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Nichts ist so sicher wie der Wandel!
Wie wahr diese Aussage ist, erleben wir
in allen Feldern der Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft – im Globalen wie
auch im beschaulichen regionalen wie
privaten Umfeld. Die Rasanz der Entwicklung darf niemanden überraschen.
Die Vorboten der digitalen Transformation, der geopolitischen Machtverschiebung, des Klimawandels können wir
täglich in den Medien, aber auch direkt
in unserem Alltag erfahren. Wir Menschen wissen genug. Die Zukunft verlangt Mut zum konsequenten Handeln,
zur Weitsicht und Standhaftigkeit.

im Kampf um die klügsten Köpfe nicht
verschont. Die Auswirkungen sind in den
ländlichen Räumen schon jetzt zu spüren. Gegenmaßnahmen haben einen
langen Vorlauf, wenn man sich nicht mit
riskanten wie teuren Behelfsmaßnamen
zufrieden geben will. Hat man sich noch
vor wenigen Jahren um die beste Lehrerbildung in Schleswig-Holstein gestritten,
geht es nun immer öfter auch „ohne
Ausbildung“.

Der aufziehende dramatische Lehrermangel ist mit Sicherheit auch Folge einer verfehlten (Bildungs-)Politik, die sich
Im Bildungsbereich scheint die ideolo- selbstgefällig jahrzehntelang viel zu wegisch geprägte Reformpolitik zur Ein- nig um diejenigen gekümmert hat, die
heitsschule aus der Zeit gefallen. Offen- die Reformflut umsetzen oder ausbaden
sichtlich findet sie ihr Ende. Zu viele sollten – die Lehrerinnen und Lehrer.
Baustellen, zu viel pädagogischer Irrsinn Schlimmer noch: Bei einer Erhöhung der
wie Irrtümer, zu viel bürokratischer Unterrichtsverpflichtung um mindestens
Wildwuchs haben der Leistungsfähigkeit 10% (von 23 auf 25,5 UE) sowie einer
und der Stabilität des Schulunkontrollierten, untersystems insgesamt gescharichtsfremden Aufgabendet. Der Bildungsauftrag ist in Exzellente Lehre- vermehrung hat es zusätzGefahr geraten – besonders rinnen und Lehrer lich auch deutliche Einunter linksgeführten Landes- braucht das Land kommenseinbußen
an
regierungen. Bei den Lehre- – dies muss das etlichen Einzeltatbestänrinnen und Lehrern macht
gegeben. Man liegt
Leitmotiv
jegli- den
sich Ernüchterung gegenüber
nicht falsch, wenn man
ihrem pädagogischen Idealis- chen bildungspo- das „Zeit-Geld-Sparpaket“
litischen
Han- besonders zu Lasten der
mus breit.
Lehrerinnen und Lehrer an
delns sein.
Es verwundert nicht, dass
den Gymnasien und den
ausgerechnet in dieser SituaBerufsbildenden Schulen
tion in Deutschland Tausende Lehrerin- in Schleswig-Holstein mit 20% abschätzt.
nen und Lehrer fehlen und die Bereit- Das demotiviert die Betroffenen und
schaft der jungen Generation, diesen schmälert die Bewerberzahl.
Beruf zu wählen, nicht ausreicht, um
dem Bedarf zu entsprechen. Weil die Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Die
Personalnot wächst, müssen immer Ausbildung dauert schließlich insgesamt
mehr Lehrerinnen und Lehrer über den mindestens sieben Jahre. Die Gewinnung
Seiten- und Quereinstieg gewonnen von Lehrernachwuchs muss genauso
werden. Mehr als tausend Schulleiter- wichtig sein wie Maßnahmen zur Gestellen bleiben wegen mangelnden Inte- sunderhaltung der Aktiven. Exzellente
resses vakant. Schleswig-Holstein bleibt Lehrerinnen und Lehrer braucht das Land
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– dies muss das Leitmotiv jeglichen bildungspolitischen Handelns sein.
Es gilt - angesichts des rasanten Wandels - ein passendes Maß zwischen der
Unterrichtsmenge und der darüberhinausgehenden pädagogischen Arbeit
bzw. Unterrichtsentwicklung zu finden.
Insofern hat die Reduktion der Unterrichtsverpflichtung besonderes Gewicht
vor allen anderen Forderungen. Die systematische Umstellung und Anpassung
des Unterrichts an die unausweichlichen
neuen Anforderungen und Herausforderungen (Digitalisierung, Inklusion, Integration, Heterogenität) braucht deutlich
mehr Vorbereitungszeit, als eine Unter-

richtsstunde dauert; hinzu kommt eine
Ausweitung und Verstetigung der Fortbildung und ein Gesundheitsmanagement, das seinen Namen verdient.
Während noch im Wahlkampf die Küstenkoalition mit dem Diktum des Schulfriedens damit warb, dass „alles so bleiben sollte, wie es ist“, vermittelt die
Jamaikakoalition eine erfrischende Aufbruchsstimmung, die der Bildung in
Schleswig-Holstein neuen Schwung verleihen kann. Schulen, Hochschulen,
Wirtschaft, Verbände und Politik sind
aufgefordert diese Stimmung weiterzutragen und zu nutzen.

