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nen und Gymnasiallehrer 

Sehr geehrte Damen und Herren Land-
tagsabgeordnete, sehr geehrte Frau 
Ministerin Heinold, liebe Frau Dr. 
Schmoll, sehr verehrte Gäste, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. 
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum dies-
jährigen Jahreskongress des Schleswig-
Holsteinischen Philologenverbandes. 
„Same procedere as every year!“ möch-
te man sagen – nicht ganz: es ist immer 
anders, immer erkenntnisreich und im-
mer spannend.  
Es steht ein wichtiger Termin an: Am 07. 
Mai ist Landtagswahl in Schleswig-
Holstein! Es geht - um die Zukunft unse-
res Landes. Es geht um die Zukunfts-
chancen unserer Kinder und Jugendli-
chen in einer unfriedlichen Welt. Es 
geht auch um die politische Gestal-
tungsmacht! 
Hier und heute geht es um das wichtigs-
te Thema: Es geht um Bildung, Es geht 
um das Profil gymnasialer Bildung. Es 
geht um die gymnasiale Lehrerbildung. 
Es geht darum, dass wir den Ausverkauf 
oder die Aushöhlung der gymnasialen 
Bildung, die unheilvoll mit der Transfor-
mationsstrategie* zur „einen Schule für 
alle“ verbunden ist, der Öffentlichkeit 
deutlich machen. Wir kämpfen dafür 
diese Entwicklung zu stoppen! 
Meine Damen und Herren, gymnasiale 
Bildung, Gymnasien sind keine elitären 
„Veranstaltungen“, wie es uns 
„Gymnasialen“ so oft von den 
„Einheitsschulvisionären“ in unguter 
Absicht unterstellt wird. Gymnasiale 
Bildung ist in einer pluralen Gesellschaft 
ein Stabilitätsanker, ein Format unter 
vielen, nicht besser und nicht schlechter 
– sondern anders.  
Bildung verstehen wir im humboldt-
schen Sinne. Sie ist weit mehr als PISA, 
TIMSS, OECD und „Bertelsmann“ mes-
sen und beurteilen. Gymnasiale Bildung 

ist mehr als Kompetenzerwerb im Turbo-
tempo.  
Gymnasiale Bildung zielt insbesondere 
auf echte Studier- und Berufsfähigkeit 
mit äquivalenten Anforderungen. Dazu 
gehört ein breites und vertieftes Allge-
meinwissen im Kanon der Fächer, eine 
Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft 
verbunden mit wissenschaftspropädeuti-
schem Erkenntnisstreben sowie die Be-
reitschaft, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen.  
Gymnasiale Bildung braucht Zeit, Zeit für 
Reifung, Zeit für Vertiefung und Nachhal-
tigkeit, Zeit für Freiräume. Quer durch 
alle Parteien ist man sich bundesweit 
einig, dass die Verkürzung des Bildungs-
ganges an den Gymnasien falsch war und 
gerade auch politisch mehr Schaden als 
Nutzen gebracht hat.  
Wenn G8 an den Gymnasien 
(vermeintlich) gut organisiert läuft, ist 
das allein dem selbstlosen und belasten-
den Mehreinsatz der Lehrerinnen und 
Lehrer zu verdanken.  
Wer heute nicht über die Dauer des 
gymnasialen Bildungsganges reden will, 
indem er das Thema wahltaktisch zur 
leidigen Schulstrukturdebatte erklärt, 
verkennt, dass Lernphasen und Entwick-
lungszeit entscheidende Bedingungsfak-
toren für eine mit dem Lern- und Bil-
dungserfolg verbundene Persönlichkeits-
entwicklung sind. Darüber muss geredet 
werden!  
Ein Jahr weniger - bei sonst gleichen Un-
terrichtsbedingungen - bedeutet  neben 
den Nebenwirkungen im außerschuli-
schen Bereich eine systemische Niveau-
absenkung und mit Sicherheit eine Be-
schädigung der allgemeinen Studier- 
oder äquivalenten Berufsfähigkeit – je-
des andere Ergebnis wäre ein Wunder. 
Die Dauer des gymnasialen Bildungsgan-
ges ist pädagogisch zu entscheiden und 
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keine Frage um Krieg und Schulfrieden! 
Meine Damen und Herren, ich finde es 
ausgesprochen befremdlich, dass unse-
re Ministerin, Frau Ernst, unsere bren-
nende Frage der Lehrerarbeitszeit, 
Lehrerbelastung und Gesundheit igno-
riert und sich beharrlich weigert, eine 
wissenschaftliche Arbeitszeitanalyse in 
Auftrag zu geben. Es ist ihre Pflicht, die 
massive Zunahme der Zeit- und Arbeits-
belastung der Lehrerinnen und Lehrer in 
den Schularten zu stoppen. Dazu muss 
sie diese kennen wollen! .  
>> Die Reformflut, der rasante Wandel 
in den Schulen hat keinerlei Mehrbelas-
tung für die Lehrinnen und Lehrer er-
zeugt! << So lautete die lapidare wie 
falsche Quintessenz der Klageerwide-
rung der Ministerin zur Lehrerarbeits-
zeitklage. Die Lehrerinnen und Lehrer in 
den Schulen erleben das nachweislich 
völlig anders und fühlen sich wieder 
einmal durch die unsachliche wie flapsi-
ge Argumentationsweise „das war 
schon immer so“ reichlich vor den Kopf 
gestoßen!  
Wer sich die Unterrichtsqualität zum 
Arbeitsschwerpunkt gesetzt hat, sollte 
sich vorher um das Ansehen und Wohl-
ergehen der Lehrerinnen und Lehrer 
kümmern. Sonst kommt keiner mehr! 
Da sehen wir als Gewerkschafter erheb-
lichen Nachbesserungsbedarf. 
Lehrerinnen und Lehrer in Schleswig-
Holstein brauchen mehr Zeit für Erzie-
hung und Unterricht (ich erlaube mir 
den Begriff Erziehung zu benutzen, der 
schulgesetzlich einer sprachlichen Säu-
berung durch die Dänenampel zum Op-
fer gefallen ist.) Lehrerinnen und Lehrer 
brauchen mehr Zeit für ihre Schülerin-
nen und Schüler, mehr Zeit für die Erhal-
tung ihrer Profession. Das bedeutet, 
dass man die in den letzten Jahren 
scheibchenweise Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung wieder senkt und 
gleichzeitig endlich eine nachweislich 
spürbare Entrümpelung unterrichts-
fremder Aufgaben anpackt.  
Im Zusammenhang mit der neuen Ar-
beitszeitverordnung für Studienleiter 
finde ich es mehr als bedauerlich, dass 
einige Studienleiter frustriert aufgege-
ben haben, weil sie die Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen nicht mehr mit 
ihren Erwartungen und Ansprüchen 
vereinbaren konnten.  
Beim Lehrkräftebildungsgesetz, welches 
zwischen den Universitäten einen hefti-
gen Streit entfacht und einer Ministerin 
das Amt gekostet hat, machen sich jetzt 

die vorhergesagten fundamentalen Kon-
struktionsfehler bemerkbar. Damals 
haben wir den „Einheits(Sekundar)
lehrer“ als Sargnagel für das Gymnasium 
beschrieben, heute fürchte ich, dass er 
zum Sargnagel des ganzen Systems wird, 
dessen Ausbildungs- und Unterrichtsba-
sis zunehmend an multipler Schwind-
sucht leidet – ich sage nur: Unter-
richtsausfall und leergefegter Lehrer-
markt! 
Problematisch, möglicherweise auch 
angreifbar, ist die Organisation in der 
zweiten Phase. Wir haben gehört, dass 
es eine politische Vorgabe „von ganz 
oben“ sei, Modulgruppen soweit es geht 
schulartübergreifend zusammenzustel-
len - warum wohl?! 
Die Referendarinnen und Referendare, 
die an einem Gymnasium unterrichten, 
müssen einen Anspruch darauf haben 
können, dass die Ausbildungsveranstal-
tungen an ihren Bedürfnissen sowie den 
Anforderungen des angestrebten gym-
nasialen Lehramtes ausgerichtet sind 
und in entsprechenden Lerngruppen 
stattfinden.  
Wenn alle Welt sich einig ist, dass die 
pädagogischen Herausforderungen an 
den Schulen komplexer und umfangrei-
cher geworden sind, dann muss auch 
die Ausbildungsdauer angepasst wer-
den. Die Verkürzung auf eineinhalb Jah-
re war kontraproduktiv - auch für die 
Schulen. Druck und ungesunder Stress 
sind die schlechtesten Begleiter nach-
haltigen Lernens.  
Es ist schon paradox: Lernzeit und Aus-
bildungszeit wurden verkürzt und damit 
beschleunigt, wo an anderer Stelle den 
so „Gestressten“ Fortbildung in 
„Entschleunigung“ angeboten wird. 
Jetzt geraten diejenigen unter Druck, die 
die „Entschleunigten“ vertreten müssen 
– ein Teufelskreis!  
Meine Damen und Herren, uns klingt es 
noch in den Ohren, dass die Dänenam-
pel propagierte, Schleswig-Holstein in 
Sachen Bildung an die Spitzenposition 
zu führen. Bildung sei die Basis von 
Wohlstand, Aufstieg und Gerechtigkeit, 
höhere Bildungsinvestitionen bringen 
höhere Renditen. Die Wirklichkeit sieht 
total anders aus! 
Schleswig-Holstein ist im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern bezüglich 
der Investitionen pro Schüler (5800 €) 
auf den letzten Platz gefallen. Die Stei-
gerungsquote bei der Bildung beträgt 
nicht einmal die Hälfte der Quote der 
Steuermehreinnahmen von 20%. Ich 

leite daraus eine sinkende Wertschät-
zung für die Bildung der schleswig-
holsteinischen Schülerinnen und Schüler 
sowie für die Arbeit der Lehrerinnen 
und Lehrer ab – und so empfinden es 
auch alle Betroffenen. 
Im Kampf um die klügsten Köpfe verliert 
Schleswig-Holstein den Anschluss. Der 
Lehrermarkt ist leergefegt. Die Zahl der 
Lehramtsabsolventen für das Fach Phy-
sik ist einstellig.  
Noch nie lagen der gefeierte Anspruch 
einer Regierung und die harte Wirklich-
keit so weit auseinander! 
Die Quote der Schülerinnen und Schüler 
ohne Schulabschluss liegt deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt und ist einzig 
in Schleswig-Holstein auch noch gestie-
gen – das ist eine niederschmetternde 
Bilanz einer bildungspolitischen Fehl-
steuerung zu Lasten der Schwächsten.  
Meine Damen und Herren, wir können 
kaum glauben, was wir an politischen 
Umbrüchen in der Welt, in Europa und 
in unserem Land über die Medien hören 
und sehen: 
Beschimpfung, Diskreditierung, Respekt-
losigkeit, Gewalt gegenüber vermeintli-
chen Gegnern. Im Netz spiegelt sich die 
Entwicklung bedrohlich wider. Demo-
kratische Grundprinzipien werden 
schleichend ausgehöhlt oder mit Füßen 
getreten. Seine Meinung frei zu äußern, 
kann gefährlich sein oder beängstigende 
Folgen haben – auch bei uns?  
Toleranz und Mündigkeit - ich denke, 
da sind sich alle Demokraten einig -sind 
unabdingbare Voraussetzungen für ein 
friedliches und freies Miteinander. Aus 
gutem Grunde sind deswegen die Erzie-
hung zur Toleranz und Mündigkeit un-
ser gesetzlicher Auftrag und die Maxime 
unseres pädagogischen Handelns und 
die einzige Chance der Erosion entge-
genzuwirken. 
Eine schwere Aufgabe, allemal in einer 
Umgebung voller populistischer Verein-
fachungen, leichtfertiger Verharmlosun-
gen und alternativer Fakten. Produktio-
nen zudem, die offenbar aus den Federn 
von PR-Spezialisten kommen. Bei der 
„kiloschweren“ Flut wohlgestalteter 
Konzept- und Strategiepapiere oder 
auch Briefe der Regierung an die Bürger 
und Wähler könnte man den Eindruck 
gewinnen – dass die PR-Maschinerie das 
Regierungsruder übernommen hat. 
Nein, das mit dem Brief - unter anderem 
an die Schüler- ist keine Petitesse! 
Umso mehr sind wir aufgefordert, unse-
re Schülerinnen und Schüler zu schützen 
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und über die Mechanismen von Wer-
bung und Meinungsbildung aufzuklären, 
sie zu sensibilisieren, offene und subtile 
Formen zu erkennen damit sie Verfüh-
rern und Verführungen widerstehen 
und sich ein eigenes freies Urteil bilden 
können - auch in Wahlkampfzeiten. 
Dazu müssen wir unseren Schülern Wis-
sen über den Kontext einer Nachricht 
und Informationen über den Sender und 
seine mutmaßlichen Interessen vermit-
teln. „Cui bono?“ war schon in der Anti-
ke eine Frage, deren Beantwortung jede 
Information und jede Nachricht in ein 
gänzlich anderes Licht rücken kann und 
z.B. unser Urteil von „Das ist ja wunder-
bar!“ nach „Das ist ja unerhört!“ auf den 
Kopf stellt.  
Diese Erfahrung machen zur Zeit diejeni-
gen, die nach den wiederholten ministe-
riellen Verlautbarungen 2000 zusätzli-
che Lehrkräfte erwartet haben und die-
se nicht finden können - weder real 
noch im PZV. Oder diejenigen, die die 
Welt nicht verstehen, weil die Ministe-
rin wohlklingend 99% Unterricht
(sversorgung) verkündet hat und tat-
sächlich erleben, dass beim eigenen 
Kind jede neunte Stunde ausfällt. Die 
ministerielle Kommunikation ist nicht 
barrierefrei! So liegen Täuschung und 
Enttäuschung dicht beieinander. 
In der Tat, wir sollten unseren Verstand 
gebrauchen und nicht alles glauben, was 
uns erzählt oder mit verwirrenden Zah-
lenwolken vorgerechnet wird. „Schön-
schreiben“ ist out – „Schönreden und 
Schönrechnen“ hat Hochkonjunktur im 
wirtschaftlichen und politischen Überle-
benskampf.  
Setzen wir darauf, dass die mündigen 
Bürger und unsere Schüler das durch-
schauen, so wie von Marie und Jona-
than im Flensburger Tagblatt vom 
11.03.2017zu lesen war: „Wir sind nicht 
begeistert gewesen und unterstützen 
das nicht, was die Ministerin gesagt hat, 
weil sich das, was sie sagt, und das, 
was sie tut, total widerspricht.“  
Gelebtes Vorbild ist „tausendmal“ wirk-
samer als jede Rede. Und das bedeutet 
umgekehrt im schlimmsten Fall: Wer 
nicht vorlebt, was er predigt, wer nicht 
sagt, was er denkt, wer nicht tut, was er 
sagt und wer die Regeln missachtet, 
deren Einhaltung er von anderen ver-
langt – nach dem Motto: „quod licet jovi 
non licet bovi!“ - der verliert seine 
Glaubwürdigkeit – dauerhaft. Wir Lehre-
rinnen und Lehrer wissen das und rea-
gieren empfindlich gegen jeden sugges-

