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nen und Gymnasiallehrer 

Lieber Herr Siegmon! 
 
Normalerweise ist ein Ehrenvorsitzen-
der gut beraten, sich mit Wortmeldun-
gen zurückzuhalten. Doch gibt es Aus-
nahmen. Und heute haben wir eine sol-
che Ausnahme. Herr Siegmon ist von 
Ihnen soeben zum Ehrenvorsitzenden 
unseres Verbandes gewählt worden. 
Damit hat der Verband nun zwei Ehren-
vorsitzende. Ich finde, dass diese Wahl 
zu Recht zum Ausdruck bringt, was je-
der empfindet, wenn man auf seine 12-
jährige Arbeit als Verbandsvorsitzender 
zurückblickt: Dankbarkeit. 
 
Dabei erinnere ich mich noch genau, 
wie schwierig es seinerzeit war, ihn für 

diese Aufgabe zu gewinnen. Ihm war das 
Interesse an einer Arbeit im sogenann-
ten vorpolitischen Raum wahrlich nicht 
in die Wiege gelegt worden. Die Arbeit 
als Lehrer und Studienleiter füllte ihn aus 
und trug ihm die volle Anerkennung von 
Schülern und Referendaren ein. Natür-
lich verfügte er deshalb auch über Vor-
aussetzungen, die auch für das politische 
Geschäft eine sehr gute Grundlage bo-
ten. Wenn er über Sorgen und Interes-
sen von Schülern und Lehrern sprach, 
dann nahm man ihm ab, dass er aus un-
mittelbarer Erfahrung sprach. Entspre-
chend wirksam konnte er in der politi-
schen Auseinandersetzung auftreten. 
 
Ich erinnere mich immer wieder an eine 

Herzlichen Dank, Herr Siegmon! 

Herzlichen Glückwunsch, Herr Finger! 

Drei Generationen Vorsitzende des Philologenverbandes Schleswig-Holstein: Klaus-
Dieter Heyden (li), Helmut Siegmon (re), beide Ehrenvorsitzende und Jens Finger, der 
auf dem diesjährigen Jahreskongress in Rendsburg zum neuen Vorsitzenden gewählt 
wurde. 



 

 

Begebenheit aus den ersten Tagen mei-
ner Arbeit als Schulleiter am Gymnasi-
um Kronshagen. An der Schule prägten 
seinerzeit Laufwettbewerbe nicht nur 
den Sportunterricht, sondern auch grö-
ßere Gemeinschaftsveranstaltungen. 
 
Auf dem Weg zum Schulgebäude kam 
mir ein jüngerer Kollege entgegen. 
Schon damals, wie später fast immer, im 
Laufschritt. Er sah mich und sprach mich 
an. „ Sind Sie der neue Schulleiter?“ Als 
ich ihm dies bestätigte, meinte er nach 
einem abschätzenden Blick: „Sie müssen 
unbedingt Marathon laufen!“. Damit 
hatte er meine physischen Möglichkei-
ten zweifellos überschätzt. 
 
Aber gerade heute ist mir wieder be-
wusst geworden, wie sehr diese Auffor-
derung im übertragenen Sinn eine 
durchaus  ernstzunehmende Beschrei-
bung der Arbeit eines Verbandsvorsit-

zenden ist. Lieber Herr Finger, als neuer 
Verbandsvorsitzender - zu Ihrer Wahl 
zunächst von mir die herzlichsten Glück-
wünsche - werden auch Ihnen die mit 
dieser Beschreibung verbundenen Er-
fahrungen nicht erspart bleiben. Rück-
schläge in der Sache gehören gewisser-
maßen zum Geschäft. Sie sind das Salz 
der politischen Auseinandersetzung. 
Schwieriger sind Rückschläge, die auch 
das persönliche Umfeld und die Privat-
sphäre erreichen. Da gilt es, zu seinen 
Überzeugungen zu stehen, auch wenn 
es sehr hart wird. Herr Siegmon hat dies 
in den zurückliegenden zwölf Jahren in 
überzeugender Weise getan. 
 
Als er das Amt des Verbandsvorsitzen-
den in meiner Nachfolge übernahm, 
habe ich ihm versprochen, dass ich ihm 
von meinen Erfahrungen berichten wür-
de. Das habe ich auch getan. Wohlweis-
lich aber erst  nach seiner Wahl zum 

Vorsitzenden. Rückblickend muss man 
feststellen, dass sich die Voraussagen 
leider im Negativen, aber Gott sei Dank 
auch im Positiven im Wesentlichen bes-
tätigt haben. 
 
Lieber Herr Siegmon, Sie haben das Er-
be, das Ihnen vor zwölf Jahren überge-
ben wurde, pfleglich behandelt und zum 
Vorteil des Gymnasiums und der in ihm 
arbeitenden Menschen weiterentwi-
ckelt. Ich bin, wir sind Ihnen dafür alle 
dankbar. Dieser Dank schließt natürlich 
auch den Dank an den gesamten Lan-
desvorstand mit ein. Verbandsarbeit ist 
und bleibt Gemeinschaftsarbeit. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie 
alles Gute. 
 