So wie der pädagogische Optimismus
das Lernen beflügelt, so setzen wir darauf, dass der Aufbruch in die Klassenzimmer durchschlägt und Schüler wie
Lehrer gleichermaßen davon profitieren.
Helmut Siegmon

Mit Vernunft und Augenmaß für ein gegliedertes Schulwesen
Vor zehn Jahren starb Peter Bendixen, Schleswig-Holsteins langjähriger Kultusminister
und Gegnern, aber auch uns (damals)
jungen Lehrern der achtziger Jahre
schon Respekt ab. Peter Bendixen übernahm 1979, mit 36 Jahren durchaus
noch jugendlich wirkend, das Amt des
Kultusministers. Der seinerzeitige Regierungschef Stoltenberg war früh auf den
Studienrat und späteren Landtagsabgeordneten aufmerksam geworden und
holte ihn in sein drittes Kabinett. Stoltenberg, Finanzexperte und als ehemaliger Wissenschaftsminister unter Ludwig
Erhard und Kurt-Georg Kiesinger in der
Bundes-CDU fest verankert, wollte
hauptsächlich eines von seinem jungen
Kieler Kultusminister: Schulfrieden!

Dr. Peter Bendixen, Kultusminister in
Schleswig-Holstein von 1979 bis 1987
(Foto Archiv Landtag Schleswig-Holstein)

Seine gut geschnittenen Anzüge, sein
freundliches, aber doch distanziertes
öffentliches Auftreten, seine nüchternen Analysen und seine klaren Argumente, das alles nötigte Parteifreunden
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Und der war gar nicht so leicht zu erreichen: Im Landtag wurde der Kampf von
Gesamtschulbefürworten (SPD und damals auch FDP!) und überzeugten Anhängern des dreigliedrigen Schulwesens
(CDU) leidenschaftlich geführt. Eine
neue Lehrergeneration, noch geprägt
von der 68-er Bewegung und ihren Folgen für die Universitäten („Marsch
durch die Institutionen“) war im Anmarsch – zur Freude der Landtagsopposition und unserer Konkurrenzgewerkschaft, die erstmalig einen Sitz in der
Gruppe der Gymnasien im Hauptpersonalrat erlangte. (Vorbei war es jetzt mit
der Alleinvertretung der Lehrkräfte
durch den PhV …)
Und in dieser Situation sollte Peter Bendixen den Schulfrieden erhalten oder

vielleicht erst herstellen …?
Es sollte ihm gelingen! Nicht erst am
Ende seiner neunjährigen Amtszeit errang er die Anerkennung großer Teile
der Eltern im Lande, der Schülerschaft
und auch derjenigen Kolleginnen und
Kollegen, die ihre politische Heimat eher
bei den Sozialdemokraten oder den rapide an Bedeutung gewinnenden Grünen sah. Die zum Teil wütenden Demonstrationen wichen mehr und mehr
dem sachlichen Dialog. Wie hatte Bendixen dies erreicht?
Mit einer Mischung aus Dialogbereitschaft, Sachverstand und Argumentationskraft, vor allem aber mit viel Augenmaß. Ideologisch motiviertes Ausschließlichkeitsdenken war ihm fremd,
manchmal regelrecht zuwider. Das bekamen Gesprächspartner zu spüren,
wenn sie entweder auf penetrante Weise sämtliche Bildungsgänge vereinheitlichen wollten, aber auch wenn sie – mit
dem bildungsbürgerlichen Pathos des
19. Jahrhunderts - einen anachronistischen Literaturkanon zementieren wollten. In der heftigen Diskussion der frühen achtziger Jahre um die Zukunft des
Deutschunterrichts brachte Peter Bendixen sich kenntnisreich ein, um dann
aber auch offen für neue Ziele und Herausforderungen zu sein wie sprachliche
Kreativität und kommunikative Kompetenz.
Pragmatismus und schulischer Realitäts-
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sinn kamen hinzu: Den Erdkundelehrplan, bis dahin an der Erlebnisfähigkeit
von Unter- und Mittelstufenschülern
orientiert, stellte er wieder „vom Kopf
auf die Füße“ und ließ eine zeitgemäße,
maßvolle Variante des Prinzips „Vom
Nahen zum Fernen“ erarbeiten. Bizarre
und allzu leistungsfeindliche Kombinationen von Oberstufenleistungskursen
wurden abgeschafft, die Wertigkeit der
auf Spezialisierung ausgerichteten Leistungskurse gegenüber den die Allge-

meinbildung fokussierenden Grundkursen auf 2 zu 1 statt der bisherigen Dreifachwertung verändert. Der Elternwille
bei der Schulwahl wurde hochgehalten,
aber nicht verabsolutiert.

sik liebte und dabei die Komponisten
Anton Bruckner und Gustav Mahler besonders schätzte und zu dessen Vorzügen auch Gastfreundschaft und Geselligkeit zählten.

Der im Alter von nur 64 Jahren so früh
verstorbene ehemalige Kultusminister
hat den Schulen im Lande gut getan – in
einer schwierigen Zeit voller Umbrüche.
Wer Peter Bendixen privat erlebte, traf
auf einen Mann, der die klassische Mu-

Wir Lehrkräfte an den Gymnasien verdanken Bendixen eine Menge.
Walter Tetzloff

DPhV-Versammlung in Berlin mit Neuwahlen
Susanne Lin-Klitzing folgt Heinz-Peter Meidinger an Bundesspitze
Die 40. Vertreterversammlung des Deutschen Philologenverbandes (DPhV) fand
von Donnerstag, den 30.11., bis Sonnabend, den 02.12.2017, in Berlin statt.
Neben dem langjährigen PhV-Mitglied
und ehemaligem Schulleiter Christian
Wendt, der als Beauftragter fürs Auslandsschulwesen dem erweiterten DPhV

-Vorstand angehört, stellt SchleswigHolstein vier Delegierte. Diese Plätze
sind von unserem Vorsitzenden, Helmut
Siegmon, unserer Schriftführerin, Insa
Rix-Oldigs, dem Juphi-Vorsitzenden,
Hendrik Vadersen, und unserem Pressesprecher, Jens Finger, eingenommen
worden. Der eigentlichen Eröffnung der

