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Mit dem In-Kraft-Treten des Lehrkräfte-
bildungsgesetzes zum 1. August 2014 
wurde in Schleswig-Holstein ein weite-
rer Schritt zur Schwächung des Gymna-
siums unternommen. Die Festschrei-
bung eines Studiums für das Lehramt an 
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 
und in der Folge daraus auch die ein-
heitlich gestaltete zweite Ausbildungs-
phase von Gymnasial- und Gemein-
schaftsschullehrern lässt keinen Zweifel 
daran, dass zukünftig der Einheitslehrer 
an Schleswig-Holsteins weiterführenden 
Schulen unterrichten soll.  
 
Gestärkt wird dieser Eindruck zudem 
durch die Ausweitung des Praxisbezuges 
bereits in der ersten Ausbildungsphase. 
Während der Aussage „Im Bachelorstu-
diengang ist durch ein frühzeitiges Prak-
tikum und eine entsprechende Beratung 
zu klären, ob die Eignung für den Beruf 
als Lehrkraft gegeben ist.“ (Lehrkräfte-
bildungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
15.Juli 2014 (LehrBG) §13,1) ohne Ein-
schränkung gefolgt werden kann, ist der 
Einführung eines verpflichtenden Pra-
xissemesters im Masterstudiengang 
(ebd.) zu widersprechen. Denn zu Recht 
sollte die Eignung für den Lehrerberuf 
frühzeitig, also im Bachelorstudiengang 
geklärt werden. Im 5. Mastersemester, 
so wie es an der Europa Universität 
Flensburg eingeführt wurde, ist es si-
cherlich falsch, nämlich zu spät, termi-
niert. Welche beruflichen Möglichkeiten 
bleiben denn einem Lehramtsstudieren-
den, wenn er ein Semester vor dem 
Ende des Studiums feststellt, dass er für 
den Lehrerberuf offensichtlich nicht 
geeignet ist?  
Des Weiteren fehlt bei dieser Studien-
anordnung an der Universität Flensburg 
ein gesamtes Fachsemester. In Bezug 

auf das fachwissenschaftliche Studium 
wird dort das Masterlehramtsstudium 
nach zwei Semestern abgeschlossen. Das 
vierte Mastersemester ist mit dem Ver-
fassen der Masterarbeit ausgefüllt. Noch 
hat die Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel diesen Weg nicht beschritten. Das im 
Lehrkräftebildungsgesetz vorgeschriebe-
ne Praxissemester wurde dort bislang 
nicht umgesetzt. Das Lehramtsstudium 
an der Kieler Universität bildet aus-
schließlich für das Lehramt an Gymna-
sien aus und hält an einer weitgehenden 
fachwissenschaftlichen Wissensvermitt-
lung fest. Dass eine derartig breite und 
fundierte Grundlage für die erfolgreiche 
Lehrtätigkeit an einem Gymnasium exi-
stenziell ist, braucht nicht weiter erläu-
tert zu werden.  
 
Tritt ein Referendar nun in die zweite 
Ausbildungsphase der Lehrerbildung ein, 
lässt ihm das Lehrkräftebildungsgesetz 
keine Wahl mehr. Er findet sich in schul-
artübergreifenden Modulen, den soge-
nannten Basismodulen, wieder. Ein an-
gehender Lehrer, der sich bewusst für 
die Laufbahn am Gymnasium entschie-
den hat, sitzt wöchentlich acht Stunden 
mit angehenden Kollegen der Gemein-
schaftsschule in Seminaren zusammen. 
Glück oder Pech der Modulzuordnung 
entscheiden über die Leitung seines Ba-
sismoduls durch einen Studienleiter der 
Gymnasiallaufbahn oder der Realschul-
laufbahn. Die Begründung, dass in diesen 
lehramtsübergreifenden Gruppen Inhal-
te, Themen und Arbeitsformen „auf den 
Fachunterricht in der Sekundarstufe I an 
Gemeinschaftsschulen mit und ohne 
Oberstufe und an Gymnasien“ (IQSH, Der 
Vorbereitungsdienst in Schleswig-
Holstein, Ausbildung-Prüfung, APVO 
Lehrkräfte 2016) fokussiert werden solle, 
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entspricht nicht der Realität des Unter-
richts dieser beiden Schulformen. Trotz 
gemeinsamer Fachanforderungen wei-
chen Intensität, Didaktik und Methodik 
der Stoffvermittlung zwischen beiden 
Schulformen bereits in der Sekundarstu-
fe I stark voneinander ab. Das Alleinstel-
lungsmerkmal des allgemeinbildenden 
Gymnasiums hat sich nicht geändert, 
sondern wurde wiederum im schleswig-
holsteinischen Schulgesetz festgeschrie-
ben: „Das Gymnasium vermittelt nach 
Begabung und Leistung geeigneten 
Schülerinnen und Schülern […] eine all-
gemeine Bildung, die den Anforderun-
gen für die Aufnahme eines Hochschul-
studiums und einer vergleichbaren Be-
rufsausbildung entspricht.“ (Schleswig-
Holsteinisches Schulgesetz - SchulG) 
vom 24. Januar 2007, in der Fassung 
vom 04.02.2014, gültig ab 31.07.2014, 
§44). Der Unterricht am allgemeinbil-
denden Gymnasium kommt diesem Auf-
trag nach, indem er vom ersten Tag im 
5. Jahrgang an einen entsprechenden 
Unterricht erteilt, also auf ein wissen-
schaftliches Studium hinarbeitet. Der 
Unterricht in den Jahrgängen 5 bis 10 an 
Gymnasien bzw. Gemeinschaftsschulen 
muss sich unterscheiden, denn er ver-
folgt unterschiedliche Bildungsziele. Der 
vereinheitlichende Ansatz in der Refe-
rendarsausbildung berücksichtigt diese 
Tatsache nicht. Gemeinsame Curricula 
für die zweite Ausbildungsphase in der 
Lehrerbildung werden den Ansprüchen 
der jeweiligen Schulform nicht gerecht. 
Den jungen Kollegen wird der berechtig-
te Anspruch auf eine bestmögliche, ziel-
gerichtete Vorbereitung auf ihr Berufs-
leben genommen. Dass in den Vertie-
fungsmodulen die Belange des Oberstu-
fenunterrichts Gegenstand der Ausbil-
dung sind, ist nur ein kleiner Ausgleich 
für die vorher vertane Zeit. Die beschrie-
bene, fehlgeleitete Ausbildungsstruktur 
führt nicht selten zu der Widersinnig-
keit, dass der für die Hausarbeit und das 
Examen zuständige Studienleiter erst 
am Ende des ersten Semesters kennen-
gelernt wird. Nämlich dann, wenn er das 
erste Mal zur Ausbildungsberatung in 
die Schule kommt bzw. wenn das erste 
Vertiefungsmodul stattfindet.  
 
Unter dem Strich ist festzustellen, dass 
gemeinsame Curricula in den beiden 
Lehrämtern für das Gymnasium und die 
Gemeinschaftsschule, gemeinsame Ba-
sismodule sowie die Auflösung der 
schulartbezogenen Zuständigkeit der 

Studienleiter nur in Richtung einer wei-
teren Aushöhlung des Gymnasiums ge-
deutet werden können.  
 
Nicht nur das Lehrkräftebildungsgesetz 
hat die Ausbildung der jungen Gymnasi-
allehrer gravierend verschlechtert. 
Nachteilig erweisen sich auch die Verän-
derungen der Arbeitsbedingungen für 
die Studienleiter. Zum 1. August 2016 
trat die Landesverordnung über die Ar-
beitszeit von Studienleiterinnen und 
Studienleitern des Instituts für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holstein (StLAZVO vom 10. Mai 
2016) in Kraft. Am gravierendsten sind 
sicherlich die Neuberechnungen der 
Arbeitszeit. Ein Studienleiter erfüllt Auf-
gaben in der Ausbildung, der Fortbil-
dung und weiterer vereinbarter Aufga-
ben im administrativ-organisatorischen 
Bereich. Sämtliche Aufgaben werden 
mit einer Faktorzahl multipliziert, wor-
aus die tatsächlich erbrachte Arbeitsleis-
tung ersichtlich wird. Eine geringfügig 
anmutende Veränderung der Faktorzahl 
führt daher zu erheblichen Auswirkun-
gen.  
 
In einem Gespräch mit dem Philologen-
verband berichteten mehrere Studien-
leiter, Haupt- und Nebenamtler aus der 
Abteilung Gymnasium, von ihren aktuel-
len Arbeitsbedingungen und den bereits 
nach einem halben Jahr feststellbaren 
Folgen. Die Neuberechnung der anzu-
rechnenden Arbeitszeiten, gepaart mit 
der Erhöhung der Modulgruppengrö-
ßen, führt zur Verknappung der Bera-
tungszeit. Die individuelle Betreuung 
der Referendare leidet erheblich. Die 
Ausbildung wird entpersönlicht. Und 
jeder weiß doch, dass Ausbildung von 
persönlichen Beziehungen der Akteure 
untereinander getragen wird! Die ver-
kürzte Vor- und Nachbereitungszeit 
reicht bei weitem nicht mehr aus, neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse aufzu-
nehmen und Ergebnisse von Bildungs-
studien in der eigenen Aus- und Fortbil-
dungsarbeit zu berücksichtigen. Haupt- 
und Nebenamtler können ihren eigenen 
Qualitätsansprüchen nicht mehr genü-
gen.  
 
Erfahrene nebenamtliche Studienleiter 
dürfen nicht mehr überhälftig arbeiten 
und sind kaum noch in das Fortbildungs-
geschäft eingebunden. Fortbildungstä-
tigkeiten werden neu und mit geringster 
Stundenzahl ausgeschrieben. Engagierte 

Kollegen, die dennoch bereit sind, sich 
in die Fortbildungsarbeit zu vertiefen, 
bleiben einsame Autodidakten, denn 
aufgrund ihrer geringen Stundenzahl 
sind sie nicht in das Fachteam integriert. 
So geht langjährig erworbene Expertise 
verloren, fruchtbare Synergieeffekte 
zwischen Aus- und Fortbildung werden 
nicht genutzt, Entprofessionalisierung 
ist die Folge.  
 
Wie in einer kommunizierenden Röhre 
vermindert sich durch die rechnerisch 
geringere Arbeitszeit und die Aufgaben-
reduktion der Abordnungsumfang an 
das IQSH, während der zu erteilende 
Unterricht zunimmt. Durch die erhöhte 
Teilrückkehr der Studienleiter an ihre 
Heimatschulen ergibt sich dort die 
Schwierigkeit, neben dem Modul-
Mittwoch einen weiteren Tag frei zu 
blocken. Beratungsbesuche sind zuneh-
mend schwerer zu organisieren und 
Referendare werden unter Druck ge-
setzt, an Ihren Schulen auf erhöhte Fle-
xibilität bei der Stundenumlegung hinzu-
wirken.  
 
Als wenig wertschätzend wird auch die 
Regelung empfunden, dass neuerdings 
nebenamtliche Studienleiter nach sechs 
Jahren automatisch aus dieser Tätigkeit 
ausscheiden. Eine mögliche Wiederbe-
werbung auf die erneut ausgeschriebe-
ne Stelle wird als nicht angemessen ge-
wertet. 
 
