begabten Kinder 

Auch in den letzten Monaten waren Mitglieder und Vorstand für den PhV aktiv: 

grundlegende Paradigmenwechsel vor-
aus. 
1. Leistung muss in allen Bundeslän-

dern wieder als positiver Wert aner-
kannt werden. 

2. Bildungsgerechtigkeit muss auch für 
die Begabten und die Leistungsstar-
ken innerhalb einer zunehmend he-
terogenen Schülerschaft der Gymna-
sien gelten. 

 
Die BDK fordert daher, dass das Gymna-
sium in ganz Deutschland als die Schul-
form gestärkt wird, die für diese Forde-
rung prädestiniert ist. Das bedeutet ins-
besondere: 
 Zugang und Verbleib am Gymnasium 

dürfen nicht nur an den Elternwillen 
gekoppelt sein. 

 Dass differenzierte Kurssystem in der 

gymnasialen Oberstufe mit der Mög-
lichkeit individueller Schwerpunkt-
setzung muss erhalten bleiben. 

 Das Lehramt für das Gymnasium 
muss—auch unter dem Aspekt der 
fachlichen Kompetenz—als eigen-
ständiger Ausbildungsgang erhalten 
bzw. wieder eingeführt werden. 

 
Um dem Auftrag der besonderen Förde-
rung gerecht zu werden, müssen die 
Gymnasien anders als bisher über schul-
rechtliche sowie schulorganisatorische 
Voraussetzungen und geeignete Res-
sourcen  in Personal und Ausstattung 
verfügen. 
Starke Gymnasien in ganz Deutschland 
sind ein wesentlicher Beitrag zu mehr 
Bildungsgerechtigkeit. 

04.10.2016 
Bildungspolitischer Abend der CDU 
 

05.10.2016 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 

10.10.2016 
Jahrestagung AGOStD, Rendsburg 
 

10.10.2016 
Lesung Harald Martenstein, Kiel 
 

11.10.2016 
Bildungsgespräch Martenstein, Kiel 
 

11.10.2016 
dbb-Beirat und Verabschiedung der Lan-
desbundvors. Anke Schwitzer, Kiel 
 

12.10.2016  
Bildungsgespräch HEA, Kiel 
 

13.10.23016  
Landesvorstand, Kiel 
 

31.10.2016 
Konstituierende Sitzung der JuPhis, Kiel 
 

02.11.2016 
Kleiner Vertretertag, Rendsburg 
 

10.11.2016 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 

11.11.2016 
DPhV Bundesvorstandssitzung, Fulda 
 

17.11.2016 
Landesfachausschuss 
 

17.11.2016 
PhV-Grünkohlessen, OV Kiel, Kronshagen 
 

19.11.2016 
Klausurtagung erweiterter Landesvor-
stand, Kiel 

Erklärung der Bundesdirektorenkonfe-
renz vom 24.09.2016: 
 
Die BDK sieht mit großer Sorge, dass 
begabte und leistungsstarke Schülerin-
nen und Schüler in Deutschland nicht 
genügend gefördert werden. Sie be-
grüßt zwar grundsätzlich die 
„Förderstrategie für leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler der KMK von 
2015“, fordert aber konkrete Maßnah-
men zur Umsetzung in allen Bundeslän-
dern. 
 

Diese überfällige Umsetzung setzt zwei 

Terminrückschau Oktober / November 2016 
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Auch in den letzten Monaten waren Mitglieder und Vorstand für den PhV aktiv: 

Junge Philologen wählen neuen Vorsitzenden 

Liebe Mitglieder des Philologenver-
bands, 
 
so wie ich mich den Vertretern auf dem 
Kleinen Vertretertag am 02.11.2016 in 
Rendsburg vorstellte, möchte ich mich 
auch Ihnen als Person und mit meiner 
Funktion im Philologenverband insbe-
sondere bei den JuPhis kurz vorstellen. 
 
Mein Name ist Hendrik Vadersen. Mit 
32 Jahren bin ich seit dem 01.11.2016 
als Beamter beim Land Schleswig-
Holstein angestellt. Zuvor habe ich als 
Vertretungslehrer am Berufsbildungs-
zentrum in Schleswig gearbeitet, an 
dem ich auch weiterhin hauptsächlich 
im Bereich Deutsch als Zweitsprache 
eingesetzt sein werde. Studiert habe die 
Fächer Deutsch und Geschichte an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
mein Referendariat habe ich an der 
Schule am Meer in Büsum gemacht. 
 