Klaus-Dieter Heyden 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
die meisten von Ihnen kennen mich. 
Viele hier im Saal haben mich in meiner 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unter-
stützt oder begleitet – ob wohlwollend 
oder kritisch. Dafür danke ich herzlich! 
Jetzt stehe ich hier in einer anderen 
Rolle vor Ihnen, nämlich als Kandidat. 
Die Schulgruppe des Thor-Heyerdahl-
Gymnasiums in Kiel hat mich als Kandi-
daten für den Vorsitz unseres Verban-
des nominiert. Hinzu kommt die deutli-
che Unterstützung unseres bisherigen 
Landesvorstandes! 
Beides, meine Kolleginnen und Kollegen, 
hat mich gefreut, es hat mich bewegt, 
und es hat mich zu einer Selbstreflexion 

Kandidatur Jens Finger 

veranlasst: 
- Kann ich diese Aufgabe erfüllen? 
- Werde ich den Erwartungen, die mit 
meiner Person verknüpft sind, gerecht? 
- Kann ich ein würdiger Nachfolger der 
Vorsitzenden Klaus-Dieter Heyden und 
Helmut Siegmon werden? 
Beide haben in den vergangenen drei 
Jahrzehnten die Verbandsarbeit geprägt 
und für unsere Schulart gekämpft. Trotz 
großer Widerstände haben sie so viel für 
unsere Schulart erreicht. 
Mein Respekt vor diesen beiden Vorsit-
zenden und vor ihren Kolleginnen und 
Kollegen im Landesvorstand ist gewaltig. 
Meine Entscheidung, die Herausforde-
rung anzunehmen, wird genau davon 

bestimmt, und so sage ich – nach etli-
chen Überlegungen und langen Gesprä-
chen – hier und heute in Rendsburg: Wir 
brauchen in unserem Verband Kontinui-
tät und einen Neuanfang. Wir brauchen 
die Professionalität und den Sachvers-
tand der Erfahrenen, und wir brauchen 
den Generationswechsel! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, ich bin also bereit, 
das Amt des 1. Vorsitzenden zu über-
nehmen und bitte dafür um Ihr Vertrau-
en! 
 
Bevor Sie mir das aber entgegen bringen 
können, schulde ich Ihnen eine kleine 
Vorstellung meiner Person, meiner Posi-
tionen und meiner Ziele: Ich bin 37 Jah-
re alt und mein Werdegang lässt sich 
wie folgt skizzieren: 
 Abitur an der Hebbelschule in Kiel, 
 Zivildienst beim Deutschen Roten 

Kreuz, 
 Studium der Germanistik und der 

Geographie an der Christian-
Albrechts-Universität in Kiel, 

 Referendariat am Gymnasium Wel-
lingdorf in Kiel und 

 seit 2009 Studienrat an der Alexan-
der-von-Humboldt-Schule in Neu-
münster. 

Meine Biographie wurde phasenweise 
dadurch etwas aufgelockert, als ich auf Jens Finger bewirbt sich um den frei werdenden Posten des ersten Vorsitzenden und 

die Presse ist bei der Bewerbung dabei. 



 

Gymnasium heute 

Gymnasium heute 

Seite 3 

eigene Initiative drei längere Schulprak-
tika auf drei Kontinenten absolvierte. 
Von diesem Zugewinn an Erfahrung und 
Weltoffenheit profitiere ich noch heu-
te… 
 
Schon im Referendariat führte mich der 
Weg zu unserem, aber auch schnell in 
unseren Verband. Wenn man an dersel-
ben Schule tätig ist wie Walter Tetzloff, 
können Sie sich vorstellen, dass Anwer-
beversuche nicht ausbleiben! Ich spielte 
mit, und der Rest ist schnell geschildert: 
 Mitarbeit bei den Juphis, 
 Mitglied im Bildungspolitischen Aus-

schuss, 
 Leitung der Schulgruppe in Neu-

münster-Einfeld, 
 bis mich im Jahr 2011 der Jahreskon-

gress zum Referenten für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit wählte. 

