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nen und Gymnasiallehrer 

Einhundert Tage Jamaikakoalition - die 
Schonfrist ist vorbei. Das ist Anlass ge-
nug, über die Bilanz im Landtag und in 
der Öffentlichkeit heftig zu debattieren. 
Die einen sind von der ungewöhnlichen 
Koalition, von dem erfrischend neuen 
Politikstil positiv angetan, ein anderer 
vergibt zerknirscht eine glatte Sechs. 
 
Weil die Rückkehr zu G9 (neunjähriger 
Bildungsgang am Gymnasium) im Wahl-
kampf als ein zentrales Projekt bewor-
ben wurde, rückt G9 nun bezüglich der 
Umsetzung in den Mittelpunkt des me-
dialen Interesses. Schließlich gilt es, das 
Wahlversprechen zu halten, indem der 
Wählerwille unverzüglich umgesetzt 
wird. 
 
Die erste Lesung der dazu notwendigen 
gesetzlichen Voraussetzungen hat be-
reits stattgefunden. Es ist bemerkens-
wert, dass die Kritiker anders 
als noch im Wahlkampf, we-
niger die Rückkehr zu G9 at-
tackieren – denn man war ja 
angeblich nie ein Freund von 
G8 – sondern, dass es nun 
viel zu schnell gehe und man 
auch die vielstrapazierte Dia-
logkultur vermisse. Nun denn 
- wenn es an der Zielsetzung nichts zu 
meckern gibt, stört man sich eben an 
den Modalitäten. 
 
Mittlerweile kühlen sich aber die hitzi-
gen Gemüter der G9-Gegner, die in der 
Regel keine G8-Euphoriker sind, in der 
öffentlichen Debatte ab. Chancen und 
Nutzen rücken bei allen Betroffenen in 
den Vordergrund und es mehrt sich die 
Erkenntnis, dass der Umstellungsauf-
wand relativ gering ist. Horrormeldun-
gen über Kostenexplosionen bei den 
Lehrerstellen oder bezüglich des Raum-
bedarfs sind falsch. Im Gegenteil: Be-

sonders in der Übergangsphase gewinnt 
man Zeit und Raum für eine stärker pä-
dagogisch geleitete Unterrichtsorganisa-
tion, für eine bessere Unterrichtsversor-
gung sowie für die laufende Schul- bzw. 
langfristig angelegte Personalentwick-
lung.  Dass auch noch Raum für Fortbil-
dung bezüglich der brennenden Themen 
Digitalisierung, Inklusion und Integration 
erforderlich ist, versteht sich von selbst. 
Es lassen sich insofern mindestens zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen: Nach-
haltiges Lernen in allen Bereichen der 
Persönlichkeitsentwicklung unter besse-
ren Rahmenbedingungen für Lehrer und 
Schüler. Unter dieser Zielperspektive 
muss nach den üblichen groben Verein-
barungen im sicherlich „mit heißer Na-
del“ umkämpften Koalitionsvertrag nun 
mit allen Beteiligten und Betroffen gear-
beitet werden. 
 

Dabei verbietet es eine 
auf das Jahr 2026 – dann 
wird der erste G9-
Jahrgang die 13. Klassen-
stufe erreichen - voraus-
schauende Personalge-
winnung geradezu, die 
theoretisch freiwerden-
den Mittel von den Gym-

nasien abzuziehen, um etwa an anderen 
Schularten Löcher zu stopfen. Die Stun-
den müssen in den Gymnasien bleiben! 
Im jüngsten Bildungsbericht offenbart 
sich für die Gemeinschaftsschulen schon 
jetzt eine nicht mehr zu rechtfertigende 
20-prozentige Besserstellung bezüglich 
der Lehrerstunden je Schüler. Die bishe-
rige ideologische Bevorzugung muss ein 
Ende haben und künftig einer sachlich-
pädagogischen Begründung folgen, zu-
mal immer deutlicher wird, dass das ge-
setzlich verordnete gemeinsame Lernen 
in Gestalt des zieldivergenten Unter-
richts Schüler wie Lehrer dauerhaft über-

Bohren dicker Bretter 

Die Stunden 
müssen in den 

Gymnasien 
bleiben! 



 

 

fordert. und mit dem nicht mehr zu ver-
heimlichenden Kompetenzverlust in 
elementaren Bildungsbereichen einher-
geht. Die Not kann nur ge-
lindert werden, wenn §43 
SG so umrahmt oder geän-
dert wird, dass ausdrücklich 
und rechtssicher über ein-
zelne Fächer hinaus auch 
wieder eine rechtzeitige 
abschlussbezogene Klassen-
bildung zulässig ist. 
 
Die Fokussierung auf G9 
darf nicht den Blick auf die 
anderen viel größeren bil-
dungspolitischen Aufgaben- 
und Problemfelder versper-
ren. Gerade auch nach der 
Veröffentlichung der Ergebnisse der 
jüngsten Grundschul-IQB-Studie müssen 
Korrekturen und Weichenstellungen 
darauf gerichtet sein den Abwärtstrend 
des Bildungsniveaus in allen Bildungs-
einrichtungen umzukehren, ohne 
zugleich nicht auch für eine Stabilisie-
rung des Gesamtsystems zu sorgen. In 
jedem Fall muss dabei die pädagogische 
Begründung Vorrang haben: Der Beginn 
der zweiten Fremdsprache ab Klasse 6 
z.B. darf eben nicht als Alleinstellungs-
merkmal der Gymnasien zur Steuerung 
von Schülerströmen missbraucht wer-
den, wenn lernpsychologische und fach-
didaktische Gründe dagegen sprechen 
und auch noch jedweder Schulwechsel 
erschwert wird. 
 
Der Bildungsgang am Gymnasium ist 
gekennzeichnet durch seinen wissen-
schaftsbezogenen Fachunterricht auf 

einem hohen Anforderungsniveau, das 
auf die Erlangung einer echten Studier-
fähigkeit oder Berufsorientierungen mit 

ähnlichen Anforde-
rungen abzielt. Dass 
das seinen entschei-
denden Nieder-
schlag in der Leh-
rerausbildung und in 
den Fachcurricula 
finden muss, ist da-
bei selbstverständ-
lich. 
 
Es braucht viel Ge-
duld, Fingerspitzen-
gefühl, Ehrlichkeit 
und Kraft, den bil-
dungspo l i t i schen 

Tanker vom Backbord-Kurs auf die Kai-
mauer noch rechtzeitig nach Steuerbord 
auf die offene See Richtung Jamaika zu 
wenden und dabei auch die vielen Kon-
struktionsmängel an den anderen Bau-
elementen (Verordnungen) zu reparie-
ren. Dass dabei dicke Bretter zu bohren 
sind, muss allen Beteiligten klar sein.  
 
Besonders hart wird das dünne Brett 
einer einheitlichen Schulverwaltungs-
software sein. Trotz vollmundiger An-
kündigung hat sich daran schon die Vor-
gängerregierung die Zähne ausgebissen. 
 
Die dicksten Bretter, die es zu bohren 
gilt, sind wohl der Unterrichtsausfall und 
der heraufziehende dramatische Lehrer-
mangel. Ersterer braucht eine 105%-ige 
Lehrerzuweisung und eine eindeutige 
Reduktion unterrichtlicher und beson-
ders auch unterrichtsfremder Aufgaben-

belastungen. Nichts gefährdet die unter-
richtliche Wirksamkeit und die Motivati-
on mehr als dauernder Stress und das 
schlechte Gewissen, den eigenen An-
sprüchen und den Erwartungen der 
Schülerinnen und Schüler nicht ausrei-
chend gerecht werden zu können. Inso-
fern ist es gut, dass die Regierung die 
Arbeitszeitbelastung und die Lehrerge-
sundheit ermitteln will. 
Wenn sich herumspricht, dass die Jamai-
kakoalition tatsächlich die Lern- und 
Arbeitsbedingungen an den Schulen 
spürbar verbessert, könnte das dem 
Lehrermangel entgegenwirken. Lehre-
rinnen und Lehrer, die erkennbar ihre 
Begeisterungsfähigkeit bewahren kön-
nen, ohne auf Teilzeit zu gehen, sind die 
besten Werbeträger für diesen Beruf. 
 
Mit der vom DPhV initiierten bundes-
weiten wissenschaftlichen Studie spe-
ziell zur Lehrerarbeitszeit/Gesundheit an 
den Gymnasien können alle Kolleginnen 
und Kollegen bereits 2018 Erkenntnisse 
liefern, damit der destruktive Wild-
wuchs an Aufgaben und Belastungen 
identifiziert und Forderungen zur Redu-
zierung fundiert werden können. 
 
Weil es auf die Lehrerinnen und Lehrer 
ankommt, wird der Philologenverband 
Schleswig-Holsteinisch die Arbeitszufrie-
denheit zum Schwerpunkt seiner ge-
werkschaftlichen Arbeit machen. 
(Weitere Informationen zur DPhV-
Studie finden Sie auf den Seiten 9-12) 
 
Helmut Siegmon 
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Personalsituation 
Bezüglich der Personalsituation gibt es 
zu vermelden, dass zu Beginn des Schul-
jahres 2017/18 unserer Schulart 142 
Planstellen zugewiesen werden konn-
ten. Zwar haben nicht alle 130 Referen-
dare, die ihr Zweites Staatsexamen im 
zweiten Halbjahr des vergangenen 
Schuljahres absolviert haben, eine Plan-
stelle erhalten, dennoch ist die Gesamt-
situation an den Gymnasien – im Ver-
gleich mit anderen Schularten – als posi-
tiv zu bewerten. Hierbei sind allerdings 
auch dieses Mal regionale Schwankun-
gen zu beobachten und die Tatsache, 

Neues aus dem HPR 

Die Fokussierung 
auf G9 darf nicht 
den Blick auf die 

anderen viel größe-
ren bildungspoliti-
schen Aufgaben- 

und Problemfelder 
versperren.  

dass bestimmte Fächerkombinationen 
gefragter sind als andere. Zu den aktuel-
len Mangelfächern zählen Mathematik, 
Physik, Chemie, Kunst, Musik sowie 
evangelische und katholische Religion. 
Die Schülerzahl an den 99 Gymnasien 
bleibt im Vergleich zum Vorjahr mit 
76.300 stabil (letztes Jahr: 76.600). 
 