In der konstituierenden Sitzung der 
JuPhis am 31.10.2016 wurde ich zum 1. 
Vorsitzenden gewählt. Mit dem neuge-
wählten Vorstand der JuPhis haben wir 

an diesem Tag noch weitere Aktionen 
zur Bildungspolitik besprochen. Mein 
Leitgedanke ist dabei die Rückbesinnung 
auf ein humanistisches Bildungsideal. 
Dieses Ideal kann nur durch gymnasiale 
Bildung umfassend erreicht werden. 
Allerdings ist hier die begriffliche Schär-
fe der "gymnasialen Bildung" wesent-
lich, denn auch ich als Gymnasiallehrer 
an einer Berufsschule sowie viele weite-
re Kolleginnen und Kollegen im Land, 
die nicht (mehr) an einem klassischen 
Gymnasium angestellt sind, streben 
weiterhin nach einer gymnasialen Bil-
dung für ihre Schülerinnen und Schüler. 
Damit diese Bildung auch in Zukunft 
gewährleistet werden kann, ist es wich-
tig, dass junge Studierende und Refe-
rendare eine schulartspezifische und 
fachlich exzellente Ausbildung erhalten. 
Mir ist wichtig, dass wir als Verband 
dem Vorwurf  ein "elitärer Verein" zu 
sein entgegentreten: Es geht darum 
jedes Kind in seiner Entwicklung best-
möglich und differenziert zu begleiten - 
mit starken Gymnasien, zufriedenen 
Schülern und Lehrkräften.  
 

Hendrik Vadersen 

Im Amt des Stellvertreters wurde Dirk 
Büchner bestätigt. Als Beisitzer wurden 
gewählt/bestätigt: Julia Binder, Viktoria 
Kirchner, Lukas Lindenberg, Jonathan 
Sallach, Inke Schühler und Christiane 
Vetter. 

Hendrik Vadersen ist der neue Vorsit-
zende der Jungen Philologen in Schles-
wig-Holstein  (Foto Vadersen) 

Impressionen vom JuPhi-Tag 2016 im Kieler Kanu Klub mit Vortrag von Dr. Matthias Burchardt (Fotos PhV SH) 

Ausverkauf der gymnasialen Bildung im Land der Horizonte 
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Der aufgrund seiner bundesweit veröf-
fentlichten Kolumnen, vor allem in der 
Wochenzeitung "Die Zeit" bekannt ge-
wordene Publizist Harald Martenstein 
hielt sich im Oktober in Kiel auf. Nach 
einer Veranstaltung im "Metro" stand 
er dem PhV Schleswig-Holstein freund-
licherweise Rede und Antwort.  
 
Herr Martenstein, welche Erinnerungen 
haben Sie an Ihre gymnasiale Schulzeit 
in Mainz? 
 
Ich glaube, ich wäre nicht der, der ich 
heute bin, hätte ich nicht das Gymnasi-
um besucht. Weder mein Vater noch 
meine Mutter hatten Abitur. Ich wuchs 

bei meinen Großeltern auf, wo es nur 
sehr wenige Bücher gab. Das war ein 
Arbeiterhaushalt. Eine Grundschullehre-
rin empfahl dann meinen Eltern, mich 
am Gymnasium anzumelden. Ich würde 
das schon schaffen. Das haben meine 
Eltern dann getan. Ausgesucht haben sie 
das Maurus-Gymnasium in Mainz, ein 
Honoratioren-Gymnasium, das die Kin-
der der Stadträte, Professoren und Pfar-
rer besuchten. Eine völlig fremde Welt 
für mich, diese Welt des Bildungsbürger-
tums. Lediglich drei Arbeiterkinder wa-
ren in der Klasse. In dem Milieu dieser 
Schule habe ich mich anfänglich fremd 
gefühlt. Aber es hat meinem Leben eine 
Wende gegeben. Ich habe begriffen, 

dass ich hier viel aufsaugen kann, dass 
mich die Schule bereichern kann. Sie hat 
etwas aus mir gemacht, was ich heute 
bin. Für den Leistungsdruck, den die 
Schule durchaus ausübte, bin ich regel-
recht dankbar. Ich musste mich anstren-
gen, und das hat mir gut getan. Auch 
habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
die strengeren Lehrer die besseren sind. 
Sie haben mich dazu gebracht, die Gren-
zen meiner Leistungsfähigkeit zu suchen 
und zu erkennen. 
 
Es fällt auf, dass Sie durchaus Tabubrü-
che begehen, wenn Sie über Schule und 
Bildung sprechen oder schreiben, zumin-
dest wenn man den linken Mainstream 

Harald Martenstein im Interview  mit dem PhV SH 
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zum Maßstab nimmt. Der erste Tabu-
bruch bezieht sich auf die Lektüreaus-
wahl im Fach Deutsch. Sie stören sich an 
dem Begriff „Lebenswirklichkeit“. Auch 
haben Sie den gängigen Intelligenzbeg-
riff problematisiert und das sozialdemo-
kratische Mantra, es müssten mehr Ar-
beiterkinder ans Gymnasium und an die 
Hochschulen. Sie setzen den Begabungs-
begriff an die Stelle dieses soziologi-
schen Ansatzes.  
 