Kurzum: Die mit der heißen Nadel ge-
strickte Ausbildungs- und Prüfungsver-
ordnung Lehrkräfte sowie die Studienlei-
terarbeitszeitverordnung sind nicht dazu 
geeignet, die hohe Unterrichtsqualität 
an den allgemeinbildenden Gymnasien 
aufrecht zu erhalten. Die Gefahr, dass 
dieses Kerngeschäft von Schulen beein-
trächtigt wird, lässt sich nur durch eine 
Rücknahme der Veränderungen errei-
chen. Studienleiter und Referendare, 
Schulleiter und Koordinatoren gehören 
an einen Tisch. Ihre geballte Expertise 
muss unbedingt einbezogen werden. 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
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Eines der Arbeitsfelder des Instituts für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schles-
wig-Holsteins unter der Leitung von Dr. 
Thomas Riecke-Baulecke ist die Ausbil-
dung der Lehrerinnen und Lehrer. Nach 
Abschluss des Studiums absolvieren die 
jungen Kolleginnen und Kollegen ihre 
zweite Ausbildungsphase, das Referen-
dariat, am IQSH. Gravierende Verände-
rungen in jüngerer Zeit sind die Verkür-
zung des Referendariats von vier auf 
drei Semestern sowie die Ausbildungs- 
und Prüfungsverordnung (APVO Lehr-
kräfte 2016), in der die teils gemeinsa-
me Ausbildung von Gymnasial- und Ge-
meinschaftsschullehrern festgeschrie-
ben wurde. 

um. Von seinen Kolleginnen und Kolle-
gen wurde Herr Querengaesser immer 
als ein engagierter, nachdenklicher und 
reflektierter Studienleiter erlebt, der 
regelmäßig verschiedene Anlässe nutz-
te, um auf Defizite der Ausbildung, be-
sonders hinsichtlich der strukturellen 
Vorgaben, der sehr begrenzten Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten der Studienlei-
terinnen und Studienleiter und der 
problematischen Prüfungsformate im 
Examen  hinzuweisen. Dabei ließ er sich 
immer von dem Bild des mündigen Re-
ferendars leiten. Im Sommer dieses Jah-
res wurde Herr Querengaesser in den 
Ruhestand verabschiedet – Zeit für ei-
nen Rück- und Ausblick. 

 

„Mein Referendariat – die 
schrecklichste und ange-
spannteste Zeit meines Le-
bens“ 
 
PhV: Sehr geehrter Herr Querengaesser, 
dies ist eine ebenso klare wie besorgnis-
erregende Aussage, die Sie in Ihrem 
Rückblick auf Ihre Studienleitertätigkeit 
am IQSH–SH nennen. Handelt es sich 
tatsächlich um ein Zitat? 
 
Querengaesser: Es handelt sich nicht 
nur um ein einzelnes  Zitat, sondern um 
eine häufig geäußerte Aussage vieler 
Referendare während der Referendar-
zeit, aber besonders auch nach dem 
Referendariat. Dabei geht es nicht um 
den normalen Stress während einer 
Ausbildungszeit, sondern um Druck, der 
nicht notwendig ist: 

- eine zu kurze Ausbildungszeit von nur 
3 Semestern, 
- keine Vorentlastung, wie verspro-
chen, durch ein vorgezogenes Praxisse-
mester an der Universität, 
- zu lange Ausbildungsmodule von 8 
Zeitstunden pro Tag  plus Fahrzeit, 
- keine Kontinuität in der Folge der 
Ausbildungsmodule 
- keine Geborgenheit und wenig Hilfe-
stellung in der Ausbildungsgruppe 
durch wechselnde Teilnehmer 
- keine sich entwickelnde stabile und 
vertrauensvolle Beziehungsebene zum 
Studienleiter durch häufig wechselnde 
Studienleiter, besonders durch den  
Wechsel von Basismodulen (schulart-

übergreifende Module mit entweder 
einem Studienleiter Gy  bzw. GemS) 
und Vertiefungsmodulen (schulart-
bezogene Module mit entweder einem 
Studienleiter Gy  bzw. GemS) mit je-
weils wechselnden Teilnehmern 
- Nicht-Verzahnung der zwei Säulen 
der Ausbildung, d.h. der Ausbildung 
durch das IQSH  und durch die Ausbil-
dung an den Schulen, die jeweils auch 
noch verschiedene Ausbildungskon-
zepte mit unterschiedlichen Belas-
tungsgrößen haben 
- keine strikte Trennung von Lernsitua-
tionen (Unterrichtsberatung, Modul-
lehrproben u.a.) und Leistungssituatio-
nen (Besuche durch den Schulleiter, 
Examen) 
- keine lerntheoretisch begründete 
Erfahrungs- und Lernkultur und keine 
Fehlerkultur, die Fehler und Defizite als 
notwendigen Bestandteil von Ausbil-
dung und Lernen begreift 
- oft keine kollegialen, respektvollen 
und kommunikativen  Unterrichtsbera-
tungen der Referendare durch den 
Studienleiter, sondern Demonstration 
von Macht und Kritik von oben herab 
- keine Individualisierung in der Ausbil-
dung der Referendare  
- der Gedanke der Diagnostik und be-
sonders der Förderung und dem Auf-
zeigen von Entwicklungsmöglichkeiten 
steht zu wenig im Zentrum 
- lange Fahrtzeiten, da nach Aufgabe 
der Regionalisierung die Module an 
den Schulen in ganz  Schleswig-
Holstein stattfinden können 

 
Wie Sie sehen, hat der Hintergrund für 
dieses Zitat strukturelle, pädagogische, 
inhaltliche und personelle Gründe. Es 
wäre sehr lohnenswert und interessant, 
diese Gründe einmal zu sammeln und zu 
systematisieren und bei einer folgenden 
Ausbildungsreform zu berücksichtigen.   
 
PhV: Referendare haben nur wenige 
Ansprechpartner, die ihre zweite Ausbil-
dungsphase unterstützen. Es sind in ers-
ter Linie die Studienleiter und die Ausbil-
dungslehrer, weiterhin die Koordinato-
ren und Schulleiter. Deren Verantwor-
tung sowohl in der fachlichen, fachdi-
daktischen und –methodischen als auch 
in der psychosozialen Begleitung ist im-
mens. Von den 115 Studienleitern im 
Bereich Gymnasium arbeiten 90 im Ne-

Das Lehrkräftebildungsgesetz führt zum Einheitslehrer 

Uwe Querengaesser war über 22  Jahre 
als Studienleiter am Gymnasium  tätig. 
Zunächst als nebenamtlicher Studienlei-
ter am Regionalseminar Nord in Flens-
burg für die Fächer Deutsch und Päda-
gogik, dann ab 2000 als hauptamtlicher 
Studienleiter. Mit der institutionellen 
Umstrukturierung im Jahr 2004 war das 
IQSH Kronshagen (Kiel) für alle Studien-
leiter zuständig.  
Zuletzt leitete Herr Querengaesser die 
Fachgruppe Deutsch und war in dieser 
Eigenschaft auch Mitglied der Leitungs-
runde in der IQSH-Abteilung Gymnasi-

Uwe Querengaesser, StD a.D., ehemaliger 
Studienleiter Fachgruppe Deutsch 
(Foto Querengässer) 
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benamt. Sind alle Studienleiter für diese 
verantwortungsvolle und komplexe Tä-
tigkeit ausreichend qualifiziert? 
 
Querengaesser: Ich würde da nicht un-
terscheiden zwischen nebenamtlichen 
und hauptamtlichen Studienleitern. Ich 
würde aber vorschlagen, dass es eine an 
Kompetenzen orientierte Ausbildung 
von Studienleitern geben müsste. Diese 
gibt es leider nicht, so dass  in den Aus-
wahlgesprächen auch oft Studienleiter 
gewählt werden, die nicht hinreichend 
auf dieses Amt vorbereitet sind. 
Ein mögliches Ausbildungscurriculum für 
Studienleiter könnte folgende Aspekte 
und Themen beinhalten: 
 
1. Grundlegende Kenntnisse in der 

Fachdidaktik 
2. Kenntnisse und Erfahrungen (z.B. 

durch  Hospitationen) in der Planung 
und Durchführung von Modulen 

3. Kompetenzen in der Diagnostik und 
in der Analyse von Stunden der Refe-
rendare (Beratungsbesuche / Vor-
führstunden in den Modulen) 

4. Aufzeigen von Entwicklungsmöglich-
keiten der Referendare, orientiert an 
Kompetenzen in der Planung und 
Durchführung von Unterricht 
(Aspekt der Förderung) 

5. Kompetenzen in der Moderation und 
Besprechung von Unterrichtsstun-
den 

6. Kenntnisse von grundlegenden Kom-
munikations- und Kooperationsmo-
dellen, praktische Erfahrungen in 
Teams und Konferenzen 

7. Kenntnisse in der Lernpsychologie, 
Motivationspsychologie und in der 
Pädagogik 

8. Strikte Trennung von Lernsituatio-
nen und Leistungssituationen, son-
dern Aufbau einer vertrauensvollen 
und respektvollen Zusammenarbeit 

9. Trainingsformate für das Abnehmen 
von Prüfungen 

10. Rechtliche und gesetzliche Kenntnis-
se 

 
Zudem wäre zu überlegen, ob es nicht 
einen ‚Studienleiter des Vertrauens‘ 
geben sollte, der dem Referendar helfen 
könnte, wenn er in Schwierigkeiten 
kommt. Viele Referendare geraten auf-
grund der kurzen Ausbildungszeit von 3 
Semestern und des hohen Belastungs- 
und Bewertungsdrucks einmal im Laufe 
ihrer Ausbildung, oft im 2. Semester, da 
sich in diesem Semester die Belastungen 

zentrieren, in eine kleinere oder größere 
Krise. 
Ein Gespräch, Tipps für Optionen  oder 
sogar ein Coaching könnten hier helfen. 
 
PhV: Das Referendariat ist ein Zwei-
Säulen-Modell. Die jungen Lehrerinnen 
und Lehrer werden durch das IQSH und 
durch die Schule ausgebildet. Welche 
Rahmenbedingungen müssen erfüllt 
sein, damit eine erfolgreiche Kooperati-
on gelingt? 
 
Querengaesser: Das Zwei-Säulen-
Modell ist ein gutes und richtiges Mo-
dell. Die Ausbildung durch das IQSH er-
folgt durch die Module und durch die 
Beratungsbesuche der Studienleiter der 
beiden Fächer und in Pädagogik. Die 
Ausbildung an den Schulen erfolgt durch 
die Ausbildungslehrer (Mentoren), die 
Koordinatoren und die Schulleitung.  
Das gravierende Problem ist, dass diese 
beiden Säulen nicht kooperieren und 
miteinander verzahnt sind. So müssten 
zum Einen die Inhalte der Module und 
die Ergebnisse der Besprechung in den 
Beratungsbesuchen mit der Ausbil-
dungsarbeit der Mentoren und mit der 
Ausbildungsstruktur der Schulen  besser 
vernetzt sein - eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit bei einem Modell von zwei 
Säulen. Synergie-Effekte in der Ausbil-
dung können so nicht entstehen. Zum 
Anderen müsste die Zusammenarbeit 
zwischen den Studienleitern und den 
Mentoren institutionalisiert werden, 
damit im Austausch von Modellen und 
Konzepten, von  Kenntnissen, Erfahrun-
gen und aktuellen Diskussionen in der 
Fachdidaktik  eine personelle Kooperati-
on garantiert ist – im Interesse einer 
gemeinsamen Ausbildung der Referen-
dare. 
Darüber hinaus müssten die internen 
Ausbildungsstrukturen an den Schulen 
vereinheitlicht werden. Jede Schule hat 
zurzeit eine eigene Ausbildungsstruktur, 
was zu Unterschieden in der Belastung 
und in der Qualität der Ausbildung der 
Referendare an den Schulen führt - auch 
unter dem Aspekt der Gerechtigkeit und 
der Chancengleichheit eine problemati-
sche Sache. 
Auch die Ausbildung der Mentoren 
müsste intensiviert und verbessert wer-
den. Die so wichtige Ausbildung und 
Beratung der Referendare an den Schu-
len ist doch von sehr unterschiedlicher 
Qualität.  Denkbar wäre auch hier in 
Anlehnung an das Ausbildungscurricu-

lum der Studienleiter ein Kompetenz 
orientiertes Ausbildungscurriculum für 
die Mentoren zu entwickeln. 
 