Weiterhin verliert unser Bundesland 
sehr gut Qualifizierte und/oder Kollegen 
mit Mangelfächern an andere Bundes-
länder. In diesem Zusammenhang erhal-
ten unsere Verbandsforderungen bezüg-
lich der Attraktivität des Lehrerberufs 

ein noch stärkeres Gewicht, wenn zum 
Beispiel in Niedersachsen ein geringeres 
Stundendeputat vorliegt oder andere 
Bundesländer mit finanziell besser aus-
gestatteten Planstellen werben können. 
Im Durchschnitt sind in den letzten Jah-
ren etwa 220 bis 270 Kollegen an unse-
rer Schulart in den Ruhestand verab-
schiedet worden. Diese Zahl wird in den 
kommenden Jahren sinken. 
 
Die neue Hausspitze im Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur 
(MBWK) hat die 100%-ige Unterrichts-
versorgung und die Lehrkräftegewin-
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nung für zentrale Themen erklärt. Be-
züglich der Lehrkräfte soll eine Projekt-
gruppe installiert werden, die sich inten-
siv mit diesem wichtigen Anliegen be-
fasst. Außerdem ist das Ziel des Ministe-
riums, so viele unbefristete Planstellen 
wie möglich zu schaffen. 
 
Veränderte Antragslage aufgrund des 
LBG ModG 
Wie in den Vorjahren wird das MBWK 
zum 15.11.2017 um das Stellen von An-
trägen zur Veränderung des Beschäfti-
gungsverhältnisses bitten. Dabei wird 
der aufgrund des LBG ModG (Gesetz zur 
Modernisierung des Landesbeamten-
rechts) veränderten Rechtslage durch 
neue Anträge Rechnung getragen. So ist 
es zukünftig auch möglich, einen Antrag 
auf Altersteilzeit Plus nach §63a des 
Landesbeamtengesetzes zu stellen. Glei-
ches gilt für den Zuschlag nach §9a des 
Landesbesoldungsgesetzes. 
 
Ein Formular für das Begehren auf Fami-
lienpflegezeit gemäß §62a LBG liegt al-
lerdings noch nicht vor. Dieses Teilzeit-
modell ermöglicht - anders als beim 
Sabbatjahr - die unmittelbare anteilige 
Freistellung von Dienst (bis hin zu sechs 
Monaten ohne Arbeitsverpflichtung) aus 
Gründen der Pflege von Angehörigen; 
die Besoldung erfolgt dabei nach dem 
Durchschnitt der Arbeitszeit während 
der gesamten Dauer des Modells. Sollte 
der Wunsch bestehen, Familienpflege-
zeit in Anspruch zu nehmen, kann ein 
Antrag jederzeit formlos an das MBWK 
gestellt werden. Darüber hinaus kann 
die Inanspruchnahme eine Beratung 
durch den zuständigen Personalsachbe-

arbeiter angezeigt sein. Da vonseiten 
des MBWK der Wunsch besteht, zumin-
dest die Erfassung der Versetzungsan-
träge zukünftig in digitaler Form durch-
zuführen, wird der entsprechende An-
tragstermin nicht der 15.11.2017 sein, 
wobei Anträge in Papierform weiterhin 
bearbeitet werden. Das entsprechende 
Antragsdatum wird im Planungserlass 
selber bekannt gegeben werden. 
 
Dienstanweisung LanBSH 
Im Nachrichtenblatt 8/2017 hat das 
MBWK die Dienstanweisung zur recht-
mäßigen Nutzung des Landesnetzes 
Bildung (LanB SH) veröffentlicht, die 
unter anderem den Personalvertretun-
gen einen Anspruch auf die Einrichtung 
eines eigenen Postfaches in Verbindung 
mit einer eigenen Email-Adresse eröff-
net. So lautet §13 der Anweisung: „Die 
Personalvertretungen wie örtliche Perso-
nalräte, Schwerbehindertenvertretun-
gen und Gleichstellungsbeauftragte 
(gemäß MBG Schl.-H., SGB IX und GStG) 
haben nach Abstimmung mit der Schul-
leitung die Möglichkeit, einen Landes-
netz-Arbeitsplatz der jeweiligen Schule 
nach den Maßgaben dieser Dienstan-
weisung zu nutzen.“ 
 
Konkret bedeutet dies, dass für die örtli-
chen Personalräte die Möglichkeit be-
steht, an ihren Schulleiter oder ihre 
Schulleiterin mit der Bitte um die Verga-
be des Postfachs heranzutreten. Letzte-
res wird dann auf Nachfrage durch das 
IQSH eingerichtet. Die geringen monatli-
chen Kosten trägt gemäß §34 MBG die 
Dienststelle. Da sich die Email-
Kommunikation zwischen Hauptperso-

nalrat und den örtlichen Personalräten 
in der Vergangenheit oftmals als nicht 
unproblematisch erwies und zudem 
durch die Verwendung des Landesnet-
zes datenschutzrechtliche Vorgaben 
besser eingehalten werden können, 
befürworten wir die Einrichtung eines 
eigenes Postfaches. 
 
BEM  (Betriebliches Eingliederungsma-
nagement) 
Schritt für Schritt kommen wir dem Ziel, 
ein landesweites Netzwerk von BEM-
Beratern zu etablieren, näher. Damit 
sollen die Voraussetzungen geschaffen 
werden, den Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort eine erste Beratung durch eine 
externe Person anzubieten.  
 
Die Ausschreibung der Stellen für die  
BEM-Berater, die  in fünf Regionen des 
Landes tätig werden sollen, ist auf gro-
ßes Interesse gestoßen. So konnten in-
zwischen die Auswahlgespräche stattfin-
den. Sobald der Auswahlprozess abge-
schlossen ist, wird  ein funktionstüchti-
ges  Netzwerk aufgebaut, so dass die 
BEM-Berater ihre Tätigkeit dann aufneh-
men können. Sie sollen unter der Lei-
tung des BEM-Koordinators regional 
tätig sein und das BEM-Verfahren vor 
Ort einleiten, indem sie ein erstes Bera-
tungsgespräch führen. Ein Leitfaden, der 
das Verfahren für alle Beteiligten trans-
parent  darlegt und über  die möglichen 
Ansprechpartner  informiert, wird gera-
de  erarbeitet.  
 
Jens Finger, Carsten Groene, Bettina 
Scharenberg 

Die Mitglieder des Hauptpersonalrates Bettina Scharenberg (l), Carsten Groene (r) und Jens Finger (nicht im Bild) bringen die örtli-
chen Personalräte in Sachen Personalratsarbeit auf den neuesten Stand (Foto PhV SH) 

Für Ihren Terminplaner! Die nächste Personalratsschulung findet am 12. Februar 2018 im  
ConventGarten in Rendsburg statt. Einladung erfolgt rechtzeitig schriftlich an alle Personalräte. 
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Unsere neuen Mitglieder begrüßen wir in 
der Printausgabe. 

Philologenverband beim Parlamentari-
schen Abend des dbb  
 
Der neue Chef des dbb-Landesbundes 
Kai Tellkamp nahm kein Blatt vor den 
Mund: Mit ebenso knallharten wie be-
rechtigten Forderungen des Öffentli-
chen Dienstes konfrontierte er die 
Vertreterinnen und Vertreter der neu-
gebildeten Landtagsfraktionen und den 
Ministerpräsidenten. Dazu gehört eine 
spürbare Reduzierung der Wochenar-
beitszeit, eine Wiedereinführung der 
Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) sowie 
eine deutliche Senkung der Zahl der 
befristeten Arbeitsverträge. Dass dies 
im Koalitionsvertrag beabsichtigt ist, 
fand allerdings die deutliche Anerken-
nung Tellkamps. 

Kleine Chance auf Einkommensverbesserungen 

Ministerpräsident Daniel Günther be-
tonte in seiner Rede die Verantwortung, 
die das Land als Arbeitgeber für die 
57000 Bediensteten habe, und verband 
dies mit seiner Anerkennung für deren 
Arbeit, wobei er besonders die Polizei-
beamten und ihren jüngsten Einsatz 
beim G-20-Gipfel in Hamburg heraus-
stellte. Auch Einsätze wie diese und die 
Kriminalitätsbekämpfung rechtfertigten 
die Priorität, die der Landespolizei im 
Koalitionsvertrag eingeräumt worden 
sei. In Bezug auf die Forderungen des 
dbb, die verständlicherweise auch die 
des PhV sind, kam der Regierungschef 
den anwesenden Delegierten ein Stück 
entgegen: „Es ist für uns weniger 
schwierig, über das Weihnachtsgeld zu 
reden als über die Arbeitszeit.“ Die letzt-
genannte Einschränkung wurde mit 
Haushaltsrisiken und der bestehenden 
Schuldenbremse begründet. Klar sprach 
sich Günther gegen eine von den Sozial-
demokraten favorisierte Bürgerversiche-
rung aus, davon stehe nichts im Koaliti-
onsvertrag. Eine ebenso deutliche Posi-
tion nahm der Ministerpräsident zum 
Dienstrecht ein: „Wir halten am Berufs-
beamtentum fest!“ 
 
Aus den Reihen der Landtagsopposition 
kamen bemerkenswerte klare Forderun-
gen des SSW in Richtung Landesregie-
rung: Der Vorsitzende der Fraktion, Lars 
Harms, betonte, es fehlten im Lande 
mindestens 1600 Lehrerstellen. Außer-
dem zeigte er sich offen in Fragen der 
Arbeitszeit und plädierte auch für eine 
Wiedereinführung des Weihnachtsgel-
des. 
 