Das Gymnasium ist eine wunderbare 
Schulform, die offen sein muss für be-
gabte Kinder aus allen Milieus. Wenn sie 
bereit sind, sich anzustrengen, zu kämp-
fen. Ich habe mir Gedanken darüber 
gemacht, dass es doch unstrittig ist, 
dass Intelligenz zu einem gewissen Gra-
de erblich ist. Es gibt keinen Forscher, 
der dies bestreitet. Es kommt allerdings 
darauf an, ob man gefördert oder eben 
nicht gefördert wird. Wenn man aber 
von einer solchen naturwissenschaftlich 
fundierten Intelligenzdefinition ausgeht, 
ist es doch wahrscheinlich, dass es einen 
durchschnittlich, wohlgemerkt durch-
schnittlich (!), höheren Intelligenzquo-
tienten bei Akademikerkindern gibt. Da 
ist es doch logisch, dass diese etwas 
stärker am Gymnasium vertreten sind. 
 
Sie setzen sich mit der Noteninflation an 
deutschen Gymnasien und Gesamtschu-
len auseinander. 
   
 Wir alle kennen das Problem der rapide 
ansteigenden Zahl der 1,0-Abiturienten. 
Hier müssten sich Biologen fragen, wa-

rum der Intelligenzquotient denn in der 
letzten Zeit so rapide angestiegen ist. 
Was hat das bewirkt? Vielleicht Strahlen 
aus dem All? Dann bitte mehr davon! 
 
Herr Martenstein, zur Frage der gymna-
sialen Schulzeit erschien im Juni 2014 ein 
herrlich polemischer Artikel von Ihnen. 
Ihre Argumente gegen G 8 bitte …  
 
Es geht um Persönlichkeitsreifung. Im 
Idealfall verlässt man das Gymnasium 
als ein Mensch, der seine Stärken und 
Schwächen kennen gelernt hat und der 
zumindest eine Ahnung von seinen Inte-
ressenschwerpunkten hat. Er muss in 
der Lage sein, sich in Themen einzuar-
beiten und sich Wissen anzueignen. Er 
muss der Welt mit Interesse und Wis-
sensdurst begegnen. Das halte ich für 
wesentlich. Meiner Ansicht nach ist dies 
von 17-jährigen nicht zu leisten. Die 
Persönlichkeitsreifung ist bei ihnen ein-
fach noch nicht abgeschlossen, wenn 
man sie in diesem Alter an die Hoch-
schulen lässt. 
 
Zu den Unterrichtsinhalten: Die Diskussi-
on ist bestimmt von dem Spannungsfeld 
zwischen Wissens- und Wertevermitt-
lung einerseits und der Kompetenzver-
mittlung.  
 
Mir widerstrebt die modische These, 
dass man Schülern nur Kompetenzen zu 
vermitteln braucht und keine Fakten. 
Eine Kompetenz, die nicht mit Fakten 
unterfüttert ist, ist nichts wert. Natür-
lich ist schnell Einigkeit darüber herzu-

stellen, dass stures Auswendiglernen 
nicht der Typus ist, der für das Gymnasi-
um charakteristisch sein sollte. Die wol-
kigen Kompetenzbegriffe dürfen nicht 
dazu führen, dass die „Kompetenz-
orientierte Schule“ den Kindern weniger 
Unterrichtsinhalte vermittelt, ihnen 
weniger beibringt. 
 
Liest man einige Ihrer Kommentare in 
den verschiedenen Presseorganen, so 
könnte man Sie als einen Fan des klassi-
schen Gymnasiums bezeichnen.  
 
Die Ablehnung des Gymnasiums wurde 
ja häufig damit begründet, dass diese 
Schulform elitär sei. Dabei frage ich 
mich, wie eine Gesellschaft funktionie-
ren soll, die keinerlei Eliten hat. Das hat 
es historisch noch nicht gegeben, ir-
gendeine Form von Kompetenteren, 
Gebildeteren und Mächtigeren hat es in 
allen Gesellschaften gegeben. Die ent-
scheidendere Frage scheint mir zu sein: 
Sind die Eliten durchlässig und beein-
flussbar in einer demokratischen Struk-
tur? 
 
Herr Martenstein, Sie haben eine über-
aus interessante Vita. Für einen kurzen 
Zeitraum waren Sie sogar Mitglied der 
DKP. Heute dagegen werden Sie von 
Linken und sogar von Linksliberalen, 
Publizisten und Feuilletonisten, ein we-
nig angefeindet.  
 