tiven Beeinflussungsversuch.  
Ich beobachte mit großer Zuversicht ein 
wachsendes Interesse der Jugend an 
Politik und ein wachsendes politisches 
Engagement. Das bestärkt mich in der 
Erkenntnis, dass wir Lehrerinnen und 
Lehrer in den Schulen vieles richtig ma-
chen.  
Verehrte Spitzenkandidaten und Kandi-
datin, dass auch Sie, die Sie im Zentrum 
der Macht und/oder im Mittelpunkt der 
medialen Aufmerksamkeit stehen, unse-
rer Einladung gefolgt sind, ehrt und 
freut uns zugleich, Es ist für uns eine 
gute Gelegenheit, mit Ihnen ins Ge-
spräch zu kommen und für Sie die Gele-
genheit, uns Ihre bildungspolitischen 
Positionen und Vorhaben auch mit Blick 
auf die bewegende Krisen und Probleme 
darzustellen, uns zu überzeugen oder zu 
gewinnen. Wir kennen zwar die Wahl-
programme, aber einiges scheint wider-
sprüchlich und eindeutig zweideutig**, 
anderes steht zwischen den Zeilen oder 
wird – warum auch immer - ausgelas-
sen. 
Jetzt sind Sie hier! 
Ich begrüße von der CDU den Fraktions-
vorsitzenden, Parteivorsitzenden und 
Spitzenkandidaten Herrn Daniel Gün-
ther, 
Ich begrüße die Finanzministerin des 
Landes Schleswig-Holstein, die Spitzen-
kandidatin von Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Monika Heinold,  
Ich begrüße Herrn Wolfgang Kubicki, 
den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, 
stellvertretenden Bundesvorsitzender 
und Spitzenkandidaten der FDP. 
Ich begrüße den Fraktionsvorsitzenden 
und Spitzenkandidaten der Piraten 
Herrn Dr. Patrick Breyer.  
Für die SPD - wenn auch nicht als Spit-
zenkandidaten - begrüße ich den bil-
dungspolitischen Sprecher, Herrn Mar-
tin Habersaat 
sowie – wenn auch nicht als Spitzenkan-

didatin - für den SSW die bildungspoliti-
sche Sprecherin Frau Jette Waldinger-
Thiering. 
Schön, dass Sie zu uns gekommen sind! 
Liebe Frau Dr. Schmoll, mit Ihrer Bil-
dungsexpertise in der Schul- und Hoch-
schulpolitik und Ihrer journalistischen 
Kunst sind sie als Redakteurin der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung weit über 
die Landesgrenzen bekannt und uns, die 
wir hier im Norden überregionale Zei-
tungen lesen, wohlvertraut. Ich glaube, 
ich habe jeden Artikel von Ihnen gele-
sen, insofern vermute ich, dass Sie mich 
nicht nur beeindruckt, sondern auch 
beeinflusst haben. 
Wir freuen uns, dass Sie wieder einmal 
in den hohen Norden gekommen sind 
und die Aufgabe übernommen haben 
nun unsere Wahlkämpfer durch die bil-
dungspolitische Debatte zu führen.  
Ich wünsche uns allen eine spannende 
und erkenntnisreiche Runde! 
 
Helmut  Siegmon 
 
 
 

* Im SPD Wahlprogramm ist das Transforma-
tionsziel der AFB in einer zweideutigen Form 
enthalten, damit der Wähler es nicht eindeu-
tig erkennt. 
 
** „Wir haben regelmäßige Bildungsdialoge 
durchgeführt, um gemeinsam die besten 
Lösungen zu finden. Die jetzige Schulstruktur 
ist eines der Ergebnisse des Bildungsdialoges 
im Jahr 2013. An dieses Ergebnis fühlen wir 
uns gebunden. Wir wollen den Dialog fortset-
zen und unsere Vision einer „Schule für alle“ 
in dem Sinne verwirklichen, dass wir ein in-
klusives Schulsystem entwickeln, in dem alle 
Schülerinnen und Schüler zum bestmöglichen 
Abschluss geführt werden können. Die opti-
male Weiterentwicklung unserer Schulen 
geht nur gemeinsam. Dafür brauchen wir 
Eltern, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, 
Träger, Gewerkschaften, Verbände und Ver-
eine.“ 

Schwungvoll führte die Big Band der Herderschule unter der Leitung von OStR Andre-
as Frahm in das Nachmittagsprogramm. 
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Bildungspolitischer Landtagswahlkampf 

Höhepunkt des diesjährigen Jahreskon-
gresses war die Diskussion der Spitzen-
kandidaten und Landtagsvertreter. Auf 
Einladung des Verbandes stellten 
 
 Daniel Günther (Oppositionsführer 

und Spitzenkandidat der CDU), 
 Ministerin Monika Heinold (Spitzen-

kandidatin von Bündnis 90 / Die Grü-
nen), 

 Wolfgang Kubicki (Fraktionsvor-
sitzender und Spitzenkandidat der 
FDP), 

 Dr. Patrick Breyer (Spitzenkandidat 
der Piraten) 

 Martin Habersaat (MdL, SPD) und 
 Jette Waldinger-Thiering (MdL, 

SSW) 
 
die Leistungen ihrer parlamentarischen 
Arbeit und ihre programmatischen Vor-
stellungen für die nächste Legislaturpe-
riode heraus. 
 
Daniel Günther bezeichnete die derzeiti-
ge Konzeption der Lehrerbildung als 
„grundfalsch“, weil sie den unterschied-
lichen Schulformen nicht Rechnung tra-
ge. Dieser CDU-Kritik schloss sich Wolf-
gang Kubicki für die FDP an, wenn auch 
er eine schulartspezifische Lehrerbil-
dung und starke fachliche Anteile in der 
Lehrerbildung forderte: „Was nützt es, 
wenn Sie wissen, wie …, wenn Sie nicht 
wissen, was …!“ 
 
Für Kontinuität im Hinblick auf bildungs-
politische Entwicklungen und Reformen 
sprach sich hingegen Monika Heinold 
(Grüne) aus: „Wir wollen die Dinge so 

lassen, wie sie sind.“ Bildungssysteme 
dürften nicht permanent verändert wer-
den. Dieser Sichtweise schloss sich die 
SSW-Vertreterin an. 
 
Ein Ja zum Gymnasium verband der 
Spitzenkandidat der Piraten mit einer 
Forderung nach mehr Medienkompe-
tenz an den Schulen. 
 
Erhebliche Differenzen wurden auch in 
der Debatte um die gymnasiale Schul-
zeit deutlich. Martin Habersaat (SPD) 
lehnte für seine Partei eine Rückkehr zu 
G9 ab, betonte aber, dass „G8 kein ideo-
logisches Herzanliegen der  SPD“ gewe-
sen sei. 
 
Wolfgang Kubicki erinnerte Habersaat 
allerdings daran, dass das achtjährige 
Gymnasium unter einer SPD-Bildungs-
ministerin eingeführt worden sei und 
dass die FDP stets für die G9-Option 
eingetreten sei. Zudem verwies er auf 
die Entwicklung in den anderen Bundes-
ländern, wo eine massive Bewegung 
zurück zu G9 zu beobachten sei.  Die 
FDP trete aber – anders als die CDU – 
dafür ein, die Frage der gymnasialen 
Schulzeitdauer an die Schulen zurückzu-
verweisen. 
 
Daniel Günther verwahrte sich entschie-
den gegen den Vorwurf, die Forderung 
nach G9 zerstöre den „Schulfrieden“. 
Die CDU habe – wie andere auch – das 
Recht auf Positionskorrektur. Auch im 
Hinblick auf die Hochschulreife, die et-
was anderes sei als die Hochschulzu-
gangsberechtigung, sei eine flächende-

ckende Wiedereinführung von G 9 anzu-
streben. Im Übrigen verwies Günther 
auf weitere Forderungen seiner Partei. 
Noch wichtiger als die Schulzeitfrage sei 
die Unterrichtsversorgung in Schleswig-
Holstein. Auch der Frage der Lehrerge-
sundheit komme immer größere Bedeu-
tung zu. 
 
Die Spitzenkandidatin der Grünen bot 
den Kritikern des achtjährigen Gymnasi-
ums an: Wer G9 wolle, solle doch eine 
Gemeinschaftsschule besuchen. 
 
Martin Habersaat kritisierte die G9-
Befürworter mit der Behauptung, deren 
Forderungen sprächen ebenso gut für  
„G10“, eine Äußerung, die Daniel Gün-
ther als „armselig“ bezeichnete, weil sie 
der Ernsthaftigkeit der Debatte zuwider-
laufe. 
 
Die SSW-Abgeordnete behauptete, für 
Migrantenkinder und Mädchen habe 
sich G8 bewährt, ohne diese Behaup-
tung allerdings näher zu erläutern. 
 
Ein klares Ja zu Wiedereinführung der 
Schulartempfehlung für Schülerinnen 
und Schüler der vierten Grundschulklas-
se kam von den Oppositionspolitikern 
Günther und Kubicki. Sie diene der Ori-
entierung der Eltern und könne falsche 
und nicht kindgerechte Entscheidungen 
verhindern. Diese Wiedereinführung 
spreche aber nicht gegen die Durchläs-
sigkeit, die in einem gegliederten Schul-
system vorhanden sein müsse. 
 
Walter Tetzloff 

(vlnr) Jette Waldinger-Thiering (SSW), Dr. Patrick Breyer (Piraten), Daniel Günther (CDU) Dr. Heike Schmoll (Gesprächsleitung), 
Wolfgang Kubicki (FDP), Martin Habersaat (SPD), Monika Heinold (Bündnis 90/Grüne) diskutieren die Bildungspolitik 

PhV lud Spitzenkandidaten nach Rendsburg 
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Die Lehrerbildung in Schleswig-Holstein 
ist nach wie vor Gegenstand heftiger 
kontroverser Debatten. Grund genug für 
den Philologenverband, Experten zu 
Wort kommen zu lassen. Unter der Lei-
tung der renommierten bildungspoliti-
schen Redakteurin der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung, Dr. Heike Schmoll, 
diskutierten Verantwortliche, Gestalter 
und ein Betroffener der derzeitigen Leh-
rerbildung über beide Phasen der Aus-
bildung unseres Lehrernachwuchses. 
 
Dabei bedauerte die 2. Vorsitzende des 
Verbandes, Frau Dr. Barbara Langlet-
Ruck, selbst ehemalige Fachleiterin,  
dass die fachwissenschaftlichen und 
fachdidaktischen Ausbildungsanteile in 
der Ausbildung der Pädagogen sehr zu-
rückgegangen seien zugunsten schulart-
übergreifender Module. Dies sei ein 
„großes Defizit“ im Lehrerbildungsge-
setz, das der Landtag verabschiedet 
habe. Dem hielt Prof. Dr. Jürgen Schwier 
von der Europa-Universität Flensburg 
entgegen, dass das dort implementierte 
Praxissemester mit einer Forschungsauf-
gabe verbunden sei und die Fachlichkeit 
darin nicht zu kurz komme. Ein Praxisse-
mester in dieser Form hat die Christian-
Albrechts-Universität bisher nicht einge-
führt, wie Frau Prof. Dr. Birgit Brouër 
erläuterte. Dort schließe sich einem 
entsprechenden Mastersemester ein 

achtwöchiges Praktikum an, das die Stu-
dentinnen und Studenten mit der Schul-
praxis konfrontieren soll. 
 
Lukas Lindenberg von den Jungen Philo-
logen bekannte sich klar zur Notwendig-
keit praxisbezogener Ausbildungsantei-
le, kritisierte aber die späte Platzierung 
des Praxissemesters und sprach sich 
gleichzeitig für ein Orientierungspraxis-
semester in der Bachelor-Phase aus. 
Anerkennung zollte er den fachlichen 
Ausbildungsanteilen an der CAU in Kiel. 
 
Birgit Brouër verteidigte den Ausbil-
dungsgang an der CAU, wo in der Bache-
lor-Phase bereits zwei Praktika der per-
sönlichen Orientierung der Studenten 
dienten, die sich danach – nach Eignung 
und Neigung – für oder gegen einen 
Master-Studiengang entscheiden könn-
ten, Alternativen seien der Master of 
Arts oder der Master of Science. Die 
Vertreterin der Kieler Universität vertei-
digte auch die Einrichtung eines Grund-
schulpraktikums für angehende Gymna-
sial- und Gemeinschaftsschullehrkräfte, 
da diese wissen müssten, wie und unter 
welchen Bedingungen Grundschulen 
arbeiteten. 
 
Dr. Thomas Riecke-Baulecke, der Leiter 
des IQSH, führte die vom Philologenver-
band heftig kritisierte Kürzung des Refe-

rendariats um ein halbes Jahr auf die 
Vorgaben des Bologna-Prozesses zu-
rück, räumte aber ein, dass „ein zwei-
jähriges Referendariat besser als ein 
eineinhalbjähriges ist“. Dann müsste 
allerdings die Ausbildung der I. Phase an 
den Universitäten wieder verkürzt wer-
den. Nach anfänglicher Skepsis sei er, 
Riecke-Baulecke, inzwischen vom Praxis-
semester überzeugt. Die Evaluation in 
Flensburg habe gute Ergebnisse gezei-
tigt. Der IQSH-Leiter sprach sich für eine 
enge Verzahnung von Fachlichkeit und 
Pädagogik aus. 
 
Die häufige Begründung der gegenwärti-
gen Gegebenheiten in der Lehrerbildung 
mit dem Bologna-Prozess ließ Barabara 
Langlet-Ruck nicht gelten. Sie erklärte 
diesen für gescheitert und erklärte, dass 
sich Mediziner und Juristen nicht ohne 
Grund Bologna verweigert hätten. 
 