PhV: In Schleswig-Holstein wurde jüngst 
das Schul-Feedback wieder eingeführt. 
Viele Schulen verfügen über eine regel-
mäßige, interne Feedback-Struktur. Wie 
verhält es sich mit einer Feedback-Kultur 
in der Ausbildungsabteilung am IQSH? 
 
Querengaesser: Es gibt am IQSH eine 
regelmäßige Befragung der Referendare 
und der Studienleiter. Von einer Feed-
back-Kultur würde ich dennoch nicht 
sprechen, da diese Feedbacks sehr for-
malisiert und standardisiert sind, wichti-
ge Themen und Fragen nicht in den Blick 
kommen und meist keine Schlussfolge-
rungen und Handlungsfolgen aus den 
Erhebungen gezogen werden.  
Von einer Feedback-Kultur würde ich 
dann sprechen, wenn die wirklich wich-
tigen Probleme und Fragen thematisiert 
würden, wenn für künftige Ausbildungs-
konzepte und Reformen Schlüsse und 
Konsequenzen aus den Rückmeldungen 
gezogen würden und wenn – besonders 
wichtig im Sinne von Mitbestimmung 
und Mitgestaltung in einer modernen 
Institution - die Studienleiter, vielleicht 
auch die Referendare, an zukünftigen 
Reformen mit ihrer Expertise beteiligt 
würden. Dies würde sich übrigens gera-
de auch für eine pädagogische Instituti-
on anbieten.  
 
PhV: Prägnanter Inhalt des neuen Lehr-
kräftebildungsgesetzes ist die Zurückset-
zung der schulartbezogenen Ausbildung. 
Wir befinden uns auf dem Weg zum Ein-
heitslehrer für die weiterführenden 
Schulen. Wie beurteilen Sie diese Ent-
wicklung vor dem Hintergrund der schul-
artspezifischen Bildungsaufträge? 
 
Querengaesser: Im Zentrum der Ausbil-
dung müssen  die Wissenschaftlichkeit 
und die Fachlichkeit stehen, insbesonde-
re vertiefte Kenntnisse und Kompeten-
zen im Stofflichen, in der Substanz des 
Faches  und in der Fachdidaktik. Dieses 
Primat der Fachlichkeit  ist leider in den 
letzten Jahren durch die Dominanz der 
methodischen und medialen Fragen in 
den Hintergrund getreten. Insofern plä-
diere ich dafür, die schulartbezogene 
Ausbildung beizubehalten und wieder 
zu intensivieren, da nur in der Schulart-
bezogenheit die fachliche Qualität in der 
Ausbildung erhalten bleiben kann. Den-
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noch gibt es natürlich schulartübergrei-
fende Themen und Fragen, die in der 
Ausbildung vorkommen müssen. Es wä-
re genauer zu erarbeiten und zu begrün-
den, wie von der Sache und von den 
Ausbildungsstrukturen her gleicherma-
ßen das Primat der schulartbezogenen 
Ausbildung erhalten und verstärkt wird 
und gleichermaßen schulartübergreifen-
de Ausbildungsinhalte angeboten wer-
den können. 
Die derzeitige Ausbildungsstruktur im 
Wechsel von Basismodulen (Mitglieder 
sind Referendare aus den Gemein-
schaftsschulen und aus den Gymnasien 
– schulartübergreifende Module) und 
Vertiefungsmodulen (Mitglieder sind 
Referendare nur aus einer Schulart – 
schulartbezogene Module) ist nicht ge-
eignet, diesen Forderungen gerecht zu 
werden. Es besteht keine Kontinuität in 
der Folge der Module, es besteht keine 
Kontinuität in den Mitgliedern der Mo-
dule, es besteht keine Kontinuität in der 
Leitung der Module durch die Studien-
leiter, es besteht keine Kontinuität in 
der Erarbeitung und Erprobung fachdi-
daktischer und schulartbezogener Inhal-
te und Themen. Effizientes Lernen 
braucht nach meinen Erfahrungen Zeit, 
Kontinuität und stabile Beziehungsstruk-
turen. Hier ist strukturell und personell 
dringend nachzuarbeiten, um die Quali-
tät der Ausbildung zu optimieren  und 
um den jeweiligen Schularten in ihrer 
jeweiligen Spezifik gerecht zu werden. 
 
PhV: Lieber Herr Querenaesser, als 
„frischer Ruheständler“ sind Ihnen die 

Vom 1. bis 3. Februar fand die Einfüh-
rung der Referendarinnen und Referen-
dare in Kiel und Neumünster statt. Die-
ses Jahr wurden erstmals beide Lauf-
bahnen (Lehrkräfte mit Sek. I und Lehr-
kräfte mit Sek. I u. II) durchmischt und 
an beiden Standorten fanden die ersten 
gemeinsamen Pädagogikseminare statt. 
– Die Vereinheitlichung der Lehrerbil-
dung an den Universitäten zeigt nun 
auch ihre Folgen für die zweite Phase 
der Lehrerausbildung. 
 
Insgesamt fangen dieses Halbjahr 100 
Lehrkräfte der Sek. I und 160 Lehrkräfte 
mit der Befähigung zum Unterricht in 
der Sek. II den Vorbereitungsdienst an. 

Eckpunkte der Lehrerausbildung in 
Schleswig-Holstein noch sehr präsent, 
andererseits befinden Sie sich in der 
wunderbaren Situation, Visionen entwi-
ckeln zu dürfen. Wie sieht für Sie eine 
qualitativ hochwertige Ausbildung für 
Gymnasiallehrer aus? 
 
Querengaesser: „Frischer Ruheständler“ 
ist gut, ich hätte gern noch einige Jahre 
weiter am IQSH als Studienleiter gear-
beitet. Warum? Studienleiter ist eine 
unglaublich erfüllende und sinnvolle 
Tätigkeit, da  man die Gelegenheit hat, 
junge Leute mit ihren großen Potentia-
len und Fähigkeiten in den herausfor-
dernden und zugleich sehr schönen Be-
ruf des Lehrers einzuführen und ihnen 
dazu  Hilfestellungen zu geben. Das 
Schönste ist, wenn die jungen Kollegin-
nen und Kollegen ihren Weg machen 
und Erfüllung in ihrem Beruf finden – zu 
ihrem Wohl und zum Wohl der Schüle-
rinnen und Schüler. 
 
Konkrete Vorschläge : 
1. Zuerst die Ausbildung nach fachli-

chen, pädagogischen, lerntheoreti-
schen und motivationspsychologi-
schen Gesichtspunkten planen, dann 
Ausbildungsstrukturen festlegen – 
nicht umgekehrt. Dies ist auch eine 
Kritik an den politischen Vorgaben. 

2. Kooperationsmodelle in der Zusam-
menarbeit zwischen Studienleiter 
und den  Referendaren reflektieren 
und modifizieren – mehr Respekt, 
mehr Vertrauen, mehr Förderung, 
mehr gemeinsames Lernen, mehr 

Fehlerkultur, mehr Individualisie-
rung. 

3. Rollenbilder der Studienleiter reflek-
tieren, s. Punkt 3, und beachten, 
dass die Studienleiter auch Rollen-
vorbilder für die Referendare sind. 

4. Trennung von Lernsituationen und 
Leistungssituationen. Weniger Angst 
und Stress, dafür mehr Offenheit 
und mehr Bemühen, Einsicht zu er-
zeugen. 

5. Mehr  Kontinuität in der Ausbildung 
durch die Module  und feste Ausbil-
dungsgruppen. 

6. Keine Module von 8 Stunden plus 
Fahrzeit – lerntheoretisch nicht zu 
begründen. 

7. Lernen braucht Erfahrung, Reflexion  
und Zeit, also die Ausbildung wieder 
auf 4 Semester verlängern. 

8. Primat der Fachlichkeit und der 
Schulartbezogenheit wieder mehr 
ins Zentrum der Ausbildung setzen. 

9. Offeneres Klima der Kritik und der 
Reflexion bestehender Strukturen 
ermöglichen – im IQSH und auch in 
den Ausbildungsgruppen. Mehr Mit-
bestimmung und Mitgestaltung in 
Schule und in der Ausbildung. 

 
23.11.2016 
Uwe Querengaesser 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 

Referendariatseinführung vom 01.02. - 03.02.2017 

Für diese jungen Lehrkräfte hat sich 
einiges in der Ausbildung verändert. So 
wurde zum Beispiel der Verkürzung des 
Vorbereitungsdienstes auf 18 Monate 
endlich Rechnung dadurch getragen, 
dass die Unterrichtsbesuche auf acht 
Termine (je drei pro Fach und zwei in 
Pädagogik) reduziert wurden. Zwei wei-
tere Beratungstermine können optional 
hinzu gebucht werden. 
 
Die bereits angesprochene Vereinheitli-
chung der Lehrkräfteausbildung zeigt 
sowohl in den pädagogischen wie auch 
in den fachdidaktischen Studiensemina-
ren Wirkung. Einerseits ist die schulart-
übergreifende Ausbildung im Fachbe-

reich Pädagogik einigermaßen verständ-
lich, da so die Seminargruppe wenigs-
tens 18 Monate gemeinsam an Themen 
arbeiten kann und sich die pädagogi-
schen Themen in Gemeinschaftsschulen 
und Gymnasien nicht wesentlich unter-
scheiden. Demgegenüber macht diese 
Vereinheitlichung in den fachdidakti-
schen Seminaren kaum Sinn und führt 
zudem zu Schwierigkeiten in der Umset-
zung. So wird in den Fachdidaktiken 
jetzt strikt zwischen Basis- und Vertie-
fungsmodule unterschieden, wobei die 
acht Basismodule schulartübergreifend 
stattfinden, während die sieben Vertie-
fungsmodule schulartspezifisch ausge-
richtet sind. Diese Struktur ist schon 
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Auch in den letzten Monaten waren Mitglieder und Vorstand für den PhV aktiv: 

fehlen. Sein Sachverstand speiste sich 
aus bildungspolitischen Kenntnissen 
(Die müssen wir alle haben …), aber 
mehr noch aus exzellentem Detailwis-
sen auf den Gebieten Schulgesetz, Be-
amtenrecht, Verordnungen und Erlasse. 
Dieses Wissen brachte er in die Debat-
ten und Entscheidungsfindungen unse-
res Vorstands mit ein, wo immer er 
konnte und wo immer es nötig war. 
Selbstverständlich hatten dienstliche 
Interna aus dem Ministerium und Ein-
zelfälle keinen Platz in seinen Ausfüh-
rungen. Auf die Loyalität des Beamten 
konnten sich alle verlassen, die mit ihm 
zu tun hatten. 
 
Der Gruppensprecher eines so wichtigen 
Mitbestimmungsorgans wie des Haupt-
personalrats hat naturgemäß nur noch 
wenige Unterrichtsstunden an seinem 
Gymnasium zu erteilen. Und doch 
sprach Lothar Wilk gern über seinen 
Unterricht und die Begeisterung, die er 
an der Helene-Lange-Schule in Rends-
burg bei seinen Sportschülerinnen und 

fachlich höchst fragwürdig, da in den 
Basismodulen Sek.I-Lehrkräfte mit Kong-
lomeratsfächern wie Weltkunde oder 
Nawi gemeinsam mit gymnasialen Lehr-
kräften mit ausdifferenzierten Fächern 
ausgebildet werden.  Für einige Referen-
dare bedeutet diese neue Struktur zu-
dem, dass sie in einem Fach zwei Stu-
dienleiter und zwei Modulgruppen ha-
ben. Den Studienleiter, der die Exa-
mensprüfung abnehmen wird, sehen die 
Referendare im Zweifel lediglich in sie-
ben Modulen und zudem nur alle zwei 
Monate, da sich Basis- und Vertiefungs-
module in den jeweiligen Zeitschienen 
abwechseln. Wie so eine progressive 
Ausbildung gewährleistet werden soll, 
bleibt fraglich. 
 