Versammlung ging eine Festveranstaltung voraus, auf der der Universitätsprofessor und Kulturpublizist aus Wien,
Konrad Paul Liessmann, die Anwesenden auf das Motto der folgenden zwei
Tage einstimmte: „Gymnasium begeistert“. Es schloss sich ein Empfang des
DPhV an, auf dem ausreichend Zeit für

Die Mitglieder des neu gewählten Bundesvorstandes des Deutschen Philologenverbandes (vlnr) Dr. Marcus Hahn, Andreas Bartsch,
Gabriela Kasigkeit, Dr. Thomas Knoblauch, Prof. Susanne Lin-Klitzing, Stefan Düll, Thomas Langer, Steffen Pabst (Foto DPhV)
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Hintergrundgespräche und das Knüpfen
neuer Netzwerke blieb.
Der Folgetag wurde bis zum frühen
Nachmittag durch die erforderlichen
Neuwahlen des Bundesvorstandes bestimmt. Die anspruchsvolle Profilierung
des Gymnasiums im Allgemeinen und
den kognitiv fordernden und fördernden
Fachunterricht im Besonderen mit dem
Ziel der vertieften Allgemeinbildung,
Wissenschaftspropädeutik sowie Studierfähigkeit als zentrale Zielsetzung der
grundständigen gymnasialen Bildungsarbeit, thematisierte Prof. Dr. Susanne Lin
-Klitzing in ihrer Antrittsrede. Zudem
warb sie für eine schulartspezifische
gymnasiale Lehrerbildung und betonte
dabei die Bedeutung der Verknüpfung
zwischen Gymnasium und Universität.
Schließlich wählten die Delegierten die
54-Jährige mit großer Mehrheit zur neuen Bundesvorsitzenden, die ab dem
01.04.2018 in dieser Funktion hauptamtlich für unseren Verband tätig ist.
Dies macht eine in diesem Jahr beschlossene Satzungsänderung möglich.

Die Professorin für das Gymnasium an
der Universität Marburg ist seit 2001
Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands des DPhV. Unser Landesvorsitzender Helmut Siegmon zeigte sich in
einer ersten Reaktion erfreut über die
Wahl Lin-Klitzings: „Wir unterstützen die
programmatischen Aspekte und haben
auch in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren immer wieder Versuche erlebt, die gymnasiale Bildung – etwa in
der Lehrerausbildung – auszuhöhlen
bzw. zu nivellieren. Mit der neuen Landesregierung ist zwar diese Politik gestoppt, doch jetzt muss es darum gehen,
das Gymnasium im Zusammenhang mit
der G9-Umstellung fit für die Zukunft zu
machen und eine deutliche Abgrenzung
zur neunjährigen Gemeinschaftsschule
aufzuzeigen.“
Komplettiert wird der Bundesvorstand
durch den neuen Stellvertreter LinKlitzings, Stefan Düll aus Bayern und den
wiedergewählten Schatzmeister Andreas Bartsch aus Nordrhein-Westfalen. Für
weitere vier Jahre als Beisitzer wurden

Gabriela Kasigkeit (Berlin) und Steffen
Pabst (Sachsen) in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Vorstand wurden Dr.
Markus Hahn (Saarland) und Dr. Thomas
Knoblauch (Rheinland-Pfalz) als Beisitzer
gewählt.
Nach einem vielseitigen Kulturprogramm am Nachmittag (u. a. Besuch der
Gedenkstätte Berliner Mauer) folgte ein
festliches Abendessen, in dessen Rahmen der bisherige DPhV-Vorsitzende
und neu gewählte Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter
Meidinger, feierlich verabschiedet worden ist. Dieser wurde am folgenden Vormittag einstimmig zum Ehrenvorsitzenden des DPhV gewählt. Zahlreiche Anträge diverser Landesverbände zur Bildungs- und Gesellschaftspolitik (z. B. zur
Rückkehr zum 24-monatigen Vorbereitungsdienst, zu Verbesserungen beim
Ländertausch oder Ablehnung der Bürgerversicherung) rundeten die Vertreterversammlung in der Bundeshauptstadt ab.
Jens Finger

Die schleswig-holsteinischen Delegierten Helmut Siegmon, Jens Finger und Insa Rix-Oldigs mit der neuen Bundesvorsitzenden Prof.
Susanne Lin-Klitzing (2. vl) und dem Beauftragten für den Auslandsschuldienst Christian Wendt (rechts, Foto DPhV)
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Jahressonderzahlung - kriegt die Landesregierung die Kurve?
Die Erwartungen der Beamtinnen und
Beamten sind klar. Die Argumente des
dbb sh und seiner Fachgewerkschaften
sind überzeugend. Die Haushaltslage ist
wieder positiv. Jetzt fehlt nur noch eine
endgültige politische Entscheidung.
Nach einer 10-jährigen Durststrecke
beim „Weihnachtsgeld“ gibt es die
Chance, endlich wieder einen Schritt in
die richtige Richtung zu machen und die
Streichung des Weihnachtsgeldes zurückzunehmen.

nanz nicht nur bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch in
der Öffentlichkeit. Vielen Bürgern war
es offenbar gar nicht bekannt, dass hier
seit Jahren die Daumenschrauben angezogen werden. Die Weihnachtsgeldebbe
dürfte keine gute Ausgangslage sein, um
zusätzliches qualifiziertes Personal zu
gewinnen und vorhandenes Personal zu
motivieren.
Doch die Landesregierung ziert sich –
Appell des dbb