Ich habe überhaupt kein Problem mit 
Polemik. Ich bin ja selbst oft polemisch. 
Ich beziehe Position. Es ist völlig normal, 
dass meine Kritiker andere Positionen 
beziehen und mit scharfer Klinge fech-
ten. Ich kann mich durchaus wehren. Im 
Übrigen: Wenn man etwas äußert, was 
nicht dem gesellschaftlichen Main-
stream entspricht, und niemand rea-
giert, dann hat man es nicht deutlich 
genug formuliert. 
 
Meine letzte Frage, Herr Martenstein: 
Welche Empfehlung haben Sie für junge 
Lehrkräfte angesichts der von Ihnen 
beschriebenen gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit?  
 
Ich glaube, ich kann eine solche Emp-
fehlung nicht geben, weil ich die Le-
benswirklichkeit heutiger junger Lehrer 
nicht genau genug kenne. Was ich mir 
aber wünsche, sind junge Menschen, 
die nicht aus Verlegenheit oder weil sie 
keinen anderen Job bekommen, den 

Zusammen mit Walter Tetzloff sprach Helmut Siegmon (l.) mit Harald Martenstein 
am Tag nach dessen Lesung im Kieler Metro Kino (Foto PhV SH) 



 

Seniorenhauptversammlung des dbb in 
Nortorf  
 
Beamtinnen und Beamte im Ruhestand 
haben nach ihrem Berufsleben einen 
Anspruch auf eine angemessene Ali-
mentierung im Alter. Diese muss in ei-
nem Verhältnis zur Dienstzeit und den 
dienstlichen Leistungen stehen. Dieser 
im politischen Spektrum weitgehend 
unbestrittene Grundsatz bedeutet aber 
nicht, dass staatliche Versorgungsleis-
tungen in der derzeitigen Form dauer-
haft gewährleistet sind. Dies wurde auf 
der diesjährigen Seniorenhauptver-
sammlung des Deutschen Beamtenbun-
des, Landesbund Schleswig-Holstein, in 
Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
deutlich. 
 
Vier Gefahren sind es, die bisher auch 
und gerade vom dbb abgewehrt werden 
konnten, die aber weiterhin Wachsam-
keit erfordern: 
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Herr Heyden, Sie blicken auf eine lange 
Zeit als Vorsitzender unseres Verbandes 
zurück. Sie führten den PhV Schleswig-
Holstein von 1984 bis 2005 und wurden 

dann Ehrenvorsitzender. Worin unter-
scheiden sich die bildungspolitischen 
Herausforderungen heute von denen zu 
ihrer aktiven Amtszeit?  

Wir müssen angesichts der schulpoliti-
schen Entwicklung unsere Aktivitäten 
noch verstärken. Die Schulart Gymnasi-
um ist derzeit mit gesellschaftlichen 

Ein Gespräch mit dem Ehrenvorsitzenden Klaus-Dieter Heyden 

„Die jungen Menschen befähigen, ihren Lebensweg souverän zu bewältigen“ 

Lehrerberuf anstreben. Weil sie Kinder 
mögen und den Stoff, den sie vermit-
teln. Diese beiden Motive, die Liebe zu 
Kindern und Jugendlichen, und zum 
Stoff, das sind die besten Voraussetzun-
gen. In der Schule kommt es nicht auf 

Weil die Ministerin ihrer verfassungsge-
mäßen Pflicht, zur Ermittlung bzw. 
Überwachung der Arbeitszeitbelastung 
der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasi-
allehrer an den Gymnasien in Schleswig-
Holstein offensichtlich nicht nachkom-
men mag, sollte jeder zunächst für sich 
selbst eine Kalkulation der Jahresar-
beitszeit vornehmen. Die Modellierung 
erfolgt entlang einer Aufgabenliste, die 
neben einer Papierversion auch als EXEL

-Tabelle zur Verfügung steht. Die Bear-
beitungsdauer beträgt 30 Minuten. Be-
züglich der Vorbereitung und Korrektu-
ren sollten zu den Klassen Durch-
schnittswerte angegeben werden. 
 
Ziel der Erhebung ist es, die zeitlichen 
Belastungstatbestände zu objektivieren, 
ggf. eine systematische Überschreitun-
gen der Jahresarbeitszeit nachzuweisen 
und in einer Gesamtauswertung Vor-

schläge zur Vermeidung in die politische 
Debatte zu bringen. 
 
Anforderung und Rücksendung  der 
EXEL-Tabelle per Mail  bitte über die 
Geschäftsstelle. Verbesserungsvorschlä-
ge sind willkommen. 
 
