
 

 

Weitere Themen in 
dieser Ausgabe: 

 Peter Bendixen - 
  mit Vernunft und Augenmaß 

 DPhV Vertreterver- 
  sammlung in Berlin 

 Jahressonderzahlung 

 Termine 

 Neue Mitglieder 

 Besuch bei SPD und CDU 

 Neues aus dem echten 
  Norden 

 Einladung zukünftiger 
  Pensionäre im Norden 

 Jahresausklang mit  
   Nolde 

 Einladung zum Jahres- 
  kongress mit Prof.  
  Susanne Lin-Klitzing 

Ausgabe 1/ 2018 Februar 2018 

Philologenverband Schleswig-Holstein 

Gymnasium heute 
 

Philologenverband 

Schleswig-Holstein  
 

Berufsverband der Gymnasiallehrerin-

nen und Gymnasiallehrer 

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 Ent-
wicklung darf niemanden überraschen. 
Die Vorboten der digitalen Transforma-
tion, der geopolitischen Machtverschie-
bung, des Klimawandels können wir 
täglich in den Medien, aber auch direkt 
in unserem Alltag erfahren. Wir Men-
schen wissen genug. Die Zukunft ver-
langt Mut zum konsequenten Handeln, 
zur Weitsicht und Standhaftigkeit. 
 
Im Bildungsbereich scheint die ideolo-
gisch geprägte Reformpolitik zur Ein-
heitsschule aus der Zeit gefallen. Offen-
sichtlich findet sie ihr Ende. Zu viele 
Baustellen, zu viel pädagogischer Irrsinn 
wie Irrtümer, zu viel bürokratischer 
Wildwuchs haben der Leistungsfähigkeit 
und der Stabilität des Schul-
systems insgesamt gescha-
det. Der Bildungsauftrag ist in 
Gefahr geraten – besonders 
unter linksgeführten Landes-
regierungen. Bei den Lehre-
rinnen und Lehrern macht 
sich Ernüchterung gegenüber 
ihrem pädagogischen Idealis-
mus breit. 
 
Es verwundert nicht, dass 
ausgerechnet in dieser Situa-
tion in Deutschland Tausende Lehrerin-
nen und Lehrer fehlen und die Bereit-
schaft der jungen Generation, diesen 
Beruf zu wählen, nicht ausreicht, um 
dem Bedarf zu entsprechen. Weil die 
Personalnot wächst, müssen immer 
mehr Lehrerinnen und Lehrer über den 
Seiten- und Quereinstieg gewonnen 
werden. Mehr als tausend Schulleiter-
stellen bleiben wegen mangelnden Inte-
resses vakant. Schleswig-Holstein bleibt 

im Kampf um die klügsten Köpfe nicht 
verschont. Die Auswirkungen sind in den 
ländlichen Räumen schon jetzt zu spü-
ren. 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 Lehrer-
bildung in Schleswig-Holstein gestritten, 
geht es nun immer öfter auch „ohne 
Ausbildung“. 
 
Der aufziehende dramatische Lehrer-
mangel ist mit Sicherheit auch Folge ei-
ner verfehlten (Bildungs-)Politik, die sich 
selbstgefällig jahrzehntelang viel zu we-
nig um diejenigen gekümmert hat, die 
die Reformflut umsetzen oder ausbaden 
sollten – die Lehrerinnen und Lehrer. 
Schlimmer noch: Bei einer Erhöhung der 
Unterrichtsverpflichtung um mindestens 
10% (von 23 auf 25,5 UE) sowie  einer 

unkontrollierten, unter-
richtsfremden Aufgaben-
vermehrung hat es zusätz-
lich auch deutliche Ein-
kommenseinbußen an 
etlichen Einzeltatbestän-
den gegeben. Man liegt 
nicht falsch, wenn man 
das „Zeit-Geld-Sparpaket“ 
besonders zu Lasten der 
Lehrerinnen und Lehrer an 
den Gymnasien und den 
Berufsbildenden Schulen 

in Schleswig-Holstein mit 20% abschätzt. 
Das demotiviert die Betroffenen und 
schmälert die Bewerberzahl. 
 
Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Die 
Ausbildung dauert schließlich insgesamt 
mindestens sieben Jahre. Die Gewinnung 
von Lehrernachwuchs muss genauso 
wichtig sein wie Maßnahmen zur Ge-
sunderhaltung der  Aktiven. Exzellente 
Lehrerinnen und Lehrer braucht das Land 

Nichts ist so sicher wie der Wandel! 

Exzellente Lehre-
rinnen und Lehrer 
braucht das Land 
– dies muss das 
Leitmotiv jegli-
chen bildungspo-
litischen Han-
delns sein. 



 

 

– dies muss das Leitmotiv jeglichen bil-
dungspolitischen Handelns sein. 
 