Optimistische Signale
Offenbar konnte sich die Landesregierung dennoch nicht darauf verständigen, in den Entwürfen für den Haushalt
2018 Mittel für zusätzliches Weihnachtsgeld bereitzustellen. Dennoch
muss sich der Landtag mit einem von
der SPD-Fraktion eingebrachten konkreten Gesetzentwurf auseinandersetzen, Kai Tellkamp, dbb, fordert jetzt ein Hander die Rücknahme der drastischen Ein- deln. (Foto dbb sh)
schnitte bei den Sonderzahlungen zum
Gegenstand hat. Dies hat der dbb für
einen Appell an die Politik zum Anlass noch durch ein falsches Verständnis von
genommen, eine fraktionsübergreifend antizyklischem Verhalten verdrängt wergetragene Umsetzung anzustreben, wie den. Ungeachtet dessen muss ein hoches auch beim Versorgungsfondsgesetz wertiger und verlässlicher öffentlicher
Damit korrespondierend ist auch bei vom 14. März 2017 vorbildlich erfolgt Dienst unabhängig von der Haushaltsladen Gesprächen des dbb sh mit weite- ist.
ge garantiert werden – die Beschäftigren Regierungsmitgliedern Verständnis
ten dürfen nicht für Haushaltsrisiken
und Sympathie für das Anliegen der fast Die Erwartungshaltung der Beamtinnen haftbar gemacht werden.
50.000 Landes- und Kommunalbeamten und Beamten und die dementsprechenin Schleswig-Holstein zu verzeichnen. den Forderungen des dbb sh haben Die Einschnitte wurden seinerzeit denNicht zuletzt bestätigt der Koalitionsver- durch die aktuelle Haushaltsentwick- noch zum Zwecke der Haushaltskonsolitrag „die Notwendigkeit, die Gehalts- lung, die inzwischen durch erhebliche dierung vorgenommen. Es ist deshalb
und Besoldungsstruktur zu überarbei- Überschüsse gekennzeichnet ist, eine eine Frage der Gerechtigkeit, dass in
ten, um ausreichend Fachkräfte für die neue Qualität der Legitimität erfahren.
Zeiten von erheblichen Haushaltsüberöffentliche Verwaltung zu gewinnen“.
schüssen die Kürzungssituation endlich
Aber bereits im Frühjahr
Wenn in dieser Situati- ein Ende hat. Es ist alles andere als geauf der Aktion des dbb sh
on nicht zu einem nor- recht, wenn die Treuepflicht der Beamim Rahmen der EinkomBezahlungs- ten genutzt wird, um Kürzungen durch„Wir erwarten von der malen
mensrunde 2017 haben
Standard
zurückge- zusetzen und dann die Fürsorgepflicht
anwesende Politiker (auch Politik, jetzt notwendi- kehrt wird, dann kann verweigert wird, die jetzt die Rücknahder damaligen Opposition ge Voraussetzungen zu sicher auch kein nor- me dieser Kürzungen rechtfertigt und
und heutigen Regierungs- schaffen für „Schleswig maler und schon gar erfordert.
mehrheit) den Demonst- -Holstein - der gerech- kein überdurchschnittranten angekündigt, das
licher
Leistungs- Die jetzt zu treffenden Entscheidungen
te Norden“.
Thema „Weihnachtsgeld“
Standard
erwartet zur Zukunft der Sonderzahlung sind desnicht länger auszublenwerden. Es wäre we- halb auch ein Indikator für den politiden.
der vermittelbar noch nachvollziehbar, schen Umgang mit Werten wie Vertrauwenn die Korrekturen weiter ausblie- en und Fairness. Hier sollte ein nachhalAuch in den Medien ist das Thema in- ben. Es stellt sich die Frage, auf was tiger Schaden unbedingt vermieden
zwischen angekommen. Dabei wurde gewartet wird: Auf noch bessere oder werden – sowohl im Interesse der Geklar: Die Initiative des dbb sh, die Strei- etwa auf wieder schlechtere Haushalts- winnung von Nachwuchskräften als
chungen rückgängig zu machen, stößt daten? Eine sachorientierte Politik sollte auch im Interesse der Motivation der
auf eine ausgesprochen positive Reso- weder durch überzogenen Optimismus vorhandenen Kräfte, deren IdentifikatiDie Signale stimmen optimistisch: vor
allem hat Ministerpräsident Daniel Günther beim parlamentarischen Abend des
dbb sh und des Richterverbandes am 7.
September in seiner Ansprache gegenüber hochrangigen Vertretern der Verwaltung und der Justiz, Repräsentanten
der Fachgewerkschaften sowie Abgeordneten aller im Landtag vertretenen
Parteien erkennen lassen, dass er es sich
gut vorstellen könne, über das Weihnachtsgeld im positiven Sinne nachzudenken.
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on mit ihrem Dienstherrn und ihren Aufgaben im Falle einer ausbleibenden Korrektur ganz sicher beeinträchtigt würde.
Die Wiederherstellung des „Normalzustandes“ bei der Sonderzahlung ist
auch ein wichtiges Element der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes. Hier besteht unstrittig Handlungsbedarf, denn in nahezu allen Bereichen
wird es aufgrund der Konkurrenzsituation auf dem Arbeitsmarkt immer schwie-

riger, Stellen adäquat zu besetzen. Deshalb ist ein Signal an den gesamten öffentlichen Dienst erforderlich – nicht
nur, aber eben auch an die Lehrerschaft.
Dies würde mit der Korrektur bei der
Sonderzahlung erreicht werden.

desregierung und die sie tragende Koalition. Wir begrüßen zwar die geschaffene
Gesprächsebene. Doch die Zeit drängt.
Ergebnisse dürfen nicht ans Ende der
Legislaturperiode verschoben werden
und dann wegen neuer Haushaltsrisiken
wieder von der Tagesordnung genommen werden. Deshalb muss jetzt gehandelt werden. Wir sind bereit, aber nicht
mehr sehr geduldig.

