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Mit Bildung kann man eher Wahlen ver-
lieren - so lautete stets die landläufig 
verbreitete Faustregel von Wahlkampf-
strategen. Nach dem deutlichen Sieg 
der CDU bei der Landtagswahl am 7. 
Mai 2017 in Schleswig-Holstein gilt neu-
erdings auch: Mit Bildung kann man 
Wahlen gewinnen, wenn man mutig 
und ohne ideologische Scheuklappen 
auf diejenigen Themen setzt, die Eltern, 
Schülerinnen und Schüler  und beson-
ders auch Lehrerinnen und Lehrer jen-
seits der schönen bildungspolitischen 
Sonntagsreden im Schulalltag tatsäch-
lich bewegen, aufreiben oder verzwei-
feln lassen. Umgekehrt reicht es eben 
nicht, wenn die Regierung gegen die 
unüberhörbare Unzufriedenheit aller 
Beteiligten die eigene Bildungspolitik in 
höchsten Tönen lobt und Korrekturen 
verweigert. Selbst nach der verlorenen 
Wahl sind die Verantwortlichen der SPD 
von der Richtigkeit ihres bildungspoliti-
schen Programms überzeugt – der Wäh-
ler habe wohl nur eine falsche Entschei-
dung getroffen. In der Tat: Eine solche 
Interpretation des Wahlergebnisses 
ließe ein erhebliches Maß an Realitäts-
verlust oder Ignoranz vermuten und 
wiese ein merkwürdiges Demokratie-
verständnis aus. 
Es war mutig seitens des Spitzenkandi-
daten der CDU, Daniel Günther, nicht 
nur das ungeliebte „Turboabitur“ been-
den zu wollen sondern zugleich - nach 
dreißig Jahren Abstinenz - den Anspruch 
auf das Bildungsministerium zu erklä-
ren, um damit den Willen und die Be-
reitschaft für einen dringend notwendi-
gen bildungspolitischen Wechsel zu 
unterstreichen. Zu lange hat die CDU 
das Feld den Einheitsschulideologen der 
SPD überlassen. Entsprechend wird es 
nun politische Standhaftigkeit und Kraft 
sowie kluge politische Führung brau-
chen, die verfestigten bildungspoliti-

schen Weichenstellungen der letzten 
Jahre auf dem Weg zur „einen Schule für 
alle“ zu korrigieren und eine Aufbruchs-
stimmung in den Schulen zu erzeugen. 
Mit den Vereinbarungen der „Jamaika-
Koalition“ ist der Anfang gemacht. Sie 
signalisieren eine Neuausrichtung der 
Bildungspolitik, wieder hin zu einer stär-
keren Leistungsorientierung und Diffe-
renzierung im Rahmen von mehr päda-
gogischem Pragmatismus und Eigenver-
antwortung, die durchaus auch die strit-
tigen Kompromisslinien zwischen den 
Koalitionären erkennen lassen. So ist das 
nun einmal bei Koalitionen. Entschei-
dend ist, dass die Vereinbarungen tragfä-
hig sind und sich am Ende nicht als faule 
Kompromisse herausstellen. Positiv 
überrascht die Offenheit, mit der auch 
unvereinbare Positionen zugegeben und 
als Chance für die politische Weiterent-
wicklung gesehen werden. 
Etwas vorsichtig sind die Koalitionäre bei 
der Beseitigung des größten Ärgernisses 
- des Unterrichtsausfalls – indem sie im-
merhin eine Unterrichtsversorgung von 
mindestens 100% versprechen. Dabei 
wären 105% Lehrerstunden nötig, um 
die Quote des Unterrichtsausfalls gegen 
Null zu bringen! 
Es ist erfreulich, dass der neunjährige 
Bildungsgang dem Bundestrend folgend 
an den schleswig-holsteinischen Gymna-
sien zum Standard werden soll. Viele 
Eltern hätten sich allerdings gewünscht, 
dass auch schon ihre Kinder, die jetzt in 
die vierte Klasse gehen, davon profitie-
ren könnten. Zudem hätte man den 
Schulen eine erneute G8/G9-Ab-
stimmung ersparen können, indem man 
neben dem Standard bewährte 
„Beschleunigungsmodelle“ - wie z.B. in 
Bayern - ermöglicht hätte. Hoffen wir, 
dass die G8/G9 Frage vor Ort nicht zu 
lange offen bleibt. 
Es ist erfreulich, dass die Lehrerausbil-
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dung für die weiterführenden Schulen 
schulartspezifisch ausgerichtet und die 
verwirrende Fehlkonstruktion des 
„Sekundarlehrers“ überwunden werden 
soll. Das gilt insbesondere auch für die 
zweite Ausbildungsphase, in der die 
verordnete Heterogenisierung der Aus-
bildungsgruppen eher für Frustrations-
erlebnisse, denn für eine gesteigerte 
Professionalisierung sorgte. 
Leider konnte man sich in den Koaliti-
onsverhandlungen nicht dazu durchrin-
gen, die Dauer der Referendarausbil-
dung wieder auf zwei Jahre zu heben. So 
wird sich weiterhin erweisen, dass die 
Verkürzung mehr pädagogischen Scha-
den als finanziellen Nutzen bringt – mit-
hin das Prinzip der Nachhaltigkeit ver-
letzt. 
Andererseits ist erfreulich, dass die Koa-
litionäre sich ausdrücklich die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen und Redu-
zierung der nachweislich schädlichen 
Arbeitsbelastungen auf die Fahnen ge-
schrieben haben und erstmalig eine 
Arbeitszeit-/Belastungs-Untersuchung 
auf den Weg bringen wollen. Wer eine 
gute Schule will, muss sich um die Leh-
rerinnen und Lehrer kümmern – das war 
stets unsere Forderung, die sich auch zu 
den Stichworten „Lehrergesundheit“ 
und der „Personalgewinnung“/ 
“Personalentwicklung“ im Koalitionsver-

trag wiederfinden. Damit sich wieder 
die Besten eines Jahrganges für den 
Lehrerberuf begeistern lassen, wird es 
eine neue Gesprächskultur um schulpo-
litische Themen geben müssen. 
Offensichtlich wollen die Koalitionäre 
die Zeiten eines wildwüchsigen Experi-
mentierens im Bereich „Schreiben-
Rechnen-Lesen“ beenden sowie „Bewe-
gung, Sport und Spiel“ und besonders 
auch „Schwimmen“ für die ganzheitliche 
Persönlichkeitsentwicklung nicht nur in 
der Grundschule mehr Bedeutung ver-
schaffen. 
Die Wiedereinführung der Schulartemp-
fehlung sowie der Notenzeugnisse ab 
Klasse drei bietet einen Ansatz, die pro-
fessionelle  Urteilsfähigkeit der Lehrerin-
nen und Lehrer besser zu nutzen und 
die Zahl falscher Schulartübergänge zu 
verringern – immerhin. 
Obwohl das Konzept des „gemeinsamen 
Lernens“ unter den gegebenen Bedin-
gungen Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrerinnen und Lehrer nachweislich 
überfordert, soll es für die  Gemein-
schaftsschulen konstituierend bleiben, 
allerdings mit der Möglichkeit, dass sich 
die Schulen selbst für eine stärkere äu-
ßere Differenzierung sowie abschlussbe-
zogene Klassen entscheiden dürfen. So 
bleibt die Struktur der Gemeinschafts-
schulen als Schlüsselprojekt der Küsten-

koalition in einem indifferenten Schwe-
bezustand, der früher oder später auch 
mit Blick auf eine stabile Schulstruktur 
insgesamt überwunden werden muss. 
Die Einigkeit der Küstenkoalitionäre im 
Bereich der Beruflichen Bildung über-
rascht nicht. Entscheidend muss der 
eklatante Lehrermangel beseitigt wer-
den. Da darf nicht zu viel Zeit mit einer 
längst überfälligen Bedarfsanalyse verlo-
ren gehen. 
Es ist bemerkenswert und Ausdruck des 
bildungspolitischen Wechselwillens, 
dass das von der Küstenkoalition liqui-
dierte Begriffspaar „Bildung und Erzie-
hung“ in der künftigen Schulgesetzno-
velle ausdrücklich wieder als zentrale 
Zielbestimmung Platz finden soll – eine 
scheinbare Nebensächlichkeit, die aber 
deutlich macht, dass tradierte Begriffe 
den mündigen Bürgerinnen und Bürgern 
gehören und man den sprachlichen Um-
erziehungsbemühungen der Bildungs-
ideologen entschieden entgegentreten 
wollte. 
Demokratie lebt vom Wechsel, vom 
Wechsel der Ideen und der Personen. 
Mit dem Wechsel in der Schleswig-
Holsteinischen Bildungspolitik verbindet 
sich die Hoffnung zum Besseren. Mit 
den Koalitionsvereinbarungen stehen 
die Chancen dafür gut. 
Helmut Siegmon 
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BEM (Betriebliches Eingliederungsma-
nagement) 
Seit 2004 ist die Durchführung des BEM 
als Rechtspflicht des Dienstherrn gesetz-
lich verankert (§ 84 Abs.2  Sozialgesetz-
buch IX (SGB IX): 
Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres 
länger als sechs Wochen ununterbro-
chen  oder wiederholt arbeitsunfähig, 
klärt der Arbeitgeber mit der zuständi-
gen Interessenvertretung, bei schwerbe-
hinderten Menschen außerdem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, mit Zu-
stimmung und Beteiligung der betroffe-
nen Personen, die Möglichkeiten, wie die 
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwun-
den werden und mit welchen Leistungen 
oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhal-
ten werden kann.  
Zentrales Anliegen des BEM ist die Hilfe 
und Unterstützung bei Überwindung 
von Arbeitsunfähigkeit und Vorbeu-
gung von erneuter Arbeitsunfähigkeit. 
Für wen ist BEM durchzuführen? 