Das war ein neues und ist ein wichtiges 
Betätigungsfeld: Die Darstellung unserer 
Verbandsziele in der Öffentlichkeit, also 
nach außen! Sechs Jahre später dann 
die perfekte Ergänzung: Ich rückte für 
Lothar Wilk in den Hauptpersonalrat 
nach. Jetzt stand nicht mehr allein die 
öffentliche Präsentation unseres Ver-
bandes im Vordergrund, jetzt ging es 
auch um die Anliegen, die Wünsche, 
Sorgen und Nöte unserer Kolleginnen 
und Kollegen, ob sie nun unserem Ver-
band angehörten oder nicht… 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn 
ich jetzt diese Erfahrungen zusammen-
bringen möchte und für das wichtigste 
Amt kandidiere, das unser Verband zu 
vergeben hat, dann kann dies nur gelin-
gen, wenn ich auf eine Mitgliedschaft 
treffe, deren Interessen und Wünsche 
ich kenne und zur Grundlage meiner 
Arbeit mache,… wenn ich auf Schulgrup-
penvorsitzende treffe, die mir diese In-
teressen und Wünsche mitteilen, die mit 
Kritik an unserer Arbeit im Landesvor-
stand nicht sparen, … wenn ich Kollegin-
nen und Kollegen im Landesvorstand 
habe, auf die ich mich verlassen kann 
und, was noch wichtiger ist, die sich auf 
mich verlassen können! Wenn diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, dann ent-
steht der Teamgeist, den ich mir für 
unseren Verband wünsche. Dieser 
Teamgeist ist zugleich eine wichtige 
Voraussetzung für das, was wir in der 
kommenden dreijährigen Wahlperiode 
durchsetzen wollen: Lassen Sie mich mit 
den schul- und bildungspolitischen Zie-
len beginnen: 

 Die Schulart Gymnasium hat nur 
dann eine Berechtigung, wenn sie 
sich von anderen Bildungswegen 
deutlich unterscheidet und ein ei-
genständiges, klar erkennbares Profil 
hat! Dies muss sich unterscheiden in 
Bezug auf die Lerninhalte, die Lern-
methoden, die zu erreichenden Ab-
schlüsse und nicht zuletzt in Bezug 
auf die Qualifikation der unterrich-
tenden Lehrkräfte! 

 Damit verbinde ich gleich das zweite 
große Ziel: Der schleichenden Ver-
einheitlichung der Lehrerbildung in 
den ersten beiden Phasen muss ent-
schieden entgegengewirkt werden 
(Stichwort Stufenlehrerausbildung, 
schulartunabhängige Ausbildungsin-
halte). Dies, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist das Thema unseres heu-
tigen Kongresses, auch deswegen ist 
unsere neue Bundesvorsitzende hier. 
Es gibt keine kompetentere Expertin 
in Sachen Lehrerbildung. 

 Die beiden genannten Ziele verlan-
gen, ob dies nun allen Beteiligten 
gefällt oder nicht, eine stärkere Steu-
erung der Schülerströme nicht nur 
nach Klasse 4. Dieser Verband be-
kannte sich, und daran wird sich 
auch nichts ändern, zum Elternrecht! 
Daneben gibt es aber auch ein Recht 
des Kindes, des jungen Menschen, 
auf ein ihm angemessenes Bildungs-
angebot! Und es ist geradezu unsere 
pädagogische Pflicht, den Kindern 
und Jugendlichen in Schleswig-
Holstein Vergeblichkeitserfahrungen 
infolge Überforderung zu ersparen! 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, helfen 
Sie uns bei der Umsetzung unserer ge-
meinsamen Ziele! Die Zusammenset-
zung der Landesregierung unter Daniel 
Günther und mit Karin Prien erlaubt uns 
vorsichtigen Optimismus! 
 
Genauso wichtig wie unsere schulpoliti-
schen Ziele ist unser gewerkschaftlicher 
Kampf für angemessene Arbeitsbedin-
gungen: 
 Hier muss unser Eintreten für eine 

spürbare Senkung der Arbeitszeit 
Priorität haben! 25,5 Wochenstun-
den sind eine Zumutung für Kollegin-
nen und Kollegen, die ihre pädagogi-
sche Verantwortung ernst nehmen… 
und die gesund bleiben wollen! 

 In Fragen der Besoldung eilen uns 
die meisten anderen Bundesländer 

davon. Seit Einführung der Besol-
dungshoheit der Länder hinkt Schles-
wig-Holstein hinterher, in Gehaltsfra-
gen, bei Sonderzahlungen, beim 
Weihnachtsgeld! Sorgen wir gemein-
sam dafür, dass uns unser Dienstherr 
wieder mehr Wertschätzung entge-
genbringt, und sorgen wir dafür, 
dass uns junge Kolleginnen und Kol-
legen nicht davonlaufen und ihre 
berufliche Zukunft dort suchen, wo 
sie deutlich attraktivere Rahmenbe-
dingungen vorfinden! 

 Flexiblere Alterszeitregelungen: 
Auch sie sind das Gebot der Stunde. 
Hier kann Schleswig-Holstein von 
anderen Bundesländern lernen! In 
Zusammenarbeit mit unseren Dach-
organisationen haben wir die Chance 
auf Veränderungen. Kämpfen wir 
auch hier gemeinsam! 