„Wir erwarten von der Politik, jetzt notwendige Voraussetzungen zu schaffen
für „Schleswig-Holstein - der gerechte
Norden“. Diese Erwartungshaltung richtet sich in besonderer Weise an die Lan-

Kai Tellkamp

Terminrückschau Oktober 2017 bis Januar 2018
Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv
09.10.2017
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
12.10.2017
Jahresempfang Landespressekonferenz
09.11.2017
Landesvorstand, Kiel
14.11.2017
70 Jahre SPD-Fraktion SH, Kiel
16.11.2017
PhV OV Kiel Grünkohlessen, Kronshagen
19.11. -22.11.2017
dbb Gewerkschaftstag, Berlin
24.11.2017
Klausurtagung Landesvorstand, Kiel
30.11.-02.12.2017
DPhV Vertreterversammlung, Berlin

06.12.2017
Gespräch mit Tobias Loose, bildungspol.
Sprecher der CDU, Kiel
06.12.2017
Landesfachausschuss, Kiel
07.12.2017
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

09.01.2018
Grünkohlessen OV Husum
11.01.2018
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
16.01.2018
Neujahrsempfang der IHK, Kiel

18.01.2017
11.12.2017
Neujahrsempfang der CAU, Kiel
Gespräch mit Ralf Stegner, Fraktionsvors.
der SPD-Fraktion, Kiel
19.01.2018
Landespressekonferenz DPhV Arbeits14.12.2017
zeitstudie, Kiel
Landesvorstand, Kiel
31.01.2018
20.12.2017
Grundschulpädagogik, Landeshaus Kiel
Gespräch über Untersuchung zur Mitarbeitergesundheit im Öfftl. Dienst, Kiel
01.02.2018
Grünkohlessen, OV Flensburg
20.12.2017
Pensionärstreffen, Nolde, Kunsthalle Kiel

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband
Unsere neuen Mitglieder begrüßen wir
in der Printausgabe.
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Zur Demokratie gehört Respekt vor der Opposition
PhV nahm gleich zwei Einladungen der SPD-Fraktion wahr
Verbandsarbeit darf sich nicht auf Regierungskontakte beschränken. Dies ist
zwar eine Binsenwahrheit, aber gerade
nach einem für uns hoffnungsvollen
Regierungswechsel im Juni letzten Jahres nimmt der Verband den Dialog auch
und gerade mit der Opposition im Landtag ernst. Gern folgten Helmut Siegmon
und Walter Tetzloff deshalb der Einladung des Fraktionsvorsitzenden und
Oppositionsführers Ralf Stegner zu der
Festveranstaltung „70 Jahre SPDFraktion“. Dass dort die Landesprominenz der schleswig-holsteinischen Sozialdemokraten zusammenkam, um sieben Jahrzehnte häufig turbulenter Parlamentsarbeit zu feiern, versteht sich von
selbst: Da wurde an Jochen Steffen erinnert, den linken Rhetoriker mit dem
proletarischen Charme, der sich an Gerhard Stoltenberg die Zähne ausbeißen
sollte, an die Ministerpräsidenten Björn
Engholm und Heide Simonis, die die
Fraktion trug und unterstützte, weniger
intensiv war die Auseinandersetzung mit
Barschel-Pfeifer, Schublade und „HeideMord“. Aber was soll`s, es war eine Feierstunde, und zu einer Feier gehört eine
Festrede. Und die hatte es in sich!
Kurzweilig, intellektuell ansprechend,
witzig und charmant im Vortrag, bilanzierte der ehemalige Ministerpräsident
Björn Engholm (1988 – 1993) die Geschichte seiner Partei im hohen Norden.

Warum er nicht nur seine Parteifreunde
begeisterte, sondern auch viele anwesende Nicht-Genossen, hatte zwei Gründe: Zum Einen schonte er die heutigen
Verantwortungsträger der SPD nicht,
wenn er ihnen – gut gemeinte – Ratschläge für mehr Basisnähe und Klarheit
in den Aussagen erteilte. Nach Johannes
Rau sind Ratschläge immer auch
„Schläge“, aber diese waren freundlichkonstruktiv, so dass der in letzter Zeit so
gebeutelte Ralf Stegner gut mit ihnen
leben konnte. Zum Anderen waren Engholms Ausführungen von staatspolitischer Relevanz, wenn er die Entfremdung zwischen Wahlvolk und Entscheidungsträgern thematisierte und allen
politischen Kräften Vorschläge für einen
Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern
unterbreitete und überdies ermutigende Worte für den politischen Nachwuchs formulierte, der nicht vom spröde-langweiligen Gremienalltag der Parteien abgeschreckt werden dürfe.
Mehr um das politische Tagesgeschehen
ging es bei der Einladung Ralf Stegners
zu einem politischen Gespräch mit einer
Delegation des Landesvorstands. Die
SPD-Schulpolitiker Martin Habersaat
und Kai Vogel trugen dabei die Standpunkte ihrer Fraktion vor. Nun mag der
Grad schulpolitischer Übereinstimmung
von PhV und Sozialdemokraten nicht
der größte sein (die Positionen in Sa-