Es gilt - angesichts des rasanten Wan-
dels - ein passendes Maß zwischen der 
Unterrichtsmenge und der darüberhi-
nausgehenden pädagogischen Arbeit 
bzw. Unterrichtsentwicklung zu finden. 
Insofern hat die Reduktion der Unter-
richtsverpflichtung besonderes Gewicht 
vor allen anderen Forderungen. Die sys-
tematische Umstellung und Anpassung 
des Unterrichts an die unausweichlichen 
neuen Anforderungen und Herausforde-
rungen (Digitalisierung, Inklusion, Integ-
ration, Heterogenität) braucht deutlich 
mehr Vorbereitungszeit, als eine Unter-

richtsstunde dauert; hinzu kommt eine 
Ausweitung und Verstetigung der Fort-
bildung und ein Gesundheitsmanage-
ment, das seinen Namen verdient. 
 
Während noch im Wahlkampf die Küs-
tenkoalition mit dem Diktum des Schul-
friedens damit warb, dass „alles so blei-
ben sollte, wie es ist“, vermittelt die 
Jamaikakoalition eine erfrischende Auf-
bruchsstimmung, die der Bildung in 
Schleswig-Holstein neuen Schwung ver-
leihen kann. Schulen, Hochschulen, 
Wirtschaft, Verbände und Politik sind 
aufgefordert diese Stimmung weiterzu-
tragen und zu nutzen. 
 

So wie der pädagogische Optimismus 
das Lernen beflügelt, so setzen wir dar-
auf, dass der Aufbruch in die Klassen-
zimmer durchschlägt und Schüler wie 
Lehrer gleichermaßen davon profitieren. 
 
 
Helmut Siegmon 
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Seine gut geschnittenen Anzüge, sein 
freundliches, aber doch distanziertes 
öffentliches Auftreten, seine nüchter-
nen Analysen und seine klaren Argu-
mente, das alles nötigte Parteifreunden 

Mit Vernunft und Augenmaß für ein gegliedertes Schulwesen 

und Gegnern, aber auch uns (damals) 
jungen Lehrern der achtziger Jahre 
schon Respekt ab. Peter Bendixen über-
nahm 1979, mit 36 Jahren durchaus 
noch jugendlich wirkend, das Amt des 
Kultusministers. Der seinerzeitige Regie-
rungschef Stoltenberg war früh auf den 
Studienrat und späteren Landtagsabge-
ordneten aufmerksam geworden und 
holte ihn in sein drittes Kabinett. Stol-
tenberg, Finanzexperte und als ehemali-
ger Wissenschaftsminister unter Ludwig 
Erhard und Kurt-Georg Kiesinger in der 
Bundes-CDU fest verankert, wollte 
hauptsächlich eines von seinem jungen 
Kieler Kultusminister: Schulfrieden! 
 
Und der war gar nicht so leicht zu errei-
chen: Im Landtag wurde der Kampf von 
Gesamtschulbefürworten (SPD und da-
mals auch FDP!) und überzeugten An-
hängern des dreigliedrigen Schulwesens 
(CDU) leidenschaftlich geführt. Eine 
neue Lehrergeneration, noch geprägt 
von der 68-er Bewegung und ihren Fol-
gen für die Universitäten („Marsch 
durch die Institutionen“) war im An-
marsch – zur Freude der Landtagsoppo-
sition und unserer Konkurrenzgewerk-
schaft, die erstmalig einen Sitz in der 
Gruppe der Gymnasien im Hauptperso-
nalrat erlangte. (Vorbei war es jetzt mit 
der Alleinvertretung der Lehrkräfte 
durch den PhV …) 
 
Und in dieser Situation sollte Peter Ben-
dixen den Schulfrieden erhalten oder 

vielleicht erst herstellen …? 
Es sollte ihm gelingen! Nicht erst am 
Ende seiner neunjährigen Amtszeit er-
rang 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 ra-
pide an Bedeutung gewinnenden Grü-
nen sah. Die zum Teil wütenden De-
monstrationen wichen mehr und mehr 
dem sachlichen Dialog. Wie hatte Bendi-
xen dies erreicht? 
 
Mit einer Mischung aus Dialogbereit-
schaft, Sachverstand und Argumentati-
onskraft, vor allem aber mit viel Augen-
maß. Ideologisch motiviertes Aus-
schließlichkeitsdenken war ihm fremd, 
manchmal regelrecht zuwider. Das be-
kamen Gesprächspartner zu spüren, 
wenn sie entweder auf penetrante Wei-
se sämtliche Bildungsgänge vereinheitli-
chen wollten, aber auch wenn sie – mit 
dem bildungsbürgerlichen Pathos des 
19. Jahrhunderts - einen anachronisti-
schen Literaturkanon zementieren woll-
ten. In der heftigen Diskussion der frü-
hen achtziger Jahre um die Zukunft des 
Deutschunterrichts brachte Peter Bendi-
xen sich kenntnisreich ein, um dann 
aber auch offen für neue Ziele und Her-
ausforderungen zu sein wie sprachliche 
Kreativität und kommunikative Kompe-
tenz. 
 