 
Zu einer Kandidatenvorstellung gehört 
auch ein Blick auf unsere Verbands-
struktur: Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, es muss uns in der nächsten Zeit 
gelingen, mehr und engagierte junge 
Lehrerinnen und Lehrer für unseren 
Verband zu gewinnen. Auch wenn die 
Mitgliederentwicklung bei uns im Philo-
logenverband bei Weitem nicht so dra-
matisch ist, wie es die beiden – wenn 
man sie denn noch so nennen kann – 
Volksparteien derzeit erleben, wir müs-
sen uns um unseren Nachwuchs küm-
mern, und wir müssen ebenso erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen ansprechen 
und gewinnen, nämlich die, die den 
Weg zu uns, die den Weg in unseren 
Verband noch nicht gefunden haben. 
 
Hier ist Überzeugungsarbeit gefragt. 
Helfen Sie uns dabei! Helfen Sie mir da-
bei! Gemeinsam kann uns das gelingen! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich dan-
ke Ihnen fürs Zuhören und bitte Sie um 
Ihr Vertrauen! Vielen Dank! 
 
Jens Finger 
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Der Philologenverband hat einen neuen 
Vorsitzenden! Mit Jens Finger (37) tritt 
ein Kollege der jungen Lehrergeneration 
an die Spitze unseres Berufsverbandes. 
Dieser Generationswechsel ist noch kein 
Wert an sich, zumal wir Philologen 
Grund und Anlässe genug haben, mit 
Stolz und Dankbarkeit auf die Leistun-
gen seines Vorgängers Helmut Siegmon 
zu blicken. Die abgegriffene Floskel von 
den „großen Fußstapfen“ soll hier auch 
gar nicht bemüht werden, aber als je-
mand, der die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit an der Seite Siegmons sieben 
Jahre lang bewältigt hat, weiß Jens Fin-
ger genau, was er (und wir alle) an Hel-
mut Siegmon hatten … (Er bleibt uns ja 
auch als Ehrenvorsitzender erhalten …) 
 
Also: Kontinuität in der Verbandsarbeit? 
Selbstverständlich, aber das kann für 
einen Vorsitzenden mit einer Biographie 
wie Jens Finger nicht der einzige Grund-
satz der Verbandsführung sein! Der 
neue Vorsitzende ist erstmalig in der 
Geschichte des PhV  kein Schulleiter, er 
kommt aus der Mitte seines Lehrerkolle-
giums an der Alexander-von-Humboldt-
Schule in Neumünster, und er kennt als 
Mitglied des Hauptpersonalrats (L) bei 
der Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur die Sorgen und Nöte, die 
berechtigten Wünsche und den Infor-
mationsbedarf seiner Kolleginnen und 

Kollegen ganz genau. In dieser Rolle 
erfährt Jens Finger täglich, dass es nicht 
immer die großen Fragen der Schulpoli-
tik sind, die unsere Mitglieder (und die 
potentiellen Mitglieder) umtreiben, 
sondern Fragen der Arbeitszeit, der Kor-
rekturbelastung, der allzu heterogenen 
Klassen oder der unzureichenden Beför-
derungsbedingungen. Darum kümmert 
sich Jens Finger, als HPR-Vertreter und 
als Vorsitzender einer Organisation, die 
nicht zuletzt auch Gewerkschaft ist! 
 
Die alltäglichen Probleme des Kollegen-
alltags schließen aber nicht aus, dass es 
strategische Ziele geben muss, die ein 
neuer junger Verbandsvorsitzender in 
Angriff nimmt. Wer Jens Finger und – im 
Einklang mit ihm – die Bundesvorsitzen-
de Susanne Lin-Klitzing auf dem jüngs-
ten Jahreskongress erlebt hat, der hat 
gespürt, worum es beiden geht: Unsere 
Lehrerbildung und –ausbildung bedarf 
dringend der Reform: Zurück zum zwei-
jährigen Referendariat! Wiederherstel-
lung fester Ausbildungsgruppen! Schär-
fung des Bewusstseins für den besonde-
ren Bildungsauftrag unserer Schulart! 
(„Ach, wir sind doch alle Lehrer!“ hilft 
hier nicht weiter …) Stärkung der fachli-
chen und fachdidaktischen Ausrichtung 
der Ausbildung in der ersten und in der 
zweiten Phase! Angemessene Arbeitsbe-
dingungen – quantitativ und qualitativ – 
damit wir gute junge Kräfte nicht an 
Bundesländer verlieren, die mit geringe-
rem Stundendeputat und – auch das ist 

wichtig – mit besserer Bezahlung lo-
cken! 
 
Diese Ziele haben sich Jens Finger und 
sein Landesvorstand auf die Fahnen 
geschrieben. Alle Mitglieder sollten ihn 
dabei solidarisch unterstützen! 
 