Der ehemalige Ministerpräsident Schleswig-Holsteins und Helmut Siegmon
(Foto PhV SH)

chen Schulzeit und Gliederung unseres
Schulwesens sprechen da für sich), doch
müssen Gräben in anderen Fragen nicht
unüberwindbar sein. In seiner Forderung nach einer angemessenen Unterrichtsversorgung und Verbesserungen in
der Lehrerbildung stieß der Verband auf
interessierte und dialogbereite Zuhörer,
und die PhV-Vertreter nahmen Gelegenheit, der SPD-Fraktion für ihre deutliche
Forderung nach Wiedereinführung des
Weihnachtsgeldes (Sondervergütung) zu
danken.
Die stärkste Oppositionsfraktion und
unser Verband beschlossen, ihren Meinungsaustausch in regelmäßigen Abständen fortzusetzen und sich dabei
insbesondere den Themen Lehrerbildung und Reform der Oberstufe zuzuwenden.
Mit Kai Vogels Ankündigung, im Falle
einer erneuten Regierungsübernahme
keine „Rolle rückwärts“ zu machen und
dann wieder zu G8 zurückzukehren,
wurde ein Dissens – ganz pragmatisch –
aus dem Wege geräumt.
Walter Tetzloff

Helmut Siegmon, Ralf Stegner und Walter Tetzloff (Foto PhV SH)
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Hoher Grad an Übereinstimmung
Philologenverband im intensiven Dialog mit Tobias Loose
Der PhV pflegt einen engen Kontakt zum
CDU-Bildungspolitiker Tobias Loose. Der
Verband sieht in ihm einen entscheidenden Verbündeten in seinen Zielen,
Schulzeit und Schulstruktur schülerfreundlich zu gestalten. Loose, der nicht
nur den Bildungsausschuss der LandesCDU leitet, sondern auch bildungspolitischer Sprecher der Mehrheitsfraktion
im Landtag ist, kann als maßgeblicher
Initiator einer Rückkehr SchleswigHolsteins zum neunjährigen Gymnasium
gelten, was die große Mehrheit der
Schülerschaft, der Lehrkräfte und Eltern
favorisiert. Dafür dankte eine PhVDelegation unter der Leitung ihres Vorsitzenden Helmut Siegmon bei zwei Gesprächen im Dezember.
Als Gäste der jüngsten Sitzung des CDUBildungsausschusses erfuhren die PhVTeilnehmer Helmut Siegmon und Walter
Tetzloff die Zielsetzungen der Christdemokraten. Neben einer sinnvollen und
schülerfreundlichen Gestaltung des
neunjährigen Gymnasiums, bei der Union und PhV Kooperation und Konsens
suchen, soll es auch um Schulen in
Brennpunkten, die – ob Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien – eine besondere Förderung von Land und Schulträgern erhalten sollten. Außerdem regten
die Verbandsvertreter an, die Lehrerbildung künftig wieder schulartbezogener
zu gestalten und einen höheren Anteil

an Fachdidaktik und –methodik zu implementieren.
Gast des Ausschusses war auch die für
die Schulen im Lande zuständige Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke, die die Gelegenheit nutzte, Erfahrungen und Expertise der Ausschussmitglieder und –gäste
einzuholen. Mit großem Interesse nahm
sie dabei Berichte aus den Gemeinschaftsschulen entgegen, deren gegenwärtige Probleme insbesondere, was die

Zusammensetzung der sehr heterogenen Lerngruppen angeht, einer Lösung
bedürfen.
Für die Gymnasien begrüßten die PhVVertreter die Ankündigung, dass die
zweite Fremdsprache unter G9Bedingungen (wieder) erst in der siebten Klassenstufe (Quarta) eingeführt
werden soll.
Walter Tetzloff

Tobias Loose, MdL und bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion (Foto T. Loose)

Schulgesetznovellierung nicht ohne Anhörung der Betroffenen
Philologenverband vor dem Bildungsausschuss des Landtags
Eine so weitreichende Veränderung des
gymnasialen Bildungsganges wie die
Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium
kann und sollte nicht ohne die Anhörung der Betroffenen erfolgen. Deswegen erhielt der Philologenverband – wie
auch die GEW – Gelegenheit, vor dem
Bildungsausschuss des Landtags eine
Stellungnahme abzugeben. Walter Tetzloff referierte dort in Kürze die – vorher
bereits schriftlich herausgegebene –
Position des Verbandes, der diese Rückkehr zu G9 befürwortete. Im Anschluss
daran erhielt er Gelegenheit, die um-
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fangreichen Fragen der Ausschussmitglieder aus sechs Fraktionen zu beantworten. Aus den dem PhV ursprünglich
eingeräumten 15 Minuten wurden allerdings 75 Minuten; denn das Interesse an
der PhV-Argumentation war groß
(Regierungsfraktionen), die kritischen
Fragen (SPD, SSW) waren umfangreich.
Tetzloff bekannte sich klar zur Rückkehr
zu G9, aber auch zu der im Gesetzentwurf vorgesehenen Möglichkeit, bei
entsprechendem Schulkonferenzbeschluss an G8 festzuhalten (DP-