Neues aus dem HPR 

 Für alle Beschäftigten, die innerhalb 
eines Jahreszeitraums krankheitsbe-
dingte Fehlzeiten von mehr als sechs 
Wochen aufweisen. Die Art der Er-
krankung ist unerheblich. Für die Be-
rechnung ist nicht das Kalenderjahr 
maßgeblich, sondern der jeweilige 
Zeitraum eines zurückliegenden Jah-
res. 

 Die Fürsorgepflicht bezieht sich auf 
alle Beschäftigten -  vollbeschäftigt, in  
Teilzeit oder mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag. 

 
Zum Verfahren: 

 Der/die Beschäftigte erhält schrift-
lich das Angebot, ein erstes Informa-
tionsgespräch in Anspruch nehmen 
zu können. 

 Bei  Zustimmung  zum BEM - Verfah-
ren wird mit dem BEM-
Verantwortlichen (bisher nur der/ 
die Dienstvorgesetzte)  ein Erstge-
spräch geführt, in welchem gemein-

sam Ziele und Unterstützungsmaß-
nahmen erörtert werden. 

 Die Durchführung des BEM-
Verfahrens ist freiwillig, eine Beteili-
gung des Personalrats erfolgt nur mit 
Zustimmung des /der Betroffenen. 

 Der Schutz der persönlichen Daten 
hat oberste Priorität, es besteht kei-
ne Verpflichtung, eine Diagnose oder 
Ursache der Arbeitsunfähigkeit mit-
zuteilen. 

 Alle Aktivitäten und Maßnahmen 
werden vertraulich behandelt. 

 Der /die Beschäftigte wird während 
der Durchführung der gewählten 
Maßnahmen begleitet und unter-
stützt. 

 Nach einem vereinbarten Zeitraum 
wird geprüft, ob die Maßnahme zum 
festgelegten Ziel geführt hat oder 
weitere Maßnahmen erforderlich 
sind. 

 Für alle Schritte und Maßnahmen 



 

Gymnasium heute 

Gymnasium heute 

Seite 3 

ist die Zustimmung und Beteiligung 
des/der Beschäftigten erforderlich! 

 
Neu:  BEM-Berater! 
Die Forderung des HPR, unabhängige, 
speziell geschulte  BEM-Berater als ex-
terne Ansprechpartner einzusetzen, 
wurde lange in der Arbeitsgruppe im 
MSB  diskutiert  und jetzt endlich erfüllt. 
Ziel ist es, ein landesweites Netzwerk  zu 
etablieren, in dem die BEM-Berater un-
ter der Leitung eines BEM-Koordinators 
regional zuständig sind. Sie sollen das 
BEM-Verfahren vor Ort einleiten und 
das Erstgespräch mit dem /der Betroffe-
nen führen. 
Als Ergebnis zäher Verhandlungen hat 
das MSB nun Ressourcen für fünf BEM-
Berater bereitgestellt und eine Aus-
schreibung für diese Stellen in die We-
ge geleitet. Diese wird im Nachrichten-
blatt veröffentlicht werden. Damit ist 
ein entscheidender Fortschritt im Hin-
blick auf die Umsetzung des BEM-
Verfahrens  erzielt worden. Wir hoffen 
auf eine gute Resonanz im Hinblick auf 
die ausgeschriebenen Stellen! 
Für dringend erforderlich halten wir 
weiterhin  die Erstellung eines Leitfa-
dens, der die  im BEM-Verfahren festge-
legten Schritte für alle Beteiligten dar-
legt und allen Schulen zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
Neu:  Gefährdungsbeurteilung für 
schwangere Kolleginnen / Checkliste  
Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) re-
gelt, welche Vorkehrungen und Maß-
nahmen der Arbeitgeber treffen muss, 
um mögliche Gefahren für die Mutter 
und das werdende Kind abzuwenden. 
Die Verordnung zum Schutze der Mütter 
am Arbeitsplatz  verpflichtet die Schul-
leiterin/den Schulleiter, eine Beurtei-
lung am individuellen Arbeitsplatz in 
Form einer Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen. Hierbei werden sämtliche  
Belastungen und Gefährdungen ermit-
telt und die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung festgelegt. Das ge-
schieht in schriftlicher Form. 
 
1. Ermittlung der Infektionsgefährdung 
Eine wesentliche gesundheitliche Ge-
fährdung sind in der Schule sind Infekti-
onen mit  sogenannten Kinderkrankhei-
ten oder anderen viralen Erkrankungen. 
Die Infektionen haben neben der Er-
krankung der Mutter oft auch erhebli-
che Auswirkungen auf das ungeborene 
Kind (Entwicklungsstörungen, Missbil-

dungen, Fruchttod). 
Aufgrund der erhobenen Befunde er-
folgt die Entscheidung über ein Beschäf-
tigungsverbot oder gegebenenfalls über 
eine Tätigkeitsbeschränkung durch die 
jeweilige Schulleitung. 
2. Gliederung nach Tätigkeiten 
Alle Tätigkeitsbereiche der Schwangeren 
müssen auf mögliche Gefährdungen 
geprüft  werden. 

 Pausenaufsichten 

 Unterricht grundsätzlich 

 Fachunterricht 
Eine aktualisierte Form der Checkliste 
liegt nun bei den Schulleitungen  vor.  
Wird eine Gefährdung festgestellt, so 
müssen umgehend geeignete  Maßnah-
men zum Schutze der werdenden Müt-
ter ergriffen werden. 
 
Bei Unklarheiten wird die Kontaktauf-
nahme mit dem betriebsärztlichen 
Dienst empfohlen: 
Frau M. Peinecke, Betriebsärztin, Tel.: 
0172-6192274, magdalena.peinecke@t-
online.de 
Herr Chr. Gehl, Koordinierender Assis-
tent, Tel. 0431-5610-41/42 
 
Gesetz zur Modernisierung des Landes-
beamtengesetzes/  LBGModG          
Durch das LBGModG hat der Gesetzge-
ber versucht, über verschiedene Ände-
rungen des Landesrechtes den öffentli-
chen Dienst attraktiver zu gestalten. 
Besonders relevant sind dabei verschie-
dene Regelungen zur Arbeitszeit, wobei 
zunächst zwei gänzlich neue Teilzeitmo-
delle eingeführt wurden. 

 §62a Familienpflegezeit:  für den Fall 
der Pflege eines Angehörigen kann 
für längstens 24 Monate eine Redu-
zierung des individuellen Arbeitsum-
fanges auf mindestens 25% der regel-
mäßigen Arbeitszeit beantragt wer-
den; in den folgenden zwei Jahren 
erfolgt eine Rückkehr zum ursprüngli-
chen Arbeitsvolumen, wobei für die 
Dauer der gesamten 48 Monate die 
durchschnittliche Teilzeitbesoldung 
gezahlt wird. Entsprechend tritt der 
Dienstherr in monetäre Vorleistung 
gegenüber dem Beamten.  

 §63a Altersteilzeit Plus: diese ermög-
licht es den Beamtinnen und Beam-
ten (sofern dienstliche Gründe nicht 
entgegenstehen) ab Vollendung des 
63. Lebensjahres, bis zum Erreichen 
der Altersgrenze eine Teilzeitbeschäf-
tigung im Umfang von 50-90% der 

regelmäßigen Arbeitszeit auszuüben 

  §7 (IV) bei Übertreffen der Anforde-
rungen ausweislich einer dienstlichen 
Beurteilung ein Zuschlag in Höhe von 
50% der Differenz zwischen individu-
ellem und regelmäßigem Arbeitsum-
fang gezahlt. Bei einem Beschäfti-
gungsvolumen von 60% erhält man 
entsprechend eine Besoldung in Hö-
he von 80% der vollen Bezüge.  

Beide Modelle sind zu beantragen. Dies 
ist schon jetzt möglich, da das LBGModG 
bereits in Kraft getreten ist. Allerdings 
liegen aktuell noch keine verbindlichen 
Antragsformulare des MSB vor, diese 
werden sich aber allerspätestens im 
Planungserlass im November dieses 
Jahres finden. 