Abseits dieser organisatorischen Hinwei-
se wurden viele Grußworte und Reden 
gehalten. Auf diese muss nicht im Ein-
zelnen eingegangen werden, allerdings 
sind zwei Aussagen durchaus bemer-
kenswert, geben sie doch einen kleinen 
Einblick in politisch motivierte Umstruk-
turierungen im Bereich Schule: 
Im Rahmen seiner Begrüßungsrede ging 

der stellvertretende Schulartbeauftrage 
für Gemeinschaftsschulen auf organisa-
torische Hinweise für Lehrkräfte im Vor-
bereitungsdienst ein.  Dabei merkte er 
an, dass Lehrkräfte mit Sek.I-Befähigung 
keinesfalls das Abitur abnehmen dürf-
ten, es allerdings üblich sei, Unterricht 
in Oberstufen bzw. der 11. und 12. Klas-
se zu geben. Selbstverständlich ist vielen 
dieser Umstand klar, überraschend ist 
allerdings, dass inzwischen so unver-
blümt zugegeben wird, dass Lehrer oh-
ne Sek.II-Befähigung „üblicherweise“ 
Oberstufenunterricht an Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe geben. 
 
Auch der Leiter des IQSH, Dr. Riecke-
Baulecke, hielt ein durchaus spannendes 
Grußwort zu den sieben Dimensionen 
guten Unterrichts. Zuvor macht er aller-
dings unmissverständlich klar, welche 
Position das IQSH zum gerade wieder 
aufkeimenden Thema G8/G9 einnimmt. 
Nach etlichen Anstrengungen hätten die 
Schulen im Land sich endlich auf das 
funktionierende System G8 eingestellt, 
so Riecke-Baulecke. Im wowereitschen 
Dictum schloss er, das System werde so 

beibehalten und das sei auch gut so. 
Trotz der Unzufriedenheit innerhalb der 
Ausbildung der Lehrkräfte im Land hal-
ten das IQSH und das Ministerium für 
Schule und Berufsbildung an der Verein-
heitlichung der Lehrerausbildung fest. 
Dass unterschiedliche Schülerinnen und 
Schüler in einer pluralistischen Gesell-
schaft eine pluralistische Schulland-
schaft mit einer differenzierten Lehr-
amtsausbildung brauchen, sieht das 
Bildungsministerium anscheinend nicht. 
 

Hendrik Vadersen 
 
 

Übrigens:  
Jeden letzten Donnerstag im Monat 
Stammtisch der Jungen Philologen. 
 

Nächstes Treffen am: 
 

 30.03.2017, 19.00 Uhr 
Restaurant Gutenberg 
Gutenbergstraße 66 

24118 Kiel 
 

Noch Fragen? juphi@phv-sh.de 

Lothar Wilk, langjähriges Hauptpersonal-
rats- und Landesvorstandsmitglied (Foto 
PhV SH) 

Philologe, Pädagoge, Kümmerer 

Lothar Wilk verlässt den Hauptpersonalrat und Landesvorstand 

So eine Verabschiedung hat unser Lan-
desvorstand noch nicht erlebt. Begeiste-
rung, Sympathie und Wehmut mischen 
sich bei uns LV-Mitgliedern, als Lothar 
Wilk zur Gitarre greift und sich von sei-
nen Mitstreiterinnen und Mitstreitern 
musikalisch verabschiedet. Zu einer Me-
lodie von Hannes Wader fasst er die 
Lebensjahre zusammen, in denen  er 
dem Philologenverband und vor allem 
dem Hauptpersonalrat diente, mehr 
noch, in denen er die Verbandsarbeit 
entscheidend mitgestaltete und in de-
nen er das wichtigste Mitbestimmungs-
gremium der Gymnasiallehrer führte. 
Wobei das Verb „führen“ Lothar eigent-
lich nicht ganz gerecht wird. Lothar Wilk 
war und ist in all seinen Funktionen kol-
legial! Seine Kollegin und sein Kollege im 
HPR konnten ihre eigene Urteilskraft 
stets in die Gruppenentscheidungen 
einbinden. Der Gruppensprecher war 
„primus inter pares“ und auch dies mit 
einer gehörigen Portion Bescheidenheit. 
 
Uns im Landesvorstand wird Lothar Wilk 
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Es ist schon paradox: diejenigen, die sich 
vor Jahren heftig gegen die Verkürzung 
des gymnasialen Bildungsganges unter 
Anführung guter pädagogischer Grün-
den gewehrt haben, allen voran die 
GEW, die Grünen und die SPD, empören 
sich nun darüber, dass die politische 
Konkurrenz sich um eine Korrektur der 
eigenen Fehleinschätzung bemüht und 
sich mit einer mutigen, klaren Pro-
grammentscheidung zur Wahl stellt. 
 
Pädagogen, Mediziner und Bildungsfor-
scher sind sich einig: Die flächendecken-
de Verkürzung des gymnasialen Bil-
dungsganges an den Gymnasien (G8) 
hat mehr Schaden als Nutzen gebracht 
und einen andauernden Streit entfacht. 
Die Vielzahl hektischer, umstrittener 
Reparaturmaßnahmen (Entrümpelung, 
Einschränkung der Hausaufgaben, Inten-
sivierungsstunden) bei gleichzeitigem 
Aufgabenzuwachs (mehr Berufsorientie-
rung, mehr Praktika, mehr Wirtschaft, 
mehr IT) haben daran nichts geändert – 
im Gegenteil. Die Schulen haben ihre 
organisatorischen und materiellen Mög-
lichkeiten für die Beseitigung der von 
den Eltern, Schülern, Lehrern und gesell-
schaftlichen Institutionen kritisierten 
Mängel ausgeschöpft und dabei die oh-
nehin wachsenden Arbeitsbelastungen 
für die Lehrerinnen und Lehrer - und 
noch mehr die Aufgabenmenge für die 
Schulleitungen - dauerhaft auf ein nach-
weislich schädliches Maß erhöht. 
 
In den Ländern, in denen G8 flächende-
ckend verordnet wurde, reift zuneh-
mend die Erkenntnis, dass die Lernbe-
schleunigung in der Mittelstufe auch 
politisch ein Fehler war. In allen Umfra-
gen und wissenschaftlichen Untersu-
chungen wünschen sich mehr als 70% 
der Eltern und Schüler einen neunjähri-

Schülern entfachen konnte, für das Ru-
dern in der Eiderstadt etwa, das er bis 
zum letzten Sommer mit viel Engage-
ment betrieb. 
 
Über allem aber steht sein unermüdli-
cher Einsatz für die Belange der Kolle-
ginnen und Kollegen, die personalrätli-
chen Schutz suchten und immer beka-

men. Anrufe zu nicht immer christlichen 
Tageszeiten kamen vor, aber nie verlor 
Lothar Wilk seine Contenance (zu der 
sich bei uns im Vorstand auch eine be-
achtliche Portion Humor gesellte …). 
 
Wir müssen uns an den Gedanken ge-
wöhnen, den fröhlichen und hilfsberei-
ten Kollegen Wilk, in dessen Zungen-

schlag noch immer der gebürtige Thü-
ringer herauszuhören ist, nun sehr viel 
seltener zu sehen; denn mit Wirkung 
vom 1. Februar ist Lothar Wilk Pensionär 
…  
 
Mach`s gut, Lothar, und danke! 
 
Walter Tetzloff 

Totschlagargument - Schulfrieden 

gen Bildungsgang an den Gymnasien 
und lehnen das sog. Turbo-Abi ab. Das 
Wahlverhalten in Schleswig-Holstein 
zugunsten der  von der SPD zähneknir-
schend geduldeten G9 Gymnasien oder  
der G9-Züge – so diese am Wohnort 
vorhanden sind -  spiegelt diesen 
Wunsch eindrücklich wider. Dass man 
an G8 festhält, um die favorisierte Ge-
meinschaftsschule oder in Hamburg die 
Stadtteilschulen zu stützen ist, darf man 
zynisch nennen. Immerhin hat Stefan 
Weil, SPD-Ministerpräsident in Nieder-
sachsen den Mut sich gegen einen sol-
chen antipädagogischen Protektionis-
mus zu stellen. 
 
Die Wirtschaft wollte die jungen Abitu-
rienten ein Jahr früher im Arbeitspro-
zess sehen; die CDU nahm den Vorstoß 
auf; die Finanzminister rechneten mit 
höheren Steuereinzahlungen, die Bil-
dungsökonomen kalkulierten geringere 
Kosten für G8-Gymnasien. Die Erwar-
tungen haben sich nicht erfüllt. Statt-
dessen wurden Klagen über eine man-
gelnde Reife, mangelnde Studierfähig-
keit oder Orientierungslosigkeit interes-
santerweise auch aus der Wirtschaft 
laut. Der erhoffte Zeitgewinn wurde 
wieder aufgezehrt, die Nachbesserungs-
kosten an die Universitäten verlagert. 
Mit unangenehmen Nebenwirkungen 
hatte man nicht gerechnet. Weil die 
notwendigen Gelingensbedingungen 
nicht gegeben oder tatsächlich nicht 
vollständig realisierbar waren, formierte 
sich in den alten Bundesländern der 
Widerstand der Eltern gegen G8, umso 
mehr, je weniger die Politik die Verspre-
chungen einlösen konnte. 
 
Die rot-grüne Landesregierung in Nie-
dersachsen hat als erste die Notbremse 
gezogen und  eine klare Korrektur zu-

gunsten eines neun-jährigen Bildungs-
ganges organisiert. Seitdem werkeln die 
Parteien, auch in den bevölkerungs-
reichsten alten Bundesländern Bayern, 
Nordrhein-Westphalen,  Baden -
Württemberg und anderswo an Rück-
kehrmodellen und Rückkehroptionen im 
bildungspolitischen Wettbewerb. Es 
mutet erstaunlich an, dass SPD oder die 
Grünen in dem einen Bundesland von 
den Regierenden mit Vehemenz und 
Angriffslust und guten pädagogischen 
Gründen die Rückkehr zu G9 fordern (so 
z.B. die SPD im Saarland), während die 
Parteigenossen und –freunde in einem 
anderen Bundesland die parteipolitische 
Willensbildung in Richtung G9 als 
„populistisch“,  „Retro“, „Rolle rück-
wärts“, „wahltaktisch“ oder als 
„Aufkündigung des  (schroff abgelehn-
ten und deswegen nie beschlossenen) 
Schulfriedens“ diskreditieren und damit 
am liebsten das Thema totschweigen 
wollen oder Denkverbote erteilen. Auch 
Parteien sind vor der Ausbreitung schi-
zophrener Argumentationsweisen nicht 
gefeit. 
 
Die Dauer des gymnasialen Bildungsgan-
ges tangiert im Wesen die Schulstruktur 
weniger als die großzügige wie teure 
Genehmigung neuer Oberstufen an den 
Gemeinschaftsschulen. Insofern ist die 
Argumentation der Ministerin, dass nie-
mand eine Schulstrukturdebatte wolle, 
eher durchsichtige Wahlkampfrhetorik 
und Ausdruck einer Verweigerungshal-
tung, wie wir sie auch bezüglich der For-
derung nach einer wissenschaftlichen 
Erhebung der Arbeitszeit und Arbeitsbe-
lastung der Lehrerinnen und Lehrer an 
den Gymnasien erleben. 
 