Tobias Koch, neuer Fraktionsvorsitzen-
der der Mehrheitsfraktion CDU, erklär-
te, es bleibe bei den zeit- und inhalts-
gleichen Übertragungen von Tarifergeb-
nissen auf die Beamtengehälter. 
 
Für den Philologenverband nahmen die 
Vorstandsmitglieder Helmut Siegmon, 
Bettina Scharrenberg und Walter Tetz-
loff während des Empfanges die Gele-
genheit wahr, mit Abgeordneten der 
Regierungsfraktionen und der Oppositi-
on schul- und berufspolitische Fragen zu 
diskutieren. 
 
Walter Tetzloff 

Kai Tellkamp, Vorsitzender des dbb-
Landesbundes Schleswig-Holstein sprach 
deutliche Worte (Foto Thomas Nommen-
sen). 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 

„Wir halten am Berufsbeamtentum fest!“ 
Auch der Ministerpräsident Daniel Gün-
ther (CDU) nahm eine deutliche Position 
ein (Foto Thomas Nommensen). 
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Bundesdirektorenkonferenz (BDK) 
Erfurt 27. – 30.09.2017 

Veränderungen in der Oberstufe und im Abitur 

Das Fazit: Es ist immer noch so, dass 
man mit bestimmten Talenten und Vor-
lieben in den Bundesländern unter-
schiedliche Chancen hat. Beispiele aus 
(überaus zahlreichen) Leserzuschriften 
zum Thema konnten verdeutlichen, dass 
in der Bevölkerung der Unmut wächst. 
Zum Teil wurden auch offen `kreative 
Lösungen` für die Bewältigung von Abi-
tur-Prüfungen geschildert („Die Präsen-
tationsprüfung hat mir mein Nachhilfe-
lehrer gefertigt.“) 
 
Im Verlauf der Tagung einigte sich die 
BDK auf eine Erklärung, die unsere kriti-
schen Verlautbarungen der Bremer Ta-
gung („Die gymnasiale Oberstufe – ein 
weiteres föderales Chaos“, 28.02.2014) 
und der Düsseldorfer Tagung („Die föde-
rale Bildungspolitik ist gescheitert, BDK 
fordert bundesweites Zentralabitur“, 
26.09.2014) aufnimmt und aktualisiert. 
 
Hans-Walter Thee 
 
 
Erklärung der Bundesdirektoren-
konferenz zur Abiturprüfung 
 

Vergleichbarkeit und Qualität  
im Abitur 2017? – 

BDK fordert erneut Reform des Abiturs 
 
Die BDK stellt fest: Seit vier Jahrzehnten 
legt die KMK Grundsätze für die Struktur 
der gymnasialen Oberstufe und des Abi-

turs für alle Länder der Bundesrepublik 
fest. Weder durch die ständig aktuali-
sierten Fassungen der Vereinbarung zur 
Gestaltung der gymnasialen Oberstufe 
noch durch den 2017 erstmals einge-
setzten gemeinsamen Abituraufgaben-
pool konnte aber mehr Vergleichbarkeit 
und Qualität in der Abiturprüfung er-
reicht werden. Das Gegenteil ist der Fall. 
Zudem ist es den Schülerinnen und 
Schülern in vielen Bundesländern nicht 
möglich, ein ihrer Begabung und ihren 
Neigungen entsprechendes Profil in der 
Oberstufe auszubilden. 
 
Daher fordert die BDK für alle Schulfor-
men, die zur Allgemeinen Hochschulrei-
fe führen, in allen Ländern der Bundes-
republik zusätzlich zu den in der aktuel-
len Vereinbarung zur Gestaltung der 
gymnasialen Oberstufe festgehaltenen 
Bestimmungen: 
 
 Die Abiturprüfung umfasst fünf Prü-

fungen: drei schriftliche und zwei 
mündliche. Eine der beiden mündli-
chen Prüfungen kann durch ein an-
deres Prüfungsformat ersetzt wer-
den. 

 Sämtliche Prüfungsformate sind in 
Anspruch und Durchführung klar 
bundeseinheitlich zu definieren. 

 Von Deutsch, Mathematik, einer 
fortgeführten Fremdsprache, einer 
Naturwissenschaft (Biologie, Chemie, 
Physik) müssen drei Fächer in der 
Abiturprüfung enthalten sein. 

BDK- Empfang im historischen Rathaus in Erfurt (Foto PhV SH) 

Miriam Olbrisch, Bildungsredakteurin 
beim Spiegel, Hamburg (Foto PhV SH) 

 Die diesjährige Herbsttagung der Bun-
desdirektorenkonferenz (BDK Gymna-
sien) in Erfurt wurde mit dem Vortrag: 
„Die Lotterie des Lebens – wie fair ist 
das Abitur in Deutschland?“ eingeleitet.  
Frau Miriam Olbrisch (für Bildung zu-
ständige Redakteurin beim Spiegel, 
Hamburg) gelang es versiert und tref-
fend, den föderalen Flickenteppich und 
die Ungleichbehandlung der Schülerin-
nen und Schüler im Hinblick auf das Abi-
tur zu illustrieren: 
 
 Die Bundesländer haben höchst un-

terschiedliche Nutzungsvarianten für 
den Aufgabenpool für die Abiturprü-
fungen 2017  

 Abitur-Prüfungsmodalitäten unter-
scheiden sich erheblich (Formate, 
Wählbarkeit, Mengen, Bearbeitungs-
zeiten, Anteile Schriftlich/Mündlich, 
Besondere Lernleistungen, Nachprü-
fungsoptionen,…) 

 Aufbau der jeweiligen Oberstufe mit 
g r o ß e n  A b w e i c h u n g e n 
(Einbringpflicht, Streichungsmöglich-
keiten, Unterrichtsstundenvolumen,
…) 
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Veränderungen in der Lehrerausbildung - Die Schulpolitik der neuen Landesregierung 

dienleiterin, IQSH, hier in Ihrer Funktion 
als Landessprecherin für Schleswig-
Holstein im Bundesarbeitskreis der Stu-
dienleiter) verdeutlichte eindrucksvoll 
die nachteiligen Veränderungen der 
Arbeitssituation (u.a. bis zu 25% höhere 
Arbeitszeiten ohne Ausgleich) durch die 
Vorgängerregierung, die zu einem Att-
raktivitätsverlust (vor allem) im Arbeits-
bereich der nebenamtlichen Studienlei-
terinnen und Studienleiter (100 von 
120) geführt haben. Die AG der OStD` 
und OStD fordert eine klare Kurskorrek-
tur durch die Einführung von vereinfach-
ten und fairen Arbeitszeitberechnungen 
und eine Erhöhung des Anteils der Stel-
len für Hauptamtler. 
 
Im Folgenden wurde die aktuelle Situati-
on an den Gymnasien auch im Hinblick 
auf das Gespräch mit der Ministerin 
erörtert. Die Besetzung von Vertre-
tungsstellen (nicht nur in den 
`Randlagen`) bindet Unmengen an Lei-
tungszeit, bleibt höchst problematisch.  
In Bezug auf die von der neuen Regie-
rung angestrebte Umwandlung zum G9-
Gymnasium wurden etliche Themen 
besprochen (Beginn der 2. Fremdspra-
che, Ausgestaltung des zukünftigen 
Wahlpflichtbereichs, Intensivierungs-
stunden/Förderkonzepte, Veränderun-
gen/Ausgleich beim  Stundenvolumen in 
der Orientierungs-, der Mittel- und der 
Oberstufe, besondere Situation der 
Gymnasien mit Gemeinschaftsschulteil). 
Folgende Forderungen im Zusammen-
hang mit der Umwandlung zum G9-
Gymnasium wurden formuliert:  
 
 Bereitstellung von Ressourcen für die 

Schulentwicklung, die Förderung von 

 Alle Fächer mit erhöhtem Anforde-
rungsniveau sollen fünfstündig, Fä-
cher mit grundlegendem Anforde-
rungsniveau dreistündig unterrichtet 
werden. 

 Von den schriftlichen Prüfungsfächern 
sind mindestens zwei fünfstündig und 
zwei mindestens dreistündig in der 
Qualifikationsphase durchgängig zu 
belegen. 

In der KMK haben sich die Bundesländer 
auf einheitliche Prüfungsanforderungen 

(EPA) geeinigt. Diese werden in den Län-
dern in Lehr- und Bildungsplänen umge-
setzt. Die BDK fordert: 
 Alle de facto eingesetzten schriftli-

chen Abituraufgaben müssen zentral 
auf die Erfüllung der dort definierten 
Standards hin durch unabhängige 
länderübergreifende Fachgremien 
überprüft werden. 

 
Nur so sieht die BDK die Chance, dass 
alle Abiturientinnen und Abiturienten 

tatsächlich über eine vertiefte Allge-
meinbildung und echte Studierbefähi-
gung verfügen. 
 
Erfurt, den 29. September 2017 

Jahrestagung der AG der OStD‘ und OStD 

Sekundarstufe II). Im Bereich Pädagogik 
existieren teilweise noch übergreifende 
Ausbildungsgruppen. Zukünftig wird die 
Ausbildung auch in Pädagogik schulart-
bezogen gestaltet. 
 
Ausführlich erläuterte Herr Christophel 
die Problematik der unterschiedlichen 
Ausbildungsgruppengrößen. Auch wenn 
der Teiler der Ausbildungsgruppen bei 
14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
liegt, wird diese Größe in manchen Fäl-
len überschritten („18, 19, 20“). Dies 
liegt einerseits an „regionalen Präferen-
zen“, andererseits an der Anzahl der 
Studienleiterinnen und Studienleiter in 
bestimmten Fächern (Vakanzen). In den 
Fächern Englisch, Deutsch und Religion 
blieben die Stellenausschreibungen zum 
01.08.2017 erfolglos.  
 