 §35, IV: verbesserte Regelungen für 
das Hinausschieben des Arbeitsen-
des über die Altersgrenze hinaus 
LBG): hier ist nun nach §9a SH Besol-
dungsgesetz ebenfalls die Zahlung 
eines Zuschlags möglich. 

 Sonderurlaubsverordnung (Art. 6) 
 Möglichkeit der Inanspruch-

nahme von bis zu 10 freien Tagen 
bei Erkrankung jedes Kindes, be-
grenzt auf insgesamt 25 Tage im 
Jahr, bei Alleinerziehenden gilt je-
weils die doppelte Anzahl. Dies gilt 
genauso für Teilzeitbeschäftigte. 

 Ausfall von Betreuungsperso-
nen: Gewährung von halben Son-
derurlaubstagen, Lockerung der 
Voraussetzungen 

 Akut auftretende Pflegesituati-
onen: zwecks Organisation einer 
bedarfsgerechten Pflege und Ver-
sorgung bis zu 10 Arbeitstage im 
Kalenderjahr (Nachweispflicht) 

 Elternzeitverordnung – Anpassungen 
an das Bundeselterngeld- u. Eltern-
zeitgesetz 

 Zwischen dem 3. und dem 
8.Lebensjahr können 24 statt 12 
Monate genommen werden, mögli-
che Verteilung auf 3 Zeitabschnitte 
durch jedes Elternteil, weitere An-
passungen  Gesetz 

 § 61 Flexibilisierung des „Sabbat-
jahres“ 

 künftig kann auch für eine Arbeits-
zeitreduzierung vorgearbeitet wer-
den (I) 

 verschiedene Modelle über mehre-
re Jahre und unterschiedlicher Ar-
beitszeit (II) 

 (Quelle: Gesetz und Verordnungsblatt 
für Schleswig-Holstein 2016 (GVOBl.13 / 

mailto:magdalena.peinecke@t-online.de
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Für eine Renaissance des Gymnasiums! 

2016),  Ausgabe 25. August 2016, S. 597
-617,   inkraftgetreten am 1.9.2016) 
 
Freiwilliges   Soziales Jahr  Schule (FSJS) 
Zum Ende ihrer Amtszeit hat Ministerin 
Ernst folgendes Projekt auf den Weg 
gebracht: Durch die Landes-
Arbeitsgemeinschaft der freien Wohl-
fahrtsverbände e. V. (LAG) wird in 
Schleswig-Holstein das Freiwillige Sozia-
le Jahr Schule umgesetzt, das aus Mit-
teln des Ministeriums für Schule und 
Berufsbildung bezuschusst wird. Ab dem 

Schuljahr 2017/18 kann ein zwölfmona-
tiger Freiwilligendienst an weiterführen-
den allgemeinbildenden Schulen absol-
viert werden. Die praktische Arbeit an 
den Schulen soll durch Seminare beglei-
tet werden und besonders auf die Per-
sönlichkeitsentwicklung der jungen Frei-
willigen sowie auf deren berufliche Ori-
entierung abzielen. Als Tätigkeiten für 
die Absolventen sieht die Ministerin 
beispielsweise den Einsatz im offenen 
oder gebundenen Ganztagsbetrieb, die 

Unterstützung von Schülern beim Ler-
nen am anderen Ort oder die Assistenz 
bei der Bedienung von Medien vor. Die 
konkreten Einsatzmöglichkeiten der 
Freiwilligen sollen im Einzelnen zwi-
schen den Schulleitungen und den FSJ-
Trägern abgestimmt werden. Wir sind 
gespannt, wie dieses Projekt vor Ort 
angenommen wird. 
 
Carsten Groene, Jens Finger, Bettina 
Scharenberg  

Landesschuldirektor a.D. Jakob Schäfer und seine Frau Brigitte 

Ein Gespräch mit Landesschuldirektor a.D. Jakob Schäfer 

Wir  begrüßen unsere neuen Mitglieder in der Printausgabe. 

Seine Argumentationskraft, seine Rheto-
rik und sein Engagement sind noch so 
stark und überzeugend wie in seinen 
aktiven Dienstjahren. Wir älteren Päda-

gogen in Schleswig-Holstein haben ihn 
so kennen gelernt: Jakob Schäfer war 
von 1974 bis 1993 Landesschuldirektor. 
Dieses Amt ist eine Art Gelenkstelle zwi-

schen den Schulen (aller Schularten) 
und der politischen Führung des Minis-
teriums. Seine Ausübung fordert einen 
Spagat: Die Anregungen aus der Schul-
praxis, die Sorgen und Nöte der Lehrer 
und Schulleiter müssen in Einklang ge-
bracht werden mit der Durchsetzung 
des politischen Willens. Jakob Schäfer 
ist dieser Spagat gelungen. Und dabei 
fiel seine Amtszeit in die Regierungszei-
ten so unterschiedlicher Kultus- und 
Bildungsminister wie Walter Braun und 
Peter Bendixen (beide CDU) und Eva 
Rühmkorf und Marianne Tidick (SPD). 
Die Loyalität zu diesen Ressortchefs war 
das eine, die Besuche von 600 Schulen 
aller Schulformen und aller Landesteile 
war die andere Seite dieser Tätigkeit des 
heute 87-Jährigen. 
Heute lebt Jakob Schäfer gemeinsam 
mit seiner Ehefrau im Dana-
Seniorenstift in Neustadt i.H. Als perfek-
te Gastgeber laden beide zum Kaffee, 
nachdem der Besucher eine Hausfüh-
rung erhalten hat und einen herrlichen 
Blick vom Balkon über die Lübecker 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 
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Bucht bis hin zur mecklenburgischen 
Küste hat genießen dürfen. Dann, beim 
Kaffee, tauchen wir tief in die spannen-
de Biographie des Gastgebers ein. Gebo-
ren auf der Insel Fehmarn erlebte Schä-
fer die letzten Tage des Zweiten Welt-
krieges und des Hitler-Regimes als 15-
Jähriger in Uniform mit. Diese Erlebnisse 
und ein tiefes Geschichtsbewusstsein 
führten ihn in der jungen Bundesrepu-
blik zum Studium der Fächer Germanis-
tik und Geschichtswissenschaft und zu 
einer Europabegeisterung, die sich bald 
in einem starken Wunsch nach Aussöh-
nung mit unseren Nachbarn Frankreich 
und Polen äußerte. In den sechziger 
Jahren erwarb sich der Pädagoge Unter-
richtserfahrung an der Humboldt-Schule 
in Kiel und reagierte auf die 68-
Bewegung, die von der Universität auch 
auf Kiels Gymnasien überschwappte, 
genau richtig, nämlich mit einer ausge-
prägten Diskussionsbereitschaft. Davon 
konnte sich der Verfasser dieser Zeilen 
überzeugen. Er erhielt von seinem Klas-
senlehrer Schäfer bis zum Abitur Unter-
richt in Deutsch und Geschichte und 
verdankt ihm sicherlich sein frühes poli-
tisches Interesse und seine Bereitschaft 
zum öffentlichen Engagement. 
 
Mit einer Mischung aus Begeisterung 
und ein wenig Wehmut sprechen Brigit-
te und Jakob Schäfer über die nach ihrer 
Ansicht zu kurze Schulleitertätigkeit im 
schönen Plön, d. h. am dortigen Inter-
natsgymnasium: „Dort wären wir gern 
geblieben …“ Ministerpräsident Stolten-
berg wollte es anders und berief den 
Oberstudiendirektor 1974 zum Landes-
schuldirektor mit dem schon beschrie-
benen Aufgabenspektrum, d. h.  in ein 
Amt, das es in dieser Ausrichtung und 
Zuständigkeit vorher nicht gab (und 
auch nach Schäfers Ausscheiden aus 
dem Amt so nicht wieder geben sollte). 
Gern wäre er auch nach Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze weiter in sei-
nem Amt tätig geblieben, zumal er der 
damaligen Bildungsministerin Marianne 
Tidick viel Wertschätzung entgegen-
brachte. Als diese aber infolge einer 
Teilung des Ministeriums die Zuständig-
keit für die Schulen verlor und diese 
dem „Frauenministerium“ zugeschlagen 
wurden, zog Schäfer den Ruhestand vor.  
Und heute? Heute ist die Erinnerung an 
die knapp 20 Jahre Verantwortung für 
die Schulentwicklung bei ihm so prä-
sent, als läge sie nicht schon fast ein 
Vierteljahrhundert zurück. 