Schule, Verbandsvorsitz und HPR – lie-
ber Jens Finger, bleibt da noch Zeit fürs 
Private, für Rekreation und fürs Abschal-
ten? Ja, durchaus: Der private Jens Fin-
ger liebt die klassische Musik (auch 
wenn seine aktive musikalische Zeit im 
Kieler Knabenchor denn doch schon ein 
paar Jahre zurückliegt), besucht regel-
mäßig die Heimspiele des Handball-
Bundesligisten THW Kiel und er liebt das 
Reisen: Als Südafrikafan fühlt er sich in 
diesem Land am fernen Kap so wohl, 
dass es ihn alle zwei Jahre in den Ferien 
dorthin zieht, aber auch Asien, Südame-
rika und Israel gehören zu den Zielen, 
die der leidenschaftliche Geographieleh-
rer schon angesteuert hat. 
 
Was schätzen seine Freunde besonders 
an ihm? Seine Freundlichkeit, seine Ge-
selligkeit und seinen trockenen und sehr 
verschmitzten Humor. Der wird ihm 
helfen … in dem nicht immer leichten 
Verbandsgeschäft... 
 
Wünschen wir Jens Finger Glück und 
Erfolg in seinem neuen Amt! 
 
Walter Tetzloff 

Für Kontinuität und neue Ziele 

Jens Finger, Studienrat an der Alexander-
von-Humboldt-Schule in Neumünster, 
neuer Vorsitzender des Philologenver-
bandes Schleswig-Holstein 

Erste Glückwünsche zum neuen Amt von Hans-Walter Thee (AGOStD) an Jens Finger 



 Seite 5 

Gymnasium heute 

Lieber Landesvorstand, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lieber Jens, 
 
das ist doch eine Meldung: Der Philolo-
genverband Schleswig-Holstein hat heu-
te einen neuen Vorsitzenden gewählt 
und das mit großer Geschlossenheit. 
Das finde ich großartig!  
 
Herzlichen Glückwunsch, Jens! Ich wün-
sche Dir alles Gute in dieser Aufgabe, 
die in besonderer Weise herausfordernd 
ist und Dir gleichzeitig aber auch viel 
zurückgeben wird, indem sie spannende 
Aufgaben wie Begegnungen bereithält. 
Du wirst das toll machen, auch weil Du 
ein starkes Team mit kreuz- und quer-
denkenden klugen, selbstbewussten 
Köpfen um Dich hast.  
 
Überall in der Welt herrscht Aufbruch, 
Erneuerung, Verjüngung. Nicht immer 
zum Guten, wenn man mal von Schles-
wig-Holstein absieht. Wir jedenfalls ha-
ben heute zu einem idealen Zeitpunkt 
den Generationenwechsel ganz unspek-
takulär vollzogen. Anders als in man-
chen Führungsetagen (ich denke mal 
ganz unverfänglich an den HSV), wo 
allzu oft hektische Wechsel, chaotische 
Widersprüchlichkeit und Diskontinuität 
die Regel sind, herrscht im schleswig-
holsteinischen Philologenverband Ver-
lässlichkeit und Kontinuität.  
 
Wir sind in gutem Sinne konservativ! 
Wer hätte das noch vor ein,  zwei Jahren 
gedacht: Jahrelang haben wir gegen die 
gymnasialfeindliche Borniertheit linker 
Bildungsideologen kämpfen müssen und 
nun auf einmal haben unsere Ideale, 
unsere pädagogischen Grundüberzeu-
gungen wieder Konjunktur! Nicht nur 
das, sie haben empirische Evidenz und 
spiegeln den normalen Menschenvers-
tand! Ich freue mich darüber.  
 
Am Ende haben die Wählerinnen und 
Wähler die Bildungspolitik der letzten 
Jahre abgewählt. So funktioniert Demo-
kratie! Die Zeiten jahrzehntelanger ideo-
logischer Verirrungen in der Schulpolitik 
haben ein Ende. Darüber können wir 
erst einmal froh und stolz sein.  
 
Jetzt beginnt eine neue Zeit. Nach der 
bildungspolitischen Schwerpunktset-

zung, nämlich für den Erhalt des Gymna-
siums zu kämpfen, geht es nun darum, 
unsere stets mitformulierten  gewerk-
schaftlichen Ansprüche in den Vorder-
grund zu stellen.  
 
Bei der Unterrichtsverpflichtung und 
dem Weihnachtsgeld sind noch einige 
Rechnungen offen. Da bleiben wir hart-
näckig. Gute Schule braucht gute Ar-
beitsbedingungen, mit dem rechten 
Maß der Unterrichtsverpflichtung und ja 
- auch mit finanziellen Anreizen für die 
Lehrerinnen und Lehrer. Das gilt wegen 
des anrollenden Lehrermangels heute 
mehr denn je!  
 
Vor zwölf Jahren haben die Altvorderen 
des Philologenverbandes mich für den 
Vorsitz ausgeguckt und mich überzeugt, 
dass ich die Aufgabe übernehmen müss-
te. Ich hatte wohl zwei Eignungsmerk-
male: Keine Ahnung von Verbandsarbeit 
und keine Ahnung, was auf mich zukom-
men sollte.  
 