Bei der Evaluation im IQSH wurde der 
Wunsch nach stärkerer Abstimmung der 
Studienleiterinnen und Studienleiter 
untereinander, aber auch mit den Aus-
bildungslehrkräften an den Schulen for-
muliert. Das IQSH stellt sich der Digitali-
sierung („IQSH 4.0“) und prüft in diesem 
Zusammenhang die Einführung neuer 
Formate (Webinare,…).   
 
In der folgenden Aussprache wurde die 
geringe Ausbildungsdauer kritisiert/eine 
viersemestrige Ausbildung favorisiert. 
Die Anzahl der Ausbildungsplätze wurde 
als zu gering angesehen, sie sollte deut-
lich weiter erhöht werden.  
 
Die Probleme bei der Besetzung von 
Stellen für Studienleiterinnen und Stu-
dienleitern wurden thematisiert. Frau 
Angela Grählert (Hauptamtliche Stu-

Am 05.10.2017 fand in Rendsburg die 
sehr gut besuchte Jahrestagung der Ar-
beitsgemeinschaft der Oberstudiendi-
rektorinnen und Oberstudiendirektoren 
statt.  
 
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung 
stellte Herr Cai Christophel (Schul-
artbeauftragter, Gymnasien, Institut für 
Qualitätsentwicklung in Schleswig-
Holstein) die aktuellen Veränderungen 
in der Lehrerausbildung in Schleswig-
Holstein vor. 
 
Seit dem 01. August 2017 erfolgt die 
Ausbildung der Referendarinnen und 
Referendare (wieder) in laufbahnspezifi-
schen Ausbildungsgruppen (Schulart-
team Gemeinschaftsschulen/Sekundar-
stufe I, Schulartteam Gymnasium/

Cai Christophel (Foto PhV SH) 
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leistungsstarken Schülerinnen und 
Schülern und für die (Offene) Ganz-
tagsschule mit gymnasialem Ange-
bot!  

Darüber hinaus bestand Einigkeit an 
weiteren Forderungen festzuhalten:  
 
 Personalentwicklungsplanung für die 

nächsten Jahre 
 Absenkung der Unterrichtsverpflich-

tung 
 Aufstockung der Pool-Stunden 

(Leitung, Innovation) und der Ermäßi-
gungsstunden 

 Aufgabenklärung der Rechte und 
Pflichten der Teilzeitkräfte 

 105% Unterrichtsversorgung, damit 
Unterrichtsausfall vermieden wird 

 Veränderung der Versetzungsordnung 
 Einbindung der beruflichen Gymna-

sien in das Zentralabitur der Gymna-
sien und der Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufe  

 

Im Nachmittagsteil besuchte Frau Minis-
terin Karin Prien unsere  Jahrestagung.  
Frau Ministerin Prien dankte zunächst 
(angesichts des UNESCO-Welttages der 
Lehrerinnen und Lehrer am 05.Oktober) 
allen Lehrerinnen und Lehrern „für ihre 
großartige Leistung an den Schulen für 
unsere Gesellschaft“. Sie habe sehr ge-
nau registriert, wie vielfältig und sicht-
bar die Schulen im Land aufgestellt sei-
en. „Es gibt an allen unseren Schularten 
gute Bildungsarbeit. Unser Zwei-Säulen-
Modell ist gut aufgestellt. Und das soll 

auch so bleiben.“ Sie hob das akademi-
sche Niveau der Gymnasien hervor und 
sagte, die Gemeinschaftsschulen arbei-
teten ebenfalls daran und hätten 
zugleich „eine große Stärke im Umgang 
mit Heterogenität“. Sie erlebe in beiden 
Schulformen ein hohes Maß an pädago-
gischer Verantwortung und auch Bereit-
schaft, auf gesellschaftliche Verände-
rungen einzugehen, ohne dabei Abstri-
che bei Qualität und Leistung zu ma-
chen: „Auf keinen Fall darf man die 
Schularten gegeneinander ausspielen“. 
Ausführlich stellte die Ministerin ihre 
Vorhaben für Kindergärten und Grund-
schulen („als Schlüssel für gute Bildung 
und für gerechte Bildungschancen“) vor.  
Zur angestrebten Umstellung auf G9 
(„die Einführung von G8 war eine politi-
sche Fehlentscheidung“) führte die Mi-
nisterin aus: „Wir sind gut gerüstet – 
alle Beteiligten haben ausreichend Zeit, 
G9 ab dem Schuljahr 2019/20 auf den 
Weg zu bringen.“ Die entsprechende 
Schulgesetzänderung sei mit der ersten 
Lesung im Landtag bereits auf den Weg 
gebracht. Sie plädiere für ein „modernes 
G9“, in dem auch der Ganztag „seinen 
Platz finden“ muss. Im Übrigen seien 
„gute Schule“ und „gesunde Schule“ 
zwei Seiten derselben Medaille. „Gute 
Schule“ bedeute nicht nur guter Unter-
richt, sondern heiße auch guter Arbeits-
platz Schule. „Die Erstellung eines fun-
dierten und wissenschaftlich basierten 
Konzepts zur Verbesserung des Gesund-
heitsmanagements an Schulen ist ein 

zentrales Projekt.“ Das Konzept werde 
besonders den Belastungs- und Aufga-
benzuwachs der vergangenen Jahre 
berücksichtigen.   
 
Im Anschluss hatten die bildungspoliti-
schen Sprecherinnen und Sprecher der 
Landtagsparteien Gelegenheit zu kurzen 
Stellungnahmen. Es ergriffen das Wort: 
Frau Ines Strehlau (Bündnis 90/Die Grü-
nen, Stellvertretende Vorsitzende des 
Bildungsausschusses des Landtages) und 
Frau Anette Röttger (Landtags-

von links: Hans-Walter Thee, der im Amt bestätigte Vorsitzende der AG, Anita Klahn (FDP), Anette Röttger (CDU), Ministerin Ka-
rin Prien (CDU), Alexej Stroh, der neu gewählte Stellv. Vorsitzende der AG, Ines Strehlau (Bündnis 90/Die Grünen) (Foto PhV SH) 

Dagmar Vollbehr wurde im Rahmen der 
Jahrestagung herzlich gedankt für ihre 
Arbeit als Stellvertretende Vorsitzende 
(Foto PhV SH) 
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abgeordnete der CDU, Mitglied im Bil-
dungsausschuss) und Frau Anita Klahn 
(Stellvertretende Vorsitzende der FDP-
Fraktion). Für die Opposition hatte le-
diglich Herr Dr. Ralf Stegner 
(Landesvorsitzender und stellvertreten-
der Bundesvorsitzender der SPD) zu- 
und dann kurzfristig abgesagt. 
 
Im Unterschied zu den Veranstaltungen 
der vergangenen Jahre unterstützten 
alle anwesenden Rednerinnen aus der 
Bildungspolitik in ihrem Grundtenor die 
Ministerin freundlich. Sie  ergänzten/
pointierten in ihren  Ausführungen ein-
zelne Aspekte aus ihrer Sicht 

(Oberstufenreformvorhaben, Digitalisie-
rung, Bauliche Situation, Mensen, Leis-
tungsorientierung, Abitur-Qualität, Be-
gabtenförderung, Inklusion, Migration/
Integration, Unterstützung der Lehrkräf-
te, Zusammenarbeit mit den Schulträ-
gern,…).  
 
Es folgte eine facettenreiche Diskussion 
im Plenum. Die Ministerin nahm zu den 
vorgetragenen Themenkomplexen und 
Forderungen jeweils kurz Stellung. Sie 
stellte (unter anderem mit Blick auf 
Haushaltsfragen) klar, „dass die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen“. Frau 
Prien zeigte sich insgesamt gut infor-

miert, formulierte häufig (im Einverneh-
men mit dem Podium) verständnisvoll 
und deutlich („es ist mir klar, dass wir 
da ran müssen“), blieb bei zeitlichen 
Festlegungen und konkreten Zusagen 
vorsichtig und vage. Für bestimmte 
Punkte kündigte sie baldige Entschei-
dungen und erste Mitteilungen im Rah-
men der nächsten Schulleiterdienstver-
sammlung (17. November 2017 in 
Rendsburg) an. 
 
Hans – Walter Thee 

Auch in diesem Jahr war der Kleine Ver-
tretertag sehr gut besucht. Trotz er-
schwerter Verkehrsbedingungen rund 
um Rendsburg konnte der Vorsitzende 
Helmut Siegmon pünktlich beginnen. 
Nur eine knappe Stunde Zeit war ihm 
gegeben, um die rasante Entwicklung in 
der Bildungspolitik der vergangenen 
Monaten Revue passieren zu lassen. Zu 
Recht konnte er auf den großen Erfolg 
des Philologenverbandes hinweisen, 
dessen Vorstandsmitglieder im vergan-
genen Jahr wiederholt an intensiven 
Gesprächen mit den politischen Beteilig-
ten aller Parteien teilgenommen hatten. 

Kleiner Vertretertag am 28. September in Rendsburg 

Karin Prien, neue Bildungsministerin in 
Schleswig-Holstein (Foto PhV SH) 

Zu Gast beim Kleinen Vertretertag ist die neue Bildungsministerin Karin Prien (CDU) 

Immer ging es um Entwicklungen in der 
Bildungspolitik, die vom Standpunkt des 
Philologenverbandes eingeordnet und 
deren Fehlentscheidungen allerorts be-
nannt wurden. Kritik seitens des Ver-
bandes ging dabei in erster Linie mit 
Beratung und zielführenden Vorschlä-
gen einher, wobei man sich grundsätz-
lich von pädagogischen Argumenten 
leiten ließ. Diese wurde von den politi-
schen Akteuren angenommen oder 
eben auch nicht. Der Wechsel an der 
Spitze des Bildungsministeriums wird 
positiv gesehen und kann durchaus auch 
als Ergebnis der umtriebigen Arbeit des 
Verbandes gewertet werden. 
 