Dem Eintritt in den Ruhestand folgte 
zunächst ein erneuter Abstecher in die 
Kommunalpolitik. Nachdem Schäfer in 
den sechziger Jahren als Ratsherr der 
Landeshauptstadt Kiel parlamentarische 
Arbeit kennen gelernt hatte, wurde er 
nun zum Bürgervorsteher der Gemeinde 
Molfsee gewählt, ein Amt, das er mit 
Engagement und Professionalität aus-
füllte, was die Bürger der prosperieren-
den Kieler Vorstadtgemeinde gern be-
zeugen. 
Jakob Schäfers Herzensanliegen aber ist 
und bleibt die Schulpolitik. Regelmäßig 
kommen noch immer die Vertreter der 
damaligen „Schäfer-Runde“ zusammen, 
das sind die früheren Abteilungsleiter im 
Kultusministerium und der ehemalige 
Landesschuldirektor. Ehedem waren die 
Zusammenkünfte wöchentlich und rein 
dienstlicher Natur, in diesen Tagen die-
nen sie dem Gedankenaustausch. Die 
Sorge um die Zukunft des gegliederten 
Schulwesens treibt die Runde um, aber 
beim Lamento über strukturelle Verwer-
fungen und Fehlentwicklungen bleibt es 
nicht, nein, es entstehen Papiere, die in 
die Zukunft weisen. Den Anfang machte 
Dr. Uwe Bonsen (in der vorletzten Aus-
gabe dieser Reihe vorgestellt), der ein 
nachdenkenswertes Konzept für ein 
zukunfts- und funktionsfähiges geglie-
dertes Schulwesen erstellte. Jakob Schä-
fer, dessen Wertschätzung für den ehe-
maligen Leiter der Abteilung Gymnasien 

bekannt ist, inspirierte genau dieses 
Papier zu weitergehenden Überlegun-
gen für eine Qualitätssicherung und 
gleichzeitige  Neuausrichtung unserer 
Schulart Gymnasium. Kernpunkt ist der 
Vorschlag für eine gymnasiale Oberstu-
fe, deren Besuch an höhere und mess-
bare Anforderungen gebunden sind, 
damit Abitur und Studienberechtigung 
wieder an Wert gewinnen und der auf-
grund der Zensureninflation massenhaft 
ermöglichte Hochschulbesuch nicht zu 
einer scharfen Selektion  nach  Erwerb 
des Masterzertifikats führt. Dies ist nur 
eine von mehreren Überlegungen des 
erfahrenen Praktikers und schulpolitisch 
Verantwortlichen. Eine weitere betrifft 
eine Intensivierung der Gespräche von 
Schulaufsicht einerseits und Schulleitern 
und Lehrkräften andererseits. 
„Lehrer kann nur werden, wer Optimist 
ist!“ lautet ein wichtiger Grundsatz im 
langen Berufsleben Jakob Schäfers. Inso-
fern sieht er in dem bevorstehenden 
Regierungswechsel auch die Chance, 
nach leidvollen Strukturdebatten der 
letzten Jahrzehnte zu einer inhaltlichen 
Neuprofilierung des Gymnasiums und 
auch der Gemeinschaftsschule zu gelan-
gen. 
Daran sollten wir arbeiten. 
 
 
Mit Jakob Schäfer sprach in Neustadt 
i.H. Walter Tetzloff. 

Jakob Schäfer und Walter Tetzloff 



 

Gymnasium heute 

Seite 6 

Von freiwilligen und unfreiwilligen Wahlhelfern 

war: Gabriele Schwohn hat in Flensburg 
einen semiprominenten Status: Sie ist 
Vorsitzende des DGB-Stadtverbands 
Flensburg, bei Ver.di und in der örtli-
chen SPD eine feste Größe („die Gabi“), 
war im Hauptpersonalrat des Schulmi-
nisteriums in Kiel tätig und gilt als enge 
Vertraute der früheren Schulministerin 
Waltraud Wende (der „Wara“) und des 
scheidenden Staatssekretärs Loßack… 
 
War die Fernsehattacke denn nun eine 
abgekartete Inszenierung? Sch(w)o(h)n 
möglich, …aber doch nicht sehr wahr-

„Die zukünftige Versorgung der 
Bundesländer mit Lehrkräften ins-
besondere in derzeit schon definier-
ten Mangelfächern“ 
lautete das Tagungsthema der diesjähri-
gen Frühjahrstagung der Bundesdirekto-
renkonferenz (BDK Gymnasien) in Ber-
lin. 
 
Von den 29 000 Lehrern, die im vergan-
genen Sommer in Deutschland einge-
stellt wurden, war fast jeder zehnte oh-
ne pädagogische Ausbildung. Besonders 
dramatisch ist die Lage an den Grund-
schulen. In Brandenburg waren 36 Pro-
zent der Grundschullehrer Quereinstei-
ger, in Berlin 40 Prozent und in Sachsen 
52 Prozent. Die Bundesdirektorenkonfe-
renz befürchtet deshalb erhebliche Lü-
cken in den Schlüsselqualifikationen wie 
Lesen, Schreiben und Rechnen bei den 
kommenden Schülergenerationen. Au-
ßerdem werde der Lehrermangel schon 
in wenigen Jahren die Gymnasien der 
Bundesländer noch stärker treffen als 
ohnehin schon. Ein Beispiel illustriert 
Heike Schmoll (in der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, 22.03.2017, S. 1): „In 
Physik, Chemie, Biologie und Informatik 
waren von 226 neu eingestellten Gym-
nasiallehrern in Berlin 145 Quereinstei-
ger, in Mathematik von 152 Neueinstel-
lungen 71 ohne pädagogische Ausbil-
dung.“ 
 

Die Bundesdirektorenkonferenz 
fordert die Bundesländer auf, sich 

für eine bedarfsdeckende, schulart-
spezifische Lehrerausbildung einzu-
setzen.  
 
Exkurs: Lehrerversorgung in Schleswig-
Holstein 
 
Die aktuell gültige Kapazitätsverordnung 
Lehrkräfte (KapVO-LK) benennt für die 
Gymnasien des Landes Schleswig-
Holstein folgende Mangelfächer: Che-
mie, Physik, Mathematik, Evangelische 
und Katholische Religion, Musik und 
Kunst. 
Darüber hinaus wirken sich Mangelsitu-
ationen in Schleswig-Holstein an den 
Gymnasien in der `Randlage´ (zum Bei-
spiel an der Westküste) in besonderem 
Maße auch in anderen Fächern aus. 
Absolut ungenügend sieht es in diesem 
Bereich des Landes bei den Möglichkei-
ten der Besetzung von Vertretungsstel-
len (auf Grund von Erkrankungen, Mut-
terschutz oder Elternzeit) aus. Selbst 
„Senior-Experten“ (pensionierte Lehr-
kräfte) oder „0. Semester“ (Fachstudien-
absolventen ohne jegliche Ausbildung 
im Referendariat) sind kaum für eine 
zeitlich befristete Anstellung zu gewin-
nen. 
 
Bildungspolitische Impressionen aus 
Berlin 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Bundesdirektorenkonferenz in Ber-
lin wurden als Gäste der Festveranstal-

tung „25 Jahre Vereinigung der Oberstu-
diendirektoren des Landes Berlin“ Zeu-
gen eines Affronts. Die bildungspoliti-
schen Sprecherinnen der Berliner Regie-
rungskoalition (SPD, Linke, Grüne) erteil-
ten den Gymnasien auf ihre Bitte um 
Abschaffung des Mittleren Schulab-
schlusses (MSA) eine Absage – und zwar 
ausgerechnet im Grußwort von Frau 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres 
(SPD) zum 25-jährigen Bestehen des 
Berliner Gymnasialverbandes. Die Berli-
ner Zeitung wird („Glückwunsch, 
aber…“, am 21.03.2017, S. 12) deutlich: 
„Die SPD-geführte Bildungsverwaltung 
steht seit Jahren im Ruf, die Berliner 
Gymnasien stiefmütterlich zu behan-
deln.“ Der Tagesspiegel führt ebenfalls 
am Folgetag (21.03.2017, S. 14) aus: 
„Viel Verwunderung produziert dieses 
Vorgehen inzwischen allerdings nicht 
mehr.“ „In vielen Gymnasien überwiegt 
jetzt das Gefühl, dass ihnen die Luft ab-
geschnürt wird“, fasst ein erfahrener 
Schulleiter die Stimmung an der Basis 
zusammen. Die Tatsache, dass weiterhin 
jährlich 10 000 Gymnasialschüler jeweils 
mehrere MSA-Prüfungen ablegen sollen, 
obwohl diese Prüfungen für sie zu leicht 
sind und obwohl dies ungeheure Mehr-
arbeit für die Gymnasiallehrer bedeutet, 
vervollständigt jetzt nur noch den 
„vorherrschenden Eindruck, dass die 
Belange der Gymnasien nicht mehr zäh-
len“.   
 