Pragmatismus und schulischer Realitäts-

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

Vor zehn Jahren starb Peter Bendixen, Schleswig-Holsteins langjähriger  Kultusminister 
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sinn kamen hinzu: Den Erdkundelehr-
plan, 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 Kombinati-
onen von Oberstufenleistungskursen 
wurden abgeschafft, die Wertigkeit der 
auf Spezialisierung ausgerichteten Leis-
tungskurse gegenüber den die Allge-

meinbildung fokussierenden Grundkur-
sen auf 2 zu 1 statt der bisherigen Drei-
fachwertung verändert. Der Elternwille 
bei der Schulwahl wurde hochgehalten, 
aber nicht verabsolutiert. 
 
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-

sik liebte und dabei die Komponisten 
Anton Bruckner und Gustav Mahler be-
sonders schätzte und zu dessen Vorzü-
gen auch Gastfreundschaft und Gesellig-
keit zählten. 
 
Wir Lehrkräfte an den Gymnasien ver-
danken Bendixen eine Menge. 
 
Walter Tetzloff 

Susanne Lin-Klitzing folgt Heinz-Peter Meidinger an Bundesspitze 

Die 40. Vertreterversammlung des Deut-
schen Philologenverbandes (DPhV) fand 
von Donnerstag, den 30.11., bis Sonn-
abend, den 02.12.2017, in Berlin statt. 
Neben dem langjährigen PhV-Mitglied 
und ehemaligem Schulleiter Christian 
Wendt, der als Beauftragter fürs Aus-
landsschulwesen dem erweiterten DPhV

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) 

DPhV-Versammlung in Berlin mit Neuwahlen 

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

Versammlung ging eine Festveranstal-
tung voraus, auf der der Universitäts-
professor und Kulturpublizist aus Wien, 
Konrad Paul Liessmann, die Anwesen-
den auf das Motto der folgenden zwei 
Tage einstimmte: „Gymnasium begeis-
tert“. Es schloss sich ein Empfang des 
DPhV an, auf dem ausreichend Zeit für 
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Hintergrundgespräche und das Knüpfen 
neuer Netzwerke blieb. 
 
Der Folgetag wurde bis zum frühen 
Nachmittag durch die erforderlichen 
Neuwahlen des Bundesvorstandes be-
stimmt. Die anspruchsvolle Profilierung 
des Gymnasiums im Allgemeinen und 
den kognitiv fordernden und fördernden 
Fachunterricht im Besonderen mit dem 
Ziel der vertieften Allgemeinbildung, 
Wissenschaftspropädeutik sowie Stu-
dierfähigkeit als zentrale Zielsetzung der 
grundständigen gymnasialen Bildungsar-
beit, 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 neu-
en Bundesvorsitzenden, die ab dem 
01.04.2018 in dieser Funktion haupt-
amtlich für unseren Verband tätig ist. 
Dies macht eine in diesem Jahr be-
schlossene Satzungsänderung möglich. 

Die Professorin für das Gymnasium an 
der Universität Marburg ist seit 2001 
Mitglied des Geschäftsführenden Vor-
stands des DPhV. Unser Landesvorsit-
zender 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 letz-
ten Jahren immer wieder Versuche er-
lebt, die gymnasiale Bildung – etwa in 
der Lehrerausbildung – auszuhöhlen 
bzw. zu nivellieren. Mit der neuen Lan-
desregierung ist zwar diese Politik ge-
stoppt, 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 Lin-
Klitzings, Stefan Düll aus Bayern und den 
wiedergewählten Schatzmeister Andre-
as Bartsch aus Nordrhein-Westfalen. Für 
weitere vier Jahre als Beisitzer wurden 

Gabriela Kasigkeit (Berlin) und Steffen 
Pabst (Sachsen) in ihren Ämtern bestä-
tigt. Neu in den Vorstand wurden Dr. 
Markus Hahn (Saarland) und Dr. Thomas 
Knoblauch (Rheinland-Pfalz) als Beisitzer 
gewählt. 
 