Helmut Siegmon schaute nach diesem 
kurzen Rückblick jedoch in seiner ge-
wohnt agilen Art und wie immer mit 
fundierten Argumenten in die Zukunft. 
Er zeigte den Delegierten auf, dass die 
Bildungspolitik und damit die Ministerin 
Frau Prien vor gewaltigen Aufgaben 
stehen. Denn die Wende von einer oft-
mals ideologisch gesteuerten zu einer 
sachgerechten und pädagogisch orien-
tierten Bildungspolitik verlangt nicht nur 
die Korrektur von Fehlentscheidungen 
der Vergangenheit, sondern eine klare 
Weichenstellung hin zu einer trenn-
scharfen Aufgabenbeschreibung der 
unterschiedlichen Schularten. Gymnasi-
ale Bildung zeichnet sich vom ersten Tag 
in der Sexta durch die Hinführung zu 
einem wissenschaftlichen Studium aus. 
Es wird mit dem Abiturzeugnis nicht nur 
die Studienberechtigung vergeben, son-
dern das Gymnasium bescheinigt zum 

Abschluss die Studierfähigkeit. Die kom-
mende Umstellung auf G9 ist die Chan-
ce, Freiräume zur Qualitätssteigerung zu 
nutzen. Der Vorsitzende nutzte auch 
diese Gelegenheit, um die allerorts zu 
vernehmende Falschmeldung, G9 würde 
Mehrkosten generieren, aus dem Weg 
zu räumen. 
 
In den Vordergrund kommender Aufga-
ben stellte Herr Siegmund die Vergleich-
barkeit der Abschlüsse, den sich 
deutschlandweit abzeichnenden Lehrer-
mangel, die zunehmende Arbeitsbelas-
tung der Lehrerinnen und Lehrer, die 
Herausforderungen im Umgang mit digi-
talen Medien sowie die Integration von 
Flüchtlingen. Die Delegierten diskutier-
ten lebhaft und ergänzten Themen, auf 
die sie die neue Ministerin ansprechen 
wollten. 
 
Diese nutzte zunächst die Gelegenheit, 
den Gymnasiallehrern für ihre zuverläs-
sige, anspruchsvolle Arbeit trotz aller 
Widrigkeiten zu danken. Sie habe die 
akademische Leistung der schleswig-
holsteinischen Gymnasien bereits ken-
nenlernen dürfen und empfinde großen 
Respekt. Der Prozess der Umstellung auf 
G9 sei begonnen und werde rechtzeitig 
abgeschlossen sein. Meistens würden 
nur kleine Korrekturen notwendig sein. 
Es gehe nicht darum, ein „Gymnasium 
light“ zu etablieren. Vielmehr müssten 
sich die unterschiedlichen Bildungsauf-
träge der verschiedenen weiterführen-
den Schularten widerspiegeln. Weichen 
zu stellen seien beispielsweise mit Blick 
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Arbeitszeitstudie des Deutschen Philologenverbandes 

auf den Beginn der 2. Fremdsprache – 
im 6. oder im 7. Jahrgang - sowie auf die 
inhaltliche Ausstattung des Wahlpflicht-
unterrichts. Frau Prien erwähnte weite-
re Schwerpunkte ihrer künftigen Regie-
rungsarbeit. Dazu gehören eine weitge-
hende Rücknahme des Lehrerbildungs-
gesetzes, eine Lehrerbedarfsanalyse, die 
Gewinnung von Lehrerinnen und Leh-
rern sowie eine zahlenmäßig aufge-
stockte Ausbildung von Referendaren. 
Bereits kurzfristig werde mithilfe einer 
Onlinebefragung die Lehrerbelastung 
und Lehrergesundheit abgefragt. Eine 
Ausweitung der Poolstunden könne die 
Folge sein. Die finanziellen Rahmenbe-
dingungen ließen allerdings eine Redu-
zierung der Arbeitszeit und auch eine 
viersemestrige zweite Ausbildungsphase 
nicht zu. Abschlägig beschied die Minis-
terin aus denselben Gründen auch die 
Forderung nach einer Regelbeförderung 
nach A14. Ausdrückliche anerkennende 
Worte fand sie für die anderen Schular-
ten, wobei sie insbesondere die Bedeu-
tung der beruflichen Gymnasien heraus-
stellte. Unabdingbar sei jedoch, eine 
Vergleichbarkeit von Abschlüssen zu 
erreichen. In diesem Zusammenhang sei 
die Lenkung der Schülerströme ein 
wichtiges Thema. 

Der Deutsche Philologenverband hat 
weder Kosten noch Mühen gescheut: Er 
organisiert die große und umfangreiche 
Ermittlung der Lehrerarbeitszeit, die 
eigentlich zu den Aufgaben der Kultmi-

Bildungsministerin Karin Prien auf dem gut besuchten Kleinen Vertretertag im Rendsburg ConventGarten (Foto PhV) SH 

Während der anschließenden Diskussi-
on, die Walter Tetztloff moderierte, 
wurden einige der erwähnten Arbeits-
schwerpunkte nochmals aufgegriffen 
und aus Sicht des schulischen Alltags 
präzisiert. Die Wichtigkeit der schulart-
bezogenen Ausbildung sowohl in der 
ersten als auch in der zweiten Ausbil-
dungsphase wurde mehrfach betont. 
Auch über die Problematik der Kinder, 
die zwei Jahre an der falschen Schulart 
zubringen müssen, tauschten sich die 
Anwesenden intensiv aus. Einig war 
man sich ebenfalls darüber, dass für alle 
Abschlüsse geworben werden muss. Der 
Wertigkeit des ersten allgemeinbilden-
den Schulabschlusses, des mittleren 
Schulabschlusses sowie der dualen Aus-
bildung müsse unbedingt wieder eine 
angemessene Beachtung zukommen.  
 
Die Delegierten verabschiedeten die 
Ministerin mit lang andauerndem Ap-
plaus. Deren bereits nach wenigen Re-
gierungswochen erkennbar fundierten 
Kenntnisse, die Anerkennung und Wert-
schätzung, das ernsthafte Bemühen, 
sowie der überzeugende Änderungswil-
len in der Korrektur von Fehlern der 
Vergangenheit überzeugten die Anwe-
senden. 

Es folgten Berichte aus den Arbeitskrei-
sen der Jungen Philologen, der Pensio-
näre, aus dem Hauptpersonalrat und 
dem ABB. Deren Vorsitzende Henrik 
Vadersen, Walter Tetzloff, Bettina Scha-
renberg und Manfred Gast stellten die 
Schwerpunkte der Arbeit im vergange-
nen Jahr vor und wiesen auf Neuigkei-
ten hin. 
 
Vor der Mittagspause gelang es auch 
noch, über die Anträge abzustimmen, 
welche auf dem Jahreskongress im Früh-
jahr aus Zeitmangel nicht mehr behan-
delt werden konnten. 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 

Für Ihren Terminplaner! 

Jahreskongress 
15. März 2018 
Conventgarten 

Rendsburg 
Für Ihren Terminplaner! 

Kleiner Vertretertag fordert nachdrücklich Beteiligung unserer Kollegien  

nister oder der KMK gehörte! 
 
Im delegierteninternen Nachmittagsteil 
des diesjährigen Kleinen Vertretertags in 
Rendsburg erläuterte die Geschäftsfüh-

rerin des PhV, Inge Thomsen, das Kon-
zept dieser umfangreichen Ermittlung, 
die der DPhV unter der wissenschaftli-
chen Begleitung der Universität Rostock 
in sämtlichen 16 Bundesländern durch-



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich hoffe, Sie haben erholsame Sommer-
ferien hinter sich, auch wenn wahr-
scheinlich nicht wenige von Ihnen nach 
den ersten anstrengenden Wochen 
schon wieder das Gefühl haben, ur-
laubsreif zu sein. 
 
Gerade erfahrene Gymnasiallehrkräfte, 
die schon lange im Beruf stehen, berich-
ten uns immer häufiger davon, dass die 
Arbeitsbelastung in den letzten Jahren  
deutlich zugenommen hat, mehr Büro-
kratie, schwierigere Schüler, ständig 
neue Zusatzaufgaben wie Erstellung von 
Förderplänen und ähnliches mehr. Ich 
darf Sie in diesem Zusammenhang auf 
den interessanten Beitrag in diesem 
Profil-Heft zur physischen Gesundheit 
von Gymnasiallehrkräften im Schular-
tenvergleich hinweisen. 
 
Gleichzeitig gehören die Lehrkräfte ins-
besondere an Gymnasien zu einer der 
ganz wenigen Berufsgruppen, die von 
den Arbeitszeitverkürzungen, die in den 
letzten 40 Jahren im Tarifbereich umge-
setzt worden sind, kaum oder gar nicht 
profitiert haben. Im Gegenteil: In man-
chen Bundesländern haben wir heute 
höhere Stundendeputate bzw. Unter-
richtsverpflichtungen als 1980. Gleich-
zeitig weigert sich die Kultusminister-
konferenz trotz jahrzehntelanger Forde-
rung des Philologenverbands eine 
deutschlandweite Untersuchung der 
Arbeitszeit und Arbeitsbelastung von 
Lehrkräften durchzuführen.  
 
Für einzelne Länder gibt es zwar Stu-
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führen möchte. Im – vermutlich nicht 
erreichbaren – Idealfall sollten alle 
175.000 Lehrkräfte an den Gymnasien 
über ihre Arbeitszeit Auskunft geben. 
Eine valide Aussage böte allerdings 
schon eine Rückmeldequote von 10 %. 
 
Was soll ermittelt werden? 
   - Wie hoch ist die Arbeitszeit der ein-
zelnen Lehrkraft? 
   - Aus welchen Tätigkeiten setzt sie 
sich zusammen? 
   - Wie hoch ist dabei das Verhältnis 
von unterrichtlicher und außerunter-
richtlicher Arbeit? 
 

Die Auswertung erlaubt politisch rele-
vante Aussagen über unsere Arbeitszeit, 
unsere Belastung im Beruf und damit 
auch über unsere Gesundheit. 
 
Wann soll die Befragung stattfinden? 
Im ersten Quartal des Jahres 2018. 
 