Walter Tetzloff 

Streitpunkt Lehrerbildung 

Podiumsdiskussion des Philologenverbandes auf dem Jahreskongress zur Lehrerbildung mit (vlnr) Prof. Dr. Jürgen Schwier (Uni 
Flensburg), Dr. Thomas Riecke-Baulecke (IQSH), Dr. Heike Schmoll (Gesprächsleitung), Prof. Dr. Birgit Brouër (CAU), Lukas Lin-
denberg (Referendar), Dr. Barbara Langlet-Ruck (2. Vors. PhV SH) 

Podiumsdiskussion des Philologenverbandes auf dem Jahreskongress 
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Auch in den letzten Monaten waren Mitglieder und Vorstand für den PhV aktiv: 

Chemie und Biologie statt MINT) und 
Gesellschaftswissenschaften (Geo-
graphie, Geschichte und Wirtschaft/
Politik statt Weltkunde), und die Ver-
pflichtung, auch in der Oberstufe zwei 
Fremdsprachen zu lernen, 
 
- eine eigenständige gymnasiale Lehrer-
bildung mit einem klaren Profil des 
Gymnasiallehramts und die sofortige 
Abkehr von der Ausbildung eines Stufen
- bzw. Einheitslehrers, 
 
- eine zweijährige Ausbildungszeit für 
Referendarinnen und Referendare, um 
die Qualität des Unterrichts – auch im 

Neues aus dem Echten Norden  
 
Das ist Aufmerksamkeit und Wertschät-
zung, die ihresgleichen sucht! Unsere 
Schulministerin schickt uns ein Rund-
schreiben. Vier eng bedruckte Seiten. 
Gleich sieben Adressatengruppen wer-
den angeschrieben: die Schulleiterin-
nen, die Schulleiter, die Lehrerinnen, die 
Lehrer, die Eltern, die Schülerinnen und 
die Schüler. Wen das umfangreiche 
Schreiben nun wirklich erreicht, wer in 
den Lehrerzimmern Zeit hat oder sich 
diese nimmt, wir wissen es nicht … Da-
bei lohnt die Lektüre (weniger für unse-
re Schüler, die für so viele Detailinfor-
mationen ihr I-phone wohl nicht beisei-
telegen dürften …), wohl aber für uns 
Kolleginnen und Kollegen. Der Grund: 
Wir erfahren Dank und Wertschätzung 
ohne Ende! Sieben mal (!) dankt uns 
Frau Ernst. Wir machen nämlich alles 
richtig. Engagiert sind wir, die guten 
Leistungen im neuesten Ländervergleich 
dürfen wir uns zuschreiben, großen Ein-
satz zeigen wir, nicht nur für die Flücht-
lingskinder, offen sind wir … austausch-
bereit … und gut im Tagesgeschäft! 
 
Darüber dürfen wir uns – ehrlich – freu-
en, und ein derartiger Brief der Aner-
kennung unserer pädagogischen Arbeit 
wäre eigentlich in einer Glosse völlig 
fehl am Platze, stünde, ja stünde nicht 
demnächst eine Landtagswahl ins Haus. 
Und dieser zeitliche Umstand trübt dann 
doch die Freude etwas. Zwei Fragen tun 
sich auf: 

- Darf sich Britta Ernst (SPD) auf Kosten 
ihres Vor-Vorgängers (FDP) rühmen, 
wenn sie hervorhebt, dass die Vorgän-
gerregierung (CDU/FDP) doch weniger 
Lehrerstellen vorgesehen hatte, als sie, 
Frau Ernst, bereit gestellt hat? In einem 
regierungsamtlichen Schreiben hat der-
gleichen vergleichendes Selbstlob eben-
so wenig zu suchen wie der Hinweis auf 
den „neuen Geist“, der sich in dem 
Gastschulabkommen zwischen Schles-
wig-Holstein und Hamburg (der Noch-
immer-Heimat der Ministerin) nieder-
schlage. Welcher schlimme  alte „Geist“ 
dominierte denn unsere Beziehungen 
zur Freien und Hansestadt in der Vor-
Ernst-Ära? 
 
- Und wie dürfen wir „liebe(n) Lehrerin-
nen und Lehrer“ die Schlussformel des 
Briefes verstehen? Frau Ernst freut sich 
auf „unsere weitere Zusammenarbeit in 
2017“. Man reibt sich ungläubig die Au-
gen: …nicht über den albernen Anglizis-
mus „in“, sondern über die Ankündi-
gung unserer Dienstherrin: Zwischen 
dem Eintreffen des freundlichen Rund-
briefes in den Lehrerzimmern und der 
Landtagswahl liegen ganze sechs Wo-
chen (Osterferien herausgerechnet)! 
Diese sechswöchige „Zusammenarbeit“ 
kann doch wohl nicht gemeint sein. Dass 
aber der Souverän, die Wählerinnen 
und Wähler, darüber befinden, wie sich 
der kommende Landtag zusammensetzt 
und welche Regierung sich daraus bil-
det, scheint Frau Ernst – oder ihre minis-
teriellen Ghostwriter – nicht zu be-

lasten… Wahlen und Gewaltenteilung 
hin oder her … 
Dennoch danken wir der Ministerin für 
ihre Dankesbekundungen und Wert-
schätzungen. Hätten wir sie inmitten 
der Legislaturperiode erhalten, … wir 
hätten uns noch mehr geschmeichelt 
gefühlt … 
 
 
In der schleswig-holsteinischen Lehrer-
bildung geht es um den Umgang mit 
Kindern. Das ist so wichtig wie eh und 
je, das bedeutet aber nicht, dass diese 
Lehrerbildung ihrerseits einem Infantili-
sierungsprozess unterzogen werden 
müsste. 
 
Aus den „Basismodulen“ des IQSH aller-
dings hört man Gegenteiliges: „Stellen 
Sie die Kompetenzbereiche des Faches 
Weltkunde dar!“ Dieser Auftrag erging 
an die Referendarsgruppe. So weit, so 
gut. Wie sollte das geschehen? Pantomi-
misch! Oder mit Hilfe von Bastelarbei-
ten. Was wurde gebastelt? Kompetenz-
hütchen!  
 
Dass sich unsere Referendare, ungeach-
tet ihrer Zwangsbeglückung mit dem 
ungymnasialen Fach Weltkunde, derarti-
ge „Hüte“ nicht aufsetzen möchten, 
können wir nachempfinden. Deswegen 
… Hut ab vor ihrem Protest! 
 
Walter Tetzloff 

Bildungspolitischer Leitantrag 

Deswegen fordert der PhV von Landtag 
und Landesregierung: 
 
- Zeit für gymnasiale Bildung zur Siche-
rung des Leistungsanspruchs in einem 
neunjährigen Bildungsgang,  
 
- ein klares eigenes Profil des Gymnasi-
ums mit seinem grundständigen wissen-
schaftspropädeutischen Bildungsgang 
und Leistungsanspruch von der 5. Klasse 
bis zum Abitur, 
 
- den Erhalt des an Hochschuldisziplinen 
gebundenen Fächerkanons, insbesonde-
re in den Naturwissenschaften (Physik, 

Kompetenzhütchen und eine dankbare Ministerin 

Die durch SPD, Grüne und SSW geführte 
Landesregierung verfolgt weiterhin ent-
schieden und konsequent das Ziel, die 
gymnasiale Bildung auszuhöhlen und 
damit das Gymnasium als eigenständige 
Schulart zu schwächen. 
 
Die Hauptaufgabe des Philologenver-
bandes Schleswig-Holstein (PhV) ist es, 
sich mit Nachdruck für die Korrektur 
dieser Fehlentwicklung einzusetzen und 
die Öffentlichkeit von der Qualität und 
Notwendigkeit  der schleswig -
holsteinischen Gymnasien und dem Be-
rufsbild des Gymnasiallehrers zu über-
zeugen. 
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Der Jahreskongress möge beschließen: 
 
Der öffentliche Dienst und hier speziell 
der Schulbereich hat bereits heute mas-
sive Probleme, frei werdende Stellen 
besonders an peripheren Standorten zu 
besetzen. Hier zeigen sich deutlich die 
Versäumnisse der Landesregierung, die 
dringend aufgefordert ist, die Attraktivi-
tät des Lehrerberufs und die Arbeitsbe-
dingungen an unseren Schulen nachhal-
tig zu verbessern. 
Insgesamt sind die Arbeitsbedingungen 
für die Lehrkräfte immer noch weit ent-
fernt von einem zufriedenstellenden 
Maß. So fehlen weiterhin Dutzende von 
Stellen an den Gymnasien, eine Tatsa-
che, die sich auch im hohen Unter-
richtsausfall bemerkbar macht. 
 
Der PhV fordert deshalb die Landesre-
gierung auf, 
 
 die Bildungsausgaben in unserem 

Bundesland zu steigern 
 die Lehrkräfteversorgung an schleswig

-holsteinischen Schulen auf 110% zu 

bundesweiten Vergleich – zum Wohl der 
Schülerinnen und Schüler sicherzustel-
len,  
 
- eine bindende und dem Leistungsver-
mögen des Kindes entsprechende Schul-
artempfehlung in der vierten Klasse der 
Grundschule, um zum Wohl des Kindes 
einen ihm angemessenen Bildungsgang 
zu ermöglichen,  
 

- eine Möglichkeit, jederzeit zum Wohl 
des Kindes und zur Sicherung des Lern-
erfolgs die Schulart zu wechseln,  
 
- eine echte Vergleichbarkeit des Abiturs 
von Gymnasien, berufsbildenden Schu-
len und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufen sicherzustellen, um nicht 
nur eine Studienberechtigung zu verge-
ben, sondern eine tatsächliche Studier-
fähigkeit sicherzustellen,  

- einen deutlichen Verzicht auf die Aus-
stattung weiterer Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufen sowie die Schließung 
von unzureichend nachgefragten Ober-
stufen. Das Oberstufenangebot unserer 
Gymnasien ist sowohl leistungsstark als 
auch ausreichend und gewährleistet 
eine hohe Durchlässigkeit. 

Berufspolitischer Leitantrag 

erhöhen und sofort den Einstellungs-
korridor an den Gymnasien zu verbrei-
tern 

 prekäre Beschäftigungsverhältnisse 
von jungen Kolleginnen und Kollegen 
zu beenden 

 den Vertretungsfonds ab dem 1. 
Krankheitstag weiterhin mit einem 
Ersatz von 100% des ausfallenden 
Unterrichts zur Verfügung zu stellen 

 wirkungsvolle Strategien zu entwi-
ckeln, um in allen Regionen unseres 
Landes den Fachbedarf sicherzustel-
len, besonders in Mangelfächern. 

 
Darüber hinaus vernachlässigt der 
Dienstherr im Schulbereich seine gesetz-
lich vorgeschriebenen und zuletzt in 
einer Vereinbarung der Landesregierung 
mit den Spitzenorganisationen der Ge-
werkschaften und dem dbb festge-
schriebenen Fürsorgepflichten im Be-
reich Gesundheitsmanagement in un-
tragbarer Weise. 
Entsprechend verlangt der Philologen-
verband, dass 
 

 der Dienstherr seinen Verpflichtungen 
im Bereich Arbeits- und Gesundheits-
schutz vollumfänglich nachkommt 

 die Vereinbarung zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM) in 
einer für den Schuldienst geeigneten 
Form unmittelbar umgesetzt und auch 
mit Ressourcen ausgestattet wird 

 die Ministerin ein angemessenes Ver-
fahren zum gesetzlich vorgeschriebe-
nen Betrieblichen Eingliederungsma-
nagement (BEM) entwickelt und ihre 
Verantwortung nicht nur auf Schullei-
terinnen und Schulleiter abwälzt 

 die Landesregierung endlich die Mittel 
für die professionelle Wartung des IT-
Bereichs an schleswig-holsteinischen 
Schulen bereitstellt. 

 
Im Rahmen der Alimentation der Be-
diensteten ist das Land Schleswig-
Holstein gehalten, seine verfassungs-
rechtlichen Pflichten nicht weiter zu 
vernachlässigen, indem Leistungen ste-
tig gekürzt oder nur unzureichend ge-
währt werden. Entsprechend wird die 
Reaktion der Landesregierung auf das 

Landesvorstand Philologenverband Schleswig-Holstein 
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im Frühjahr zu erzielende Ergebnis der 
Tarifverhandlungen im öffentlichen 
Dienst zum Prüfstein für ihren Anspruch, 
die Verwaltung insgesamt und den 
Schuldienst im Besonderen attraktiver 
zu gestalten und die allerorts prokla-
mierte  hohe Wertschätzung gegenüber 
den Bediensteten nicht zum reinen Lip-
penbekenntnis verkommen zu lassen. 
Deshalb fordert der PhV die Landesre-
gierung auf, 
 
 das Ergebnis der Tarifverhandlungen 

im öffentlichen Dienst inhalts- und 
zeitgleich für alle Beamtinnen u. Be-
amten und Versorgungsempfänger zu 
übernehmen 

 die Jahressonderzahlung mit soforti-
ger Wirkung wieder einzuführen 

 den Selbstbehalt bei der Beihilfe zu 
streichen 

 die Änderungen bezüglich der Alters-
grenze und die Reduzierung von Stu-
dienanrechnungszeiten auf das Ruhe-
gehalt zurückzunehmen 

 die Beförderungsmöglichkeiten für 
Studienräte und Studienrätinnen zu 
erhöhen 

 alle Funktionsstelleninhaber unmittel-
bar nach erfolgreich abgeleisteter 
Probezeit zu befördern 

 
Der Philologenverband fordert die Lan-
desregierung und das Bildungsministeri-
um weiterhin dazu auf, 
 
 die Arbeitszeit gymnasialer Lehrkräfte 

abzusenken 
 eine detaillierte Analyse zur Arbeits-

zeit der Lehrkräfte in Auftrag zu geben 
 Entlastungstatbestände für gymnasia-

le Lehrkräfte zu schaffen 
 unterrichtsferne Bürokratie abzubau-

en 
 die Entlastungsstunden für Funktions-

stelleninhaber deutlich zu erhöhen 
 eine Altersteilzeitregelung ohne Ein-

schränkungen für alle Lehrerinnen 
und Lehrer zu ermöglichen 

Last but not least fordert der Philolo-
genverband die (künftige) Landesregie-
rung eindringlich auf, im Sinne unserer 
Schülerinnen und Schüler und unserer 
Lehrerinnen und Lehrer an den Gymna-
sien, eine zukunftsorientierte Bildungs-
politik mit einer neu auszurichtenden 
nachhaltigen Berufspolitik zu verzah-
nen. 
 