Nach einem vielseitigen Kulturpro-
gramm am Nachmittag (u. a. Besuch der 
Gedenkstätte Berliner Mauer) folgte ein 
festliches Abendessen, in dessen Rah-
men der bisherige DPhV-Vorsitzende 
und neu gewählte Präsident des Deut-
schen Lehrerverbandes, Heinz-Peter 
Meidinger, feierlich verabschiedet wor-
den ist. Dieser wurde am folgenden Vor-
mittag einstimmig zum Ehrenvorsitzen-
den des DPhV gewählt. Zahlreiche An-
träge diverser Landesverbände zur Bil-
dungs- und Gesellschaftspolitik (z. B. zur 
Rückkehr zum 24-monatigen Vorberei-
tungsdienst, zu Verbesserungen beim 
Ländertausch oder Ablehnung der Bür-
gerversicherung) rundeten die Vertre-
terversammlung in der Bundeshaupt-
stadt 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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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 zu-
rückzunehmen. 
 
Optimistische Signale 
 
Die Signale stimmen optimistisch: vor 
allem hat Ministerpräsident Daniel Gün-
ther beim parlamentarischen Abend des 
dbb sh und des Richterverbandes am 7. 
September in seiner Ansprache gegen-
über hochrangigen Vertretern der Ver-
waltung und der Justiz, Repräsentanten 
der Fachgewerkschaften sowie Abge-
ordneten aller im Landtag vertretenen 
Parteien erkennen lassen, dass er es sich 
gut vorstellen könne, über das Weih-
nachtsgeld im positiven Sinne nachzu-
denken.  
 
Damit korrespondierend ist auch bei 
den Gesprächen des dbb sh mit weite-
ren Regierungsmitgliedern Verständnis 
und Sympathie für das Anliegen der fast 
50.000 Landes- und Kommunalbeamten 
in Schleswig-Holstein zu verzeichnen. 
Nicht zuletzt bestätigt der Koalitionsver-
trag „die Notwendigkeit, die Gehalts- 
und Besoldungsstruktur zu überarbei-
ten, um ausreichend Fachkräfte für die 
öffentliche Verwaltung zu gewinnen“. 
Aber bereits im Frühjahr 
auf der Aktion des dbb sh 
im Rahmen der Einkom-
mensrunde 2017 haben 
anwesende Politiker (auch 
der damaligen Opposition 
und heutigen Regierungs-
mehrheit) den Demonst-
ranten angekündigt, das 
Thema „Weihnachtsgeld“ 
nicht länger auszublen-
den. 
 
Auch in den Medien ist das Thema in-
zwischen angekommen. Dabei wurde 
klar: Die Initiative des dbb sh, die Strei-
chungen rückgängig zu machen, stößt 
auf eine ausgesprochen positive Reso-

nanz nicht nur bei den betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen, sondern auch in 
der Öffentlichkeit. Vielen Bürgern war 
es offenbar gar nicht bekannt, dass hier 
seit Jahren die Daumenschrauben ange-
zogen 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 
 
Offenbar konnte sich die Landesregie-
rung dennoch nicht darauf verständi-
gen, in den Entwürfen für den Haushalt 
2018 Mittel für zusätzliches Weih-
nachtsgeld bereitzustellen. Dennoch 
muss sich der Landtag mit einem von 
der SPD-Fraktion eingebrachten konkre-
ten Gesetzentwurf auseinandersetzen, 
der die Rücknahme der drastischen Ein-
schnitte bei den Sonderzahlungen zum 
Gegenstand hat. Dies hat der dbb für 
einen Appell an die Politik zum Anlass 
genommen, eine fraktionsübergreifend 
getragene Umsetzung anzustreben, wie 
es auch beim Versorgungsfondsgesetz 
vom 14. März 2017 vorbildlich erfolgt 
ist. 
 
Die Erwartungshaltung der Beamtinnen 
und Beamten und die dementsprechen-
den Forderungen des dbb sh haben 
durch die aktuelle Haushaltsentwick-
lung, die inzwischen durch erhebliche 
Überschüsse gekennzeichnet ist, eine 
neue Qualität der Legitimität erfahren.  
 

Wenn in dieser Situati-
on nicht zu einem nor-
malen Bezahlungs-
Standard zurückge-
kehrt wird, dann kann 
sicher auch kein nor-
maler und schon gar 
kein überdurchschnitt-
licher Leistungs-
Standard erwartet 
werden. Es wäre we-

der vermittelbar noch nachvollziehbar, 
wenn die Korrekturen weiter ausblie-
ben. Es stellt sich die Frage, auf was 
gewartet wird: Auf noch bessere oder 
etwa auf wieder schlechtere Haushalts-
daten? Eine sachorientierte Politik sollte 
weder durch überzogenen Optimismus 

noch durch ein falsches Verständnis von 
antizyklischem Verhalten verdrängt wer-
den. Ungeachtet dessen muss ein hoch-
wertiger und verlässlicher öffentlicher 
Dienst unabhängig von der Haushaltsla-
ge garantiert werden – die Beschäftig-
ten dürfen nicht für Haushaltsrisiken 
haftbar gemacht werden. 
 