Helmut Siegmon 

    1. Der Populismus, der sich in der öf-
fentlichen Meinung niederschlägt und 
der die Boulevardpresse einschließt: Mit 
Neid blickt man auf Beamte und Pensio-
näre und ihre angeblichen Privilegien. 
Zu einer ernsthaften Diskussion kommt 
es dabei nicht: So werden Netto-Renten 
mit Netto-Pensionen verglichen, wobei 
man die hohen Krankenversicherungs-
beiträge der Pensionäre geflissentlich 
unterschlägt. 
 
2.  Die Überlegungen von Teilen der SPD 
und der Bündnisgrünen, die Beihilfeleis-
tungen für Versorgungsempfänger von 
70 auf 50 % abzusenken. Bisher konnte 
dies in Bund und Ländern verhindert 
werden. 
 
3. Die Entkopplung der Einkommensent-
wicklung der aktiven Beamten von den 
Pensionen, wozu es in mindestens zwei 
Bundesländern Überlegungen gab und 
gibt. Rechtliche Widerstände und die 

Interessenpolitik des dbb konnten auch 
dies bisher verhindern. 
 
4. Die von Sozialdemokraten und Grü-
nen favorisierte Bürgerversicherung, die 
die Unterschiede von privat und gesetz-
lich Versicherten beenden möchte. Bei 
einer rot-rot-grün geführten möglichen 
Bundesregierung nach 2017 hätte dieses 
Vorhaben große Chancen, verwirklicht 
zu werden. Hier liegt die größte Gefahr 
angesichts des leidenschaftlichen Kamp-
fes der SPD gegen die privaten Kranken-
versicherungen. 
 
An dieser Stelle soll kein Alarmismus 
betrieben werden. Wachsamkeit ist 
aber geboten. Ziel des Beamtenbundes 
und der bürgerlichen Parteien muss es 
bleiben, die aufgezeigten Entwicklungen 
zu verhindern! 
 
Walter Tetzloff 

Berechnung der Jahresarbeitszeit 

Gefahren noch nicht abgewehrt 

die Zahl der Flipcharts und Laptops an, 
sondern auf Lehrer, an die man sich 
noch als 60-jähriger erinnert! Das ist der 
Idealfall. Auf den Lehrer kommt es an! 
 
Herr Martenstein, der Philologenver-

band dankt Ihnen für dieses Gespräch.  
 
(Mit Harald Martenstein sprach Walter 
Tetzloff.) 



 

Aufgabenstellungen überfrachtet. Deren 
Legitimität ist aber äußerst strittig. Un-
ser pädagogischer Auftrag muss es mehr 
denn je sein, die jungen Menschen zu 
befähigen, ihren Lebensweg nach dem 
Schulabschluss souverän zu bewältigen. 
Abiturientenzahlen allein können nicht 
das entscheidende Kriterium für den 
Erfolg unserer Schulart sein. Wir müssen 
uns vielmehr fragen: Ist die Allgemeine 
Hochschulreife, wie sie von den Verant-
wortlichen versprochen wird, am Ende 
der Schulzeit wirklich gewährleistet? Ist 
das Abitur in seiner heutigen Vergabe-
form noch eine hinreichende Vorausset-
zung für ein Hochschulstudium oder 
eine anspruchsvolle Berufsausbildung? 
 
Jüngeren Verbandsmitgliedern ist Ihre 
Vita möglicherweise nicht mehr be-
kannt. Ein paar Worte bitte zu Ihrem 
Lebens- und Berufsweg …  
 
Geboren wurde ich 1942 in Frankfurt 
(Oder), wo ich mit meiner Mutter und 
meinem jüngeren Bruder nach Flucht 
und Vertreibung bei einer Tante aufge-
nommen wurde. Die spätere Flucht 
nach Rendsburg, also in die damalige 
britische Zone, führte zur erneuten Ein-
schulung (nachdem ich in Brandenburg 
schon in die erste Klasse gekommen war 
…) in Schleswig-Holstein. Der Grund-
schulzeit folgte der Besuch der Herder-
schule, damals noch ein reines Jungen-
gymnasium. Meine Schulzeit verlief 
nicht ohne Probleme, denn ich war kein 
besonders guter Schüler. Bei späterer 
Einsichtnahme in meinen 1964 geschrie-
benen Abituraufsatz fiel mir im Übrigen 
auf, dass den Lehrern zu jener Zeit kei-
neswegs ein solcher Korrekturaufwand 
abverlangt wurde, wie er heute üblich 
(und verpflichtend) ist. Kaum Randbe-
merkungen und unter dem Aufsatz fan-
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Isgard Fenske 
Isgard Fenske 

Klaus-Dieter Heyden mit seinem Enkel 
(Foto Heyden) 

Für Ihren Terminplaner! 
 