Position). Der am selben Tage vom CDUWirtschaftsrat postulierten Wiedereinführung einer Prüfung von Viertklässlern
aus Voraussetzung für den Übergang
zum Gymnasium erteilte er eine Absage
(Dies sei auch nicht die Position des CDU
-Landesverbands!).
Befürchtungen der Sozialdemokraten,
die Gymnasien könnten künftig einen
Ansturm zu Lasten der Gemeinschaftsschulen erfahren, widersprach Tetzloff,
der infolge der von Bildungsministerin
Karin Prien beabsichtigten Wiederein-
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führung der Schulartempfehlung eine
stärkere Steuerung der Schülerströme
erwartet.
MdL Peter Knöffler, der Vorsitzende des
Bildungsausschuss, dankte abschließend
dem PhV-Vertreter für die Beantwortung der umfangreichen Fragen der Ausschussmitglieder.
Mitglieder des Bildungsausschusses des
Schleswig-Holsteinischen Landtas sind

die Mitglieder des Landtags Peter
Knöfler (Vorsitz), Tim Brockmann, Tobias Loose, Anette Rötger (alle vorgenannaten CDU), Dr. Heiner Dunckel, Martin
Habersaat, Kai Vogel (alle vorgenannten
SPD), Ines Strehlau (Bündnis 90 / Die
Grünen), Anita Klahn (FDP), Dr. Frank
Brodehl (AfD) und Jette Waldinger Thiering (SSW.)
Walter Tetzloff

Neues aus dem Echten Norden
Wer Doris heißt, der will nach oben...
Kennen Sie eine blonde Amerikanerin
mit deutschen Wurzeln namens Doris
Kappelhoff? Keine Ahnung? Macht
nichts. Sie wurde auch erst berühmt, als
sie sich (oder Hollywood ihr) den einprägsamen Namen Doris Day gab. Von
nun übte sie sich in gefälligem, nicht zu
extravagantem Jazzgesang und spielte in
gefälligen, nicht zu extravaganten Komödien, und schon war sie ein Star.
„Bettgeflüster“, so ein Film mit Rock
Hudson, war denn auch schon das Frivolste, was die brave Doris auf die Leinwand brachte …
Eine deutsche, (nicht nur deutschstämmige) Doris wäre wohl auch nicht erinnerungswürdig gewesen, - sie schrieb
für das Nachrichtenmagazin „Fokus“ -,
wäre nicht Gerhard Schröder auf sie
aufmerksam geworden. Er ehelichte
dann auch bald (zum viertenmale, könnte man jetzt hervorheben, aber das wäre denn doch zu spießig …) jene Doris,
die bis dahin „Köpf“ hieß, nunmehr zu
„Doris Schröder-Köpf“ avancierte und
bundesweite Berühmtheit erlangte.
Auch wenn der beiden „Bettgeflüster“
bald ein Ende haben sollte, Frau Schröder-Köpf (…klingt immer noch besser als
„Köpf-Schröder“ …) mauserte sich zur
angesehenen SPD-Landtagsabgeordneten! Ja, klar, das hat noch immer
nichts mit Schleswig-Holstein und dem
„echten Norden“ zu tun, aber jetzt
kommt`s …

Wittgenstein. Sie führt den Landesverband der schleswig-holsteinischen AfD,
und sie erlangte weniger wegen ihrer
Diskussions- und Debattenbeiträge die
Aufmerksamkeit der bundesweiten
Presse als wegen ihres Namens, besser
gesagt wegen ihres früheren Namens:
Doris Ulrich hieß sie (auch nicht viel glamouröser als „Köpf“ oder „Kappelhoff“).
Wie die Kieler Parlamentarierin nun
genau zu ihrem klatschblattfähigen
Adelsnamen kam, ist umstritten oder
zumindest so kompliziert, dass man die
Leser damit gar nicht belästigen sollte,
aber klar ist, dass das Adelsgeschlecht
der „zu Sayn-Wittgenstein“ die rechtslastige Doris nicht als eine der ihren ansieht, und zwar wegen der verräterischen Präposition … Na gut, um verschnupfte Adelsfamilien müssen wir uns
nicht auch noch kümmern, … interessanter ist ein Blick in das neue Landtagshandbuch. Dort erfährt man über die
adelige Doris … nichts. Sie hält dem Leser, d. h. dem Wahlvolk jegliche Information vor … über Biographie, Werdeund Ausbildungsgang. Dagegen waren
die schon fast vergessenen Piraten der
letzten Legislaturperiode beinahe von
schriftlicher Geschwätzigkeit…

Aufpassen muss Daniel Günther. Wenn
man der seriösen Presse glauben darf,
gönnt man ihm sein Amt nicht. Die Kieler Nachrichten, die es eigentlich besser
wissen sollten, übertrugen die Staatskanzlei mal eben … Ralf Stegner. Wurde
Auch wir haben jetzt eine Doris, und er aber eben nur in Kiel und Umland
auch sie schaffte es – unter Ablegung zum neuen Regierungschef ernannt,
eines belanglosen Nachnamens – in die legte die Frankfurter Allgemeine wenige
zumindest regionale Prominenz. Die Wochen später nach. Wen kürte sie zur
Rede ist von Doris von Sayn- Ministerpräsidentin? Die gute Manuela

Schwesig aus dem Nachbarland MeckPomm! Liebe Redakteure, liebe Lektoren (gibt es die noch …?), ich weiß, Presseschelte ist verpönt in der Verbandsarbeit, deswegen hier nur die liebevolle
Ermahnung zu etwas sorgfältigerer Recherche …
Nach diesem Ausflug zu den Fake News
nun ein letzter kleiner Abstecher zu den
„No News“: Da hat sich der Leiter der
Bildungskommission der Jungen Union,
Felix Siegmon, doch erlaubt, das Bildungspaket der Jamaika-Koalition (wohl
gemerkt, der Koalition, nicht der
CDU!) zu loben. Pech für ihn, denn einer
der Jamaika-Bildungspolitiker ist Tobias
Loose. Und der ist nun mal auch Vorsitzender der Jungen Union. Aus diesen
Verbindungen basteln die Kieler Nachrichten ein schlimmes „Eigenlob“! Dabei
ist Siegmon jr. weder MdL noch JU-Chef.
Aber für ihn kommt es noch schlimmer:
Er ist auch noch Sohn! Und sein Vater
tritt – als PhV-Vorsitzender – für G9 ein,
was Jamaika nun wieder implementieren will. Teufel auch! Für die KN scheint
alles mit allem zusammenzuhängen.
„Ubi“ ist das Kürzel des Redakteurs, und
das lateinische „ubi“ heißt zu deutsch
„wo?“ Wo, fragt man sich, ist hier der
News-Wert? Übrigens, … Gerüchten
zufolge soll auch Felix` Großmutter G9
befürworten. Bis zum Redaktionsschluss
war die Seniorin allerdings nicht erreichbar …
Walter Tetzloff
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Einladung für künftige Pensionäre aus der Region Nord