Das bedeutet ganz konkret: 
 
 das Bekenntnis zum grundständigen 

Gymnasium von Klasse 5 bis zum Abi-
tur 

 das Bekenntnis zum Berufsbild Gym-
nasiallehrer/-lehrerin und konsequen-
terweise 

 die Ausweitung eines schulartbezoge-
nen Fortbildungsprogramms 

 die Rücknahme der Verkürzung des 
Vorbereitungsdienstes 

Deutliches Plädoyer für neunjährigen gymnasialen Bildungsgang (Presseerklärung zum Jahreskongress) 

Die schleswig-holsteinischen Gymnasien 
brauchen Zeit für ihre Erziehungs- und 
Bildungsaufgaben. Dies ist die zentrale 
Forderung, die der Philologenverband 
des Landes auf seinem diesjährigen Jah-
reskongress in Rendsburg erhob. „Diese 
Forderung gilt gleichermaßen für unsere 
Schülerschaft wie für die Lehrkräfte“, 
erklärte der 1. Vorsitzende des Verban-
des Helmut Siegmon. Alle Erfahrungen 
der letzten zehn Jahre hätten deutlich 
gemacht, dass die Kürzung der gymnasi-
alen Schulzeit um ein Schuljahr ein pä-
dagogischer Fehler gewesen sei. Es sei 
weder zu einer Qualitätssteigerung, zu 
höherer Studierfähigkeit noch zu größe-
rer Effizienz der schulischen Arbeit ge-
kommen. Stattdessen sprächen sich 
rund Dreiviertel der betroffenen Eltern 
bundesweit für die Rückkehr zu G9 aus. 
„Daraus haben so unterschiedliche Lan-
desregierungen wie die Niedersachsens 
und Bayerns die richtigen Konsequenzen 
gezogen, die Albig-Regierung allerdings 
nicht!“, so Siegmons Resümee. „Wir 
lassen uns allerdings ebenso wenig wie 
die parlamentarische Opposition entmu-
tigen, wenn wir vom SPD-Vorsitzenden 
Ralf Stegner mit dem Vorwurf gerüffelt 

werden, wir störten den Schulfrieden!“ 
Die Forderung nach mehr Zeit für Bil-
dung, die die zentrale Veranstaltung des 
Philologenverbandes leitmotivisch 
durchzog, enthält auch die nachdrückli-
che Bitte an die Schulministerin Britta 
Ernst, endlich für Arbeitszeitgerechtig-
keit bei den Lehrkräften zu sorgen. 
„Diese Verantwortung, die Frau Ernst 
quasi per Gerichtsbeschluss auferlegt 
wurde und die ein Teil ihrer Fürsorge-
pflicht ist, kann die Ministerin nicht ig-
norieren“, erklärte Helmut Siegmon, 
„darüber darf auch ihr von Dankesbe-
kundungen und Nettigkeiten strotzen-
der Rundbrief an die Schulen nicht hin-
wegtäuschen!“ 
 
Der Philologenverband sieht überdies 
einen schleichenden Prozess der Anglei-
chung der beiden – einzig verbliebenen 
– weiterführenden Schularten, der Gym-
nasien und der Gemeinschaftsschulen. 
Ein wichtiger (und falscher) Schritt in 
diese Richtung ist – so Siegmon – das 
Lehrkräftebildungsgesetz. Danach ist die 
zweite Phase der Lehrerausbildung nicht 
mehr an die Schularten gebunden, son-
dern allenfalls an die Schulstufen. Damit 

würden intellektuelle und pädagogische 
Unterschiede zwischen den Schularten 
verwischt und den Referendaren sugge-
riert, diese Unterschiede seien marginal 
und zu vernachlässigen. Insbesondere 
werde dies an der Fülle der Veranstal-
tungen („Module“) zu schulartübergrei-
fender Pädagogik deutlich, der eine viel 
zu geringe Zahl an schulartspezifischen 
Angeboten gegenüberstehe. „Mit dieser 
Schwerpunktsetzung aber hilft man den 
Berufsanfängern nicht, angemessene 
fachliche Maßstäbe und eine der Schü-
lerklientel gerechte Pädagogik zu entwi-
ckeln“, kritisierte Siegmon. 
 
Als weiteres Indiz für den vom Philolo-
genverband bekämpften Angleichungs-
prozess sieht Siegmon den hartnäckigen 
Verzicht der Landesregierung auf eine 
verbindliche Schulartempfehlung nach 
Klasse 4 durch die Grundschulpädago-
gen. „Die Eltern werden hier allein ge-
lassen“, lautet Siegmons Fazit. 
 
Der Philologenverband beobachtet in 
jüngster Zeit ein gesteigertes Interesse 
junger Menschen an politischen und 
ökonomischen Fragestellungen. Dies 

Philologenverband verlangt Zeitressourcen für Erziehung und Bildung 
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Sehr geehrte Mitglieder des Philologen-
verbandes, 
 
die Landesfachkommission „Bildung und 
Wirtschaft“ des Wirtschaftsrates der 
CDU e.V. begleitet aus Sicht der Wirt-
schaft die Entwicklung des Bildungswe-
sens in Schleswig-Holstein. Expertinnen 
und Experten erarbeiten Positionen und 
beraten Akteure aus Politik und Gesell-
schaft mit dem Ziel, unseren Kindern 
und Jugendlichen durch eine erfolgrei-
che Bildungsbiografie möglichst gute 
Startbedingungen für ihr Leben zu er-
möglichen. 
 
Sehr gerne nehme ich die Gelegenheit 
wahr, anlässlich Ihrer Jahrestagung zwei 
Aspekte zur gymnasialen Bildung in 
Schleswig-Holstein zu kommentieren 
und zu hinterfragen. Das sind erstens 
die klare Erwartung der Wirtschaft nach 
einem im Ergebnis deutlich höheren 
Leistungs- und Bildungsniveau unserer 
Abiturientinnen und Abiturienten und 
zweitens der offensive Ausbau der MINT
-Bildung in Quantität und Qualität in 
Schleswig-Holstein. 
 
Lassen Sie mich mit dem Leistungsni-
veau unserer Abiturienten beginnen. 
Unsere Unternehmen stellen anhand 
der Aufnahmeprüfungen für Lehrlinge 
fest, die übrigens im Niveau und An-
spruch in den vergangenen Jahren un-
verändert geblieben sind, dass Sach- 
und Fachkenntnisse, wie auch die sei-
tens der Schulpolitik immer wieder be-
nannten Kompetenzniveaus als Bil-
dungsziele kontinuierlich nach unten 
gehen. Betriebe sehen sich zunehmend 
in der Verpflichtung, Versäumnisse der 
allgemeinen Bildung durch umfangrei-
che eigene Weiterbildungsprogramme 
auszugleichen. Es scheint so zu sein, 
dass die Leistungsfähigkeit unserer Abi-
turienten heute – jedenfalls im Mittel – 

Grußwort des Wirtschaftsrates der CDU e.V., Landesverband SH 

nicht der entspricht, die wir früher hat-
ten. Der Wirtschaftsrat hat sich vorge-
nommen, dieser Frage in den kommen-
den Monaten systematisch nachzuge-
hen. Was können unsere Abiturienten 
wirklich? Und was leisten die beiden 
Schularten Gymnasium und Gemein-
schaftsschule mit ihrem allgemeinbil-
denden Auftrag? 
 
Schleswig-Holstein ist keine Insel. Wir 
haben zur Kenntnis zu nehmen, dass das 
Abitur als Berechtigung gilt, ein Studium 
in Deutschland aufzunehmen, unabhän-
gig davon, in welchem Bundesland und 
unter welchen Rahmenbedingungen es 
abgelegt wurde. Unsere Kinder stehen 
also mindestens im nationalen Wettbe-
werb. Wir können daher Schulbildung 
und Gymnasium in Schleswig-Holstein 
nicht isoliert betrachten. Unsere Kinder 
stehen im Wettbewerb und wir wollen, 
dass sie erfolgreich bestehen können. 
Sind unsere Gymnasien in der Lage, die-
sen Wettbewerb zu gewinnen? 
 
Die Kultusministerkonferenz hat sich 
darauf verständigt, einen gemeinsamen 
Aufgabenpool in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch, Französisch und Ma-
thematik zusammenzustellen, um je-
denfalls den Anspruch zu erheben, das 
Abitur in Deutschland im Niveau ver-
gleichbarer zu gestalten. Wir begrüßen 
das sehr und unterstützen ausdrücklich 
den Trend, erwartete Leistungen für 
Schulabschlüsse bundesweit zu verein-
heitlichen. Man kann dazu in Frage stel-
len, ob wir dann wirklich 16 föderale 
Systeme brauchen, mit eigenen Lehrplä-
nen und entsprechenden Kommissio-
nen. Wenn man den Wettbewerb der 
Bundesländer aber im Bildungsbereich 
haben möchte, dann müssen wir unsere 
Schulen in Schleswig-Holstein so aus-
statten und unsere Lehrkräfte so in die 
Lage versetzen, dass unsere Schülerin-

nen und Schüler den nationalen Wett-
streit der föderalen Bildungssysteme 
gewinnen. Kein Wettbewerb ohne Rang-
liste. Wir fordern die Landesregierung 
auf, die Leistungen der Bildungspolitik 
und der einzelnen Schulen transparent 
zu machen. 
 
Der Blick gar über Deutschland hinaus 
wirft die Frage auf, mit welcher Chance 
unsere Abiturienten eigentlich an inter-
national renommierten Hochschulen 
aufgenommen werden. Wir stellen fest, 
dass das Ansehen des deutschen Abiturs 
im Ausland sinkt. Hierzu trägt die stei-
gende Anzahl an Abiturienten in 
Deutschland ebenso bei, wie die Inflati-
on der guten Abschlussnoten. Meine 
Schüler berichten zunehmend, dass Sie 
aus den Aufnahmebüros internationaler 
Hochschulen die Rückmeldung erhalten, 
dass ein Abitur schlechter als 1,5 leider 
im internationalen Vergleich nicht mehr 
geprüft würde – sorry. Die Asiaten drän-
gen auf die besten Universitäten nach 
England und in die USA und die stellen 
fest, dass die einfach besser sind als die 
Deutschen. Das sind beunruhigende 
Rückmeldungen, oder? 
 
Woher kommt das? Kann es sein, dass 
auch Schleswig-Holstein nun feststellen 
muss, dass das Abitur nach acht Gymna-
sialjahren eben nicht den gleichen Reife-
grad bei den Absolventen erreicht, wie 
nach neun Jahren? Wäre es nicht konse-
quent – immer ganz egoistisch die Le-
bens- und Berufschancen unserer Lan-
deskinder vor Augen habend – das 
neunjährige Gymnasium im Grundsatz 
wieder zurück zu holen, wie das Daniel 
Günter im Wahlkampf gerade vorge-
schlagen hat? 
 
Nicht alle Schülerinnen und Schüler sind 
in der Lage, den teils ja komplexen Prob-
lem- und Aufgabestellungen in der 

sieht der Verband als eine Herausforde-
rung für Lehrkräfte, aber auch für alle, 
die in der Schulpolitik Verantwortung 
tragen. Angesichts weltpolitischer Ent-
wicklungen, die Menschenrechte miss-
achten, Aufrichtigkeit in der Information 
der Öffentlichkeit vermissen lassen und 

Zivilcourage bekämpfen, muss es nach 
Ansicht des PhV eine Renaissance von 
Humanität und Aufklärung geben. 
„Diskussionskultur statt populistischer 
Sprüche! müsse ein Leitsatz pädagogi-
scher Arbeit bleiben“, so Helmut Sieg-
mon. „Dazu gehört auch ein ehrlicher 

Umgang der Eliten mit jungen Men-
schen, die in Schleswig-Holstein erstma-
lig schon im Alter von 16 Jahren an die 
Wahlurnen gehen!“ 
 
Helmut Siegmon  (1. Vorsitzender)                                           
Walter Tetzloff (stellv. Pressesprecher) 



 

Oberstufe zu folgen. In ihrer Not reagie-
ren die Lehrkräfte dann wahlweise mit 
einer Reduktion der Komplexität der 
Aufgabenstellung oder mit einem Ab-
senken des Anforderungsniveaus in den 
Leistungstests. Das ist ihnen nicht vorzu-
werfen, wenn es doch politischer Wille 
ist, dass hierzulande jeder, der möchte, 
das Abitur erhalten soll. Ob uns das ge-
fällt oder nicht, sei dahingestellt, aber 
wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass 
Begabungen, Leistungsfähigkeit und 
Leistungswille nicht bei allen Schülerin-
nen und Schülern gleich hoch sind. Wird 
die Heterogenität in einer Klasse aber zu 
groß, kann auch die beste Lehrkraft kei-
nen Unterricht mehr gestalten, der so 
leistungsdifferenziert ist, dass jeder Ein-
zelne profitieren kann. Und selbst wenn, 
wie soll dann am Ende bei allen ein An-
forderungsniveau erreicht werden, das 
internationalen Standards genügt und 
eben doch alle das gleiche Ziel errei-
chen? Müssen wir nicht feststellen, dass 
das grundgesetzlich verankerte Recht 
der Kinder auf Bildung eben nicht ein 
Recht für alle Kinder auf die gleiche Bil-
dung, nämlich das Abitur, bedeutet, wie 
es die Landesregierung auslegt, sondern 
viel mehr ein Recht jedes einzelnen Kin-
des auf eine seinen Möglichkeiten ange-
messene Bildung? 
 
Lassen Sie mich ein zweites Thema auf-
greifen, das ist die MINT-Bildung in 
Schleswig-Holstein. Der Wirtschaftsrat 
der CDU e.V. hat eine Elterninitiative 
unterstützt, ein online-basiertes Fehl-
stundenportal für Schleswig-Holstein zu 
entwickeln. Eltern, Schüler und Lehr-
kräfte können dort dokumentieren, wel-
cher Unterricht jeweils ausgefallen ist. 
Hintergrund ist, dass die seitens des 
Ministeriums über das PUSH-System 
ermittelten und veröffentlichten Zahlen 
nach Anwendung des gesunden Men-
schenverstandes offensichtlich nicht der 
gefühlten Realität für Eltern und Schüler 
entsprechen. In der Auswertung stellen 
wir fest, dass der nicht-gegebene Unter-
richt in den MINT-Fächern und hier ins-
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Sehr geehrte Damen und Herren, im 
Namen des SHEV bedanken wir uns 
herzlich für die Einladung zu dieser Ver-
anstaltung und für die Gelegenheit, ein 
Grußwort an Sie richten zu dürfen. 
 „Gymnasiale Bildung ist mehr…“ – so 

mit enden, den Beamtenstatus erreicht 
zu haben. 
 
Die MINT-Bildung ist nicht nur in ihrer 
Quantität sondern auch in der Förde-
rung besonderer Talente deutlich zu 
stärken. Das Land ist daher aufgefor-
dert, gemäß den Vorschlägen der Kul-
tusministerkonferenz die vorgeschlage-
nen Strategien zu Talent- und Bega-
bungsförderung gerade im MINT-
Bereich umzusetzen. Wo dies im öffent-
lichen System schwierig ist, sind ent-
sprechende Initiativen zu unterstützen – 
mit der gleichzeitigen Verpflichtung die 
Qualität der Umsetzung zu dokumentie-
ren. 
 