Jahreskongress 
16. März 2016 
Conventgarten 

Rendsburg 
 

Für Ihren Terminplaner! 

greifen zu können. Insofern ist das Enga-
gement meines Nachfolgers Helmut 
Siegmon gar nicht hoch genug einzu-
schätzen. 
 
Zu guter Letzt: Welche Schwerpunkte 
setzt der Privatmann und Pensionär 
Klaus-Dieter Heyden jetzt?  
 
Ich bin inzwischen zweifacher Großva-
ter: Meine Tochter ist Mutter einer 
Tochter, mein Sohn Vater eines kleinen 
Jungen. Meine Frau und ich sind jetzt 
also in der Rolle der Großeltern und 
freuen uns darüber. 
 
Seit Jahren bin ich in Rendsburg Mitglied 
der „Schlaraffia“, einer „Vereinigung zur 
Pflege von Kunst, Freundschaft und Hu-
mor“. Das bedeutet zahlreiche gesellige 
Termine im Monat. 
 
Vielen Dank, Herr Heyden! Ihre früheren 
und jetzigen Mitstreiter im Landesvor-
stand Christian Wendt, Margit Fuhr-
mann, Gesine Gehl-Marzinzik, Hanna 
Kloock und der Interviewer freuen sich 
natürlich über die fortbestehenden pri-
vaten Kontakte zu Ihnen und Ihrer Frau, 
denen der Verband Glück und Gesund-
heit wünscht.  
 
Mit Klaus-Dieter Heyden sprach in des-
sen Wohnort in Westerrönfeld Walter 
Tetzloff. 

den sich ein kommentierender Satz und 
die Note! Der Schulzeit in Rendsburg 
folgte dann die Studienzeit an der Chris-
tian-Albrechts-Universität in Kiel. Für 
den Lehrerberuf hatte ich mich auch 
wohl deshalb entschieden, weil ich doch 
etwas andere Vorstellungen von päda-
gogischer Arbeit hatte als einige meiner 
Lehrer… Infolge eines Losentscheids war 
mir der Wehrdienst erspart geblieben. 
Meine Studienfächer waren Romanistik 
und Geschichtswissenschaft. Das Thema 
meiner Staatsexamensarbeit lautete: 
„Die Verfassungsideen Napoleons“, eine 
interessante Herausforderung ange-
sichts einer mühsamen Quellenrecher-
che. 
 
Dann kam die Praxis, d. h. die Dienstjah-
re in Neumünster, wo ich von 1970 bis 
1989 an der Klaus-Groth-Schule tätig 
war, zunächst als Referendar und zuletzt 
als stellvertretender Schulleiter. 1989 
wurde ich dann zum Schulleiter des 
Gymnasiums Kronshagen gewählt. 
 
Worin unterschied sich Ihre berufliche 
Wirklichkeit als Schulleiter in Kronsha-
gen von der als Lehrer in Neumünster?  
 
Die Klaus-Groth-Schule war bei meinem 
Dienstantritt und einige Jahre danach 
eine reine Mädchenschule. Der Unter-
richt war angenehm und hat mir viel 
Freude gemacht, obwohl ich zuvor nie-
mals an eine reine Mädchenschule woll-
te. In Kronshagen – inzwischen waren 
wir in den 90er Jahren – gestaltete sich 
die Arbeit schwieriger. Nicht immer be-
stand ein Konsens zwischen Lehrerkolle-
gium und Schulleitung einerseits und 
Eltern und Schülern andererseits dar-
über, was eine Schule zu leisten hat, 
worin ihr primärer Auftrag besteht. 
 
Mehr als zehn Jahre nach Ihrer Zeit als 
Verbandvorsitzender: Welchen gut ge-
meinten Rat haben Sie für die derzeitige 
Verbandsführung? 
 
Ich möchte mich mit Ratschlägen zu-
rückhalten. Vielleicht so viel: es muss 
darum gehen, möglichst viele jungen 
Kolleginnen und Kollegen dazu zu bewe-
gen, sich aktiv in die Verbandsarbeit 
einzubringen und sich für unsere Schul-
art zu engagieren. Die Verantwortlichen 
in der Landespolitik wiederum sollten 
dankbar dafür sein, auf den Sachvers-
tand des Philologenverbandes zurück-
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Robert Habeck: Wer wagt, beginnt / Die 
Politik und ich, ISBN 978-3462049497,  
288 S., Verlag Kiepenheuer & Witsch, 
Sept. 2016, 14,99 € 

Wer Robert Habeck in den Medien er-
lebt oder persönlich kennen lernt, mag 
ihn. Das liegt an einer ganzen Fülle posi-
tiver Eindrücke, die er hinterlässt… 
Freundlichkeit, Humor, Anflüge von Iro-
nie, Klugheit, Leidenschaft in der Argu-
mentation, ehrliches Interesse am Ge-
sprächspartner. In den häufig recht drö-
gen Landtagsdebatten ein Lichtblick. 
Verhaltenes Lob für den Politiker kommt 
gelegentlich auch von den Oppositions-
parteien. 
 