Wie soll die Befragung vorgenommen 
werden? 
Online. Gleiches gilt für das von jeder 
Teilnehmerin und jedem Teilnehmer zu 
erstellende Tagesprotokoll seiner be-
rufsbezogenen Tätigkeiten. 
 
Inge Thomsen wird die entsprechenden 

Unterlagen vom Deutschen Philologen-
verband erhalten und an die Schulgrup-
penvorsitzenden versenden. 
 
In unser aller Interesse wäre es wün-
schenswert, wenn die Schulgruppen die 
Notwendigkeit der Untersuchung in den 
Lehrerzimmern publik machten und 
konsequent für eine Teilnahme plädier-
ten. 
 
Nähere Informationen erhalten Sie zeit-
nah aus unserer Geschäftsstelle. 
 
Walter Tetzloff 

Wie viel arbeiten wir eigentlich? 

dien, die aber alle mit Ausnahme Nie-
dersachsens bereits viele Jahre zurück-
liegen. 
 
In der Öffentlichkeit dagegen hält sich 
hartnäckig das Vorurteil vom 
„Halbtagsjobber Lehrer“, das bei Gele-
genheit auch gerne von dem einen oder 
anderen Politiker bemüht wird. 
 
Leider wird auch von anderen Lehrer-
verbänden, die vor allem Grundschul-
lehrkräfte vertreten, immer wieder ein-
mal öffentlich der Eindruck erweckt, das 
um einige wenige Stunden geringere 
Stundendeputat von Gymnasiallehrern 
bedeute auch eine geringere Gesamtar-
beitszeit. 
 
Der Bundesvorstand des DPhV hat sich 
deshalb vor einiger Zeit dazu entschlos-
sen, nicht weiter auf die Politik zu war-
ten, sondern das Mammutprojekt einer 
bundesweiten Arbeitszeit- und Arbeits-
belastungsstudie selbst in Angriff zu 
nehmen. In Zusammenarbeit mit Wis-
senschaftlern der Universität Rostock 
und der TU Dresden sowie mit Unter-
stützung der DAK wurde dazu ein Frage-
bogen entwickelt, der nicht nur die zeit-
liche und psychische Belastung im Fokus 
hat, sondern die Lehrergesundheit ins-
gesamt. Daneben wird es auch ein über 
mehrere Wochen laufendes Arbeitszeit-
protokoll geben. 
Wir werden in den nächsten Wochen 
und Monaten als DPhV und über unsere 
Landesverbände intensiv über diese im 
Zeitraum von Januar bis März 2018 
durchzuführende Studie berichten und 
zur Teilnahme motivieren. Denn eines 

ist klar:  Um wissenschaftlich valide Er-
gebnisse zu erhalten, brauchen wir eine 
Beteiligung von am besten 10, mindes-
tens aber 5 Prozent aller Gymnasiallehr-
kräfte, das sind bei rund 170 000 Lehre-
rinnen und Lehrern 8500 bis 17 000 aus-
gefüllte Fragebögen und Arbeitszeitpro-
tokolle. Es wird bei entsprechender Be-
teiligung auch eine bundeslandspezifi-
sche Auswertung geben. 
 
Ziel ist es, eine verlässliche Datengrund-
lage zu bekommen, um auf Grundlage 
der Ergebnisse klare Forderungen an die 
Politik bezüglich der Belastungssituation 
für Lehrkräfte an Gymnasien stellen zu 
können. 
 
Der Deutsche Philologenverband, der 
einzige Lehrerverband, der sich nachhal-
tig für die Interessen der Lehrkräfte an 
Gymnasien einsetzt, wird für diese Un-
tersuchung nicht unerhebliche finanziel-
le Mittel zur Verfügung stellen. Damit 
sie aber erfolgreich durchgeführt wer-
den kann, brauchen wir, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, Ihre Mithilfe.  
 
In den nächsten Wochen und Monaten 
werden wir hier in Profil, aber auch über 
die Landeszeitschriften und durch Flyer 
und Plakate genauer über die Einzelhei-
ten der Durchführung informieren. 
 
Helfen Sie mit, dass die Studie repräsen-
tative Ergebnisse erbringt, beteiligen Sie 
sich, es geht um Ihre Arbeitsbelastung, 
es geht um Ihre Gesundheit! 
 
Mit kollegialen Grüßen 
Ihr Heinz-Peter Meidinger 
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Es geht los:  

15. Jan. - 11. Feb. 



 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer an den 
Gymnasien in Schleswig-Holstein! 
 
In diesem Beitrag wird Ihnen der techni-
sche Ablauf der Studie vorgestellt. Der 
Deutsche Philologenverband hat den 
Erhebungszeitraum auf vier Wochen 
innerhalb des ersten Quartals 2018 fest-
gelegt (01.01. – 31.03.2018). Der Lan-
desverband Schleswig-Holstein hat darin 
für seinen Bereich das Datum 15. Januar 
bis 11. Februar bestimmt. 
 
In diesen vier Wochen füllen Sie bitte 
einmal den Fragebogen aus, in dem Ant-
worten zu den Bereichen Gesundheit 
und Arbeitsbelastung erfasst werden. 
Das Ausfüllen dieses Fragebogens dau-
ert etwa 30-40 Minuten (ermittelt in 
Testläufen an einigen Gymnasien ande-
rer Bundesländer). Der Fragebogen kann 
jederzeit zwischengespeichert und zu 
einem späteren Zeitpunkt weiterbear-
beitet werden. Bis zum finalen 
„Absenden“ können Sie jederzeit mit 
Ihrer persönlichen TAN (siehe unten) 
den Fragenbogen wieder öffnen und 
bearbeiten. 
 
Mit einer weiteren, entsprechend ge-
kennzeichneten TAN können Sie sich in 
Ihr Arbeitszeitprotokoll einloggen. Hier 

werden Sie gefragt, wie sich Ihre Ar-
beitszeit über den Tag zusammensetzt. 
Verschiedene Kategorien unterrichtli-
cher und außerunterrichtlicher Berei-
che, die im Fragebogen näher erläutert 
werden, sind aufgeführt. Sie tragen ein, 
wie viele Minuten Sie an diesem Tag 
damit beschäftigt waren. Für diese um-
fangreiche und kleinteilige Erfassung ist 
es möglich, sich einen Schmierzettel 
auszudrucken. In diesen können Sie 
handschriftlich Notizen machen, die Sie 
dann später in das Online-Protokoll 
übertragen. 

Für beide Vorgänge (Fragebogen und 
Arbeitszeitprotokoll) ist jeweils eine 
separate individuelle TAN erforderlich. 
Diese erhalten Sie  vor Beginn der Studie 
über Ihre/n Schulgruppenvorsitzende/n. 
Zur weiteren Information werden ab 
Anfang November auch Plakate und 
Flyer an die Schulgruppenvorsitzenden 
geschickt. Für darüber hinausgehende 
Nachfragen kontaktieren sie mich gerne 
(0431-81940,  info@phv-sh.de). 
 
Inge Thomsen 
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Rainer Starke erläutert auf einem Treffen in Königswinter den Vertretern der Landes-
verbände die Durchführung der Studie (Foto Peter Missy, bpv) 

Durchführung der Studie - technische Details 

Vertretertag der Jungen Philologen in Neumünster 

Am 12.10.2017 tagten die Vertreter der 
Jungen Philologen in Neumünster im 
Gallerierestaurant Kontraste und haben 
über eine neue Programmatik diskutiert. 
Ein Punkt war die Qualifizierung der 
Lehrkräfteausbildung, in der sich die 
JuPhis mehr einbringen wollen. Hierzu 
wird ein Antrag zum Jahreskongress für 
mehr Fortbildungen für Studienleiter am 
IQSH gestellt werden, damit Referenda-

mer noch die gut besuchten Grundla-
genseminare, in denen das DaZ-
Zertifikat erworben werden kann, aber 
keine vertiefenden Fortbildungen. Zu 
diesem Themenkomplex werden die 
Jungen Philologen mit dem IQSH Kon-
takt aufnehmen und Gespräche führen. 
 
Eines der Hauptthemen des Tages war 
aber der Teilzeiterlass, der vielen gerade 
jungen Müttern und Vätern buchstäb-
lich die Zeit raubt. So kann zwar die 
Stundenzahl reduziert werden, aber 
durch Lücken im Erlass werden häufig 
Betroffene zu Vertretungsstunden he-
rangezogen oder müssen im vollem Um-
fang alle Konferenzen besuchen, Auf-
sichten führen und das neben ihren 
Vorbereitungen und Klausurenkorrektu-
ren. De facto findet also keine Teilzeit-
beschäftigung statt. Hierzu hat sich ein 

re eine fundierte und qualifizierte Aus-
bildung erhalten. 
 
Fortbildungen allgemein waren auch ein 
großes Thema während des JuPhi-Tags. 
So wird sich ebenfalls dafür eingesetzt 
werden, dass sich die Palette der Fort-
bildungen des IQSH erweitert. Derzeit 
sind nach der Meinung der JuPhis zu 
wenige fachspezifische Fortbildungen 
vorhanden. Häufig wurden die derzeit 
angebotenen Fortbildungen schon be-
sucht oder die Themen und Inhalte sind 
zu oberflächlich oder irrelevant, so dass 
sich der Besuch einer solchen Fortbil-
dung nicht lohnt. Hierbei wurde vor 
allem von den Vertretern festgestellt, 
dass z. B. Fortbildungen in Englisch, Ge-
schichte und DaZ zwar vorhanden sind, 
diese aber zu wenig, irrelevant oder 
repetitiv sind. So gibt es z. B. in DaZ im-

mailto:info@phv-sh.de


 

und Lukas Lindenberg gewählt. Sie tre-
ten die Nachfolge von Julia Binder, Inke 
Schühler und Jonathan Sallach an, die 
sich aus beruflichen und privaten Grün-
den zurückzogen. Die Jungen Philologen 
bedanken sich für ihre Verbandsarbeit 
und ihr Engagement. 
 