Die Zukunft unseres Landes und damit 
auch aller staatlichen Umverteilungssys-
teme hängt davon ab, die Innovations-
kraft unserer Unternehmen und den 
Wirtschaftsstandort zu stärken. Wir 
brauchen junge Leute, die sich für ent-
sprechende Berufe und Studiengänge 
interessieren – und wir brauchen die 
besten Lehrkräfte, die sie dazu inspirie-
ren. Politik und Gesellschaft haben alles 
zu tun, um die Lehrkräfte zu bestärken, 
die sich tagtäglich für gute Bildung enga-
gieren. Und der Wirtschaftsrat tut das 
auch. Arbeitszeit lässt sich bezahlen, 
Engagement und Begeisterung nicht. 
Wir setzen uns daher für eine Anerken-
nungs- und Wertschätzungskultur für 
Sie als Lehrkräfte ein – und dafür, dass 
wir unsere Schulen und Ihre Arbeitsbe-
dingungen so gestalten, dass Sie im Sin-
ne unserer Kinder – und der Gesell-
schaft insgesamt – erfolgreich sein kön-
nen. 
 
Louisenlund, 16.3.2017 
Dr. Peter Rösner 
Leiter Stiftung Louisenlund und Vorsit-
zender der Landesfachkommission 
„Bildung und Wirtschaft“ des Wirt-
schaftsrates der CDU e.V. Schleswig-
Holstein. 

besondere in Chemie und Physik, zum 
Teil erschreckende Ausmaße annimmt. 
 
Wir nehmen mit großer Sorge wahr, 
dass die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die sich für ein MINT-Profil in 
der Oberstufe entscheiden, sehr klein 
ist. Die Gesellschaftswissenschaften 
gelten vermeintlich als einfacher, was 
sofort wieder die Frage nach dem erziel-
ten Leistungsniveau in der Mittelstufe 
am Gymnasium aufwirft. Klar ist, dass 
wir deutlich mehr Mädchen und Jungen 
brauchen, die sich der Mathematik, der 
Physik und der Chemie in der Oberstufe 
stellen. 
 
Die Ursache für Unterrichtsausfall und 
geringes Angebot ist klar, wir haben 
schlicht zu wenige Lehrkräfte für diese 
Fächer. Die MINT-Kompetenz der Abitu-
rienten ist aber wichtige Voraussetzung 
für viele Studiengänge, Ausbildungsgän-
ge und Berufe. Wenn wir speziell das „I“ 
also die Informatik in den Fokus neh-
men, so stellen wir fest, dass der aller-
größte Teil unserer Abiturienten über-
haupt keine Kompetenzen in der Schule 
erlernen konnte – außer vielleicht die 
Bedienung des eigenen I-Phones – und 
das wohl eher nicht unterrichtlich inten-
diert. Die für die Zukunftsfähigkeit unse-
rer Unternehmen bedrohliche Kompe-
tenzlücke unserer Schülerinnen und 
Schüler zur Digitalisierung und ihrer 
Bedeutung für unser Leben und die Ges-
taltung unserer Gesellschaft und Ar-
beitswelt in der Zukunft ist dringend zu 
schließen und die Landesregierung ist 
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass es 
uns gelingt, die „geeignetsten“ Natur-
wissenschaftler als Lehrkräfte in unsere 
Gymnasien zu holen. 
 
Heilige Kühe wie das Beamtenbesol-
dungssystem, die genau das verhindern, 
sind also zu schlachten. Ebenso sind die 
Rahmenbedingungen für Lehrkräfte so 
zu verbessern, dass der Beruf eben die 
„Geeignetsten“ anzieht und nicht dieje-
nigen, deren berufliche Ambitionen da-

wahr – und zwar in mehrfacher Hin-
sicht! Und es gilt, sie genau deshalb zu 
erhalten und zu stärken! Sie stellt auf 
der einen Seite höhere Anforderungen 
an die Lernenden und auf der anderen 
Seite öffnet sie eben damit eine weitrei-

chende Sichtweise auf die Dinge. Die 
bislang hohe Qualität der gymnasialen 
Bildung ist für Deutschland von tragen-
der Bedeutung – in wirtschaftlicher und 
wissenschaftlicher Hinsicht. Aber auch 
im Ausland wird sie anerkannt – das in 

Grußwort Schleswig-Holsteinischer Elternverein 
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Grußwort Landeselternbeirat Gymnasien 

Deutschland erworbene Abitur hat dort 
einen hohen Stellenwert – noch. 
 
Denn die Politik hat ihre Zielsetzungen 
geändert: die Abiturientenquote soll 
gesteigert werden – offensichtlich ganz 
gleich, wie. Gleichzeitig fällt die steigen-
de Zahl an Einser-Abituren auf. Dass 
dieses nicht ohne Qualitätsverlust in der 
gymnasialen Bildung einhergehen kann, 
liegt auf der Hand. Zahlreiche Reformen, 
wie G8 statt G9 ohne pädagogische Not-
wendigkeit, Abschaffung der Schulart-
empfehlung, erschwerte Schrägverset-
zung vom Gymnasium bei unzureichen-
den Leistungen, u.a., aber auch der seit 
Jahren chronische Lehrer- und Fachleh-
rermangel, Unterrichtsausfall, zu gerin-
ge Bildungsausgaben (SH bildet hier im 
Vergleich zu anderen Bundesländern 
das Schlusslicht) u.a. haben die Gymna-
sien massiv geschwächt und – in der 
Folge auch die Bildungsqualität für un-

sere Kinder. Immer deutlicher wird da-
bei, dass es in Richtung „Einheitsschule“ 
gehen soll – die Vereinheitlichung der 
Lehrerausbildung und die nun aktuell 
a n g e s t r e bt e  E in f ü hr un g  d e s 
„Kabinettsystems“ (Lernraumkonzept 
nach dem Vorbild der Einheitsschulen in 
Finnland) in den Gymnasien machen 
dieses besonders deutlich. Die Politik 
macht daraus auch gar keinen Hehl – 
Zitat: „Das grundlegende Ziel der AfB 
(SPD) bleibt jedoch „eine Schule für Al-
le“, darin waren sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einig. Bis sich unser 
Schulsystem entsprechend weiterentwi-
ckelt hat, sehen wir ein gleichwertiges 2
-Wege-Modell als Zwischenschritt auf 
dem Weg zum Ziel.“  
( h t tp : / / w w w . s p d -n e t - sh . d e /a f b /
i n d e x . p h p ? m o d = a r t i c l e & o p = -
show&nr=14275&query=) 
 
Tragisch dabei ist, dass gleichzeitig be-

hauptet wird, dass diese Strukturverän-
derungen zu mehr Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit beitragen sollen. 
Wie das gehen soll – angesichts der Tat-
sache, dass das Bildungsniveau in den 
Schulen bereits jetzt schon sinkt und 
immer mehr Arbeitgeber und Universi-
täten zunehmend über fehlende Ausbil-
dungsreife bzw. Studierreife klagen? Ein 
„Abitur für alle“ – das nicht mehr unbe-
dingt ein „Zeugnis der Hochschulreife“ 
darstellt – hilft unseren Kindern nicht. 
Im Gegenteil – es nimmt ihnen Zu-
kunftschancen. Aus diesem Grund müs-
sen Gymnasien und die gymnasiale Bil-
dung sofort wieder gestärkt werden – 
einer der Schritte hierhin ist die drin-
gend notwendige Rückkehr zu G9!  
 
Viele Grüße  
Astrid Schulz-Evers 
Plön, den 16.03.2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zunächst einmal möchte ich Ihnen die 
Grüße des Landeselternbeirates der 
Gymnasien in Schleswig-Holstein über-
bringen und bedanke mich bei Ihnen 
ganz herzlich für die Einladung. Ja, man 
merkt es im Land ganz deutlich, der 
Wind, der bei uns in Schleswig-Holstein 
ein gern gesehener Gast ist, wird stär-
ker. Von welchem Wind spreche ich? Ich 
meine den Wind der Landtagswahl. 
 
Nicht ohne Grund haben Sie sich auch 
für Ihren Kongress diesem Thema ge-
widmet. Und es war ja auch nicht an-
ders zu erwarten:  das Thema Bildung ist 

erneut ein zentrales Thema in den lan-
desweiten Diskussionen und im tägli-
chen Wahlkampf. Egal ob Strukturde-
batte, Unterrichtsversorgung, Sanie-
rungsstau an Schulen oder das Thema 
Digitalisierung in Schule. Fest steht: 
"Baustellen" gibt es an Schule genug. 
Und diese müssen konstruktiv und für 
alle Wähler, insbesondere uns betroffe-
ne Eltern, nachvollziehbar und finanzier-
bar angegangen werden. 
 
Der Landeselternbeirat hat viele dieser 
„Baustellen“ in seinem Positionspapier 
zur Landtagswahl formuliert. 
Kerngeschäft von Schule ist und bleibt 
unverändert das Unterrichten unserer 

Kinder. Daher fordert der Landeseltern-
beirat von der nächsten Landesregie-
rung endlich ein 105 prozentige Unter-
richtsversorgung. 
 
Bildungschancen dürfen sich nicht an 
der sozialen Stellung oder dem Einkom-
men der Eltern orientieren und schon 
gar nicht an den unterschiedlichen fi-
nanziellen Möglichkeiten der Kommu-
nen. 
 
Wir erwarten vom Land eine deutliche 
Stärkung der Kommunen, um den Inves-
titionsstau an unseren Schulen zu behe-
ben. 
 

Teilnehmer des Jahreskongresses 2017 im Rendsburger ConventGarten 
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Isgard Fenske 
Isgard Fenske 

Zum Ende der 18. Wahlperiode des 
Schleswig-holsteinischen Landtages ist 
die Küstenkoalition über den Zwischen-
schritt des „zwei Säulenmodells“ auf 
dem Weg zur „Einen Schule für alle“  mit 
der Novellierung des Schulgesetzes, 
dem Lehrkräftebildungsgesetz und den 
zahlreichen Vereinheitlichungen von 
Verordnungen, Erlassen und Fachanfor-
derungen erschreckend weit vorange-
kommen. Bis zur Landtagswahl am 07. 
Mai 2017 versucht sie nun, positive Bil-
der und bildungspolitische Erfolgsmel-
dungen in die Öffentlichkeit zu bringen. 
Umgekehrt werden Konflikte, Probleme 
und Fehlentwicklungen in den Schulen 
oder am IQSH unter den Teppich ge-
kehrt oder verharmlost und Kritik reflex-
artig zurückzuweisen. Umso mehr ist 
unsere kritische Analyse und Bewertung 
gefragt, damit offensichtliche Reform-
fehler eine breite politische Debatte 
erreichen und Korrekturen angegangen 
werden. 
 
Wir sehen immer deutlicher, dass sich 
die Arbeitsbedingungen und Belastun-
gen für alle Kolleginnen und Kollegen an 
den Schulen als Folge der unzureichend 
durchdachten und vor allem unzurei-

Bildungsministerin, Frau Ernst, ihrer 
verfassungsmäßigen Pflicht nachkommt, 
die Arbeitszeitüberschreitung zu been-
den und eine wissenschaftliche Arbeits-
zeitermittlung für Lehrerinnen und Leh-
rer vorlegt. Obwohl das Verwaltungsge-
richt unsere Klage abgewiesen hat, wer-
den für künftige Veränderungen, die 
Hürden höher sein: Der Dienstherr muss 
bei jeglichen Veränderungen arbeitszeit-
relevante Wirkungen nachweisen und 
entsprechende Entlastungen vorsehen. 
 
Die Proteste der Studienleiterinnen und 
Studienleiter am IQSH gegen die massi-
ve Erhöhung der Unterrichtsverpflich-
tung haben wir solidarisch unterstützt – 
mit kleinem Erfolg. Die Erhöhungen sind 
in weiteren Beratungen etwas abgemil-
dert worden. Gleichwohl sehen wir ana-
log der Erhöhung der Unterrichtsver-
pflichtung der Lehrerinnen und Lehrer 
an den Gymnasien und den Berufsbil-
denden Schulen gravierende Pflichtver-
letzungen auf der Seite des Bildungsmi-
nisteriums. Wegen der massiven Ver-
schlechterung der Bedingungen haben 
dutzende nebenamtliche Studienleiter 
das Handtuch geworfen und gekündigt. 
Zugleich wächst die Unzufriedenheit der 

chend ausgestatteten Reformen dras-
tisch verschlechtert haben. Vor diesem 
Hintergrund hat die von uns initiierte 
Klage gegen die Erhöhung der Unter-
richtsverpflichtung von 24,5 auf 25,5 
Unterrichtseinheiten eine besondere 
Aktualität, weil die Jahresarbeitszeit 
(1804 Stunden/Jahr für die Landesbe-
amten in Schleswig-Holstein) bei allen 
unseren Arbeitszeitermittlungen um 70-
140 Stunden überschritten wurden. An-
gesichts der neuen, unabwendbaren 
Herausforderungen (Lehrkräftemangel, 
Gewalt gegen Lehrerinnen und Lehrer, 
Extremismus, Integration, Inklusion, 
Heterogenität, Turbo-Abi, Sanierungs-
stau, Datenschutz, Bürokratisierung, 
Dokumentation, Lern-Beratung, „digi-
tales Lernen“ u.v.m) wird die Überlast 
weiter steigen. Zur schnellen Ermittlung 
der individuellen Überlast haben wir 
eine EXCEL-Vorlage entwickelt, die über 
die Regionalvertretungen oder über die 
Geschäftsstelle beziehbar ist. Zudem 
arbeitet der Deutsche Philologenver-
band an einer umfassenden bundeswei-
ten Erhebung zur Lehrerarbeitszeit, Be-
lastung und Gesundheit. 
 
Mit Nachdruck verlangen wir, dass die 

Des Weiteren erwarten wir einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit der Ein-
richtung von neuen Oberstufen an Ge-
meinschaftsschulen um zu gewährleis-
ten, dass die engen Ressourcen optimal 
genutzt werden. 
 
Eine Debatte um Schulstrukturen hält 
der Landeselternbeirat für nicht zielfüh-
rend. Ziel muss es sein, die Qualität an 
den Schulen weiter zu entwickeln.   
 
Die Ausbildung der Gymnasiallehrer 
muss den gymnasialspezifischen Anfor-
derungen gerecht werden! Gymnasien 
und Gemeinschaftsschulen haben unter-
schiedliche Zielansprüche. Eine identi-
sche Lehrerausbildung in der Sekundar-
stufe I wird dem nicht gerecht. 
 