Hans-Walter Thee  

Neues aus dem echten Norden 

Sendung meldet sich eine schmallippige 
Dame zu Wort, sieht in der Live-
Sendung die Chance ihres Lebens und 
reitet eine miese Attacke gegen den 
CDU-Spitzenkandidaten. Ihre Vorwürfe 
kann sie auch Tage später nicht belegen, 
stattdessen bringt sie die SPD-Spitze in 
arge Verlegenheit. In der Sendung selbst 
stellte sie sich der nicht interessierten 
Öffentlichkeit als harmlose „ehren-
amtlich“ arbeitende Gewerkschaftlerin 
vor. Am nächsten Tag schon stellte sich 
heraus, dass die bescheidene Selbstvor-
stellung die Untertreibung der Woche 

Bundesdirektorenkonferenz (BDK) in Berlin 

Nein, kein böses Wort diesmal über die 
Wahlverlierer Torsten Albig und Ralf 
Stegner! Das gehört sich nicht, stattdes-
sen gute Wünsche für den scheidenden 
Ministerpräsidenten und die Prognose, 
dass Ralf Stegner ein guter und enga-
gierter Oppositionsführer wird. Also: 
weder Mitleid noch Häme an dieser 
Stelle… 
 
Wären da nicht die freiwilligen und un-
freiwilligen Wahlhelfer: Wir erinnern 
uns an das Fernsehduell wenige Tage 
vor der Landtagswahl. Gegen Ende der 



 Seite 7 

Gymnasium heute 

Unmittelbar an den idyllischen Stadt-
park im Zentrum des beschaulichen Nie-
bülls grenzt die Friedrich-Paulsen-Schule 
(FPS). In der nordfriesischen Stadt, die 
nur wenige Kilometer von der dänischen 
Grenze entfernt liegt, leben knapp 
10.000 Einwohner. Mit ca. 80% speisen 
den Großteil der etwa 1100 Schüler des 
neunjährigen Gymnasiums so genannte 
Fahrschüler, die aus den umliegenden 
Gemeinden und Dörfern täglich zur 
Schule pendeln. Vom Park schaut man 
zunächst auf zwei unter Denkmalschutz 
stehende Bauten aus dem Jahr 1925 
und einen Neubau. 
 
Das Hauptgebäude ist in den letzten 
Jahren mehrfach erweitert bzw. moder-
nisiert worden, zuletzt mit einem kom-
plett neuen Trakt für die Naturwissen-
schaften. Die Kombination aus Alt-, Zwi-
schen- und Neubau besticht durch die 
Einbindung historischer Elemente mit 
moderner Ausstattung. Als Beispiele für 
diese Verknüpfung dient zum einen die 
Herstellung der Original-Decken-
verzierung in der Aula. Diese wird zur-
zeit im Einklang mit dem Denkmalschutz 
aufwändig rekonstruiert. In den kom-
menden Monaten erstrahlt die histori-
sche Aula mit einer Orgel und einer De-
ckenverzierung im Originalfarbton 
sprichwörtlich wieder in neuem Glanz. 
Zum anderen ist die technische Ausstat-
tung als zeitgemäß anzusehen. Ein Bea-
mer in jedem Klassenraum und iPads 
gehören zur Ausstattung dazu. Auch das 
Thema Barrierefreiheit spielt eine große 
Rolle. So stehen beispielweise sämtliche 

scheinlich. Solche Freunde oder Verbün-
dete haben weder Albig noch Stegner 
verdient. Ver.dammt noch `mal, Ver.di 
(Das ist die Gewerkschaft, deren Bun-
desvorsitzender erster Klasse nach L. A. 
und Hawaii flog derweil seine Mitglieder 
daheim streikten…), hättet Ihr Euch 
nicht eine intelligentere Form der Wahl-
hilfe überlegen können. Diese jedenfalls 
ging nach hinten los… 
 
Das lässt sich auch über eine weitere 
Aktion sagen. Die kommt etwas subtiler 
daher und akademisch verbrämt. Weni-
ge Tage vor der Landtagswahl ruft die 
leidenschaftliche Debatte um die gym-
nasiale Schulzeit den Kieler Bildungsfor-

Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll lebt die Grundwerte ihres Namensgebers 

scher Professor Olaf Köller auf den Plan. 
Studien hätten ergeben, dass keine Un-
terschiede zwischen G 8 und G 9 bestün-
den hinsichtlich Studierfähigkeit und 
Arbeitsbelastung. Nun gibt es viele Stu-
dien, und dies ist nicht die Stelle, die 
Tragkraft empirischer Untersuchungen 
zu bewerten. Bemerkenswert an Köllers 
Standpunkt ist etwas anderes: Er plä-
diert dringend dafür, „nicht mehr mit 
der Frage G8 und G9 Wahlkampf zu 
betreiben“ (Deutschlandfunk), und er 
rät den politisch Verantwortlichen, nicht 
vor dem „Bürgertum“ einzuknicken… 
 
Oh, Herr Professor, die Wahlkampf füh-
renden Parteien lassen sich gewiss nicht 

von „Bildungsforschern“ ihre Themen 
vorschreiben, und so mancher Wähler 
aus dem „Bürgertum“ wird sich Ihre 
Wiederbelebung des Klassenkampfs 
anno 2017 zu Herzen genommen und 
seinen „bürgerlichen“ Standpunkt in der 
Wahlkabine zum Ausdruck gebracht 
haben. Die akademische Logik der Köller
-Äußerung legt außerdem nahe, dass 
sozial benachteiligte Schülerinnen und 
Schüler von G8 profitierten. 
 
Das würden wir uns gern näher erklären 
lassen. 
 
Walter Tetzloff 

Zwischen regionaler Verwurzelung und globaler Partnerschaft 

Feuertüren im Schulgebäude offen und 
werden nur bei einem Brandfall auto-
matisch geschlossen, so dass sich auch 
Rollstuhlfahrer problemlos durch das 
Gebäude bewegen können. Allerdings 
sind bestimmte Teile des Altbaus auch 
noch nicht barrierefrei und ein Knopf als 
automatischer Türöffner, der für Roll-
stuhlfahrer wenige Meter vor der Tür 
angebracht wird, steht ganz oben auf 
der Wunschliste. 
 
Neben dem Hauptgebäude befindet sich 
das im Schuljargon nur als „O-Bau“ be-
zeichnete Oberstufengebäude. Dieses 
Haus fungierte vor Jahrzehnten als 

Schulheim, vorwiegend für die Schüler, 
die von den Inseln kamen. Diesem histo-
rischen Gebäude wiederum schließt sich 
mit der Mensa ein Neubau aus dem Jahr 
2011 an. Nicht nur das Essen, das dort 
selbst zubereitet wird, erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit bei Schülern und den 
circa 70 Kollegen, sondern hier finden 
auf einer multifunktionalen Bühne 
ebenso diverse Veranstaltungen statt. 
Jene bietet eine Alternative zur histori-
schen Aula im Haupttrakt. 
 
Seit Dezember 2015 leitet Oberstudien-
direktor Eckard Kruse die Geschicke der 
Friedrich-Paulsen-Schule. Nach dem 

Liegt direkt am idyllischen Stadtpark: Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll (Foto: 
Friedrich-Paulsen-Schule) 
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Referendariat in Düsseldorf zog es den 
49-Jährigen mit der Fächerkombination 
Latein, Griechisch und Englisch in den 
hohen Norden. Erst sammelte der Päda-
goge Erfahrungen an der Hermann-Tast-
Schule in Husum und von 2010 bis 2015 
als Studienleiter für das Fach Latein am 
IQSH. Geprägt hat das jahrzehntelange 
PhV-Mitglied sein ehemaliger Ge-
schichtslehrer in Lüneburg/Nieder-
sachsen, der Kruse schon sehr früh für 
Politik im Allgemeinen und Bildungspoli-
tik im Besonderen begeistern konnte. 
„Mein ehemaliger Lehrer hat eine Vor-
bildfunktion auf mich ausgeübt und 
mein politisches Interesse sensibilisiert, 
ich habe ihm viel zu verdanken“, so der 
Schulleiter im Rückblick auf seine eigene 
prägende Schulzeit. In diesem Zusam-
menhang sei ein Leitgedanke bis heute 
aktuell und habe sich wie ein roter Fa-
den durch sein bisheriges Berufsleben 
gezogen: „Einerseits ist es mir wichtig, 
dass Fachunterricht auf hohem, auf 
gymnasialem Niveau stattfindet, ande-
rerseits gibt es Bildungsanlässe, die weit 
über den eigentlichen Fachunterricht 
hinausgehen und den Menschen helfen, 
zu einer individuellen Persönlichkeit zu 
reifen. Dabei ist es von großer Bedeu-
tung, dem Menschen in seiner Ganzheit 
gerecht zu werden. Insofern hat jedes 
Unterrichtsfach seine Berechtigung – ob 
Fächer aus dem musischen, ästheti-
schen, naturwissenschaftlichen, sprach-
lichen oder gesellschaftlichen Bereich“, 
erläutert Kruse. 

Diesem Ansatz hätte der Namensgeber 
der Schule vermutlich nur zustimmen 
können. Der Pädagoge und Philosoph 
wurde 1846 im 15 Kilometer von Niebüll 
entfernten Langenhorn geboren und 
starb im Jahr 1908 in Berlin. Dem Ver-
fasser dieser Zeilen ist aufgefallen, dass 
Paulsen im Schulalltag nicht nur allge-
genwärtig ist, sondern dass auch ein 
hohes Identifikationspotenzial mit die-
ser Persönlichkeit vorliegt: Ob als Graffi-
ti im SV-Zimmer im „O-Bau“, als Konter-
fei auf dem offiziellen Schulpullover, als 
Büste vor der Aula oder als Gemälde im 
Büro des Schulleiters. Friedrich Paulsen 
ist zu seiner Zeit für ein modernes Gym-
nasium eingetreten, das mitten im Le-
ben stand und die Schüler nach besten 
Möglichkeiten auf ihre Zukunft vorberei-
tet hat. Zu diesen Möglichkeiten gehör-
te als Vorbildfunktion ebenfalls das 
friedliche zwischenmenschliche Zusam-
menleben. 
 