Mit dem Vorwurf der Störung des Schul-
friedens sollte gerade Herr Stegner zu-
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Dr. Barbara Langlet-Ruck nimmt für den PhV Stellung zum Wahlprogramm 

rückhaltend sein. Die SPD war bei den 
radikalen strukturverändernden Formen 
wahrlich nicht zimperlich und hat gut 
funktionierende Strukturen z.B. in der 
Lehrerbildung zerschlagen, die nun wie-
der mühsam aufgebaut werden müssen. 
 
Demokratie braucht Menschen, die ihre 
Überzeugungen auch gegen persönliche 
Anfeindungen vertreten. Statt der Be-

schimpfung und Einschüchterung wäre 
die Erkundung der grundsätzlich unter-
stellten guten Beweggründe des Ande-
ren im Gespräch die kultiviertere Me-
thode, die der beklagten und gefährli-
chen Erosion der demokratischen Um-
gangsformen entgegenwirken könnte. 
 
Es ist an der Zeit die Chancen in den 
Vordergrund zu stellen, die sich mit der 

Entwicklung eines modernen neunjähri-
gen gymnasialen Bildungsgangs an den 
Gymnasien mit dem Anspruch auf  Qua-
lität und Nachhaltigkeit, mithin einer 
echten Studierfähigkeit verbinden las-
sen. 
 
Helmut Siegmon 

Kommentar 
 

Demokratie kommt aus dem Griechi-
schen und heißt übersetzt: das Volk re-
giert.  Nun versucht eine Oppositions-
partei nicht nach Ideologie und nicht 
nach Gutsherrenart tatsächlich die The-
men demoskopisch zu ermitteln, die uns 
- dem (Wahl-)Volk - unter den Nägeln 
bzw. besser in den Familien brennen 
und sich damit als Regierung von mor-
gen zu präsentieren. Da beklagen einige 
Menschen sogleich Populismus. So be-
zeichnet man abwertend eine Politik, 
die nach scheinbar einfachen Lösungen 
sucht. Das mag im Falle von Donald 
Trump oder der AfD wohlfeil sein. Im 
Falle der CDU von Daniel Günther 
scheint mir tatsächlich Einsicht die 
Handlungsmaxime. Unsere Kinder sind 
EBEN NICHT alle gleich. Wer mehrere 
Kinder hat, wird das bestätigen: Gleiche 
Eltern, gleiche Hege und Pflege - und 

völlig verschiedene Menschen. Die von 
der Küstenkoalition angestrebte EIN-
HEITSSCHULE wird keinem gerecht! Der 
bisher vorherrschende caesarische, weil 
von den Einheitsschulbefürwortern dik-
tierte, Schul'frieden' in einem von der 
Regierung viel gepriesenen Bildungsdia-
log ermittelt, den es eigentlich als ech-
ten Dialog gar nicht gab, weil nachweis-
lich nur ideologiekonforme Teilnehmer 
zum Dialog geladen waren; dieser Schul-
frieden also war keiner, weil die gymna-
sialen - vermeintlich begünstigten - Kin-
der zugunsten der  vermeintlich weniger 
beschenkten Kinder benachteiligt wur-
den. Wie? Zum Beispiel durch weniger 
Lehrerwochenstunden pro Schüler. Zum 
Teil offen angefeindet von den Vertre-
tern der GemS-Eltern. Einige besonders 
Streitsüchtige tauchen jetzt auf der Lan-
desliste der Grünen wieder auf. Zufall? 
G9 für alle Gymnasien mit der Möglich-
keit auf Wunsch und bei Zustandekom-

men eine G8 Klasse bei vorhandener 
(mindestens) Vierzügigkeit einzurichten 
- das könnte der goldene Weg sein. Kei-
ne zermürbenden Diskussionen vor Ort: 
DAS HALTEN SCHULEN, SCHULLEITER 
UND LEHRER TATSÄCHLICH NICHT EIN 
WEITERES MAL AUS. Jedes Kind ist wert-
voll, jedes Kind kann etwas, jedes Kind 
ist es wert, bestmöglich gefördert zu 
werden. Die einen wie die anderen. Un-
sere Kinder sind das Beste, was wir ha-
ben. Im besten Falle sogar die Zukunft 
unseres Landes. Das Wahlvolk möchte 
eine ebenso gute wie gerechte Bildung - 
für jedes einzelne einzigartige Kind. Und 
gute Bildung braucht eben Zeit und 
manchmal auch Reife - auch bei den 
Politikern. 
  
Katja Albrecht 

Im Dialog mit der CDU 

Der Philologenverband begrüßt die we-
sentlichen bildungspolitischen Aussagen 
der Landes-CDU in ihrem Landtagswahl-
programm. Diese Feststellung traf die 2. 
Vorsitzende des PhV, Dr. Barbara 
Langlet-Ruck, die gemeinsam mit den 
Vorstandskollegen Jens Finger und Wal-
ter Tetzloff zu einer Diskussionsveran-
staltung der Union in der Hermann-
Ehlers-Akademie erschien. Eingeladen 
hatte der Vorsitzende des Bildungspoli-
tischen Ausschusses der Partei, Tobias 
Loose, der gleichzeitig Chef der Jungen 
Union und Landtagskandidat (Kiel) ist. 
 
Frau Langlet-Ruck beklagte in ihrer Stel-
lungnahme die schulpolitischen Fehlent-

scheidungen der gegenwärtigen Landes-
regierung und stellte die Position des 
Verbandes unter das Motto : „Zeit für 
gymnasiale Bildung“. 
 
Zu begrüßen sei die Absicht der Christ-
demokraten, die Schulartempfehlungen 
für die Viertklässler wieder einzuführen 
und damit das Risiko verfehlter Bil-
dungsgänge zu verringern. Der Philolo-
genverband favorisiere allerdings eine  
bindende  Schulartempfehlung. Über-
haupt müssten die Bildungswege in den 
Schularten Gymnasium und Gemein-
schaftsschule transparenter und flexib-
ler gestaltet werden. Einmal getroffene 
Schullaufbahnentscheidungen müssten 

gegebenenfalls korrigiert werden kön-
nen. 
 
Wie auch der Landeselternbeirat trete 
der Philologenverband für eine 105%ige 
Unterrichtsversorgung ein, um den 
Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen und krankheitsbedingten 
Unterrichtsausfall ausgleichen zu kön-
nen. 
 
Frau Langlet-Ruck betonte, dass der 
Philologenverband offen für eine flä-
chendeckende Wiedereinführung von 
G9 sei, aber gegen die Einmaligkeit einer 
einmal getroffenen Entscheidung in die-
ser Frage. 
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Wunschzettelaktion der Jungen Philologen 

Die Jungen Philologen starteten Ende 
Dezember 2016 eine Wunschzettelakti-
on, die alle Lehrkräfte dazu aufrief, der 
Ministerin für Schule und Berufsbildung 
Britta Ernst (SPD) ihre Wünsche für eine 
bessere Schule und bessere Bildung mit-
zuteilen.  
Unter den vielen Einsendungen gab es 

Die Lehrerbildung müsse künftig ver-
stärkt schulartspezifische Elemente ent-
halten. Im Interesse der pädagogischen 
Qualität des Unterrichts sei eine Rück-
kehr zur viersemestrigen Ausbildung in 
der II. Phase vonnöten. 

Für den Fall einer SPD-geführten Bun-
desregierung nach der Wahl im Septem-
ber drohen erhebliche Veränderungen 
in Beamtenrecht und Sozialpolitik. Die 
Sozialdemokraten streben ganz offen 
eine Abschaffung der staatlichen Beihil-
fe im Krankheitsfalle von Beamtinnen 
und Beamten an. Gleichzeitig sollen die 
bislang meist privat krankenversicherten 
Staatsdiener in die gesetzliche Kranken-
versicherung eintreten, wodurch die 
ohnehin bei Sozialdemokraten und Grü-
nen ungeliebten privaten Krankenversi-
cherungen weiter geschwächt würden. 
 
Massive Unterstützung für ihre Pläne 
erhalten die Sozialdemokraten gegen-
wärtig von der Bertelsmann-Stiftung, 
die von einer – unbewiesenen – erhebli-
chen Steigerung der Beihilfekosten in 
den nächsten 14 Jahren ausgeht. Dass 
im Falle einer solchen Neuregelung zu-
gunsten der gesetzlichen Krankenkasse 
der Staat Monat für Monat den Arbeit-

geberanteil des (gesetzlichen) Kranken-
kassenbeitrags zu entrichten hätte, fin-
det in den Berechnungen und Überle-
gungen von Bertelsmann und  SPD kaum 
Beachtung. 
 
Unser Dachverband, Beamtenbund und 
Tarifunion, bekämpft auf Bundes- und 
Landesebene die Bestrebungen der SPD 
massiv. Gegen die von Sozialdemokra-
ten so bezeichnete „Bürgerver-
sicherung“ spreche die mangelnde Seri-
osität der Bertelsmann-Berechnungen, 
die „Spekulation und Wunschdenken“ 
seien. Die Pläne seien, was die Stiftung 
selbst einräumt, ohne Einbeziehung des 
Grundgesetzes und des Beamtenrechts 
erfolgt. Beides sieht eine angemessene 
Alimentation der Beamtinnen und Be-
amten vor. Kai Tellkamp, der neuge-
wählte Vorsitzende des DBB-
Landesbundes Schleswig-Holstein wird 
deutlich: „Wir werden nicht akzeptie-
ren, dass den Beamten Pflichtbeiträge 

ohne jede Kompensation auferlegt wer-
den.“ Hinzu kommt, dass auch von den 
Ärzten und ihren Vertretungen die SPD-
Pläne und die fragwürdigen Bertels-
mann-Berechnungen abgelehnt werden. 
Die Mediziner würden überdies bald auf 
eine Anhebung der Beitragssätze der 
gesetzlichen Krankenversicherung drän-
gen, wenn die bisherige Quersubventio-
nierung des Gesundheitssystem durch 
die privaten Versicherungen entfiele. 
 
Grundsätzlich darf festgestellt werden, 
dass die von der Bertelsmann-Stiftung 
losgetretenen und von SPD und Grünen 
verfolgten Reformpläne nicht geeignet 
sind, den öffentlichen Dienst für Nach-
wuchskräfte attraktiv zu machen. 
 
Walter Tetzloff 

Auf der Diskussionsveranstaltung der CDU zu bildungspolitischen Aussagen in ihrem Landtagswahlprogramm nahm unter anderen 
die 2. Vorsitzende des Philologenverbandes, Dr. Barbara Langlet-Ruck (2. von rechts), Stellung (Foto CDU SH) 

SPD will Beihilfe und private Krankenversicherung abschaffen 

Der Fürsorgedanke für die Lehrerinnen 
und Lehrer mache eine Höchstbegren-
zung des Stundendeputats von 24 Un-
terrichtsstunden notwendig. Auch in 
dieser Frage der Beanspruchung der 
Lehrkräfte müsse das Motto „Zeit für 

gymnasiale Bildung“ gelten. 
 