Nun will Robert Habeck, schleswig-
holsteinischer Minister für Energie, 
Landwirtschaft und Umwelt, die Landes-
politik verlassen und in den Bundestag. 
Und er empfiehlt sich im Bundesgebiet, 
(wo sein Bekanntheitsgrad naturgemäß 
deutlich geringer ist), als Kandidat für 
den Parteivorsitz. Wer derlei Ambitio-
nen verfolgt, tut gut daran, ein Buch zu 
schreiben. Und schreiben kann Robert 
Habeck: Der Politiker war vor seiner den 
ganzen Mann fordernden Ministerzeit 
ein geachteter und vom jungen Lese-
publikum geschätzter Jugendbuchautor. 
Da traf es sich gut, dass seine Ehefrau 

Andrea Paluch ebenfalls über ein litera-
risches Talent verfügt, so dass Kopro-
duktionen entstanden. Bei einer zwei-
stündigen Lesung und anschließender 
Diskussion mit Mittelstufenschülern 
meiner Schule überzeugte Habeck in der 
gut gefüllten Aula mit spannender Lek-
türe und Gesprächsbereitschaft. Das 
richtige Händchen für diese Altersstufe 
hatte er auch; Habeck ist Vater von vier 
Jungen. 
 
Worum geht es in seinem – vorab ge-
sagt, lesenswerten und kurzweiligen – 
Buch. „Wer wagt, beginnt“ ist eine Syn-
these aus Biographie und (öko-
ogischem) Bekenntnis sowie einem Plä-
doyer für die Wahrnehmung demokra-
tisch legitimierter Macht. Habeck schil-
dert in kurzen Kapiteln seine Jugend und 
das allmählich wachsende Interesse an 
politischen Fragen, das sich aus persön-
lichen Wahrnehmungen und Einsichten 
speist. Schulsprecher wurde er am Hein-
rich-Heine-Gymnasium in Heikendorf, 
für dessen anfänglich umstrittene Na-
mensgebung er sich mit anderen stark 
machte. Tschernobyl und seine Folgen 
verstörten den idealistischen Jugendli-
chen, der plötzlich erleben musste, dass 
Obsternte und Spielplatzbesuche 1986 
nicht mehr gefahrlos waren. Weitere 
Beispiele für die politische Sozialisierung 
folgten. Der Weg zur Mitgliedschaft bei 
den Grünen war anfänglich nicht 
zwangsläufig, wohl aber letztlich konse-
quent. Der Moralismus und die etwas 
penetrante Gesinnungsethik der frühen 
Grünen sind Habecks Sache nicht. 
Schmunzelnd liest man eine Passage 
über sein erstes Auto, und dazu passen 
auch kürzlich veröffentlichte Äußerun-
gen in der Presse, dass im Alltag der 
gelegentliche Griff zum Dosenbier kein 
Tabu ist, gleiches gilt für den gelegentli-
chen Gebrauch einer Plastiktüte. Hab-
ecks Position ist klar: Der Mensch brau-
che nicht moralischer zu sein als die 
Gesetze. Und für bessere Gesetze kämp-
fe er. 
 
Die philosophische Untermauerung sei-
ner politischen Motivation macht dieses 
Buch zu einer nachdenkenswerten Lek-
türe. Obwohl Habeck inzwischen die 
Klaviatur politischer Entscheidungspro-
zesse gut beherrscht, Kompromisse er-
zielen kann und ihm Pragmatismus nicht 

fremd ist, ist und bleibt der Politiker ein 
Intellektueller, den das leidenschaftslo-
se Alltagsgeschäft im Politikbereich be-
fremdet. Habecks Dissertation „Die Na-
tur der Literatur. Zur gattungstheoreti-
schen Begründung literarischer Ästheti-
zität“ liest zumindest der Germanist mit 
großem Gewinn. Als Vertreter unseres 
Verbandes stellt man sich allerdings die 
Frage, wie jemand, für den seine Schul-
zeit am Gymnasium so richtungweisend 
war (sie führte ihn zum Studium, zur 
Promotion, zu schriftstellerischen Erfol-
gen), die schulpolitischen Positionen 
seiner Partei nicht stärker korrigieren 
konnte und kann. 
 