Themenschwerpunkte:
Pensionsberechnung und Seniorenarbeit
Liebe künftige Pensionäre,
der wohl verdiente (und lang ersehnte) Ruhestand vom aktiven Berufsleben
hin zum privaten Unruhestand ist zum Greifen nah – doch welche Voraussetzungen müssen hierfür beachtet werden und welche Perspektiven ergeben
sich nach den Jahren der Berufstätigkeit?
Zu einem Treffen, das diese und andere Fragen in geselliger Runde bei stärkendem Kaffee und Tee, leckerem Kuchen und gesunden Früchten beantworten soll, möchte ich Sie vom PhV SH gerne einladen. Manfred Ernst wird hierzu einen höchst informativen, kompetenten und unterhaltsamen Vortrag zur
Pensionsberechnung halten. Walter Tetzloff wird umfassend aus der Seniorenarbeit des PhV SH berichten.
WER?

PhV-SH Mitglieder genießen eine kostenlose Bewirtung
Nicht-Mitglieder entrichten einen Kostenbeitrag von 8,- Euro

WO?

Alter Kreisbahnhof Schleswig, Königstraße 9, 24837 Schleswig

WANN?

Montag, den 19. März 2018, ab 16.00 Uhr

WIE LANGE? Ca. 2 Stunden
WIE KANN ICH AN DER VERANSTALTUNG TEILNEHMEN?
Eine verbindliche Anmeldung bis zum 09. März schicken – an:
julebinder@hotmail.com oder regionnord@phv-sh.de, eine
Textnachricht schreiben an 0176/63418914 oder über die
Geschäftsstelle 0431/81940, info@phv-sh.de.

Wir freuen uns über eine möglichst zahlreiche, rege Teilnahme!
Mit herzlichen Grüßen und hoffentlich bis bald in Schleswig!
Ihre Julia Binder
Hermann-Tast-Schule Husum
Regionalvertreterin Nord
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Jahresausklang mit Nolde - gut besuchtes Pensionärstreffen in Kiel
Was Johannes Brahms für die Musik,
Theodor Storm für die Schöne Literatur,
das ist Emil Nolde für die Malerei: ein
Grund für uns Norddeutsche, ein wenig
stolz zu sein auf die Kulturschaffenden
des Nordens. Da lag es nahe, das zweite
diesjährige Pensionärstreffen des Philologenverbandes Schleswig-Holstein mit
einem Besuch der Nolde-Ausstellung in
der Kieler Kunsthalle beginnen zu lassen. Genau genommen war es die dritte
Ausstellung des großen Malers aus Seebüll, die Schleswig-Holsteins Museen im
Jahr 2017 ausrichteten. Nach zwei
Schauen in Seebüll und SchleswigGottorf wurden in der Landeshauptstadt Der 1. Vorsitzende Helmut Siegmon berichtet aus der Verbandsarbeit.
Noldes Beziehungen zur „Brücke“ theDer Landesvorstand beabsichtigt, diese
matisiert. Sie sind Ausdruck einer zwar Weise dem NS-Regime angedient.
Kombination von Kulturerlebnis, Bilbegrenzten, aber doch prägenden Schaffensphase des nordfriesischen Künst- Mit diesen Informationen, vor allem mit dungspolitik und Erinnerungen fortzulers. Nicht verschwiegen wurden in dem nachhaltigen Eindrücken von der Schön- führen.
Ausstellungszyklus auch neuere For- heit noldescher Bilder verließen die Penschungsergebnisse, die Noldes proble- sionäre aus allen Teilen des Landes die Warten Sie auf den Sommer! Einladunmatisches Verhältnis zu den Nationalso- Kieler Kunsthalle, um dann bei freundli- gen erfolgen rechtzeitig …
zialisten herausstellten: Obwohl in der cher Beköstigung im fördenahen Reberühmt-berüchtigten Ausstellung staurant „Schöne Aussichten“ Neues aus Walter Tetzloff
„Entartete Kunst“ (Goebbels) in Mün- der Verbandsarbeit zu erfahren und mit
chen gebrandmarkt, hatte sich der Ma- dem 1.Vorsitzenden Helmut Siegmon zu
ler nachweislich in opportunistischer diskutieren.

Bei einer guten Tasse Kaffee und anregenden Gesprächen klingt der Nachmittag im Restaurant „Schöne Aussichten“ aus.
(beide Fotos D. Weiland)
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Jahreskongress
15. März 2018
Öffentlicher Teil am Nachmittag, 14.00 Uhr

Schüler brauchen
exzellente Lehrer
Die Ende vergangenen Jahres neu gewählte Vorsitzende des
Deutschen Philologenverbandes

Prof. Susanne Lin-Klitzing
stellt sich mit einer Rede dem Landesverband PhV SchleswigHolstein vor.
Sie sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung in den ConventGarten
Rendsburg, Hindenburgstraße 38—42, 24768 Rendsburg!
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