Walter Tetzloff 

am häufigsten den Wunsch, dass die 
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung 
(im Jahr 2010 auf 25,5 Stunden) wieder-
zurückgenommen und auf 24 Stunden 
begrenzt werden solle.  
Ebenso häufig wurde der Wunsch geäu-
ßert, dass Fortbildungen in die Dienst-
zeit gelegt werden sollen, dass es ausge-

wiesene Korrekturtage für das schriftli-
che Abitur geben müsse und dass die 
allgemeine Arbeitszeitverlängerung 
durch Dauerpräsenz beim mündlichen 
Abitur und dem Verwaltungsaufwand 
als Lehrkraft reduziert werden müsse. 
Der zweithäufigste Wunsch war die 
Rückkehr zum G9-Gymnasium. Noch vor 



 

dem Vorstoß der CDU Schleswig-
Holsteins wurde von den Lehrerinnen 
und Lehrern im Land bemängelt, dass 
das G8-Gymnasium für Schülerinnen 
und Schüler eine durchschnittlich zu 
hohe Belastung darstelle. Eine Rückkehr 
zu G9 würde den Schülerinnen und 
Schülern die Zeit geben ihre Persönlich-
keit zu entwickeln und den unverhältnis-
mäßig hohen Leistungsdruck mindern. 
Ebenfalls wurde häufig der Wunsch 
nach kleineren Klassen und einer 105%
igen Unterrichtsversorgung artikuliert. 
In diesem Zusammenhang ist der 
Wunsch nach mehr Planstellen 
(Lehrkräften) zu verstehen.  
Die bessere Gesundheitsvorsorge für 
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Die Rückkehr zu einer differenzierten 
Lehramtsausbildung wurde vielfach ge-
fordert, da an den Gymnasien andere 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen, 
als an Gemeinschaftsschulen. Vor allem 
sollte sich bei der Lehramtsausbildung 
wieder Zeit gelassen werden, womit die 
Verlängerung der Lehramtsausbildung 
von derzeit 1,5 Jahren auf zwei Jahren 
gemeint ist. 
Im Allgemeinen kann aus den Wunsch-
zetteln der übergreifende Wunsch nach 
mehr Anerkennung, Wertschätzung und 
einer Fürsorge durch das Ministerium 
für Schule und Berufsbildung geschlos-
sen werden. 
 

Hendrik Vadersen 

Lehrkräfte (BEM) und eine Wiederein-
führung des Weihnachtsgelds für Beam-
te würde den Lehrkräften in Schleswig-
Holstein endlich wieder das Gefühl ver-
mitteln, ihre Arbeit würde durch das 
Ministerium wertgeschätzt.  
Der Aufbau von Überkapazitäten wurde 
kritisiert, weil er in Verbindungen mit 
erheblichen Abwanderungen aus der 
Oberstufe das Angebot in der Oberstufe 
deutlich vermindert und destabilisiert.   
Eine andere Forderung bezog sich dar-
auf, dass die Förderzentren im Land 
erhalten oder wieder installiert werden 
sollen, damit Schülerinnen und Schüler 
mit Förderbedarf nicht unter einer über-
stürzten Inklusion zu leiden haben. 

Eine „Lehrstunde in Demokratie“ für GeschichtslehrerInnen: 

Die neuen Fachanforderungen im Fach Geschichte 

Zum Verfahren 
Seit Schuljahresbeginn gelten sie nun – 
die Fachanforderungen Geschichte. Ih-
rem hehren Herzstück, nämlich die Hin-
führung der jungen Menschen zur Wert-
schätzung der Demokratie durch das 
Fach Geschichte, werden sie selbst nicht 
gerecht. Man betrachte nur, wie sie den 
Schulen - und damit den Kolleginnen 
und Kollegen - oktroyiert worden sind. 
Mitte 2015 gab es eine Anhörungsfas-
sung. Die Kolleginnen und Kollegen 
konnten und sollten konstruktive Kritik 
üben – wenn auch innerhalb eines sehr 
kurz bemessenen Zeitraums. Dies ge-
schah in so großem Umfang, dass die 
Verantwortlichen sich genötigt sahen, 
sich und ihre Fachanforderungen aus 
der Schusslinie zu bringen. Eine Überar-
beitung wurde zugesagt. In froher Er-
wartung erschienen die Vertreterinnen 
und Vertreter der Fachkollegien zu einer 
Informations- und Diskussionsveranstal-
tung. Diese entpuppte sich jedoch als 
eine Art Kaderschulung: Diskussion und 
Kritik unerwünscht! Dennoch ver-
stummte die Kritik nicht. Aus diesem 
Grunde scheinen die Verantwortlichen 
sich zu dem Kunstgriff entschieden zu 
haben, die weiterhin unveränderten 
Fachanforderungen während der heißen 
Prüfungsphase des Doppel-Abitur-
jahrgangs 2016 zu veröffentlichen – und 
für verbindlich zu erklären: Kritik offen-
sichtlich weiterhin unerwünscht und / 
oder ignoriert! Zahlreiche hartnäckige, 
renitente und undankbare Kolleginnen 

und Kollegen, die auf ein demokrati-
sches Prozedere bestanden, beschwer-
ten sich aber immer noch. Das geschick-
te Timing des Verfahrens vermag eben 
nicht darüber hinweg zu täuschen, dass 
es allenfalls als pseudodemokratisch 
gelten kann. 
 
Zum Inhaltlichen 
Zwei Hauptpunkte der Kritik drängen 
sich förmlich auf: engstirnige Kompe-
tenzorientierung und Zerschlagung der 
Chronologie, die gerade für ein komple-
xes Fach wie Geschichte in der Oberstu-
fe als Orientierung so wichtig ist. 
 
Die Schwäche der Kompetenzorientie-
rung besteht in der Verwässerung jegli-
cher nachvollziehbarer Evaluation. Ein 
„hübscher“ Geschichtsordner sagt bei-
spielsweise nicht das Geringste darüber 
aus, ob der/die Verfassende die Inhalte 
verstanden hat - geschweige denn be-
herrscht. Die Probleme der Kompetenz-
orientierung sollten den Verantwortli-
chen spätestens seit dem landesweiten 
Historikertag im Februar 2008 bewusst 
sein, als die verantwortlichen Referen-
ten sich sehr kritisch mit kompetenz-
zentriertem Geschichtsunterricht ausei-
nandersetzten. Mit Sorge gesehen wer-
den muss überdies eine Relativierung 
und damit Entwertung der Sachkompe-
tenz gegenüber nachgeordneten, 
„dienenden“ Kompetenzen, wie das 
obige Beispiel zeigt. 
 

In den Fachanforderungen der Sekun-
darstufe II findet sich sogleich das 
nächste Beispiel. Die hier unter E1 auf-
geführten allgemein gehaltenen 
„historischen“ Inhalte sind eher dazu 
angetan, dass die Lernenden gegenwär-
tige Befindlichkeiten vor einem willkür-
lich ausgewählten und begrenzten Hin-
tergrund diskutieren und zu nicht fun-
dierten Werturteilen kommen; oder 
aber lediglich vorformulierte Werturtei-
le nachsprechen. Werturteile ohne 
Sachkompetenz sind wertlos: Die oben 
genannte Entwertung der Sachkompe-
tenz lässt den Lernenden keine Chance, 
über selbstständiges Denken zu eigenen 
fundierten Werturteilen zu kommen. 
Dies ist jedoch ein immer wiederkehren-
des Motiv der vorliegenden Fachanfor-
derungen! 
 
Ein konkretes Beispiel lässt sich an ei-
nem Thema aus E2 aufzeigen: Der histo-
rische Inhalt „Migration in der Geschich-
te“ ist am Beispiel der Völkerwanderung 
thematisierbar. Es macht aber keinen 
Sinn, die Völkerwanderung losgelöst 
vom spätantiken römischen Reich, der 
römischen Kultur und ihrer wirtschaftli-
chen Expansion zu unterrichten, da die 
Magnetkraft des Römischen Reiches 
sonst gar nicht verstanden werden 
kann. Gerade auch dann, wenn ein Ver-
gleich mit „Migration heute“ erfolgen 
soll, sind diese Aspekte unverzichtbar! 
Hier zeigt sich, wie wichtig der Erwerb 
von Sachkompetenz für fundierte Urtei-
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le ist – will man nicht nur inhaltslos rä-
sonieren oder emotionale Befindlichkei-
ten thematisieren. 
 
Was die Beseitigung der Chronologie 
angeht, so hat bereits der Bundesvorsit-
zende des PhV, Heinz-Peter Meidinger, 
das Problem sehr treffend charakteri-
siert: „Sicher waren die alten Lehrpläne 
überfrachtet. Aber in den Köpfen der 
Schüler, die nicht per se geschichtsinte-
ressiert sind, purzeln Epochen und Ak-
teure immer mehr durcheinander“ (Die 
ZEIT, Nr. 33, 04.08.2016, S. 61). 
 
Die Abwendung von Chronologie und 
Sachkompetenz lässt vermuten, dass die 
Verantwortlichen für diese Fachanforde-
rungen die Geschichte als Steinbruch 
betrachten für das Belegen ihrer eige-
nen, willkürlich ausgewählten, ideolo-
gisch bedingten Überzeugungen. Kon-
kret heißt das: Die Kreuzzüge als 
„Modelle kriegerischen oder friedlichen 
Zusammenlebens“ (Thema E2) sind nur 
aus dem christlichen Weltbild des Mit-
telalters begreifbar! Ohne fundierte 
Sachkompetenz ist ein tiefer gehendes 
Verständnis nicht möglich. 
 

Weitere sogenannte problemorientierte 
Fragestellungen muten eher an wie rhe-
torische Fragen, z. B.: „Europäische Kul-
tur – eine Einheit?“, „Protestantische 
Ethik – eine Triebkraft der Geschichte?“, 
„Das geteilte Deutschland: Zwei Staaten 
– eine Nation?“ u.v.a. 
 
Die Kolleginnen und Kollegen des Faches 
Geschichte wehren sich gegen jede Ten-
denz zur Transformation ihres Faches in 
Richtung auf allgemeine, oberflächliche 
und beliebig anmutende Themen. Auf 
solche Weise ist „das übergeordnete 
Ziel des Geschichtsunterrichtes, die Ent-
wicklung eines reflektierten Geschichts-
bewusstseins“ (II.1.2. Fachanforderun-
gen Geschichte) nicht zu erreichen. Es 
ist überdies zu bezweifeln, dass 
„historische Inhalte, [die] Teil des Fa-
ches Weltkunde sind“ (III 1.1., S. 26) 
wirklich die Basis sein können für eine 
„Tiefe der Einblicke in Erkenntnisproble-
me des Faches (beispielsweise aktuelle 
Forschungsprobleme und -erkenntnisse, 
Definition historische Begriffe, histori-
sche Theoriebildung)“ (III 1.4., S.26). 
Und wie geht es jetzt weiter mit der 
Projektarbeit in Geschichte als profilge-
bendem Fach? Auf der Weiterbildungs-

veranstaltung am 4.10.2016 wurde auf 
Nachfrage mitgeteilt, dass es in den 
neuen Fachanforderungen nicht in dem-
selben Maße notwendig sei (!) – eine 
Mitteilung, die unserem Oberstufenko-
ordinator noch nicht bekannt war… 
 
Für alle diejenigen, welche die hier ge-
nannten Bedenken teilen, aber die neu-
en Fachanforderungen erfüllen müssen, 
sei gesagt: „Hilfe ist da!“ Die wackeren 
Reformatoren haben nicht nur die neu-
en Fachanforderungen gestaltet, son-
dern zudem das passende Schulbuch 
erstellt, welches im Buchhandel käuflich 
zu erwerben ist. Zum sachgemäßen 
Gebrauch desselben werden bereits 
entsprechende Fortbildungsveranstal-
tungen durchgeführt. 
 
Die Fachschaft Geschichte am Gymnasi-
um Kronwerk 
 
Ein kleines Rätsel am Schluss: Was war 
zuerst da – das Ei oder die Henne? 
 