In diesem Sinne wirkt sich bis heute eine 
enge partnerschaftliche Zusammenar-
beit in der Grenzregion zu unserem 
nördlichen Nachbarn positiv aus. So 
besteht seit vielen Jahren eine Koopera-
tion mit dem Gymnasium in Tondern, 
die seit 2016 aufgrund fehlenden Inte-
resses auf dänischer Seite an der soge-
nannten Europaklasse in eine neue 
Form gegossen werden musste: Nun 
treffen sich Partnerklassen der beiden 
Oberstufen zweimal pro Jahr zum inter-
kulturellen Austausch. Im Fokus stehen 

dann kulturelle Themen wie zum Bei-
spiel „Erneuerbare Energie“, zu denen 
sich auf Englisch ausgetauscht wird. 
Ebenfalls findet seit dem letzten Jahr 
ein sprachlicher statt kultureller Aus-
tausch mit der Katedralskolen in Ribe 
statt. Diese beiden Möglichkeiten, dass 
junge Menschen verschiedener Her-
kunft in einer Grenzregion miteinander 
in Kontakt treten, bezeichnet Kruse als 
„wichtigen Bestandteil innerhalb des 
Erziehungsauftrages“. Der Schulleiter 
weiter: „Diese Erfahrungen schärfen 
nicht nur den Sinn für ein friedliches 
Zusammenleben in dieser Region, son-
dern die Austauschprogramme tragen 
ebenfalls dazu bei, dass mögliche Vorur-
teile abgebaut werden bzw. gar nicht 
erst entstehen. Hier wird das gegensei-
tige Verständnis für Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten bei jungen Menschen 
entwickelt.“ Besonders wichtig er-
scheint dieser Aspekt auch vor dem 
Hintergrund, dass es in vielen Eltern-
häusern in Niebüll und Umgebung nicht 
ungewöhnlich ist, dass ein Elternteil in 
Dänemark arbeitet. Kruse hofft weiter-
hin, dass „das Trennende der Grenzen 
zunehmend an Bedeutung verliert. In 
vielen Gesprächen mit Jugendlichen 
erfahre ich, dass die Schüler sich mehr 
und mehr als Teil einer gemeinsamen 
Region verstehen.“ In Zeiten verstärkter 
Grenzkontrollen stimmt diese Tendenz 
nicht nur den Autor positiv. Auch in 
Zukunft ist es von elementarer Wichtig-
keit, durch politische Bildung und das 

Der Neubau der Mensa stammt aus dem Jahr 2011 (Foto: Friedrich-Paulsen-Schule) 
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Zweiter Referendariatstisch der JuPhis 

Am 30.03.2017 fand der zweite Referen-
dariatstisch der JuPhis in Kiel statt. Wir 
trafen uns wie letztes Mal im Gutenberg 
in Kiel. Die Gruppe war immer noch 
übersichtlich, aber wir hatten etwas 
Zuwachs. 
 
Die Jungen Philologen haben hier wie-
der von Nöten und Ängsten bezüglich 
des Referendariats berichtet. Wieder 
konnten auch Tipps und Ratschläge dem 
einen oder anderen weiterhelfen. Die-
ses Mal wurde aber auch sehr intensiv 
über die anstehende Landtagswahl dis-
kutiert und welche Schlüsse sich daraus 
für die Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen ergäben. 
 
Hierbei wurden Hoffnungen und Wün-
sche für eine neue Landesregierung 
deutlich, die sich beispielsweise für eine 

Diskutieren gemeinsamer Themen wie 
„Wert der Demokratie“, „Europa und 
seine Zukunft“, „transnationale Infra-
strukturprojekte“ oder „Energiewende“ 
die Schüler dieser Region für Europa zu 
sensibilisieren und dazu anzuregen, eine 
gemeinsame europäische Zukunft zu 
entwickeln. Dazu tragen sicherlich auch 
die anderen beiden Austauschprogram-
me der FPS für die Mittelstufe mit Groß-
britannien (Malmesbury, zugleich Part-
nerstadt von Niebüll seit 1976) und 
Frankreich (Feurs) bei. 
 
Ein ganz besonderes Projekt initiierte 
über europäische Grenzen hinaus Mu-
siklehrer Schultz-Etzold mit seiner Kolle-
gin Ingrid Sievers. Vor den Sommerfe-
rien 2016 haben circa 20 Schüler der 
Friedrich-Paulsen-Schule für knapp zwei 
Wochen erstmals die Partnerschule im 
ostafrikanischen Tansania besucht. In 
der über 100.000 Einwohner zählenden 
Stadt Mpanda konnten die deutschen 
Mitglieder des FPS-Chores aus den Jahr-
gängen 9 bis 13 nachhaltige Eindrücke in 
ihren Gastfamilien sammeln. Das ge-
meinsame Musizieren stand neben wei-
teren Unternehmungen und Ausflügen 
in die Umgebung im Fokus dieser beein-
druckenden Reise. „Viele Schüler unse-
rer Schule haben durch diese Erfahrung 
einen anderen Blick auf den Alltag be-
kommen und sind in dieser kurzen Zeit 
sehr gereift. Werte haben sich teilweise 
aus der Sichtweise der Schüler verän-

Schulleiter OStD Eckart Kruse (Foto: 
Friedrich-Paulsen-Schule) 

dert bzw. verschoben und das Verständ-
nis für Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede verschiedener Kulturen und 
Nationen wurde geschärft“, blickt der 
Schulleiter fasziniert zurück. Am Ende 
des dreiwöchigen Gegenbesuchs der 
Schüler aus der im Westen Tansanias 
gelegenen Stadt stand die Aufführung 
einer musikalischen Revue auf dem Pro-
gramm, die gemeinsam mit den deut-
schen Schülern aufgeführt wurde. 
 
Ein musikalischer Ansatz der FPS ist 
auch darin zu finden, dass es eine Ko-
operation mit der Kreismusikschule 
zwecks Aufbaus einer Bigband gibt. Da-
bei stellt die Kreismusikschule den Leiter 
der Bigband und hat in jüngster Vergan-
genheit versucht, mit verschiedenen 
Werbeaktionen Interessierte zu akqui-
rieren. Entstanden ist Beeindruckendes: 
Innerhalb weniger Monate formierte 
sich eine Bigband, in der neben Schülern 
und Lehrern, auch Erwachsene aus der 
Region ihrer Leidenschaft nachgehen. 
Seitdem bereichert die Bigband mit 
knapp 20 Mitgliedern den schulischen 
Alltag. 
 
Zum Abschluss unseres informativen 
Gesprächs hat Kruse noch folgenden 
Wunsch an eine neue Landesregierung: 
„Es ist von enormer Bedeutung, dass die 
Lehrerausbildung auch wieder schulart-
bezogen durchgeführt wird. Dieser 
kommt ein hoher Stellenwert zu und da 

unterschiedliche Schularten unter-
schiedliche Anforderungen haben, be-
nötigen die Schüler Lehrkräfte, die pass-
genau ausgebildet werden – sowohl im 
Studium als auch im Referendariat.“ 
Den neunjährigen gymnasialen Bil-
dungsgang bezeichnet der Pädagoge 
übrigens als „Erfolgsmodell“ für seine 
FPS. Diese Entscheidung sei damals mit 
allen Beteiligten einstimmig abgestimmt 
worden. Hieraus ließe sich ja fast ein 
weiterer Wunsch ableiten… 
 
Jens Finger 

Trennung der Lehramtsausbildung von 
Gemeinschaftsschullehrern und Gymna-
siallehrern aussprechen sollte, da es sich 
um verschiedene Schultypen mit ver-
schiedenen (Kern-)Problemen handelt. 
Ebenfalls wurde geäußert, dass sich die 
JuPhis dafür einsetzen sollten, dass das 
Referendariat auf zwei Jahre verlängert 
werden sollte, um nicht durch die sehr 
anstrengende Ausbildung zu hetzen. 
 
Insgesamt gesehen war es ein geselliger 
Abend, bei dem besonders der Aus-
tausch von jungen Lehrkräften im Vor-
dergrund stand. Für nächste Treffen 
bitten wir um Anmeldungen unter der 
Mail hendrik.vadersen@googlemail.com 
gebeten, damit auch ein anderer Ort für 
den Referendariatstisch in Frage 
kommt. Hierzu bitte ich alle interessier-
ten Lehrkräfte anzugeben, in welchem 

Ort ihr wohnt, damit eine gute Kompro-
misslösung gefunden werden kann. Die 
JuPhis freuen sich über jeden, der uns 
besucht und hoffen, dass  wir uns bald 
sehen werden. 
 