In der Tat, zwölf Jahre mit schwindeler-
regenden Reformen, die viel Schaden 
angerichtet haben. Fünf mehr oder we-
niger unfreiwillige Wechsel an der Spitze 
des Ministeriums, Abwicklung des Er-
folgsmodells Realschule, Einheitslehrer, 
dramatische, gegen uns gerichtete Erhö-
hung der Unterrichtsverpflichtung, eine 
Vielzahl spannender Treffen mit Schwer-
gewichten – in Gesellschaft, Wissen-
schaft und Politik. Auch einmal  vor Ge-
richt – wenn Sie wissen, wen ich meine. 
Eine Flut neuer Gesetze, Verordnungen, 
Fachanforderungen, Megathemen: In-
klusion, Integration, TÜV rein, EVIT raus, 
„frontal-analog“ oder „lateral-digital“. 
Immer haben wir uns eingemischt, in 
einer Unzahl von Dialogforen und Ar-
beitsgruppen mitgestritten, mitgearbei-
tet, die Finger in die Wunden gelegt 
oder den Nagel auf den Kopf getroffen.  
 
In zwölf Jahren vertrauensvoller Zusam-
menarbeit mit den anderen Landesver-
bänden im Bundesvorstand des deut-
schen Philologenverbandes und mit 
unseren Dachverbänden im dbb haben 
wir schlagkräftige Synergien aufgebaut. 
Freunde, Partner, gleichgesinnte Mit-
streiter um sich zu wissen, macht stark! 
 
 

Zwölf Jahre, die wie im Fluge vergangen 
sind. Zwölf Jahre, die ich nicht missen 
möchte und die mir die Zuversicht ver-
mittelt haben, dass wir sehr wohl etwas 
bewegen können, dass es sich lohnt, 
sich zu engagieren, dass Ausdauer und 
Standhaftigkeit irgendwann auch zum 
Erfolg führen. Jeder kann was tun, jeder 
kann mitmachen!  
 
Die Marke 100% Unterricht haben wir in 
die Welt gesetzt und als zentrales Krite-
rium der Bildungspolitik etabliert.  
 
Zeit für Kinder, Zeit für Erziehung und 
Unterricht - wer konnte da widerspre-
chen.  
 
Den Einheitslehrer haben wir als Sargna-
gel des Gymnasiums gebrandmarkt. 
Jetzt wird das verkorkste Lehrkräftebil-
dungsgesetz hoffentlich wieder auf die 
Füße gestellt.  
 
Wegen der ungerechten Arbeitszeiter-
höhung haben wir Protestaktionen ge-
fahren, sind vor Gericht gezogen und 
werden für eine nächste Runde dem-
nächst harte Untersuchungsergebnisse 
auf den Tisch legen, die die Politik dies-
mal nicht ignorieren wird.  
 
Übrigens: am 21. Juni 2018 wird am 
Oberverwaltungsgericht eine von uns 
unterstützte Klage gegen die Arbeits-
zeitverordnung der Studienleiter ver-

Helmut Siegmon - ein Resümee der letz-
ten zwölf Jahre Verbandsarbeit 

Generationswechsel 
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dern schuldig.  
 
Am liebsten würde ich mich von dieser 
Stelle bei allen Mitstreitern einzeln für 
die Unterstützung bedanken. Das würde 
den Rahmen sprengen.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bleiben 
Sie gesund, fröhlich, streitbar, furchtlos 
und standhaft! Bewahren Sie sich Ihren 
Humor und - vor allem - halten sie zu-
sammen und lassen sie sich nicht unter-
kriegen. Passen Sie auf sich auf und pas-
sen Sie aufeinander auf! 
 
Wir Philologen sind moderner als viele 
unserer bildungspolitischen Gegner mit 
abgenutzten Formeln die Öffentlichkeit 
glauben machen wollten – gerade auch 
weil wir aus fester Überzeugung nicht 
jeden modernistischen Unsinn mitge-
macht haben. 
 
Ich wünsche allen, die neu oder weiter-
hin im Philologenverband Verantwor-
tung tragen, aber auch allen anderen, 
die sich in den Schulen mit ganzer Kraft 
für ihre Schülerinnen und Schüler ein-
setzten und dabei unsere gymnasialen 
Ideale leben und weitertragen, viel, viel 
Erfolg.  
 
Machen Sie’s gut! Danke! 
 
Helmut Siegmon 

handelt. Es ist gut, dass wir in unseren 
Reihen Menschen haben, die in unser 
aller Interesse vor Gericht ziehen. Sicher 
war unser erster Anlauf in Schleswig 
nicht ganz umsonst – wir werden sehen. 
 