Die Einschnitte wurden seinerzeit den-
noch zum Zwecke der Haushaltskonsoli-
dierung vorgenommen. Es ist deshalb 
eine Frage der Gerechtigkeit, dass in 
Zeiten von erheblichen Haushaltsüber-
schüssen die Kürzungssituation endlich 
ein Ende hat. Es ist alles andere als ge-
recht, wenn die Treuepflicht der Beam-
ten genutzt wird, um Kürzungen durch-
zusetzen und dann die Fürsorgepflicht 
verweigert wird, die jetzt die Rücknah-
me dieser Kürzungen rechtfertigt und 
erfordert. 
 
Die jetzt zu treffenden Entscheidungen 
zur Zukunft der Sonderzahlung sind des-
halb auch ein Indikator für den politi-
schen Umgang mit Werten wie Vertrau-
en und Fairness. Hier sollte ein nachhal-
tiger Schaden unbedingt vermieden 
werden – sowohl im Interesse der Ge-
winnung von Nachwuchskräften als 
auch im Interesse der Motivation der 
vorhandenen Kräfte, deren Identifikati-

Kai Tellkamp, dbb, fordert jetzt ein Han-
deln. (Foto dbb sh) 

„Wir erwarten von der 
Politik, jetzt notwendi-
ge Voraussetzungen zu 
schaffen für „Schleswig
-Holstein - der gerech-

te Norden“.  

Jahressonderzahlung - kriegt die Landesregierung die Kurve? 
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Terminrückschau Oktober 2017 bis Januar 2018 

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 
 
11.12.2017 
Gespräch mit Ralf Stegner, Fraktionsvors.  
der SPD-Fraktion, Kiel 
 
14.12.2017 
Landesvorstand, Kiel 
 
20.12.2017 
Gespräch über Untersuchung zur Mitar-
beitergesundheit im Öfftl. Dienst, Kiel 
 
20.12.2017 
Pensionärstreffen, Nolde, Kunsthalle Kiel 

09.01.2018 
Grünkohlessen OV Husum 
 
11.01.2018 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
16.01.2018 
Neujahrsempfang der IHK, Kiel 
 
18.01.2017 
Neujahrsempfang der CAU, Kiel 
 
19.01.2018 
Landespressekonferenz DPhV Arbeits-
zeitstudie, Kiel 
 
31.01.2018 
Grundschulpädagogik, Landeshaus Kiel 
 
01.02.2018 
Grünkohlessen, OV Flensburg 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 

desregierung und die sie tragende Koali-
tion. 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 genom-
men werden. Deshalb muss jetzt gehan-
delt werden. Wir sind bereit, aber nicht 
mehr sehr geduldig. 
 
Kai Tellkamp 

Unsere  neuen Mitglieder begrüßen wir 
in der Printausgabe. 

on mit ihrem Dienstherrn und ihren Auf-
gaben im Falle einer ausbleibenden Kor-
rektur ganz sicher beeinträchtigt würde.  
 
Die Wiederherstellung des „Normal-
zustandes“ bei der Sonderzahlung ist 
auch ein wichtiges Element der Attrakti-
vitätssteigerung des öffentlichen Diens-
tes. Hier besteht unstrittig Handlungs-
bedarf, denn in nahezu allen Bereichen 
wird es aufgrund der Konkurrenzsituati-
on auf dem Arbeitsmarkt immer schwie-

Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv 

riger, Stellen adäquat zu besetzen. Des-
halb ist ein Signal an den gesamten öf-
fentlichen Dienst erforderlich – nicht 
nur, aber eben auch an die Lehrerschaft. 
Dies würde mit der Korrektur bei der 
Sonderzahlung erreicht werden. 
 
„Wir erwarten von der Politik, jetzt not-
wendige Voraussetzungen zu schaffen 
für „Schleswig-Holstein - der gerechte 
Norden“. Diese Erwartungshaltung rich-
tet sich in besonderer Weise an die Lan-
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chen Schulzeit und Gliederung unseres 
Schulwesens sprechen da für sich), doch 
müssen Gräben in anderen Fragen nicht 
unüberwindbar sein. In seiner Forde-
rung nach einer angemessenen Unter-
richtsversorgung und Verbesserungen in 
der Lehrerbildung stieß der Verband auf 
interessierte und dialogbereite Zuhörer, 
und die PhV-Vertreter nahmen Gelegen-
heit, der SPD-Fraktion für ihre deutliche 
Forderung nach Wiedereinführung des 
Weihnachtsgeldes (Sondervergütung) zu 
danken. 
 
Die stärkste Oppositionsfraktion und 
unser Verband beschlossen, ihren Mei-
nungsaustausch in regelmäßigen Ab-
ständen fortzusetzen und sich dabei 
insbesondere den Themen Lehrerbil-
dung und Reform der Oberstufe zuzu-
wenden. 
 