Die JuPhis freuen sich auf die Weiterar-
beit innerhalb des Philologenverbandes 
und auf das kommende Jahr 2018, in 
welchem sie die oben genannten Pro-
jekte in Angriff nehmen. 
 
Hendrik Vadersen 

Mitglied der Jungen Philologen bereit 
erklärt, zum Jahreskongress einen An-
trag zu stellen, damit sich der Verband 
gegen diese Arbeitszeitverlängerung zur 
Wehr setzt. 
 
Der öffentliche Teil des JuPhi-Tags stand 
im Zeichen der Lehrergesundheit. Hierzu 
hielt Herr Joachim Schröder, Beauftrag-
ter des IQSH, einen ausführlichen Vor-
trag über BEM, Sucht im Lehrerberuf, 
Mutterschutz und psychischen Erkran-
kungen, deren Vorbeugung und die Sys-
teme, welche Lehrkräfte in Anspruch 
nehmen können, um sich Hilfe zu holen. 
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TeilnehmerInnen des Vertretertages der Jungen Philologen in Neumünster (Foto PhV SH) 

Herrn Schröder fiel dabei auf, wie jung 
doch die JuPhis seien und merkte an, 
dass es gut sei, wenn sich schon junge 
Lehrkräfte Gedanken darüber machten, 
wie sie gut, gerne und  gesund ihren 
Beruf leben können. 
 
Im internen Teil wurde außerdem ein 
neuer Vorstand gewählt. Hendrik Vader-
sen wurde in seinem Amt als 1. Vorsit-
zender bestätigt. Zur 2. Vorsitzenden 
wurde Christiane Vetter gewählt, die 
damit die Nachfolge von Dirk Büchner 
antritt. Als Beisitzer wurden Florian 
Schäfer, Christine Bohlken, Ulrike Hack 

Vielen von Ihnen wird es schon aufge-
fallen sein: Unsere Webseite phv-sh.de 
erstrahlt in frischem, neuen Design! 
Nachdem wir schon länger nicht mehr 
so richtig zufrieden mit Ausstrahlung 
und Gestaltungsmöglichkeiten der alten 
Seite waren, kam Anfang des Jahres das 
technische KO. Neue Inhalte konnten 
nicht mehr eingestellt werden; Handeln 
war dringend erforderlich; mehrere 
Angebote wurden eingeholt. Eine kleine 
Zahl Agenturen stellte ihre Konzepte 
und Vorschläge vor. Zur Umsetzung kam 
schließlich IDE Stampe aus Kiel, die uns 
inhaltlich und preislich überzeugten. 
Nach kurzer Abstimmungs- und Pro-
grammierphase konnte ich Anfang des 
Sommers erste Inhalte in das neue Sei-

Im frischen Gewand online 



 

phv-sh.de 
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Neues aus dem echten Norden 

Bildungsministerin Karin Prien im Gespräch mit dem Geschäftsführenden Vorstand  

Hoch her ging`s in der letzten Woche im 
Hohen Hause. Umweltminister Robert 
Habeck kennen wir freundlich und um-
gänglich, aber jetzt hat er sich den Zorn 
der SPD-Fraktion zugezogen. Deren Vor-
wurf: Er soll Oppositionsführer Stegner 
(kürzlich noch sein Koalitionspartner) 
den „Stinkefinger“ gezeigt haben. Und 
das mit verschränkten Armen … und das 
von der Regierungsbank! Dazu veröf-
fentlichen die KN ein Foto Stegners, das 
ihn  halb empört und halb verängstigt  
zeigt, so als blicke er nicht auf Habecks 

schlimmen Finger, sondern geradewegs 
in den Lauf einer Kalaschnikow. (Liebe 
KN-Fotografen, könnt Ihr nicht mal ein 
freundliches Foto vom grimmigen Ralf 
schießen? Als Abonnent erwarte ich 
Ausgewogenheit …) Am Ende war alles 
halb so schlimm, und unser stellvertre-
tender MP dementierte seine angebli-
che Geste nachdrücklich und betonte, 
wie sehr er die Arbeit des beleidigten 
Sozialdemokraten schätze … So weit, so 
gut. Weitere Ergebnisse parlamentari-
scher Auseinandersetzung in Kiel ent-

Von rücksichtslosen Männern und fürsorglichen Frauen 

Sie ist neu im Amt, dialogbereit und 
voller Tatendrang! Diesen Eindruck ver-
mittelte Karin Prien, neu ernannte Bil-
dungsministerin im Kabinett von Daniel 
Günther, im Gespräch mit dem Ge-
schäftsführenden Vorstand des Philolo-
genverbands. Themen der knapp zwei-
stündigen Begegnung in Kiel waren die 
Wiedereinführung des neunjährigen 
Gymnasiums inklusive der im Koalitions-
vertrag festgelegten Ausnahmeregelun-
gen, eine stärkere Profilierung unserer 
Schulart Gymnasium sowie berufspoliti-
sche Fragen wie die Möglichkeit der 
Einführung von Entlastungstatbestän-
den für die Kolleginnen und Kollegen. 
 
Maßgeblich für die Ministerin ist bei der 
Rückkehr zu G9 die Sicherung der inhalt-
lichen Qualität gymnasialer Arbeit und 
ein klares Bekenntnis zum gymnasialen 
Profil. Dazu gehören auch ein deutliches 
Fremdsprachenangebot mit der Mög-
lichkeit, eine dritte Fremdsprache zu 
wählen, sowie eine für die Eltern von 
Viertklässlern transparente Schulart-

empfehlung für den Bildungsgang an 
weiterführenden Schulen. 
 
Mit großem Interesse nahm die Ministe-
rin Klagen des Verbandes über Miss-
stände in der gymnasialen Mittelstufe 
entgegen. Im Lande würden fragwürdi-
ge und nicht unbedingt wissenschaftlich 
fundierte Dreistunden-Angebote im 
Wahlpflichtbereich Schülerinnen und 
Schüler von einer Wahl der dritten 
Fremdsprache oder eines naturwissen-
schaftlichen Kurses abhalten. 
 
Mit der gleichen Aufmerksamkeit nahm 
Frau Prien Berichte des PhV über Män-
gel in der II. Phase der Lehrerausbildung 
zur Kenntnis. Hier forderte der Philolo-
genverband eine deutliche Stärkung des 
Angebots an fachdidaktischen und 
schulartgebundenen Modulen. 
 
Wegen des Haushaltsvorbehaltes und 
der für sie geltenden Kabinettsdisziplin 
konnte die Ministerin noch keine kon-
kreten Zusagen für eine Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte 
machen. Die Forderungen des Verban-
des beziehen sich dabei auf die Reduzie-
rung des Stundendeputats für Lehrkräf-
te an Gymnasien um eine Unterrichts-
stunde und auf eine Vergrößerung des 
Stundenpools an den Schulen. Eine Ver-
besserung der Beförderungssituation 
und die Wiedereinführung der Sonder-
zahlung, die unsere Dachorganisation, 
der dbb, seit längerem fordert, wurden 
von Verbandsseite ebenfalls vorgetra-
gen. Eine Prüfung dieses Forderungska-
talogs durch die Landesregierung – un-
ter Einbeziehung der Haushaltssituation 
– wurde in Aussicht gestellt. 
 
Das Gespräch endete mit dem Wunsch 
beider Seiten, einen engen und regel-
mäßigen Dialog zu führen. Dazu gehört 
auch der Besuch der Bildungsministerin 
auf dem Kleinen Vertretertag in Rends-
burg. 
 
Walter Tetzloff 

nehmen Sie bitte der regionalen Presse 
… 
 
Erinnern Sie sich noch an Wara Wende, 
jene Bildungsministerin, die ihren Vor-
namen (Waltraud) zu altmodisch fand 
und – in der Anwesenheit ihres niedli-
chen Hundes im sechsten Stock des Mi-
nisteriums  – unsere Schulpolitik refor-
mierte: Sie schaffte die Noten an der 
Grundschule ab (kam nicht gut an), 
machte aus drei weiterführenden Schul-
arten zwei (fanden wir auch nicht ziel-

Aufbruchsstimmung für ein starkes gegliedertes Schulwesen 

tengerüst füllen, sodass in den Sommer-
ferien phv-sh.de wieder aktuell online 
gehen konnte. 
Wir freuen uns über Rückmeldungen: 
Was ist gelungen? Was vermissen Sie? 
Was können wir noch einstellen? Gerne 
dürfen Sie mir auch Ihre örtlichen Ver-
anstaltungen mitteilen, auch diese fin-

den unter Veranstaltungen Platz auf der 
Webseite (siehe zum Beispiel das Grün-
kohlessen des Ortsverbandes Kiel). 
 
Klicken Sie einfach mal rein! 
 