Das Abitur sollte vielen Kindern ermög-
licht werden, ohne die Qualität dieses 
Schulabschlusses zu vermindern. Dies 
bedeutet, dass wir sowohl die leistungs-
schwächeren Schülerinnen und Schüler 
fördern wie wir die leistungsstarken 

Rechenschaftsbericht des ersten Vorsitzenden 

Schülerinnen und Schüler fordern müs-
sen. Wir dürfen diese Gruppe auf dem 
Weg zum Abitur nicht vergessen. Zu 
diesem Bereich gehört für uns ebenfalls 
unsere Forderung nach einer Wiederein-
führung der Schulübergangsempfeh-
lung. Anders ist es nicht zu gewährleis-
ten, die Bandbreite des den zu erwar-
tenden Leistungsstandes der Schülerin-
nen und Schüler bereits frühzeitig auf 
ein gymnasiales Niveau zu bringen und 
bei den schwächeren Schülern eine 
Frustsituation zu vermeiden.  Denn die-
se wird unweigerlich kommen, wenn 
diese Kinder und Eltern feststellen müs-
sen, mit den gymnasialen Anforderun
gen nicht schritthalten zu können und 
dann womöglich doch einen Schulwech-
sel vornehmen zu müssen. Wir als Lan-
deselternbeirat Gymnasien möchten 
dies im Sinne aller unbedingt vermei-
den! 
 
Das Abitur muss in seiner Qualität eine 
Basis für Studium und Berufsausbildung  
gewährleisten, um die Wettbewerbsfä-

higkeit für den Arbeitsmarkt sicher zu 
stellen. 
 
Zum Schluss lassen sie mich noch fol-
gendes anmerken: Der Wind des Wahl-
kampfes wird wohl noch bis zum 
07.Mai. 2017 anhalten und unter Um-
ständen bis zum Wahltag noch an Stärke 
zunehmen. Auf jeden Fall darf das The-
ma Bildung nach der Landtagswahl nicht 
wieder zu einem „Lauen Lüftchen“ ver-
kommen. Die Politiker sind aufgefor-
dert. Ihre Wahlversprechen auch wirk-
lich in die Tat umzusetzen! Alle Eltern 
sind aufgefordert, die Politiker dabei 
auch in der neuen Legislaturperiode 
kritisch und zugleich konstruktiv zu be-
gleiten und zu unterstützen. 
 
Die Arbeit endet nicht am 07. Mai 2017, 
sondern beginnt dann erst! 
Vielen Dank. 
 
Thomas Wulff 
Vorsitzender LEB Gymnasien 



 

A14 
Auch im Schuljahr 2016/17 findet wie-
der eine Beförderungsrunde für die Stu-
dienräte an allen Schulformen statt, der 
Beförderungsschlüssel an den Gymna-
sien beträgt dabei 1/11. Erfreulich ist 
dabei, dass, auch auf Drängen des HPR-
L, jede Schule eine eigene Beförderungs-
möglichkeit besitzt. Allerdings ist die 
Beförderungssituation insgesamt wei-
terhin unbefriedigend, sodass sich der 
HPR-L erneut für ein Plus an Beförde-
rungsstellen einsetzt. 
 
IQSH 
Das IQSH war im Vorjahr von einer gan-
zen Reihe gesetzlicher Änderungen be-
troffen. Erfreulich ist dabei aus Sicht des 
HPR-L lediglich, dass im Rahmen der 
Neufassung des Erlasses „Zeitbudget“ 
nun weitgehend Klarheit und Rechtssi-
cherheit über den Umfang und die Dau-
er von Abordnungen an das Landesinsti-
tut (sowie an andere außerschulische 
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Bericht aus dem HPR 

Einrichtungen) besteht. Massiv nachtei-
lig wirkt sich dagegen bereits jetzt die 
Verschlechterung der Arbeitszeit der 
Studienleiter aus, die entweder – bei 
gleichem Umfang der Abordnung oder 
im Hauptamt – zu einer deutlichen 
Mehrbelastung oder aber bei gleichblei-
bender Gruppengröße zu deutlicher 
Reduzierung des Abordnungsumfangs 
führt. Letzteres hat unter anderem zur 
Folge, dass über den freien Mittwoch 
hinaus kaum Gelegenheit für Unter-
richtsbesuche bei den Referendaren 
besteht. Insgesamt ist bereits aktuell 
abzusehen, dass durch die Änderungen 
der Arbeitszeitverordnung die Tätigkeit 
als Studienleiter deutlich an Attraktivität 
verloren hat, was mittelbar auch zu ei-
nem Qualitätsverlust in der Ausbildung 
führen wird. 
 
Ebenfalls für Unmut unter den Referen-
daren sorgt die Aufteilung in zwei ver-
schiedene Ausbildungsgruppen in den 

Fächern, also der Kern der Neufassung 
der Ausbildungsverordnung. Grund hier-
für ist zunächst eine sinkende Transpa-
renz und Stringenz in der Ausbildung 
durch eine noch größere Breite von 
Rückmeldungen aufgrund der Erhöhung 
der Zahl der Studienleiter auf bis zu 
fünf. Darüber hinaus wird insbesondere 
die Ungleichbehandlung durch unter-
schiedlich intensive Betreuungen durch 
die Examensstudienleiter bemängelt, 
die ebenfalls direkte Folge der Einfüh-
rung der Basis- und Vertiefungsmodule 
ist. 
 
PZV 
Von den insgesamt zu verteilenden 
9.277 Stellen stehen den Gymnasien in 
diesem Jahr 4.891 zur Verfügung. Dies 
bedeutet ein Minus von 77 gegenüber 
dem Vorjahr, dass sich unter anderem 
durch sinkende Schülerzahlen oder den 
abnehmenden Umfang der noch zu er-
stattenden Vorgriffsstunden erklären 

Referendare und Referendarinnen über 
die schulartgemischten - teilweise wech-
selnden - Gruppenzusammensetzungen 
in den Ausbildungsmodulen und die 
hohe Fluktuation bei den Ausbildern. 
 
Es zeichnet sich ab, dass zentrale bil-
dungspolitische Ziele der Küstenkoaliti-
on - insbesondere mit Blick auf das An-
forderungsniveau und die Kosten - ver-
fehlt werden. Schleswig-Holstein ist 
nunmehr absolutes Schlusslicht (Platz 
16) bei den Bildungsausgaben, und we-
gen der vergleichsweise hohen reform-
bedingten Arbeitsbelastungen für junge 
Lehrkräfte unattraktiv. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler, die die Schule 
ohne Schulabschluss verlassen, ist ge-
stiegen. Ausgerechnet an den Gemein-
schaftsschulen müssen Eltern immer 
mehr Geld für Nachhilfe ausgeben. Den 
Unterrichtsausfall bekommt die Bil-
dungsministerin nicht in den Griff und 
betreibt eine Politik der Schönfärberei. 
Wachsende Abwanderungszahlen von 
Schülerinnen und Schülern aus den 
gymnasialen Oberstufen bergen unan-
genehme Wahrheiten. 
 
Mit kritischen Veröffentlichungen, Pres-
semitteilungen und Stellungnahmen 
sowie Teilnahme an Informationsveran-

staltungen, Podiumsdiskussionen, Vor-
trägen haben wir gerade auch vielen 
jungen Lehrerinnen und Lehrern an den 
Gymnasien offensichtlich die Augen 
über die wahren bildungspolitischen 
Absichten der Küstenkoalition geöffnet 
und Zustimmung erfahren. Entspre-
chend ist das Interesse der Jüngeren an 
unserer Arbeit gewachsen, schließlich 
sind sie die Betroffenen für die nächsten 
Dekaden. Es ist erfreulich, dass die 
„Jungen Philologen“ wieder zu einer 
starken Truppe zusammengefunden 
haben und mit Hendrik Vadersen einen 
engagierten Vorsitzenden präsentieren. 
Frau Albrecht hat mit „JuPhi-Power“ 
und der wachrüttelnden Veranstaltung 
zum Thema „Ausverkauf der gymnasia-
len Bildung“ ganze Arbeit geleistet. 
 
Der ABB unter der Leitung von Manfred 
Ernst sowie der BPA unter der Leitung 
von Leevke Schiweck haben dem Lan-
desvorstand exzellente Vorlagen und 
Positionspapiere entwickelt, die geeig-
net sind, das bildungspolitische Be-
wusstsein zu schärfen. 
 
Die Hoffnung ist nicht unberechtigt, 
dass bei wachsendem Protestdruck bis 
zum Wahltermin offensichtliche Miss-
stände korrigiert werden – siehe Ver-

doppelung des Fahrtenetats! Der Durch-
bruch bei den diesjährigen Tarifver-
handlungen in Verbindung mit dem Ver-
sprechen der wahlkämpfenden Landes-
politiker diesen zeit- und wirkungsgleich 
umzusetzen, ist sicherlich auch unserer 
philologischen Präsenz bei der De-
monstration zu verdanken. 
 
Ich danke allen Mitgliedern des ge-
schäftsführenden Vorstandes und dar-
über hinaus des Landesvorstandes für 
die enorme ehrenamtliche Arbeit und 
loyale Unterstützung im kämpferischen 
Einsatz für ein starkes  Gymnasium und 
die Wiedergewinnung einer eigenständi-
gen gymnasialen Lehrerbildung. Das gilt 
in besonderer Weise für Lothar Wilk, 
der sich im HPR unermüdlich und furcht-
los für die Interessen der Lehrerinnen 
und Lehrer eingesetzt hat und zum Feb-
ruar in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen ist. Seine Nachfolge hat Jens 
Finger angetreten. 
 
Dank gilt auch Frau Thomsen, die die 
Geschäftsstelle professionell führt und 
die Vorstandsarbeit so zuverlässig be-
gleitet und zusätzlich „Gymnasium heu-
te“ redaktionell in Form bringt. 
 
Helmut Siegmon 
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lässt. Der Planstellenabbau aufgrund 
des Doppeljahrgangs ist demgegenüber 
beendet, sodass aufgrund der zum 
01.08.2017 erfolgenden Pensionierun-
gen auch wieder mit einem Einstellungs-
korridor gerechnet werden kann. Trotz 
erneut leichter Verbesserung der Unter-
richtssituation sind die Gymnasien noch 
weit davon entfernt, nicht nur den regu-
lären, sondern auch den Vertretungsun-
terricht aus Bordmitteln zu erteilen. 
Entsprechend ist auch weiterhin mit 
einem substantiellen Unterrichtsausfall 
zu rechnen. 
 
DAZ 
Innerhalb der letzten Monate sind ver-
schiedene Gymnasien zu DaZ-Zentren 
ernannt worden, sodass auch hier Schü-
ler mit Defiziten im Gebrauch der deut-
schen Sprache nicht nur in der Aufbau-, 
sondern auch in der Basisstufe unter-
richtet werden. Dabei ist allerdings nicht 
nur das Ernennungsverfahren selber 
unklar. Auch die Zuweisung der DaZ-
Stunden aufgrund der entsprechenden 
Schülerzahl sowie die Besetzung jener 
durch Kollegen bedarf – ebenso wie die 
Wahrnehmung der Mitbestimmungs-
rechte – noch weiterer Klärung.  
 
Betriebliches Wiedereingliederungsma-
nagement  (BEM) 
Die Durchführung  von BEM 
(Betriebliches Wiedereingliederungsma-

nagement) ist durch § 84 Abs. 2 SGB IX  
gesetzlich geregelt. Es ist immer dann 
durchzuführen, wenn ein Beschäftigter 
innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wieder-
holt arbeitsunfähig war. Durch frühzeiti-
ges Handeln bei der Erkennung von ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen so-
wie der Einleitung präventiver und reha-
bilitativer Maßnahmen sollen folgende 
Ziele erreicht werden: Überwindung der 
Arbeitsunfähigkeit und Vorbeugung vor 
erneuter Arbeitsunfähigkeit. Es geht um 
die Vermeidung von Dienstunfähigkeit. 
Ein erfolgreiches BEM liegt daher im 
Interesse sowohl des Dienstherrn als 
auch der Beschäftigten. Es umfasst alle 
Maßnahmen, die diesen Zielen dienen. 
Eine wichtige Voraussetzung für ein er-
folgreiches und zielorientiertes BEM ist 
dabei das wechselseitige Vertrauen zwi-
schen dem BEM-Berater und dem Be-
troffenen. Allerdings kann in bestimm-
ten Fällen die Sorge, Informationen über 
Hintergründe einer Erkrankung bzw. 
private Belange dem Vorgesetzten of-
fenlegen zu müssen, zu einer Verunsi-
cherung oder zusätzlichen Belastung 
führen. Eine ungünstige Situation kann 
dann entstehen, wenn Schulleitung und 
BEM-Beratung in einer Hand liegen. Dies 
wäre nicht im Sinne eines zielorientier-
ten BEM-Verfahrens. Auf diese Proble-
matik ist von Seiten des HPR-L deutlich 
hingewiesen worden. Daraus hat sich 

die Forderung ergeben, landesweit ein 
Netzwerk speziell geschulter, regionaler 
BEM-Berater als externe Ansprechpart-
ner aufzubauen und zur Verfügung zu 
stellen. Diese Forderung und ihre Um-
setzbarkeit  werden  im Rahmen der 
„Arbeitsgruppe BGM“ im Ministerium 
diskutiert. Vorteile dieses Verfahrens 
wären Beratung durch erfahrene Perso-
nen, Neutralität und Objektivität durch 
den  Blick von außen und Vermeidung 
von möglichen Interessenkonflikten. Die 
Bereitstellung von entsprechenden Res-
sourcen würde unserer Einschätzung 
nach zur Vermeidung von Dienstunfähig-
keit führen und damit gut investiert 
sein. 
 
Darüber hinaus hat es eine Veränderung 
im Hauptpersonalrat gegeben: Nach 
jahrelangem Einsatz ist Lothar Wilk Ende 
Januar in den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet worden. Für den 
Philologenverband ist seit 1.2.2017 der 
Pressesprecher des Verbands, Jens Fin-
ger, nachgerückt. Im Vorstand des HPR-L 
im Ministerium vertritt Carsten Groene 
die Verbandsinteressen, Bettina Scha-
renberg stellt den Kontakt mit Ihrer Mit-
gliedschaft zum erweiterten und ge-
schäftsführenden PhV-Landesvorstand 
her.  
 