Nach einer bundesweiten Umfrage ha-
ben Schulleiter jüngst der Bildungspoli-
tik ein sehr, sehr schlechtes Zeugnis 
ausgestellt. Mich überrascht das nicht. 
Mich überrascht nur, dass gerade die 
wichtigste Gruppe, die für gute Schule 
zuständig ist - anders als wir - so lange 
geschwiegen hat. Ich wünsche mir, dass 
unsere Schulleiterinnen und Schulleiter 
der Gymnasien sich mit den Kolleginnen 
und Kollegen zusammenschließen und 
selbstbewusst dem ständig wachsenden 
Anforderungsdruck kraftvoll widerspre-
chen. Lassen sie sich nicht in einem ver-
meintlichen Konkurrenzkampf auseinan-
der dividieren! Gemeinsame Stärke 
kann Berge versetzen! 
 
Natürlich habe ich, haben wir, auch Kri-
sen durchlebt, Fehler gemacht und Kon-
flikte ausgetragen, nicht alle Aktionen, 
Entscheidungen und Verlautbarungen, 
die wir oder ich in die Welt gesetzt ha-
ben, sind auf Zustimmung gestoßen - 
manches gar auf reflexhafte heftige Ab-
lehnung. Auch wir im Philologenverband 
sind nur Menschen und allesamt Lehre-
rinnen und Lehrer – wohl nicht die pfle-
geleichteste Spezies. Aber wenn es 
drauf ankam, dann haben wir in diesen 
Situationen äußerer Angriffe zusam-

mengehalten und  Streit unter uns meist 
schlichten können.  
 
Dafür danke ich allen, insbesondere 
allen Mitgliedern des Landesvorstandes, 
die mich über die lange Zeit so selbstlos 
unterstützt, begleitet und mit klugem 
Rat gestärkt, manchmal auch wohltuend 
getröstet haben. Tiefschläge im bil-
dungspolitischen Schlagabtausch sind 
viel leichter wegzustecken, wenn man 
weiß, dass eine Mannschaft hinter ei-
nem steht.  
 
Danken möchte ich auch denjenigen, die 
mir über die Jahre so freundliche und 
anerkennende Briefe geschrieben haben 
- oft auch mit der Aufforderung, nicht 
locker zu lassen. Es hat mich gefreut, 
dass unsere Arbeit nicht nur von den 
Berufenen sehr aufmerksam verfolgt 
wird. 
 
Freundschaften sind entstanden, die 
weit über unseren Verbandsalltag hin-
ausreichen. Dafür bin ich sehr dankbar. 
Ich freue mich schon darauf, wenn wir 
beim Grünkohl oder sonst wo - vielleicht 
auch in Wulfshagen oder in Heidkate - in 
anderen Rollen die bildungspolitische 
Debatte mit unserem philologischen 
Ethos weiter vorantreiben. Gymnasiale 
Bildung ist zu wichtig, als dass wir die 
Meinungsbildung darüber der Politik 
oder unserer gewerkschaftlichen Kon-
kurrenz, der GEW, überlassen dürfen – 
das sind wir Älteren unseren Enkelkin-

Standing ovation für den scheidenden Vorsitzenden und frisch gekürten Ehrenvorsitzenden Helmut Siegmon 
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Die künftigen Lehrkräfte an unseren 
Gymnasien erleben – und das sage ich 
bei allem Respekt vor den Hochschulleh-
rerinnen und –lehrern, vor den Studien-
leiterinnen und –leitern im Land, eine 
Ausbildungswirklichkeit, die von drei 
entscheidenden Fehlentwicklungen be-
stimmt wird: 
 
1. zielt die Ausbildung, zumindest an der 
Europa-Universität Flensburg, nicht auf 
die Schulart ab, an der die Referendarin-
nen und Referendare später tätig sein 
werden, sondern auf die Schulstufe! Ein 
Bewusstsein für einen gymnasialen Bil-
dungsauftrag von der Sexta bis zum Abi-
tur kann auf diese Weise nicht geschaf-
fen werden, und – gestatten Sie mir 
einen kleinen Seitenhieb auf die Vorgän-
ger-Regierung – es sollte wohl auch 
nicht geschaffen werden! 
2. setzen die Ausbildungsgänge an den 
beiden für die Lehrerbildung zuständi-
gen Universitäten, die Christian-
Albrechts-Universität in Kiel und die 
Europa-Universität in Flensburg unter-
schiedliche Schwerpunkte und stellen 
weit auseinanderliegende Anforderun-
gen in Bezug auf Fachwissenschaft, 
Fachdidaktik und Praxisbezug! Ein uner-
träglicher Zustand! 