Hendrik Vadersen 

mailto:hendrik.vadersen@googlemail.com


 

Nordish by nature –  
das passt und auch wieder nicht. 
 
Ich bin 1977 in Itzehoe geboren und 
habe dort meine schöne Kindheit und 
Jugend verbracht. Bereits während mei-
ner Schulzeit begeisterten mich geistes-
wissenschaftliche Fächer, was mich ab 
1997 zu meinem Studium der Romanis-
tik, Germanistik und Geschichte an der 
CAU in Kiel führte. Zwischen 1999 und 
2000 trieb es mich zu einem akademi-
schen Auslandsjahr nach Lyon. Dieser 
Auslandsabstecher blieb nicht der letz-
te. In Chartres durfte ich im Rahmen 
eines Schulpraktikums das französische 
Schulsystem von innen ergründen und 
in Orléans erste Erfahrungen im Bereich 
der Schulorganisation und -inspektion 
sammeln. 
Nach meinem Referendariat in Itzehoe 
und Heide verschlug es mich noch nörd-
licher entlang der Westküste: Seit 2007 
bin ich an der Hermann-Tast-Schule in 
Husum, der vielfach beschworenen 
grauen Stadt Theodor Storms, als Stu-
dienrätin tätig, indem ich hier mit gro-
ßer Freude Französisch, Deutsch, Ge-
schichte und ebenso nach einer Weiter-
bildung DSP unterrichte. In den zehn 
Jahren meiner Unterrichtstätigkeit bei 
Vollzeitstelle habe ich berufsbegleitend 
drei weitere Masterstudiengänge erfolg-
reich absolviert – den Master of Schul-
management und Qualitätsentwicklung 
sowie im Bereich der Fachdidaktik eine 
Maîtrise und einen Master profession-
nel. Letztere boten sich als die Früchte 
einer Studien- und Forschungstätigkeit 
in Vichy und Clermont-Ferrand dar und 
halfen, den Blick nicht nur von dem Tel-
lerrand des Schulalltags zu heben, son-
dern diesen auch für schulpolitische 
Tendenzen, fachdidaktische Überlegun-
gen und Unterrichtskonzepte zu schär-
fen. 
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Der Landesrechnungshof argumentiert 
unüberlegt  
Der Landesrechnungshof ist eine not-
wendige, ja unentbehrliche Institution. 
Die staatlichen Ausgaben sachgerecht 
zu kontrollieren ist eine Aufgabe, die gar 
nicht hoch genug einzuschätzen ist. So 
kann der LRH Schleswig-Holstein sehr 

Sicherstellung einer allgemeinen Stu-
dierfähigkeit? Solche Beispiele sind nicht 
als fantastische Hirngespinste misszu-
verstehen, sondern als Anregungen für 
bildungspolitische Gedankenspiele zu 
erkennen, die in sich meiner Meinung 
nach einen ernsten Kern bergen – näm-
lich die Frage: Was ist heutzutage gym-
nasial? 
 
In meiner neuen Tätigkeit als Regional-
vertreterin Nord möchte ich mich für 
eine größere Informationsdichte zwi-
schen der Landes- und der Regionalebe-
ne einsetzen sowie für eine engere Ver-
netzung zwischen den Regionalgruppen 
sorgen, sodass auch weiterhin in  Unse-
rem Norden Austausch und Aussprache 
praktiziert werden. 
 
Julia Binder 

In meinem Wirken als Lehrerin versuche 
ich den Schülern den Wert von ganzheit-
licher Bildung im Sinne eines humanisti-
schen Bildungsideals mitzugeben. So 
heterogen sich auch die Lerngruppen 
und individuell die Schüler geben und so 
vielfältig und divergent sich auch die 
Maßnahmen des Förderns und Forderns 
darstellen mögen, so missliebig und in 
sich widersprüchlich können nur die 
Einheitsschule und der Einheitslehrer als 
bildungspolitisches Rahmenkonzept 
verstanden werden. Hier ist meiner Mei-
nung nach eine ideologiefreie Diskussi-
on über einen gymnasialen Bildungsbeg-
riff mit sachfundierten Inhalten ein un-
verzichtbares Muss und eine Pflicht für 
jeden Gymnasiallehrer. In der heutigen 
Gesellschaft mit ihrer reichen Angebots-
palette an Möglichkeiten und Perspekti-
ven müssen junge Erwachsene mehr als 
je zuvor in der Lage sein, über ein nie 
gekanntes Ausmaß an Informationen zu 
verfügen und je nach Wahrheitsgehalt 
zu entscheiden. Eine gymnasiale Bildung 
kann hier nur eine solide Stütze für eine 
derartige Aufgabenbewältigung sein. 
Selbstverständlich kann nach heutigem 
Maßstab keine bildungspolitische Rück-
wärtsrolle zu gymnasialen Ausgangsbe-
dingungen vollführt werden – aber es 
muss erlaubt sein, auch die Institution 
des Gymnasiums und ihre damit verbun-
denen Qualitätsansprüche und Heraus-
forderungen zu hinterfragen und weiter-
zudenken. Würde nicht z. B. das Kon-
zept der Binnendifferenzierung gerade 
in den ehemaligen Schulformen  zu ei-
ner schülergerechten Förderung und 
Forderung führen? Und fehlt nicht der 
sogenannten Hochschulzugangsberech-
tigung per se  nicht die Erfüllung weite-
rer Qualitätsmerkmale, um sich als 
Hochschulzugangsreife abzusetzen, wie 
z. B. die Festschreibung eines NCs zur 

wohl als ein Bollwerk gegen Subventio-
nitis und Wahlgeschenke gesehen wer-
den – gerade in Zeiten der Hochkon-
junktur (Otto Graf Lambsdorff: „Volle 
Kassen machen sinnlich!“) und noch 
mehr in Zeiten knapper Kassen, wo frag-
würdige Staatsausgaben nicht zum Still-
stand kommen; schließlich gibt`s da ja 

noch die Kreditaufnahme (Die Schulden 
übernimmt dann die nächste Generati-
on der Steuerzahler …) 
Bei allem verdienten Respekt vor der 
Arbeit des Landesrechnungshofs: An 
einer Stelle seiner jüngsten Jahresbe-
merkungen irrt er oder handelt  zumin-
dest leichtfertig. Wenn er der Landesre-

Julia Binder (Foto: Binder) 

Neu im Landesvorstand 

Hände weg von der Altersermäßigung! 
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Erste Veranstaltung zur Beamtenversorgung 

gierung empfiehlt, die Altersermäßigun-
gen für Lehrerinnen und Lehrer einzu-
schränken, argumentiert er buchhalte-
risch-numerisch. 329 Lehrerstellen 
machten die nicht erteilten Stunden 
aus. 
Die Realität an den Schulen sieht dage-
gen so aus: Wir erleben eine Zunahme 
langfristiger Erkrankungen und Burn-out
-Fälle und eine zunehmende Belastung 
älterer Kolleginnen und Kollegen auf-
grund einer immer heterogenen Schü-
lerschaft und einer Inklusion um jeden 
Preis. Da liegt es ziemlich nahe, dass bei 
einem Wegfall oder auch nur einer Re-

duzierung der Altersermäßigung Erkran-
kungen und damit verbundener Unter-
richtsausfall (Auch den erfasst der Lan-
desrechnungshof …) steigen werden. In 
Lehrerstellen ließe sich auch letzterer 
umrechnen … 
Also: Hände weg von unserer Alterser-
mäßigung! Für den Philologenverband 
ist diese eine „soziale Errungen-
schaft“ (um es ´mal in Gewerkschafts-
sprache zu formulieren), und wir sehen 
es als Erfolg an, den damaligen Kultus-
minister Ekkehard Klug von der Notwen-
digkeit derselben überzeugen zu kön-
nen. Zuvor waren die unter Kultusminis-

ter Bendixen bestehenden Regelungen 
zur Altersermäßigung in der Regierungs-
zeit von Björn Engholm und Heide Simo-
nis erst stark reduziert und später fak-
tisch abgeschafft worden. 
Dass gesunde und ausgeglichene Lehr-
kräfte in ihrem letzten Berufsjahrzehnt 
für die Schulen Gold (und nicht nur ihr 
Geld) wert sind, davon müssen wir die 
politisch Verantwortlichen immer wie-
der überzeugen. Und neuerdings eben 
auch den Landesrechnungshof … 
 