Bettina Scharenberg, Jens Finger, Cars-
ten Groene  

Neben einer Fülle von Informations- und 
Hintergrundgesprächen, Bildungs- und 
Regionalkonferenzen, Vortragsveran-
staltungen und Arbeitstreffen mit der 
Leitung und Vertreterinnen und Vertre-
tern des Ministeriums für Schule und 
Berufsbildung, des IQSH, anderer Ver-
bände, der Pensionäre, der Wirtschaft 
und der Politik im Zusammenhang mit 
Fragen der Entwicklung der Gymnasien 
des Landes, der Situation in den Kolle-
gien, der Personalzuweisung und –
gewinnung, des Fachunterrichts, der 
Kapazitätsverordnung, der Lehrerausbil-
dung, der Unterstützung einer Jury 
(Prämierung Master-Arbeit im Weiter-
bildungsstudiengang „Schulmanage-
ment und Qualitätsentwicklung“, Stif-
tung der Bundesarbeitsgemeinschaft 
SCHULEWIRTSCHAFT), der Vorbereitung 
von Fortbildungen (u. a. der  Sankelmark 

- Tagung)   und der Mitarbeit im Vor-
stand des Philologenverbandes sind für 
das vergangene Jahr drei weitere 
Schwerpunkte zu benennen: 
 
1. Frühjahrstagung  der Bundes-Direk-
toren-Konferenz (BDK) vom 24.02.  bis 
27.02.2016 in Leipzig / Sachsen 
 
Zentrale Themen:  
„Belastung der Schulleitungen“  
„Rahmenkonzept zur schulischen Integ-
ration junger Menschen aus Flüchtlings-
regionen“   
 
Gespräche u. a. mit Herrn Dr. Frank 
Pfeil, Sächsischer Staatssekretär für Kul-
tus 
 
Länderberichte  
Austausch über die bildungspolitische 

Entwicklung in den verschiedenen Bun-
desländern 
 
Entschließung der BDK vom 26.02.2016 
„Berufsbild Schulleiterin und Schullei-
ter“ und Erklärung der BDK vom 
26.02.2016 „Schulische Integration jun-
ger Menschen aus Flüchtlingsregionen“ 
siehe Homepage der BDK (www.bdk-
gymnasien.de) 
  
  
 
2. Herbsttagung der Bundes-Direktoren
-Konferenz (BDK) vom 21.09. bis  
24.09.2016 in Veitshöchheim / Bayern 
 
Zentrale Themen: 
„Förderung begabter und leistungsstar-
ker Schülerinnen und Schüler als Aufga-
be des Gymnasiums“ 



 

Bericht aus dem Ausschuss für Beamtenrecht und Besoldung (ABB) 

Gymnasium heute 

Seite 15 

Zu den innerhalb der folgenden Diskus-
sion im Plenum vorgetragenen Themen-
stellungen und Forderungen nahm die 
Ministerin jeweils kurz Stellung.  
 
  Ausführlicher zu den Beiträgen der 
Ministerin und aus der Politik im Bericht 
in „Gymnasium heute“ vom November 
2016 auf der Homepage des Verbandes  
(www.phv-sh.de; Verband/AGOStD).   
 
  
 
Gedankt sei an dieser Stelle all denjeni-
gen Kolleginnen und Kollegen unserer 
Arbeitsgemeinschaft, die im vergange-
nen Jahr (z. B. bei internen Beratungen, 
Verhandlungen im Ministerium oder 
auch im IQSH) unterstützend tätig wur-
den.  
 
Hans-Walter Thee  

Gespräche u. a. mit Herrn Dr. Ludwig 
Spaenle (CSU), Staatsminister für Kultus 
 
Länderberichte  
Austausch über die bildungspolitische 
Entwicklung in den verschiedenen Bun-
desländern  
 
Erklärung der BDK vom 24.09.2016 zur 
„Förderung begabter und leistungsstar-
ker Schülerinnen und Schüler – Deutsch-
land vergisst seine begabten Kinder“ 
siehe Homepage der BDK (www.bdk-

gymnasien.de) 
 
3. Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft der Oberstudiendirektorinnen 
und Oberstudiendirektoren im Philolo-
genverband am 10.10.2016 in Rends-
burg 
  
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung 
wurde in einer offenen Aussprache die 
aktuelle Situation an den Gymnasien 
erörtert. Dabei formulierten wir vor 

Mitglieder sind die Herren Ernst, Gast, 
Söhrnsen, Wilk und Wohlfahrt. 
 
Da 2016 keine Tarifverhandlungen statt-
fanden, gestaltete sich die Arbeit des 
ABB im vergangenen Jahr etwas ruhiger. 
Wesentliche Themen waren: 
1. das Urteil des Verwaltungsgerichts 
(VG) Schleswig zur Lehrerarbeitszeit, 
2. die Entwicklung nach der Föderalis-

Im vergangenen Jahr hat sich der Bil-
dungspolitische Ausschuss, der sich der-
zeit aus 9 Mitgliedern zusammensetzt, 
vornehmlich mit der Vorbereitung der 
Landtagswahl 2017 beschäftigt. Wir 
haben in einer Klausurtagung die Wahl-
prüfsteine entwickelt, die im Austausch 
mit dem Landesvorstand optimiert wur-
den. Außerdem haben wir die Erlasse 
und Gesetzesänderungen unter Regie-
rung der Dänenampel durchgesehen, 
um eine schulpolitische Bilanz der letz-
ten Jahre zu ziehen. Dabei mussten wir 
feststellen: Von geradezu unauffälligen 
Veränderungen, wie der Streichung des 
Wortes „gymnasial“ vor der Oberstufe, 

Bericht aus dem Bildungspolitischen Ausschuss (BPA) 

allem folgende Forderungen: Entlastung 
durch eine Absenkung der Unterrichts-
verpflichtung und eine Aufstockung der 
Poolstunden, Unterstützung beim Be-
reich Arbeiten mit digitalen Medien und 
Einführung einer vereinheitlichten 
Schulverwaltungssoftware, im Bereich 
Lehrerausbildung die Stärkung der fach-
wissenschaftlichen Ausbildung an der 
Universität und der fachdidaktischen 
Ausbildung am IQSH. 
 
Im zweiten Vormittagsteil besuchte Frau 
Ministerin Britta Ernst unsere Jahresta-
gung. Sie stellte die Bilanz der Bildungs-
politik in Schleswig-Holstein aus ihrer 
Sicht vor. Im Anschluss hatten die bil-
dungspolitischen Sprecherinnen und 
Sprecher der Landtagsparteien Gelegen-
heit zu Stellungnahmen. Es ergriffen das 
Wort: Frau Anke Erdmann (Bündnis 90/
Die Grünen, Vorsitzende des Bildungs-
ausschusses des Landtages), Frau Anita 
Klahn (für die FDP-Fraktion) und Herr 
Martin Habersaat (für die SPD-Fraktion). 

bis zum Lehrkräftebildungsgesetz, das 
offensiv den Gymnasiallehrer durch ei-
nen Stufenlehrer ersetzt, zielt alles dar-
auf ab, das Gymnasium abzuschaffen. 
Und wie viele Veränderungen zu Un-
gunsten des Gymnasiums es in den letz-
ten fünf Jahren gegeben hat, wurde 
schon dadurch überaus deutlich, dass 
für die Veröffentlichung als „Schul-
politische Bilanz der Landesregierung 
unter Minister Albig“ nur gut die Hälfte 
unserer Ergebnisse verwendet werden 
konnte. Denn ansonsten wäre die Fülle 
an Änderungen zu unübersichtlich und 
daher nur schwer nachzuvollziehen ge-
wesen. Aber gerade darin scheint das 

System der Dänenampel zu bestehen. 
Indem ständig kleine, ab und zu auch 
größere, Veränderungen erfolgen, hat 
der Großteil unserer Kolleginnen und 
Kollegen den Wandel als beständigen 
Zustand akzeptiert und läuft Gefahr, das 
Ziel der Dänenampel, nämlich die De-
montierung des Gymnasiums, aus den 
Augen zu verlieren. Wir als Bildungspoli-
tischer Ausschuss können Ihnen für die 
bevorstehende Landtagswahl also nur 
eines empfehlen: Lesen auch Sie das 
Kleingedruckte! 
 
Leevke Schiwek 

musreform I, 
3. die Erstellung von Anhörungen zu 
Gesetzesentwürfen für den Landesvor-
stand (LV) und 
4. die Beratung der Kollegen/-innen bei 
finanziellen und dienstrechtlichen Fra-
gen. 
 
Das VG Schleswig hat unsere Klage nach 
§43 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) als unzulässig zurückgewiesen. 
In Richtung des Ministeriums wurde 
aber bemängelt, dass keine Da-ten er-
hoben wurden, auf deren Grundlage die 
Belastung der Lehrkräfte zu beurteilen 
wäre. Eine sofortige Klage gegen die 
Verordnung im Jahr 2010 wäre vorteil-
haft gewesen. 
 
Die Entwicklungen in den einzelnen Län-

http://www.phv-sh.de/
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dern und im Bund (Dienst- und Lauf-
bahnrecht, Ruhestand, Besoldung und 
Versorgung, Arbeitsbedingungen) laufen 
seit der Föderalismusreform I im Jahr 
2006 immer weiter auseinander. So 
verdient z. B. ein Oberstudienrat in der 
Endstufe in Bayern monatlich knapp 370 
€ brutto mehr als in Schleswig-Holstein. 
Die Attraktivität einer Beschäftigung im 
Öffentlichen Dienst wird damit zuneh-
mend länderabhängig. Sollte sich diese 
Entwicklung fortsetzen, werden die Bes-
ten einen Bogen um unser Land ma-
chen. 
 
Bei uns betreffenden Gesetzen und Ver-
ordnungen werden der PhV und/oder 
der dbb im Rahmen einer Anhörung 
beteiligt. Für den LV hat der ABB bei-
spielsweise Entwürfe zu Anhörungen 
der Landesverordnung über die Arbeits-
zeit von Studienleiterinnen und Studien-
leitern des Instituts für Qualitätsent-
wicklung an Schulen Schleswig-Holsteins 
(StLAZVO), der Landesverordnung zur 
Gleichstellung von ausländischen Lehr-
amtsqualifikationen (Ausland-Lehr-
kräfteVO), des Gesetzes über die Errich-
tung eines Versorgungsfonds des Landes 
Schleswig-Holstein (VersFondG S-H) und 
des Gesetzes zur Modernisierung des 
Landesbeamtenrechts (LBModG) erar-
beitet. Im letzten Gesetz bemüht sich 
der Gesetzgeber darum, die Tätigkeit im 
Beamtenverhältnis attraktiver zu gestal-
ten. Hier sei nur auf die neu eingeführte 
Altersteilzeit 63plus (§ 63 a LBG) hinge-
wiesen. Die Gelegenheit, Einfluss zu 
nehmen, nutzen wir stets. Leider ist die 
Regierungskoalition selten bereit, auf 
unsere Vorschläge einzugehen. 
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Nach dem erfolgreichen JuPhi-Tag am 
29.09.2016, bildet sich in einer konstitu-
ierenden Sitzung am 30.10.2016 der 
Vorstand der AG Junge Philologen neu. 
Der AG steht seit dem als 1. Vorsitzen-
der Hendrik Vadersen vor, 2. Vorsitzen-
der bleibt Dirk Büchner. 
 
Am 30.10. wurde auch das weitere Vor-
gehen bis zur Landtagswahl besprochen.
   
Besondere Schwerpunkte bei den Juphis 
sind seit dem eine wieder stärkere Ein-
bindung von Referendaren, sowie eine 

Die Beratung der Kollegen/-innen bei 
finanziellen und dienstrechtlichen Fra-
gen nahm auch in diesem Jahr wieder 
einen großen Teil der Zeit in Anspruch. 
Das galt besonders für das Dickicht der 
Ruhegehaltsberechnungen. Hier hat das 
Land mit einem eingeschränkten An-
spruch für Schwerbehinderte und einem 
Online-Rechner einen ersten Schritt 
getan. In einfachen Fällen wird er hilf-
reich sein. Komplexere Fälle mit gebro-
chenen Erwerbsbiografien werden wei-
terhin zusätzliche Unterstützung benöti-
gen. Unsere Forderung bleibt bestehen, 
jedem einen Rechtsanspruch auf Versor-
gungsauskunft zu gewähren. 
 
(http://www.schleswig-holstein.de/DE/
Themen/V/versorgungsrechner_online. 
Html) 
 
Zwar bemühen sich die Bediensteten 
des DLZP um schnelle und korrekte Be-
rechnungen, eine kritische Kontrolle der 
Gehalts- und Beihilfebescheide bleibt 
trotzdem unverzichtbar. Das gilt insbe-
sondere in der Phase der Umstellung 
auf das neue IT-Verfahren Kooperation 
Personaldienste (KoPers). Wir freuen 
uns immer, wenn es gelingt zu helfen. 
Andererseits müssen wir auch darauf 
achten, dass es sich um Dienstleistun-
gen handelt, die den Mitgliedern des 
Verbandes zukommen sollen (Werbe-
argument!). 
 
Die Tarifrunde 2017/18 ist abgeschlos-
sen. Zum 01.01.2017 gibt es 2 % und 
zum 01.01.2018 weitere 2,35 % mehr 
Lohn. Außerdem konnte die Einführung 
der Erfahrungsstufe 6 erreicht werden, 
was sich vor allem für tarifbeschäftigte 

Lehrkräfte auszahlt. Jetzt gilt es, die zeit- 
und inhaltsgleiche Übertragung auf die 
Beamten/-innen zu erreichen. 
 
Tätigkeit: Seit dem letzten Jahreskon-
gress traf sich der ABB zu vier Sitzungen 
in Kiel. Um Kosten zu sparen, wurden 
viele Angelegenheiten per E-Mail oder 
Telefon erledigt. Herr Ernst nahm an 
den bundesweiten Tagungen des Beam-
tenrechtsausschusses in Fulda sowie an 
den Sitzungen der Fachgruppe Tarifpoli-
tik und der Arbeitsgemeinschaft Beam-
tenpolitik teil. 
 
Dieser Tätigkeitsbericht kann nicht aktu-
ell sein, da er schon lange vor dem Jah-
reskongress abgefasst werden musste. 
Neue Entwicklungen werden mündlich 
auf dem JK nachgetragen. 
 
In eigener Sache: Aus Altersgründen 
werden Lothar Wilk und ich zum Jahres-
kongress 2017 aus dem ABB ausschei-
den. Als Nachrücker schlagen wir dem 
Jahreskongress Julia Binder und Jens 
Finger vor, die wir z. T. bereits eingear-
beitet haben. 
 