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  

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

Warum er nicht nur seine Parteifreunde 
begeisterte, sondern auch viele anwe-
sende Nicht-Genossen, hatte zwei Grün-
de: Zum Einen schonte er die heutigen 
Verantwortungsträger der SPD nicht, 
wenn er ihnen – gut gemeinte – Rat-
schläge für mehr Basisnähe und Klarheit 
in den Aussagen erteilte. Nach Johannes 
Rau sind Ratschläge immer auch 
„Schläge“, aber diese waren freundlich-
konstruktiv, so dass der in letzter Zeit so 
gebeutelte Ralf Stegner gut mit ihnen 
leben konnte. Zum Anderen waren Eng-
holms Ausführungen von staatspoliti-
scher Relevanz, wenn er die Entfrem-
dung zwischen Wahlvolk und Entschei-
dungsträgern thematisierte und allen 
politischen Kräften Vorschläge für einen 
Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern 
unterbreitete und überdies ermutigen-
de Worte für den politischen Nach-
wuchs formulierte, der nicht vom sprö-
de-langweiligen Gremienalltag der Par-
teien 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 Stand-
punkte ihrer Fraktion vor. Nun mag der 
Grad schulpolitischer Übereinstimmung 
von PhV und Sozialdemokraten nicht 
der größte sein (die Positionen in Sa-

Verbandsarbeit darf sich nicht auf Re-
gierungskontakte beschränken. Dies ist 
zwar eine Binsenwahrheit, aber gerade 
nach einem für uns hoffnungsvollen 
Regierungswechsel im Juni letzten Jah-
res nimmt der Verband den Dialog auch 
und gerade mit der Opposition im Land-
tag ernst. Gern folgten Helmut Siegmon 
und Walter Tetzloff deshalb der Einla-
dung des Fraktionsvorsitzenden und 
Oppositionsführers Ralf Stegner zu der 
Festveranstaltung „70 Jahre SPD-
Fraktion“. Dass dort die Landespromi-
nenz der schleswig-holsteinischen Sozi-
aldemokraten zusammenkam, um sie-
ben Jahrzehnte häufig turbulenter Parla-
mentsarbeit zu feiern, versteht sich von 
selbst: Da wurde an Jochen Steffen erin-
nert, den linken Rhetoriker mit dem 
proletarischen Charme, der sich an Ger-
hard 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 „Heide-
Mord“. Aber was soll`s, es war eine Fei-
erstunde, und zu einer Feier gehört eine 
Festrede. Und die hatte es in sich! 
 
Kurzweilig, intellektuell ansprechend, 
witzig und charmant im Vortrag, bilan-
zierte der ehemalige Ministerpräsident 
Björn Engholm (1988 – 1993) die Ge-
schichte seiner Partei im hohen Norden. 

Helmut Siegmon, Ralf Stegner und Walter Tetzloff (Foto PhV SH) 

PhV nahm gleich zwei Einladungen der SPD-Fraktion wahr 

Zur Demokratie gehört Respekt vor der Opposition 
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Der PhV pflegt einen engen Kontakt zum 
CDU-Bildungspolitiker Tobias Loose. Der 
Verband sieht in ihm einen entscheiden-
den Verbündeten in seinen Zielen, 
Schulzeit und Schulstruktur schüler-
freundlich zu gestalten. Loose, der nicht 
nur den Bildungsausschuss der Landes-
CDU leitet, sondern auch bildungspoliti-
scher Sprecher der Mehrheitsfraktion 
im Landtag ist, kann als maßgeblicher 
Initiator einer Rückkehr Schleswig-
Holsteins zum neunjährigen Gymnasium 
gelten, was die große Mehrheit der 
Schülerschaft, der Lehrkräfte und Eltern 
favorisiert. Dafür dankte eine PhV-
Delegation unter der Leitung ihres Vor-
sitzenden Helmut Siegmon bei zwei Ge-
sprächen im Dezember. 
 
Als Gäste der jüngsten Sitzung des CDU-
Bildungsausschusses erfuhren die PhV-
Teilnehmer Helmut Siegmon und Walter 
Tetzloff die Zielsetzungen der Christde-
mokraten. Neben einer sinnvollen und 
schülerfreundlichen Gestaltung des 
neunjährigen Gymnasiums, bei der Uni-
on und PhV Kooperation und Konsens 
suchen, soll es auch um Schulen in 
Brennpunkten, die – ob Gemeinschafts-
schulen oder Gymnasien – eine beson-
dere Förderung von Land und Schulträ-
gern erhalten sollten. Außerdem regten 
die Verbandsvertreter an, die Lehrerbil-
dung künftig wieder schulartbezogener 
zu gestalten und einen höheren Anteil 

Hoher Grad an Übereinstimmung 

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

Philologenverband im intensiven Dialog mit Tobias Loose 

an Fachdidaktik und –methodik zu imp-
lementieren. 
 