Hat Habecks Buch Schwächen? Wenige. 
Der Abschnitt zu den Vorgängen um den 
Medienreferenten Pfeifer, der 1987 
Uwe Barschel zu Fall brachte (Habeck 
erwähnt Pfeifers Namen nicht einmal) 
liest sich, als wäre hier Ralf Stegner als 
Ghostwriter tätig gewesen. Die Machen-
schaften geraten undifferenziert zur 
„Barschelaffäre“ – ohne Rücksicht auf 
die Ergebnisse des zweiten Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschusses und 
das Prinzip der  Unschuldsvermutung. 
Habecks Parteifreund und Justizexperte 
Konstantin von Notz hätte das sicher 
anders formuliert. 
 
Wer einen Einblick in die Sozialisation 
eines jüngeren Politikers bekommen 
möchte und wer sich Gedanken macht 
über die Vereinbarkeit von öffentlichem 
Engagement und Privatheit, der ist mit 
Habecks Buch gut bedient. 
 
Walter Tetzloff 

Der Schriftsteller. Der Philosoph. Der Politiker. 

Liebe Pensionäre! 
 

Nicht vergessen: 
Am 14.12.2016 fin-
det der Ausflug ins 

Schifffahrtsmuseum 
Kiel statt. 

(s. Gymnasium heute 3/2016) 
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Gymnasium heute 

sorgungsempfängern zugute, und eine 
beamtenfeindliche Sparpolitik auf unse-
re Kosten hat Frau Schwitzer mit ihrem 
Vorstand mehr als einmal verhindert. 
Gleiches gilt für die von der ehemaligen 
Ministerpräsidentin Heide Simonis be-
absichtigten Abschaffung des Beamten-
status für Lehrerinnen und Lehrer. 
 
Die Wertschätzung, die Anke Schwitzer 
bei allen Verhandlungspartnern und den 
von ihr vertretenen Fachverbänden ge-
noss (und genießt!), zeigte sich in einer 
eindrucksvollen Abschiedsfeier im Kieler 
Yachtclub, wo Sozialministerin Kristin 
Alheit (SPD) Leistungen und Vorzüge der 
dbb-Chefin ebenso betonte wie Wolf-
gang Kubicki (FDP) als Mitglied des 
Landtags. 
 
Der Philologenverband, seit langem im 
Dachverband des dbb, hat Grund, Anke 
Schwitzer für ihre Arbeit und ihre Ver-
handlungsführung zu danken. Als Beam-
tin der Steuerverwaltung hat sie nie die 
Interessen des Höheren Dienstes (und 
damit die Interessen der PhV-
Mitglieder) vernachlässigt. Wer mit ihr 
zu tun hatte, erlebte Sachverstand und 
Konsequenz, Warmherzigkeit und Hu-
mor. 
 

Anke Schwitzer wird uns fehlen. 
 

Ihrem mit deutlicher Mehrheit gewähl-
ten Nachfolger Kai Tellkamp gratuliert 
der PhV herzlich. 
 
Walter Tetzloff 

Die scheidende dbb-Landesbundvorsitzende Anke Schwitzer und ihr Nachfolger Kai 
Tellkamp (Foto dbb SH) 

ihre Verhandlungen mit drei Minister-
präsidenten und mindestens ebenso 
vielen Finanzministern, ihre Gespräche 
mit den Landtagsfraktionen schwierig, 
nicht immer, aber doch häufig erfolg-
reich. In einem bewegenden Abschieds-
resümee räumte sie dann auch ein, dass 
der Verlust der (Weihnachts-)
Sonderzahlung für viele Beamte sowie 
die verspätete Übertragung von Tarifer-
gebnissen auf den Beamtenbereichen zu 
den bitteren Erfahrungen gehörten. 
Dem stehen große Erfolge Frau Schwit-
zers entgegen: In Schleswig-Holstein 
kommen tariflich vereinbarte Gehaltser-
höhungen auch den Beamten und Ver-

dbb-Landesbundchefin gibt den Vorsitz ab 

Unsere neuen Mitglieder begrüßen wir 
in der Printausgabe. 

Das ist ein Einschnitt und ein Verlust für 
den Öffentlichen Dienst: Die langjährige 
Vorsitzende des Deutschen Beamten-
bundes, Landesbund Schleswig-Holstein, 
Anke Schwitzer ist in den Ruhestand 
eingetreten. 15 Jahre lang hat sie für die 
Interessen der Beamtinnen und Beam-
ten in unserem Land gekämpft. Mit ei-
ner einmaligen Kombination von Hart-
näckigkeit und Freundlichkeit. Vorberei-
tet bis in die Details, stets gut informiert 
und gut vernetzt stritt sie für uns und 
unsere berechtigten gewerkschaftlichen 
Anliegen (angemessene Besoldung und 
Versorgung, Gesundheitsmanagement 
und Arbeitsbedingungen). Dabei waren 

Gut gemacht, Anke Schwitzer! 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 

  