Allen PhV-Mitgliedern, insbesondere 
den Kollegen des ABB, danken wir herz-
lich für die stets konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Dem ABB 
mit seinen neuen Mitgliedern wünschen 
wir weiterhin viel Erfolg bei seiner Ar-
beit für die berufpolitischen Ziele des 
Philologenverbandes Schleswig -
Holstein. Tschüss! 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Manfred Ernst 

erneuerte, stärkere Präsens in den mo-
dernen Medien. Entsprechend wurde in 
Kiel auch der Referendarsstammtisch 
(wieder) ins Leben gerufen (die erste 
Sitzung fand am 23.02. im Gutenberg in 
Kiel statt). 
 
Als erste besondere Aktion wurde die 
Weihnachtswunschzettelaktion geplant 
und im Dezember durchgeführt; leider 
ergab diese nicht die von den Jungen 
Philologen erhoffte Resonanz. 
 
Am 03.02. vertraten die JuPhis traditio-

nell den Verband auf der Einführungs-
veranstaltung für neue Referendare in 
Neumünster.  
 
Am 31.03.2017 wird eine für alle Philo-
logen und Interessierte offene Sitzung 
der AG der Jungen Philologen in Kiel 
stattfinden. 
 
Dirk Büchner 



 

Erster Referendarsstammtisch im Gutenberg in Kiel 

Unter anderem sind die Ausbildungsbe-
dingungen schlechter geworden. Nach-
dem das IQSH das sogenannte 7+8-
Modell eingeführt hat, bei denen die 
Referendare an Gymnasien und Ge-
meinschaftsschulen zusammen ausge-
bildet werden, sehen einige angehende 
Lehrkräfte an Gymnasien ihre Prüfungs-
studienleiter nur an sieben statt an 15 
Sitzungen. In den anderen Sitzungen 
werden sie von einer Gemeinschafts-

Am 23.02.2017 haben die Jungen Philo-
logen erstmals ins Gutenberg in Kiel 
zum Referendariatsstammtisch geladen, 
um mit Referendaren diskutieren zu 
können und sie mit Tipps zu unterstüt-
zen.  
 
In einer vertrauten Runde haben die 
Referendare über ihre Ausbildung be-
richtet und vor allem Sorgen angespro-
chen, die sie haben. 
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schullehrkraft ausgebildet, die zwar das 
entsprechende Fach studiert haben, 
aber in der Gemeinschaftsschulrealität 
oftmals Konglomeratsfächer unterrich-
ten und damit nicht zwingend das glei-
che Fach haben wie die Gymnasialrefe-
rendare. So ist es z. B. Geschichtsrefe-
rendaren ergangen, die in den Basismo-
dulen nur etwas über die Fachdidaktik in 
Weltkunde erfahren haben – einem 
völlig anderen Fach als Geschichte. Zwar 

Neu im Landesvorstand: Julia Binder, Regionalvertreterin Nord 

 



 

 Schulen in Not (Presseerklärung der Bundesdirektorenkonferenz zur Lehrerversorgung an deutschen Schulen) 

mag dies auf den ersten Blick nicht ver-
kehrt sein, auch mal über den Tellerrand 
hinauszublicken, doch besteht unter 
den Referendaren die Sorge, dass sich 
diese acht Basis-Sitzungen hauptsächlich 
um Weltkunde oder Nawi drehen wer-
den. 
 
Auch wurde beim Referendariatsstamm-
tisch die Hoffnung des IQSHs widerlegt, 
dass sich Gymnasiallehrkräfte und Ge-
meinschaftsschullehrkräfte intensiv aus-
tauschen würden. Da beide Gruppen 
unterschiedliche Schwerpunkte inner-
halb ihrer Schulen, Fächer und Ausbil-
dung haben, wurde sich hauptsächlich 
in homogenen Gruppen gearbeitet. 
 
Als Junge Philologen haben wir ebenfalls 
von unserem Referendariat berichtet, 

Bundesweit fehlen tausende Lehrkräf-
te. Schülerinnen und Schüler werden 
zunehmend von nicht voll ausgebilde-
tem Personal unterrichtet. 
 
Im Sommer 2016 wurden bundesweit 
ca. 29.000 Lehrkräfte eingestellt, davon 
fast jede zehnte ohne pädagogische 
Ausbildung. Besonders dramatisch ist 
die Situation an Grundschulen. Mehr als 
ein Drittel der in Berlin, Brandenburg 
und Sachsen eingestellten Grundschul-
lehrkräfte waren ohne Lehramtsausbil-
dung. Damit werden ganzen Schülerge-
nerationen pädagogische Fachkräfte 
vorenthalten. Diese dramatische Ent-
wicklung weckt große Befürchtungen 
um den Bildungsstand des Schülernach-
wuchses, auch für die Gymnasien.  
 
Zudem ist davon auszugehen, dass die 
Lehrerlücke in wenigen Jahren die Gym-
nasien aller Bundesländer treffen wird. 
Diese Entwicklung können wir in man-
chen Bundesländern bereits jetzt beo-
bachten. Sie wird sich verschärfen durch 
die Konkurrenz mit der Wirtschaft um 
die besten Kräfte am Arbeitsmarkt, die 
durch die demografische Entwicklung zu 
erwarten ist. 
 
Bereits jetzt  unterrichten zahlreiche 
Aushilfslehrer und  Quer- oder Seiten-
einsteiger auch an Gymnasien, insbe-
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lichkeiten, die im besonderen Maße die 
vertiefte Bildung junger Menschen im 
Blick haben und sich nicht nur als Ausbil-
der verstehen. Bildung ist mehr als die 
Summe von Problemlösungsfertigkeiten 
und mehr als die Befriedigung von öko-
nomischen Nützlichkeitserwägungen.  
 
Diese Bildung ist Grundlage unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung.  
 
Sie ist Grundlage unseres erfolgreichen 
Wirtschaftsmodells und Wohlstands.  
Sie wird nur von Bildungsprofis garan-
tiert. 
 
Daher fordern wir eine sofortige ge-
meinsame Anstrengung aller Bundeslän-
der für eine bedarfsdeckende, schulart-
spezifische und nachhaltige Lehreraus-
bildung. 
 
Berlin, den 21. März 2017 

sondere in Mangelfächern wie z. B. Ma-
thematik, Informatik, Physik oder Kunst, 
die nach einem Hochschulstudium auf 
unterschiedliche Art und Weise pädago-
gisch nachqualifiziert werden. Diese 
Qualifizierungsprogramme sind aktuell 
notwendig, können aber nur kurzfristige 
Notprogramme sein. Ihre Umsetzung 
kostet Millionen, belastet aber vor allem 
die Schulen. Die zur Qualitätssicherung 
unbedingt erforderliche Ausbildung vor 
Ort bindet Unterrichtszeit und bedeutet 
zusätzlichen Aufwand für die erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen. Um den Schü-
lerinnen und Schülern die ihnen zuste-
hende Lernzeit zu erhalten, müssen 
zwingend zusätzliche Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden.  
 
Der fehlende Lehrernachwuchs weist 
zudem auf das grundsätzliche Problem 
der nachlassenden Attraktivität des Leh-
rerberufs hin. Das Profil dieses Berufs 
muss aus diesem Grund wieder ge-
schärft werden: Der Lehrer ist kein Sozi-
alpädagoge und kein Schulpsychologe. 
Er muss sich auf sein Kerngeschäft kon-
zentrieren können. Dazu braucht es 
multiprofessionelle Teams an den Schu-
len mit  Sozialarbeitern, Psychologen, 
Integrationshelfern, Verwaltungsassis-
tenten und Lehrern als Bildungsprofis.  
 
Das Gymnasium braucht Lehrerpersön-

Lehrermangel gefährdet die Bildungsqualität an deutschen Schulen  

Sorgen und Nöte der Referendare auf-
genommen. Diese wollen wir in unsere 
Arbeit einfließen lassen und zusammen 
mit dem IQSH an einer besseren Ausbil-
dung für die Referendare arbeiten. Au-
ßerdem gab es auch viele konkrete 
Nachfragen zum Überleben im Referen-
dariat und die erfahreneren JuPhis 
konnten oft Tipps und Hilfestellungen 
aus ihrer eigenen Referendariatszeit 
geben. 
 
Leider war die Gruppe, die sich im Gu-
tenberg traf, noch sehr klein, weswegen 
wir um die tatkräftige Unterstützung der 
Schulgruppenleiter bitten, für diese Ver-
anstaltung zu werben, damit auch viele 
Referendare von den Gesprächen profi-
tieren können. 
 

Der Referendariatsstammtisch findet 
immer am letzten Donnerstag im Monat 
um 19 Uhr im Gutenberg statt zu dem 
wieder herzlichst alle Referendare ein-
geladen sind. 
 
Hendrik Vadersen 



 

Fachtagung des Deutschen Philologenverbandes: 

Integration durch Bildung - der Beitrag des Gymnasiums 

Angesprochen werden sollen damit Kol-
leginnen und Kollegen aller Fächer mit 
Erfahrungen und/oder Interesse an In-
tegrationsaufgaben, Schulleitungen an 
Gymnasien wie auch Personen aus den 
Schulverwaltungen. Im Vordergrund 
stehen die kritische Bestandsaufnahme 
der bisherigen Aktivitäten und die Dis-
kussion über die weitere Entwicklung. 
Zwei Impulsreferate werden sich zu Be-
ginn mit der Thematik der Vermittlungs-
möglichkeiten von Deutsch als Zweit-
sprache angesichts einer mittlerweile 
großen Sprachenvielfalt sowie mit den 
Problemen durch den Wechsel der 
Schülerinnen und Schüler aus anderen 
Kulturräumen bei der Integration befas-
sen. 
Im Zentrum des zweiten Tagungsteils 
stehen dann Präsentationen dreier 
Gymnasien aus Bayern, Bremen und 
Nordrhein-Westfalen von ihren jeweili-
gen Erfahrungen mit Integrationsmaß-
nahmen und die Diskussion im Plenum 
darüber und mögliche sinnvolle Verän-
derungen in der Zukunft. Dabei soll nur 
„Practice“ im Vordergrund stehen, nicht 
„Best Practice“ als Anspruch.  
Das Hauptziel der Tagung besteht neben 
der Diskussion über zwei grundsätzliche 
Fragen zur Thematik in einem breiten 
Gedankenaustausch zwischen den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern aus ver-
schiedenen Bundesländern, aus dem 
sich Positionen und Forderungen des 
Verbandes ableiten lassen können. 
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10.30 – 11.00 Uhr 
 Begrüßung und Einführung 
 Dr. Horst Günther Klitzing, 
 stellv. Vorsitzender des DPhV 
 
11.00  – 12.00 Uhr 
 „Mehrsprachigkeit als Heraus-
 forderung und Ressource“ 
 Prof. Dr. Jörg Roche , Institut für 
 Deutsch als Fremdsprache,   
 Ludwig-Maximilians-Universität 
 München  
 
12.00 – 13.00 Uhr 
 „Integration, Wertekonsens 
 und Schule“ 
 Mostapha Boukllouâ  
 Leiter des Fachreferates  
 Diversität des Philologen- 
 Verbandes Nordrhein-Westfalen 
  
13.00 – 14.00 Uhr Mittagspause 
 
14.00 – 14.45 Uhr  
 „Integration am Behaim- 
 Gymnasium Nürnberg“ 
 
14.45 – 15.30 Uhr 
 „Integration am Schiller- 
 Gymnasium Köln“ 
 
15.30 – 16.00 Uhr Kaffeepause 
 
16.00 – 16.45 Uhr 
 „Integration am Gymnasium  
 Vegesack Bremen“ 
 
16.45 – 17.00 Uhr   
 Schlusswort 
 Heinz-Peter Meidinger, 
 Vorsitzender des DPhV 

Die Fachtagung findet am Donnerstag, 
18. Mai 2017 von 10.30 bis ca. 17.00 
Uhr im Wissenschaftszentrum Bonn 
(Bad Godesberg) Ahrstraße 45, 53175 
Bonn statt. 
 
Die Anerkennung als Lehrerfortbildungs-
veranstaltung wird vom DPhV bei den 
entsprechenden Landesministerien be-
antragt. 
Die Teilnahmegebühr für Mitglieder des 
Philologenverbandes beträgt 25,- Euro, 
für Nichtmitglieder 40,- Euro und für 
Studierende und Referendare 15,- Euro. 
Der Mittagsimbiss und die Getränke 
sind inklusive. 
Wir bitten um Anmeldung bis spätes-
tens 4. Mai 2017 unter Angabe der 
kompletten Anschrift (inkl. E-Mail-
Adresse) sowie der Schule, ggf. der Mit-
gliedsnummer im Philologenverband 
unter www.dphv.de  oder per E-Mail: 
info@dphv.de.  
 
Die Zahlungsmodalitäten werden Ihnen 
mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Tagung 
mit Foto-, Bild-, Film- und Tonaufnah-
men dokumentiert wird, auf denen auch 
Sie abgebildet sein könnten. Mit Ihrer 
Anmeldung erklären Sie sich einverstan-
den, dass der Philologenverband diese 
Aufnahmen speichert, verarbeitet und 
für Veröffentlichungen nutzt. 
(Foto: Jasmin Merdan / Fotolia) 

Unter diesem Titel lädt der Deutsche Philologenverband am 18. Mai 2017 zu einer Fachtagung nach Bonn ein . 

PROGRAMM 

http://www.dphv.de
mailto:info@dphv.de
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Einladung an unsere Pensionäre 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder 
in der Printausgabe. 

Auch in diesem Jahr laden wir unsere 
Pensionäre wieder sehr herzlich zu einer 
Zusammenkunft ein: 
 

Mittwoch 
12. Juli 2017 

14.00 Uhr 
Rendsburg 

Paradeplatz 

Unsere langjährige Schatzmeisterin, die 
frühere Lehrerin für Geographie und 
Geschichte, Gesine Gehl-Marzinzik, ist 
Rendsburgerin und bietet 
 

eine kleine historische 
Stadtführung (ca. 30 min.) 

 
durch die Altstadt an. 
 
Plan B:  Bei Regenwetter werden wir 
alternativ das Jüdische Museum besu-
chen. 
Ein Kaffeetrinken im Whisky Café in 

Holzbunge (an der B203 Richtung 
Eckernförde) schließt sich an. 
(https://whiskykrueger.eu/de/whisky-
cafe) 
 
Wir freuen uns über Anmeldungen in 
der Geschäftsstelle (0431/81940, in-
fo@phv-sh.de) oder bei Walter Tetzloff 
(0431/804159, w.tetzloff@web.de) bis 
zum 05.07.2017. 
 
Walter Tetzloff 

Ausgangspunkt für den historischen Altstadtspaziergang ist der Rendsburger Paradeplatz (Foto: Oliver Franke) 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 