Gast des Ausschusses war auch die für 
die Schulen im Lande zuständige Staats-
sekretärin Dr. Dorit Stenke, die die Gele-
genheit nutzte, Erfahrungen und Exper-
tise der Ausschussmitglieder und –gäste 
einzuholen. Mit großem Interesse nahm 
sie dabei Berichte aus den Gemein-
schaftsschulen entgegen, deren gegen-
wärtige Probleme insbesondere, was die 

Zusammensetzung der sehr heteroge-
nen Lerngruppen angeht, einer Lösung 
bedürfen. 
 
Für die Gymnasien begrüßten die PhV-
Vertreter die Ankündigung, dass die 
zweite Fremdsprache unter G9-
Bedingungen (wieder) erst in der sieb-
ten Klassenstufe (Quarta) eingeführt 
werden soll. 
 
Walter Tetzloff 

Schulgesetznovellierung nicht ohne Anhörung der Betroffenen 

Eine so weitreichende Veränderung des 
gymnasialen Bildungsganges wie die 
Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium 
kann und sollte nicht ohne die Anhö-
rung der Betroffenen erfolgen. Deswe-
gen erhielt der Philologenverband – wie 
auch die GEW – Gelegenheit, vor dem 
Bildungsausschuss des Landtags eine 
Stellungnahme abzugeben. Walter Tetz-
loff referierte dort in Kürze die – vorher 
bereits schriftlich herausgegebene – 
Position des Verbandes, der diese Rück-
kehr zu G9 befürwortete. Im Anschluss 
daran erhielt er Gelegenheit, die um-

fangreichen Fragen der Ausschussmit-
glieder aus sechs Fraktionen zu beant-
worten. Aus den dem  PhV ursprünglich 
eingeräumten 15 Minuten wurden aller-
dings 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 Gesetzent-
wurf vorgesehenen Möglichkeit, bei 
entsprechendem Schulkonferenzbe-
schluss an G8 festzuhalten (DP-

Position). Der am selben Tage vom CDU-
Wirtschaftsrat postulierten Wiederein-
führung 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 Gemeinschafts-
schulen erfahren, widersprach Tetzloff, 
der infolge der von Bildungsministerin 
Karin Prien beabsichtigten Wiederein-

Philologenverband vor dem Bildungsausschuss des Landtags 
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Neues aus dem Echten Norden 

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 ein-
prägsamen Namen Doris Day gab. Von 
nun übte sie sich in gefälligem, nicht zu 
extravagantem Jazzgesang und spielte in 
gefälligen, nicht zu extravaganten Ko-
mödien, und schon war sie ein Star. 
„Bettgeflüster“, so ein Film mit Rock 
Hudson, war denn auch schon das Fri-
volste, was die brave Doris auf die Lein-
wand brachte … 
 
Eine deutsche, (nicht nur deutschstäm-
mige) Doris wäre wohl auch nicht erin-
nerungswürdig gewesen, - sie schrieb 
für das Nachrichtenmagazin „Fokus“ -, 
wäre nicht Gerhard Schröder auf sie 
aufmerksam geworden. Er ehelichte 
dann auch bald (zum viertenmale, könn-
te man jetzt hervorheben, aber das wä-
re 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 Schrö-
der-Köpf (…klingt immer noch besser als 
„Köpf-Schröder“ …) mauserte sich zur 
angesehenen SPD-Landtagsabgeord-
neten! Ja, klar, das hat noch immer 
nichts mit Schleswig-Holstein und dem 
„echten Norden“ zu tun, aber jetzt 
kommt`s … 
 
Auch wir haben jetzt eine Doris, und 
auch sie schaffte es – unter Ablegung 
eines belanglosen Nachnamens – in die 
zumindest regionale Prominenz. Die 
Rede ist von Doris von Sayn-

Wer Doris heißt, der will nach oben... 