Walter Tetzloff 

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

Es gibt viel Informationsbedarf zum The-
ma Pension. Das zeigte sich bei der ers-
ten Veranstaltung zur Frage „Wie hoch 
wird meine Pension sein?“, zu der der 
Philologenverband am 10. Mai nach 
Nortorf eingeladen hatte. 
Nach der Begrüßung durch Walter Tetz-
loff stellte Manfred Ernst, der langjähri-
ge Vorsitzende des Ausschusses für Be-
amtenrecht und Besoldung, anhand 
einer Power-Point-Präsentation die 
Grundlagen der Beamtenversorgung 
dar. Zahlreiche Beispiele, in denen die 
Teilnehmer ihre persönliche Situation 
gut wiederfinden konnten, machten 
dieses schwierige Thema verständlich. 
Manfred Ernst erläuterte ausführlich, 
welche ganz konkreten Konsequenzen 
einzelne gesetzliche Regelungen für die 
Höhe der Versorgungsbezüge haben. 
Was ist zu beachten, wenn man vorzei-

tig in Pension gehen möchte? Wie wer-
den Kindererziehungszeiten bei der Pen-
sion berücksichtigt? Wie wirken sich 
Angestelltenzeiten auf die Pensionshöhe 
aus? Welche Höchstgrenzen gelten, 
wenn neben der Pension auch ein Ren-
tenanspruch besteht? 
Diese und auch weitere, teilweise perso-
nenbezogene Fragen der Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen wurden beant-
wortet – manche auch in Einzelgesprä-
chen, für die Manfred Ernst und Hanna 
Kloock im Anschluss zur Verfügung stan-
den. Zu Hause noch einmal nachlesen 
kann man dies alles in dem von Hanna 
Kloock zusammengestellten Skript 
„Beamtenversorgung – ein Überblick“. 
Nicht zuletzt zeigten auch die zahlrei-
chen Nichtmitglieder, die bei Entrich-
tung eines Kostenbeitrags diesen Servi-
ce des PhV gerne nutzten, dass bei vie-

len Kolleginnen und Kollegen großer 
Informationsbedarf besteht. Zumindest 
bei „bunten“ Erwerbsbiografien wird 
dies auch weiterhin so sein, solange der 
Dienstherr unserer Forderung, jedem 
einen Rechtsanspruch auf Versorgungs-
auskunft zu gewähren, nur teilweise 
nachkommt. Deshalb haben auch einige 
PhV-Mitglieder am Ende der Veranstal-
tung gerne das Formular zur Pensions-
berechnung mitgenommen, um sich 
über die PhV-Geschäftsstelle individuell 
für verschiedene Pensionszeitpunkte 
oder Teilzeitmöglichkeiten die Höhe der 
Versorgungsbezüge berechnen zu lassen 
und somit eine solide Entscheidungs-
grundlage für ihre Planungen zum Be-
rufsausstieg zu haben. 
 
Hanna Kloock 

Terminrückschau Februar bis Juni 2017 

21.02.2017 
Grünkohlessen, OV Neumünster 
 

28.02.2017 
Grünkohlessen, OV Rendsburg 
 

02.03.2017 
„Gute Schule“, HEA 
 

08.03.2017 
Gespräch mit Prof. Reinhardt, Universität 
Flensburg 
 

09.03.2017 
Bildungspolitischer Ausschuss PhV SH 
14.03.2017 
 

Journalistisches Gespräch „ohne Block 
und Bleistift“ 
 

16.03.2017 
Jahreskongress in Rendsburg 
 

19.-21.03.2017 
Bundesdirektorenkonferenz in Berlin 
 

21.03.2017 
Parlamentarischer Frühlingsempfang der 
CDU-Landtagsfraktion 
 

06.04.2017 
Gespräch mit designierter Bildungsminis-
terin Karin Prien 
 

27.04.2017 
Landesvorstand, Kiel 
 

05.05.2017 
Bundesvorstand DPhV 
 

12.05.2017 
Landesvorstand Klausurtagung 
 

29.05.2017 
Bildungsgespräch in Hamburg 
 

30.05.2017 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 

07.06.2017 
Spargelessen OV Itzehoe 
 

14.06.2017 
Interviews Welle Nord, NDR 
 

15.06.2017 
Landesvorstand, Kiel 
 

29.06.2017 
dbb Landesbeirat 
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Beinah ein Revolutionär 

Josef Kraus spricht Klartext ein sei-
nem neuesten Buch 
 
Ich gebe es ja zu: So richtig geeignet bin 
ich nicht, wenn es darum geht, das 
jüngste Buch unseres langjährigen DL-
Präsidenten zu rezensieren. Mir fehlt die 
Distanz. Zu Josef Kraus und zu seinem 
Bildungsverständnis. Kurz: Ich kenne 
und schätze „Sepp“ Kraus seit mehr als 
30 Jahren, und von seinem neuesten 
Werk bin ich begeistert. Also keine gu-
ten Voraussetzungen für eine kritische 
Würdigung. Ich versuche sie dennoch … 
 

Kraus verfasst eine – zugegeben – sehr 
pointierte Bestandsaufnahme des deut-
schen Schulwesens im Jahre 2017. Seine 
Bilanz fällt – wie zu erwarten – negativ 

aus, die von ihm angeführten Beispiele 
sind teilweise bestürzend. Eine dem 
Leistungsgedanken verpflichtete Päda-
gogik sei durch eine „Wohlfühl“- und 
„Kuschelpädagogik“ ersetzt worden 
ungeachtet der Tatsache, dass Kinder 
Leistung erbringen  wollen  und zu An-
strengung bereit sind. Dass eine Armada 
von selbst ernannten Bildungsexperten, 
darunter nicht zuletzt die omnipotente 
und allgegenwärtige Bertelsmann-
Stiftung, Wegbereiter einer solchen 
Fehlentwicklung sind, belegt Kraus an 
diversen Beispielen. 
 

Dass die Inklusion die bewährte Sonder-
pädagogik in Deutschland verdrängt, 
davon handelt das zweite große Kapitel 
„Falsche Vorgaben“. Dazu zählt der Au-
tor auch den Digitalisierungswahn, dem 
sich Bildungspolitiker aller Richtungen 
hingegeben haben. Der zweifellos not-
wendige und in vielen Fällen auch ge-
winnbringende Umgang mit digitalen 
Medien könne ein  Mittel  sein, Unter-
richtsziele zu erreichen, aber keines-
wegs ein Bildungswert an sich. 
 

Die Rechtschreibreform von 1997 war 
für Kraus ein Fehlschlag. Man möchte 
ihm zustimmen, ist doch die Fehlerzahl 
unserer Schülerinnen und Schüler nicht 
(wie es mit der Reform intendiert war) 
gesunken, sondern nach Erfahrungen 
einer ganzen Deutschlehrergeneration 
eher explodiert, was allerdings nicht 
monokausal auf die Orthographiereform 
und die durch sei erfolgten Unsicherhei-
ten zurückzuführen ist. 
 

Auch die derzeitige Noteninflation und 
die numerisch immer glanzvoller wer-
denden Abiturleistungen nimmt der 
Autor aufs Korn. Auch sie seien schuld 
an der gefährlichen Überakademisie-
rung, auf die Deutschland zusteuere und 
die sich schon jetzt in einem Mangel an 
(nichtakademischen) Fachkräften aus-
drücke. Die Entwertung des bundesweit 

nach so unterschiedlichen Kriterien, 
aber immer großzügiger vergebenen 
„Reifezeugnisses“ komme hinzu. Kraus 
bringt es auf den einfachen Nenner: 
„Wenn alle Abitur haben, hat keiner 
mehr Abitur!“ 
 

Von den Eltern der heutigen und der 
zukünftigen Schülergeneration fordert 
Kraus nicht weniger als eine bildungspo-
litische „Revolte“ gegen die von ihm 
aufgezeigten Missstände. Dass er damit 
polarisiert, weiß er, und die unter-
schiedlichen Reaktionen in der überregi-
onalen Presse heizen die Debatte an. Sie 
bewegen sich von einer strikten Ableh-
nung der Kraus`schen Thesen in der 
„Zeit“ über eine dezent-respektvolle 
Würdigung des Autors in der linkslibera-
len „Süddeutschen“ zu einer deutlichen 
Zustimmung in der „Frankfurter Allge-
meinen“. 
 

Kommt dieser Text so ganz ohne eine 
kritische Anmerkung aus? Nein, kommt 
er nicht. In seinem berechtigten Kampf 
gegen unnötige, versteckte und zum Teil 
schlicht falsche Anglizismen in der deut-
schen Sprache ausgerechnet den 
„Verein für deutsche Sprache“ zu seinen 
Verbündeten zu zählen, ist bedenklich. 
Dieser muss als ein Auffangbecken für 
stark antiamerikanische Reflexe gelten, 
in diesem Falle meist bildungsbürgerli-
cher Provenienz, und sollte in seinen 
übertrieben puristischen Bestrebungen 
mit Vorsicht betrachtet werden. 
 

Davon abgesehen, Respekt, lieber Sepp! 
Auf Dein nächstes Buch freut sich schon 
 
Walter Tetzloff 
 
(Josef Kraus gibt nach 30 Jahren den 
Vorsitz des einflussreichen Deutschen 
Lehrerverbandes ab. Als Autor und Refe-
rent wird er sicherlich – und hoffentlich 
– weiter in Erscheinung treten.) 

Josef Kraus: Wie man eine Bildungsnation 
an die Wand fährt, ISBN 978-3776628029,  
280 S., Verlag F. A. Herbig, März 2017, 
22,00 € 