Inge Thomsen 
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Gut in der Theorie - verhängnisvoll in der Praxis 

führend) und stolperte dann über eine 
Rückkehrklausel zur Weiterbeschäfti-
gung an Flensburgs Universität, die sie 
sich angeblich oder wirklich vorbehielt, 
wenn es irgendwann mal Schluss sein 
sollte mit der Regierungstätigkeit in Kiel. 
Ja, und dann war es ziemlich schnell 
Schluss, Frau Wende trat freiwillig zu-
rück, oder wurde von Ministerpräsident 
Albig genötigt, freiwillig zurückzutreten 
oder was auch immer. Juristisch zumin-
dest ist sie rehabilitiert, für die politi-
sche Bewertung ihres Vorgehens fehlt 
ihr noch immer die notwendige Sensibi-
lität, … und nach der jüngsten Landtags-
wahl schlug ihre Stunde. Die Stunde der 
Rache: Aus Berlin ließ sie verlauten, sie 
finde es gut, „dass Herr Albig jetzt aus-
reichend Zeit hat, um einmal gründlich 

über seinen speziellen Umgang mit an-
deren Menschen nachzudenken“. 
Watsch, watsch, watsch! Ja, so sind sie, 
die Männer … 
 
Frauen sind da viel fürsorglicher. Meck-
lenburg-Vorpommern gehört geogra-
phisch allemal zum „echten Norden“, 
auch wenn es nicht damit wirbt. In 
Schwerin ist jetzt Manuela Schwesig 
Ministerpräsidentin, hübsch und nett 
und ziemlich DDR-nostalgisch („Wir hier 
im Osten“, wo Schwerin doch geogra-
phisch im Norden liegt …) Frau Schwesig 
also, die der untergegangenen DDR im-
mer noch viel Gutes abgewinnen kann 
und als Sozialdemokratin viel Sympathie 
für ein einheitliches Sekundarschulwe-
sen aufbringt, denkt innerhalb ihrer Fa-

milie sehr viel differenzierter: Sohne-
mann gehört nicht an die Gesamtschule! 
Schließlich gibt es – ganz in der Nähe 
des Schwesig-Wohnsitzes – doch noch 
dieses private Gymnasium für Schüler, 
die schon ab Klasse 5 den gymnasialen 
Bildungsgang beginnen können (sonst in 
Meck-Pomm erst ab Klasse 7 möglich!) 
Begründung der fürsorglichen Mama: 
der kurze Schulweg … Ach so! Sehen wir 
es positiv: Manuela Schwesig und ihr 
Mann liefern uns ein eindrucksvolles 
Plädoyer für ein differenziertes Schul-
wesen! Dem kleinen Schwesig wün-
schen wir großen schulischen Erfolg! 
Ernsthaft. 
 
Walter Tetzloff 

Michael Felten warnt vor der „Inklusionsfalle“ 

Er ist einer von uns, und er weiß, wovon 
er spricht. Gymnasiallehrer Michael Fel-
ten unterrichtet seit 35 Jahren in Nord-
rhein-Westfalen, engagiert sich seit län-

gerem in der Lehrerbildung und kann 
sich als Autor über mangelnde Aufmerk-
samkeit in der überregionalen Presse 
nicht beklagen. Erst kürzlich veröffent-
lichte die Frankfurter Allgemeine Zei-
tung einen ganzseitigen Artikel Michael 
Feltens über Fehlentwicklungen im 
Gymnasium. 
 
Nun nimmt er das Lieblingsanliegen 
linker Bildungspolitiker ins Visier („aufs 
Korn“ wäre zu martialisch und würde 
der sachlichen Bestandaufnahme des 
Pädagogen auch nicht gerecht …). 
Eine grundsätzliche Ablehnung des In-
klusionsgedankens findet man in Feltens 
Buch (Die Inklusionsfalle. Wie eine gut 
gemeinte Idee unser Bildungssystem 
ruiniert. Gütersloh 2017) nicht. Gelingen 
kann die Idee der gemeinsamen Beschu-
lung von Kindern mit und ohne Behinde-
rung aber nur, wenn die Ressourcen 
dazu vorhanden sind. Und das sind sie 
erkennbar nicht! Dies weist Michael 
Felten an etlichen Beispielen aus seinem 
Heimatland Nordrhein-Westfalen nach, 
wo man mit ideologisch motivierten 
Brachialakten versucht, die gemeinsame 
Beschulung so voranzutreiben, dass sie 
Schulstrukturen zerstört, sprich, von 
Eltern gewollte Sonderschulen mit klei-
nen Klassen zur Schließung zwingt, da-
bei aufgebrachte Schulleiter und Lehr-
kräfte an öffentlichen Äußerungen hin-
dert oder zumindest massiven Druck auf 
diese ausübt. 

Feltens Schluss: Die ideologisch begrün-
dete und angeblich völlig alternativlose 
(Die UNO muss einmal mehr herhalten 
…) Inklusion wird zwar pädagogisch be-
gründet, ist aber letztlich kaum mehr als 
ein Sparmodell, weil sie zu größeren 
Klassen in den Regelschulen führt und 
Sonderschulen und ihre Lehrer zuneh-
mend entbehrlich zu machen scheint. 
 
Eine weitere zynische Folge ist die Unzu-
mutbarkeit dieser Entwicklung für die 
Lehrerinnen und Lehrer. Diese sind auf 
die infolge dieser Fehlentwicklung ex-
trem heterogenen Klassen nicht vorbe-
reitet und verzweifeln in vielen Fällen. 
 
Felten belässt es nicht mit der Aufde-
ckung eines solchen bildungspolitischen 
Irrweges und sein Buch ist auch kein 
Lamento. Er fordert vielmehr Eltern und 
Lehrkräfte auf, sich zu organisieren und 
gemeinsam kinderfeindlichen Verhält-
nissen, wie er sie in Nordrhein-
Westfalen beobachtet, entgegenzuwir-
ken. Dass dies kürzlich zwischen Rhein 
und Weser seinen Anfang genommen 
hat, kann man am Ergebnis der Land-
tagswahl ablesen … 
 
Trotz seines ernsten Anliegens bietet 
Michael Felten seinen Lesern eine 
höchst anschauliche und kurzweilige 
Lektüre. 
 
Walter Tetzloff 

Michael Felten: Die Inklusionsfalle. Wie 
eine gute gemeinte Idee unser Bildungs-
system ruiniert. ISBN 978-3579086729, 
176 Seiten, Gütersloher Verlagshaus, Feb-
ruar 2017, 17,99€ 
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Aktive Senioren 

Dass man bei dieser Zusammenkunft 
auch Informationen über die aktuelle 
Verbandsarbeit erhalten wollte und eine 
Prognose über die zu erwartende Schul-
politik der neuen Landesregierung, 
verstand sich dabei von selbst. Darüber 
referierte Walter Tetzloff beim anschlie-
ßenden Kaffeetrinken im nahen Holz-
bunge, an dem auch unser Ehrenvorsit-
zender Klaus-Dieter Heyen teilnahm. 
 
Ein neuer Termin für unsere Pensionäre 
steht bevor: 
 
Für Mittwoch, den 20. Dezember 2017 
lädt der Landesvorstand zu einem zwei-
ten Pensionärstreffen in diesem Jahr 
ein. 
Es wird in Kiel stattfinden und wieder 
zwei Programmpunkte enthalten. 
 

Um 14 Uhr  
treffen wir uns vor der  

Kunsthalle der Landeshauptstadt Kiel  
und besuchen gemeinsam die  

Ausstellung zu Emil Nolde.  

Eine sachkundige Führung ist gebucht. 
Um 16 Uhr besuchen wir gemeinsam 
das nur wenige Schritte entfernte Re-
staurant „Schöne Aussichten“ (mit För-
deblick), wo wir bei Kaffee und Kuchen 
Gespräche führen können. Selbstver-
ständlich werden Sie auch Neues aus 
der Verbandsarbeit erfahren.  
 
Standort der Kunsthalle: Düsternbroo-
ker Weg 1, hinter dem Schlossgarten. 
 
Die Kunsthalle ist mit zwei Buslinien der 
KVG zu erreichen: 41 und 42 in nördli-
che Richtung. 
 
Wir freuen uns über die Anmeldungen 
unserer Senioren: über die Geschäfts-
stelle (0431/81940) oder bei Walter 
Tetzloff (0431/804159). 
 
Walter Tetzloff 
 

Stadtgeschichte und Kunst für unsere 
Pensionäre  
 
Hochsommerliche Temperaturen hatte 
Rendsburg nicht zu bieten, als unsere 
Pensionäre die schöne Stadt an der Ei-
der besuchten. Das hielt aber nieman-
den davon ab, an der historischen Stadt-
führung teilzunehmen, zu der der Philo-
logenverband eingeladen hatte. Gesine 
Gehl-Marzinzik, langjähriges Vorstands-
mitglied und frühere Schatzmeisterin 
des Verbandes, hatte sich freundlicher-
weise bereit erklärt, den Stadtrundgang 
durchzuführen und dabei immer wieder 
Bezüge zur komplizierten deutsch-
dänischen Geschichte der zentralen und 
geostrategisch so interessanten Stadt 
herauszustellen. Und dazu brachte Gesi-
ne Gehl-Marzinzik gleich drei entschei-
dende Voraussetzungen mit: Sie ist His-
torikerin, sie ist Geographin … und sie ist 
Rendsburgerin. Aufmerksam folgten die 
Verbandssenioren ihren historisch fun-
dierten Ausführungen an diversen Hal-
tepunkten der Altstadt. 

30.06.2017 
Administratorenschulung neue Websei-
te, Kiel 
 

03.07.2017 
Landesvorstandssitzung, Heidkate 
 

20.07.2017 
Verabschiedung Frau OStD‘ Renate Fritz-
sche, Rendsburg 
 

31.08.2017 
Einführungsveranstaltung neue Referen-
dare, Neumünster 
 

03.-05.09.2017 
Geschäftsführertreffen DPhV Landesver-
bände, Königswinter 
 

07.09.2017 
Parlamentarischer Abend dbb, Kiel 
 
 

08.09.2017 
Sondersitzung des DPhV Bundesaus-
schuss, Göttingen 
 

12.09.2017 

Verbandsdelegation zum Gespräch mit 
Bildungsministerin Karin Prien, Kiel 
 

21.09.2017  
Landesvorstandssitzung, Kiel 
 

21.09.2017 
Grillabend PhV OV Kiel, Kronshagen 
 

22.09.2017 
DPhV Bundesausschuss, Göttingen 
 

25.09.2017 
Personalräteschulung, Rendsburg 
 

27.-30.09.2017 
Bundesdirektorenkonferenz, Erfurt 
 

28.09.2017 
Kleiner Vertretertag, Rendsburg 
 

05.09.2017 
Tagung der AG der OStD‘ und OStD, 
Rendsburg 
 

09.10.2017 
Sitzungen GV und ABB, Kiel 
 

11.10.2017 
HEA-Bildungskreis, Kiel 
 

12.10.2017 
Jahrestagung der Jungen Philologen, 
Neumünster 
 

12.10.2017 
Landespressekonferenz, Kiel 