Wittgenstein. Sie führt den Landesver-
band 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 gla-
mouröser 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 rechts-
lastige Doris nicht als eine der ihren an-
sieht, und zwar wegen der verräteri-
schen Präposition … Na gut, um ver-
schnupfte Adelsfamilien müssen wir uns 
nicht auch noch kümmern, … interes-
santer ist ein Blick in das neue Landtags-
handbuch. Dort erfährt man über die 
adelige Doris … nichts. Sie hält dem Le-
ser, d. h. dem Wahlvolk jegliche Infor-
mation vor … über Biographie, Werde- 
und 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 Kie-
ler Nachrichten, die es eigentlich besser 
wissen sollten, übertrugen die Staats-
kanzlei mal eben … Ralf Stegner.  Wurde 
er aber eben nur in Kiel und Umland 
zum neuen Regierungschef ernannt, 
legte die Frankfurter Allgemeine wenige 
Wochen später nach. Wen kürte sie zur 
Ministerpräsidentin? Die gute Manuela 

Schwesig aus dem Nachbarland Meck-
Pomm! Liebe Redakteure, liebe Lekto-
ren (gibt es die noch …?), ich weiß, Pres-
seschelte ist verpönt in der Verbandsar-
beit, deswegen hier nur die liebevolle 
Ermahnung zu etwas sorgfältigerer Re-
cherche … 
 
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 Bil-
dungspaket 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 Vorsit-
zender der Jungen Union. Aus diesen 
Verbindungen basteln die Kieler Nach-
richten 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 implementie-
ren 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 erreich-
bar … 
 
Walter Tetzloff 

führung der Schulartempfehlung eine 
stärkere Steuerung der Schülerströme 
erwartet.  
 
MdL Peter Knöffler, der Vorsitzende des 
Bildungsausschuss, dankte abschließend 
dem PhV-Vertreter für die Beantwor-
tung der umfangreichen Fragen der Aus-
schussmitglieder. 
 
Mitglieder des Bildungsausschusses des 
Schleswig-Holsteinischen Landtas sind 

die Mitglieder des Landtags Peter 
Knöfler (Vorsitz), Tim Brockmann, Tobi-
as Loose, Anette Rötger (alle vorgenan-
naten 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 Thie-
ring (SSW.) 
 
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 Vorausset-
zungen 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 stär-
kendem Kaffee und Tee, leckerem Kuchen und gesunden Früchten beantwor-
ten soll, möchte ich Sie vom PhV SH gerne einladen.  Manfred Ernst wird hier-
zu einen höchst informativen, kompetenten und unterhaltsamen Vortrag zur 
Pensionsberechnung halten. Walter Tetzloff wird umfassend aus der Senio-
renarbeit 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  

mailto:julebinder@hotmail.com
mailto:regionnord@phv-sh.de
mailto:julebinder@hotmail.com


 

Der 1. Vorsitzende Helmut Siegmon berichtet aus der Verbandsarbeit. 
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Jahresausklang mit Nolde - gut besuchtes Pensionärstreffen in Kiel 

Bei einer guten Tasse Kaffee und anregenden Gesprächen klingt der Nachmittag im Restaurant „Schöne Aussichten“ aus.  
(beide Fotos D. Weiland) 

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 Philo-
logenverbandes Schleswig-Holstein mit 
einem Besuch der Nolde-Ausstellung in 
der Kieler Kunsthalle beginnen zu las-
sen. Genau genommen war es die dritte 
Ausstellung des großen Malers aus See-
büll, die Schleswig-Holsteins Museen im 
Jahr 2017 ausrichteten. Nach zwei 
Schauen in Seebüll und Schleswig-
Gottorf wurden in der Landeshauptstadt 
Noldes Beziehungen zur „Brücke“ the-
matisiert. Sie sind Ausdruck einer zwar 
begrenzten, aber doch prägenden Schaf-
fensphase des nordfriesischen Künst-
lers. Nicht verschwiegen wurden in dem 
Ausstellungszyklus auch neuere For-
schungsergebnisse, die Noldes proble-
matisches Verhältnis zu den Nationalso-
zialisten herausstellten: Obwohl in der 
berühmt-berüchtigten Ausstellung 
„Entartete Kunst“ (Goebbels) in Mün-
chen gebrandmarkt, hatte sich der Ma-
ler nachweislich in opportunistischer 

Weise dem NS-Regime angedient. 
 
Mit diesen Informationen, vor allem mit 
nachhaltigen Eindrücken von der Schön-
heit noldescher Bilder verließen die Pen-
sionäre aus allen Teilen des Landes die 
Kieler Kunsthalle, um dann bei freundli-
cher Beköstigung im fördenahen Re-
staurant „Schöne Aussichten“ Neues aus 
der Verbandsarbeit zu erfahren und mit 
dem 1.Vorsitzenden Helmut Siegmon zu 
diskutieren. 

Der Landesvorstand beabsichtigt, diese 
Kombination von Kulturerlebnis, Bil-
dungspolitik und Erinnerungen fortzu-
führen. 
 
Warten Sie auf den Sommer! Einladun-
gen erfolgen rechtzeitig … 
 
Walter Tetzloff 
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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 Schleswig-
Holstein vor. 
 

Sie sind herzlich eingeladen zur Veranstaltung in den ConventGarten 

Rendsburg, Hindenburgstraße 38—42, 24768 Rendsburg! 