Antworten bitte an Karl Habermann und 
Friederike Döhrer 

Einladung 
„Wie hoch wird meine Pension sein?“ 

(Veranstaltung des Philologenverbandes Schleswig-Holstein) 

 
Wir alle haben sehr unterschiedliche dienstliche Biographien. Besonders gilt dies für unsere weiblichen Mitglieder. Unsere 
Versorgungsbezüge richten sich im Wesentlichen nach unseren Dienstjahren. Andere Faktoren können dazukommen.  Der 
Philologenverband Schleswig-Holstein lädt Sie deswegen ein zu einer Informationsveranstaltung: 
 

Mittwoch, 10. Mai 2017 
16.00 bis ca. 18.00 Uhr 

(Möglichkeit für weitere Fragen im Anschluss.) 

Hotel „Alter Landkrug“ 
Große Mühlenstraße 13, Nortorf 

 
 
Referenten zum Thema sind: Manfred Ernst (Ausschuss für Beamtenrecht und Besoldung) und Hanna Kloock 
(Schatzmeisterin des Phv und langjähriges Mitglied im Hauptpersonalrat). Verantwortlich für Anmeldung und Organisation 
vor Ort ist Walter Tetzloff. 
Auch Nichtmitglieder sind bei Zahlung eines Kostenbeitrags von 7,- € willkommen.  Wir bitten um eine Anmeldung telefonisch 
oder per e-mail in unserer Geschäftsstelle (0431/81940, info@phv-sh.de) oder bei Herrn Tetzloff (0431/804159).  



 

Junior-Akademie startete 2006; organi-
siert durch Silke Thon von der Gesell-
schaft für das hochbegabte Kind. Beglei-
tet wird die Akademie vom Schulminis-
terium, wo Dirk Gronkowski der zustän-
dige Ansprechpartner ist. Mit Peter 
Wenners und Gisela Walter, der ehema-
ligen Schulleiterin der Flensburger Goe-
theschule, stehen ihm zwei erfahrene 
und interessierte Pädagogen zur Verfü-
gung, die für das Gelingen der Akade-
miebegegnungen verantwortlich zeich-
nen und die Angebote koordinieren. 
Während Gisela Walter für die Schüle-
rinnen und Schüler des sechsten und 
siebenten Jahrgangs zuständig ist und 
die entsprechenden Kurse in Bad Sege-
berg betreut, kümmert sich Wenners 
um die 14- bis 17-jährigen in Sankt Pe-
ter. 
Die Kursleiter vor Ort, sind in der Regel 
keine Lehrer, müssen aber über eine 
bestimmte Expertise auf ihrem Fachge-
biet verfügen und in der Lage sein, diese 
den Kindern und Jugendlichen überzeu-
gend zu vermitteln. Unter den Kurslei-
tern finden sich Wissenschaftler, Jour-
nalisten und Ingenieure, aber auch jun-

Die Junior-Akademie - Ein Angebot für begabte und motivierte Schüler 

Teilnehmer bei einem Experiment 
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Isgard Fenske 
Isgard Fenske 

„Ich bin sehr beeindruckt von der Moti-
vation dieser Schüler!“ Mit diesen Wor-
ten resümiert Dr. Peter Wenners, kürz-
lich pensionierter Leiter des Gymnasi-
ums Altenholz, seine erstmalig gewon-
nenen Eindrücke von der Junior-
Akademie in Sankt-Peter-Ording, Kreis 
Nordfriesland. Hinter dieser Einrichtung 
verbirgt sich ein Angebot für Schülerin-
nen und Schüler der Länder Schleswig-
Holstein und Hamburg, die in den Som-
merferien unter Internatsbedingungen 
für zwei Wochen zusammenkommen, 
um fächerübergreifend, projektorien-
tiert und wissenschaftspropädeutisch zu 
lernen, zu arbeiten und zu forschen. Die 

kümmern sich die ansässigen Jugendbe-
treuer um ein Abendplenum. Dass zum 
Zapfenstreich um 22.30 Uhr  die jungen 
Teilnehmer nicht nur voller Eindrücke 
und neuer Erkenntnisse sind, sondern 
auch ziemlich müde, wird man verste-
hen. 
 
Die Nachfrage nach der Akademie ist 
unverändert groß, was durchaus als 
Ausdruck von Wissensdurst, Erkenntnis-
drang und Forschungsinteresse gewer-
tet werden kann. Der Philologenverband 
unterstützt und empfiehlt die Teilnahme 
unserer Schüler und verweist auf  die 
jährlichen Bekanntmachungen der 
„Außerunterrichtlichen Begabungsför-
derung“ im Mitteilungsblatt der Schul-
ministerin. 
 
Walter Tetzloff 

ge Pädagogen mit bestandenem Mas-
terexamen. Acht Kurse wurden im letz-
ten Sommer in Sankt Peter-Ording ange-
boten. Je zwei Kursleiter betreuten je-
weils 14 Schülerinnen und Schüler. Die-
ses Lehrer-Schüler-Verhältnis ist 
„super“, so Peter Wenners, weil es ge-
nügend Spielraum für individuelle För-
derung und Betreuung biete. Den teil-
nehmenden Schülern wird – neben ei-
ner finanziellen Eigenbeteiligung von 
420 Euro – Belastbarkeit abverlangt. 
Motivation und intellektuelle Neugier 
werden vorausgesetzt, nicht zwangsläu-
fig besonders gute  Schulnoten … 
 
Interessant ist der Tagesablauf eines 
typischen Akademietages: Dem Früh-
stück um 7.30 Uhr folgt ein Morgenple-
num nach britischem Vorbild, bevor die 
erste Phase der Kurse beginnt. Das Mit-
tagessen, das die Teilnehmer in den 
Räumen des Internatsgymnasiums ein-
nehmen, findet Punkt zwölf statt. Um 
13.30 Uhr haben alle Gelegenheit, an 
einem kursübergreifenden Angebot 
teilzunehmen, das eine musisch-
ästhetische Ausrichtung hat und sich 
aus den Bereichen Musik, Kunst und 
Theater speist. Hier haben die Schüler 
die Chance, sich selbst kreativ einzubrin-
gen und Konzepte anzubieten. Der späte 
Nachmittag ist dann wieder den Kursen 
vorbehalten und nach dem Abendessen 

Gisela Walter und Dr. Peter Wenners, die 
derzeitigen Akademieleiter 

Teilnehmer der Juniorakademie (alle Fotos dieser Seite Deutsche Gesellschaft für das 
hochbegabte Kind, DGhK)) 



 

„Neues aus dem echten Norden“ 

Anlässlich der Einkommensrunde 2017 
hat der dbb auf einer Kundgebung in 
Kiel seine Erwartungen an die Landesre-
gierung bekanntgegeben. Gut 1.000 
Mitglieder der Fachgewerkschaften - 
Tarifbeschäftigte des Landes sowie Lan-
des- und Kommunalbeamte - gaben 
Rückenwind für eine Resolution, die 
Finanzministerin Monika Heinold über-
geben wurde. Es geht nicht nur um die 
Anpassung der Entgelt- und Besoldungs-
tabellen, sondern auch um die Wieder-
einführung des gekürzten beziehungs-
weise gestrichenen Weihnachtsgeldes 
für die Beamten. 
Der dbb erwartet, dass die Landesregie-
rung in der anstehenden dritten Ver-
handlungsrunde einem Tarifabschluss 

Da bemüht sich unsereins nun in vielen, 
vielen Berufsjahren darum, der Kieler 
Gymnasialjugend Bildung zu vermitteln. 
Dieser komplizierte Prozess, die Fähig-
keiten, Anlagen und Talente der Kinder 
zu erkennen und zu fördern, indem er 
ihnen Literatur, Kulturgeschichte, Staat 
und Wirtschaft – wenn auch manchmal 
vergeblich – nahezubringen versucht, 
lässt sich ganz offenbar erheblich ver-
einfachen und verkürzen. Zeuge ist nie-
mand Geringeres als Torsten Albig. Mit 
Erstaunen und neidloser Bewunderung 
liest man seine Interviewantwort auf die 
Frage der Kieler Nachrichten, was denn 
die CDU von ihm „lernen“ könne (Wir 
unterstellen einmal ein ironisches Au-
genzwingern bei Ihrer Frage, Redakteur 
Hiersemenzel …). Eine Menge offenbar, 
so Albig ganz ohne Ironie: „Wir haben 
Bildung gemacht, … wir haben Straßen 
gemacht …, wir machen innere Sicher-
heit.“ Zu viel Wortwiederholung?! Ach, 
seien wir nicht so kleinlich. Unsereins 
hat jedenfalls große Augen gemacht 
und sich dann Gedanken gemacht, wie 
Albig und seine Mitstreiter das gemacht 
haben, womit wir Pädagogen uns oft so 
schwer tun … 
Macher Ralf Stegner hält sich da etwas 
zurück. Er macht Ernst mit einer Image-
veränderung. Die Frisur soll es bringen. 
Seiner Friseurin und sich selbst zu Gefal-
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Bildung „machen“ … mit neuer Frisur 

len teilt er der Kieler Presse mit: „Ich 
gehe zu Hüsne (so der Name der 
Haarstylistin, W.T.), weil wirklich jeder 
hier schöne Haare bekommt und gut 
aussieht!“ Ein Beweisfoto prangt über, 
Hüsnes Daten finden sich unter dem 
Zitat. Nun käme unsereins nicht einmal 
auf den Gedanken, seiner Friseurin das 
„Du“ aufzudrängen. Ich gestehe, nicht 
einmal deren Vornamen zu kennen … 
Ich werde alt … Hüsne ist es jedenfalls 
zu gönnen, dass sie nun bundesweit 
bekannt ist. Ralf Stegners Haarpracht 
kommt jetzt vorteilhaft zur Geltung. 
Dazu ein selbstbewusstes Lächeln des 
„stellvertretende(n) Bundesvorsitzen-
den der SPD“ (so Hüsne stolz in ihrer 
Anzeige!), das in diesen Tagen allenfalls 
dadurch getrübt werden dürfte, dass die 
BILD ihn in dieser Woche zum „Verlierer 
des Tages“ kürte und zornig auf Schles-
wig-Holsteins Landtagswahl im Mai ver-
wies. Was hatte Ralf Stegner verbockt? 
Er hatte die -jüdische- Facebook-Chefin 
mit der NSU-Angeklagten Beate Zschäpe 
verglichen. Macht man ja auch nicht. 
Stegners Vergleiche gehen meistens 
schief … 
Daniel Günther hat mit seinem neuerli-
chen Eintreten für G9 zwar 70% der Be-
völkerung hinter sich, dafür aber sämtli-
che anderen Landtagsfraktion gegen  
sich. Wolfgang Kubicki, sonst gar nicht 

oberlehrerhaft, erteilte der Landes-CDU 
die Note „mangelhaft“ und tadelte den 
Kollegen Günther heftig ob seiner Kehrt-
wende. Kubicki, seit langem Vertreter 
einer vernünftigen Öffnung in der Schul-
zeitfrage, sollte aber bedenken, dass das 
bildungspolitische Langzeitgedächtnis 
einiger Menschen noch funktioniert. 
Auch seine FDP hat Positionen korri-
giert: Man erinnere sich an die streitba-
re Liberale Hildegard Hamm-Brücher, 
die in den 70er Jahre durch die Lande 
zog und massiv für die Gesamtschule 
warb. Schon in den 80ern wollte die FDP 
davon nichts mehr wissen und stritt nun 
(Ekki Klug sei Dank) für ein gegliedertes 
Schulwesen. Ralf Stegner und Schulmi-
nisterin Ernst bemühten ´mal wieder 
den Schulfrieden, der für die SPD immer 
dann gefährdet ist, wenn irgend jemand 
etwas anderes mit unseren Schulen vor-
hat als sie selbst …  
Und dann ist da noch Jette Waldinger-
Thiering vom SSW. Weniger kompliziert 
als ihr Name ist die Stoßrichtung ihrer 
Kritik an Günthers CDU: Gleich mehr-
fach wird deren Position als Rückschritt 
gewertet. Als wenn G8 zwangsläufig ein 
Ausdruck des bildungspolitischen Fort-
schrittes wäre … 
 
Walter Tetzloff 

dbb formuliert Erwartungen an die Landesregierung 

mit spürbarem Einkommenszuwachs 
zustimmt. „Damit wir im Landesdienst 
die rote Laterne des öffentlichen Diens-
tes loswerden“, so dbb Landesbundvor-
sitzender Kai Tellkamp. Deshalb müsse 
der Tarifabschluss auch 1:1 auf die Be-
soldung der Landes- und Kommunalbe-
amten übertragen werden.  
Ernst macht der dbb auch beim Thema 
Weihnachtsgeld, das vor über 10 Jahren 
der Haushaltskonsolidierung zum Opfer 
fiel: „Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, 
dass in Zeiten von Haushaltsüberschüs-
sen diese Durststrecke endlich ein Ende 
hat“, so Tellkamp. Der nächste Koaliti-
onsvertrag müsse eine Weichenstellung 
vorsehen. 
Er stellte aber auch klar, dass ein ver-

lässlicher öffentlicher Dienst unabhän-
gig von der Haushaltslage gewährleistet 
werden müsse. „Wir sollten die Kohle 
nur nicht auf Schiffen verheizen, die 
keiner braucht und zur Warmhaltung 
von Banken einsetzen, die keiner 
braucht. Die Steuermittel sind besser 
investiert in den öffentlichen Dienst, 
denn der wird wirklich gebraucht, und 
zwar dringend! Er darf als Stabilitätsfak-
tor in unserem Land nicht kaputtgespart 
werden!“ 
Der Blick richtet sich jetzt zunächst auf 
die nächste Tarifrunde am 16. und 17. 
Februar. Dort verhandeln dbb und verdi 
mit der Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL), der auch das Land Schleswig-
Holstein angehört. Im Mittelpunkt der 



 

Unter den Teilnehmern waren vlnr Tade 
Peetz, Grete Rhenius, beide IVL, und Hel-
mut Siegmon, PhV (Foto PhV SH) 

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

Terminrückschau November 2016 - Februar 2017 

09.01.2017 
Jahresempfang der IHK 
 

12.01.2017 
Geschäftsführender Vorstand 
 

16.01.2017 
Neujahrsempfang der FDP 
 

16.01.2017 
Gymnasiale Bildung - Vortrag bei den 
Rotariern  
 

17.01.2017 
Gespräch mit Bildungspolitikern der CDU 
 

25.01.2017 
Podiumsdiskussion des CDU Bildungsaus-
schusses 

26.01.2017 
Landesvorstand 
 

02.02.2017 
NDR Interview zu „G8/G9“ und „marode 
Schulgebäude“ 
 

03.02.2017 
Gespräch mit Studienleitern Abteilung 
Gymnasium 
 

08.02.2017 
dbb Demonstration zum Tarifstreit 
 

09.02.2017 
Bildungsausschuss 
 

09.02.2017 
Geschäftsführender Vorstand 

10.02.2017 
DPhV Bundesausschuss 
 

14.02.2017 
Jahresempfang der Uni Flensburg 
 

15.02.2017 
Grünkohlessen im Ortsverband Flens-
burg 
 

17.02.2017 
Regionalkonferenz, Lernen mit digitalen 
Medien 
 

23.02.207 
Landesvorstand 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder in der Printausgabe. 
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Forderungen steht ein Einkommensplus 
von 6 Prozent. Ein Arbeitgeber-Angebot 
liegt bislang noch nicht auf dem Tisch, 
was der dbb als „Arbeitsverweigerung“ 
bezeichnet. Im Falle eines Tarifabschlus-
ses soll dann nach den Forderungen des 
dbb unverzüglich die Besoldungsanpas-
sung angeschoben werden. 
 
dbb Schleswig-Holstein 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 



 

Dr. Werner Busch, OStD a.D., ehemaliger 
Schulleiter am Gymnasium Wellingdorf
(Foto Dr. Busch) 

Verehrung für Kant und Liebe zur klassischen Musik 

Am Vorabend unseres Gesprächs hatte 
er einen vielbeachteten Vortrag in der 
Hermann-Ehlers-Akademie gehalten. 
„Kant und Epikur“ war das Thema. Et-
was verwirrt war ich der Einladung ge-
folgt, verwirrt deshalb, weil ich den gro-
ßen Königsberger Philosophen der auf-
klärerischen Vernunft so gar nicht mit 
dem sinnenfrohen Hedonisten Epikur in 
Verbindung bringen konnte … Ich sollte 
eines Besseren belehrt werden. Am En-
de des Vortrags und einer leidenschaftli-
chen Diskussion unter anwesenden 
Fachleuten musste und wollte ich mein 
Kant-Bild korrigieren und mein Ver-
ständnis von Epikur differenzieren. 
 
Ja, das kann passieren, wenn man Wer-
ner Busch begegnet. Mehr als ein Jahr-
zehnt ist schon vergangen, seit er als 
Leiter des Gymnasiums Wellingdorf pen-
sioniert wurde und wie jeder seiner Vor-
gänger ein – in diesem Falle besonders 
gelungenes – Porträt erhielt, ein Bild, 
das in der Aula der Schule seinen Platz 
hat. Die innere Loslösung von der Schu-
le, der er immerhin 24 Jahre vorgestan-
den hatte, vollzog sich langsam, wie Dr. 
Busch ehrlich einräumt. Dass er – wie 
einige andere Pädagogen – aber in ein 
tiefes Loch fällt, die tägliche Aufgaben-
dichte entbehrt und rat- und interesse-
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Man könnte die Liebe zur Philosophie 
als zweite Säule des Pensionärs Busch 
bezeichnen (gleich nach der Fürsorge 
für seine – große – Familie. Er ist Vater 
von drei Töchtern und Großvater von 
acht Enkeln bzw. Enkelinnen). Aber es 
gibt auch noch eine dritte Säule, die 
Liebe zur Musik. Geige und Klavier ha-
ben ihren festen Platz im Melsdorfer 
Heim, aber Praxis ohne musikpädagogi-
sches Engagement wäre ihm zu wenig. 
Zehn Jahre lang hat er sich – parallel zur 
Schulleitertätigkeit – für „Jugend musi-
ziert“ engagiert, war mitverantwortlich 
für den ersten Bundeswettbewerb in 
Kiel (den die damalige Bundesfamilien-
ministerin Angela Merkel beehrte!) und 
organisierte so manchen Landeswettbe-
werb. Dass dies alles nicht immer rei-
bungslos funktionierte, sondern 
„manchmal auch eine Riesenbelastung“ 
war, lässt sich nachvollziehen. Mit einer 
guten Portion philosophisch verankerter 
Duldsamkeit ließ sich die aber aushal-
ten. 
 
Auf die Tätigkeit im Kultur- und Wissen-
schaftssenat der Landeshauptstadt Kiel 
blickt er gern zurück, auch wenn sich 
nicht alle Ziele, die er in diesem Gremi-
um verfolgte, auch verwirklichen ließen. 
Mit der „Verscherbelung des Schlosses“ 
war er nicht einverstanden. Auf die Er-
haltung des Kieler Schauspielhauses und 
dessen Neubau hinter der alten Fassade 
an der Holtenauer Straße ist er mit 
Recht stolz. (Das Urteil erlaubt sich ein 
Kieler Theaterliebhaber …) 
 
Von den schulischen Alltagsproblemen 
hat sich der ehemalige Schulleiter nach 
zehn Jahren verständlicherweise allmäh-
lich entfernt. Die Qualität gymnasialen 
Unterrichts liegt Werner Busch nach wie 
vor am Herzen. Seine Veröffentlichun-
gen zum Philosophieunterricht an Schu-
len zeugen davon, sein Engagement im 
internationalen Philosophielehrerver-
band ebenso. 
 
Mit Dr. Werner Busch sprach in Melsdorf 
Walter Tetzloff.  

los in die Zukunft blickt, nein, das haben 
wir alle nicht geglaubt, die wir ihn lange 
kannten oder in seinem Schulleitungs-
team arbeiten durften. Immer schon, 
auch in aktiven Zeiten, hatte er das Eh-
renamt gepflegt und für den intellektu-
ellen und musischen Ausgleich gesorgt. 
Die Wurzeln dafür findet man spätes-
tens zu Beginn seines dritten Lebens-
jahrzehnts: Der in Wolfsburg geborene 
und im Rheinland aufgewachsene Wer-
ner Busch studierte in Bonn und Mar-
burg und im französischen Poitiers Ger-
manistik, Geschichtswissenschaft und 
Philosophie, eine Lebensphase, die sei-
ne frankophile Neigung  und seine tiefe 
Verbundenheit mit dem europäischen 
Kulturraum begründete. Der Eheschlie-
ßung 1966 folgte bald der Eintritt in den 
schleswig-holsteinischen Schuldienst: 
Dem Debüt an der Käthe-Kollwitz-Schule 
in Kiel schloss sich die Tätigkeit als stell-
vertretender Schulleiter am Gymnasium 
Mettenhof (Kiel) an und bereits 1982 
das Schulleiteramt in Wellingdorf. 
 
Zehn Jahre nach seinem Eintritt in den 
Schuldienst wurde Werner Busch pro-
moviert. Seine Dissertation bei Klaus 
Reich in Marburg trug den Titel „Die 
Entstehung der kritischen Rechtsphilo-
sophie Kants“  und begründete eine 
lebenslange Faszination für den großen 
Denker, dem sich am Gymnasium auch 
ein Nicht-Philosophielehrer nicht entzie-
hen kann. Trotz der Inanspruchnahme 
als Schulleiter nahm er sich Zeit für wis-
senschaftliche Veröffentlichungen: Kant, 
Heidegger und Hannah Arendt. Schon 
jetzt tat sich ein Beschäftigungsfeld für 
die „Zeit danach“ auf. So nahm denn 
auch die Beschäftigung mit den großen 
Philosophen nach der Pensionierung 
noch einmal richtig Fahrt auf. Zu der 
wissenschaftlichen Arbeit am heimi-
schen Schreibtisch kam die Mitarbeit in 
den Gremien, kamen die Vorträge. 
Systolische und diastolische Phasen blie-
ben in der Balance. Am Weltkongress 
der Philosophie in Athen nahm er teil, 
am nächsten Kongress 2018 in Peking-
wird er  - als Co-chair – teilnehmen. 
Gründungsmitglied und 1. Vorsitzender 
der Kieler Kant-Gesellschaft ist Werner 
Busch bereits seit 2006. 

Ein Gespräch mit dem ehemaligen Schulleiter und Bildungsbürger Dr. Werner Busch 
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Jahreskongress 
16. März 2017 

Öffentlicher Teil am Nachmittag, 14.00 Uhr 
 

Podiumsdiskussion 
 

unter der Leitung von Dr. Heike Schmoll (FAZ) 
mit den Spitzenkandidaten der schleswig-
holsteinischen Landtagswahl: Daniel Günther 
(CDU), Monika Heinold (Bündnis 90 / Die Grü-
nen), Wolfgang Kubicki (FDP), Dr. Patrick Breyer 
(Piraten), als Vertreter der SPD Martin Haber-
saat und als Vertreterin des SSW Jette Waldin-
ger-Thiering. 
 
Sie sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung in den ConventGarten 

Rendsburg, Hindenburgstraße 38—42, 24768 Rendsburg! 