Wir freuen uns heute, zwei wichtige 
Entscheidungsträgerinnen bei uns zu 
haben: Liebe Frau Lin-Klitzing, Sie sind 
mit einem überaus überzeugenden Er-
gebnis auf der jüngsten Vertreterver-
sammlung in Berlin zu unserer neuen 
Bundesvorsitzenden gewählt worden. 
Damit treten Sie an die Stelle unseres 
Freundes Heinz-Peter Meidinger, eines 
unbeirrbaren Kämpfers für ein starkes 
Gymnasium in einem funktionierenden 
gegliederten Schulwesen. Ich weiß, dass 
es Ihnen darum gehen wird, diesen Weg 
weiterzugehen, und wer Sie kennt, weiß 
auch, dass Sie dabei neue Akzente set-
zen werden, Akzente, die in einem en-
gen Zusammenhang zu Ihrer wissen-
schaftlichen Arbeit und zu Ihrem bisheri-
gen Engagement für unseren Verband 
stehen: Sie betreffen die Lehrerbildung! 
„Schüler brauchen exzellente Lehrer!“ 
lautet das Motto unseres Kongresses. 
Kaum jemand könnte dieses Motto 
überzeugender in der Öffentlichkeit 
vertreten als Sie, und Sie besuchen heu-
te ein Bundesland, in dem es viele Grün-
de gibt, dieser Forderung Nachdruck zu 
verleihen, denn, liebe Gäste unserer 
heutigen Veranstaltung, in der Lehrer-
bildung in Schleswig-Holstein liegt eini-
ges im Argen! 

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin Dr. 
Stenke, liebe Frau Professorin Dr. Lin-
Klitzing, liebe Frau Schwitzer, liebe Frau 
Rhenius, liebe Frau Schulz-Evers, liebe 
langjährige 2. Vorsitzende Margit Fuhr-
mann und Christian Wendt, sehr geehr-
te Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Sie alle möchte ich sehr 
herzlich zur öffentlichen Veranstaltung 
anlässlich unseres heutigen Jahreskon-
gresses begrüßen. 
 
Den Schwung, den unsere jungen Musi-
kerinnen und Musiker des Helene-Lan-
ge-Gymnasiums hier in Rendsburg in 
unsere Veranstaltung gebracht haben, 
diesen Schwung, meine Damen und 
Herren, wünschen wir uns in diesem 
Jahr von Landtag und Landesregierung, 
wenn es darum geht, die richtigen Ent-
scheidungen für unsere Schülerinnen 
und Schüler und für unsere Gymnasien 
zu treffen! Die Begabung und Einsatz-
freude der jungen Musikerinnen und 
Musiker zeigen uns jedenfalls: Solange 
unsere Schülerinnen und Schüler zu 
solchen Leistungen außerhalb des Un-
terrichts bereit und fähig sind, kann es 
um unsere Gymnasien nicht so schlecht 
bestellt sein! 
 

Mitreißend schwungvoll und gekonnt nimmt uns die Band „Afterimage“ vom Helene-Lange Gymnasium mit in den Nachmittag. 

Eröffnung des Nachmittags 
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3. ist an die Stelle fester Lerngruppen 
und weitgehend schulartspezifischer 
Ausbildungsinhalte in der zweiten Phase 
der Ausbildung ein unüberschaubarer 
Modultourismus getreten. Den berufli-
chen Anforderungen an die jungen Stu-
dienrätinnen und Studienräte wird dies 
nicht gerecht, zumal das Referendariat 
noch immer – und das zu unserem Ärger 
– auf eineinhalb Jahre begrenzt ist. 
 
Meine Damen und Herren, der Philolo-
genverband wird hier nicht locker las-
sen! Die Lehrerbildung ist ein zentrales 
Thema der aktuellen und künftigen 
Schulpolitik. Und daran werden und 
müssen wir die politischen Entschei-
dungsträgerinnen und -träger messen. 
 
Verehrte Frau Staatssekretärin, Sie und 
Ihr Ministerium verdienen aber auch 
ausdrücklich den Dank unseres Verban-
des! Am meisten beeindruckt hat uns 
Ihre Offensive für Qualität in der Schule 
und die Remobilisierung des Leistungs-
begriffs. Die Grundschule und die wei-
terführenden Schularten Gemein-
schaftsschule und Gymnasium stärker 
zu profilieren, das ist das Gebot der 
Stunde! Ohne dass ich an dieser Stelle 
ins Detail gehen möchte, versichere ich 
Ihnen  hier und jetzt: In diesem Bemü-
hen, Frau Staatssekretärin, haben Sie im 
Philologenverband einen Verbündeten! 
 
Auch Ministerin Prien hat gleich nach 
ihrem Amtsantritt das Gespräch mit uns 
gesucht und geführt! Dabei war es für 
uns erstaunlich, in welcher Geschwin-
digkeit aus der Oppositionspolitikerin 
der Freien und Hansestadt Hamburg 
eine schulpolitische Expertin wurde, die 
bereit war, zuzuhören, Details aufzuneh-
men und uns realistische Optionen für 
schulpolitische Veränderungen aufzuzei-
gen, uns aber auch zu sagen, was nicht 
oder nicht sofort zu realisieren ist! 
 
Wir stehen auch an Ihrer Seite, Frau 
Staatssekretärin, wenn Sie und das Kabi-
nett, dem Sie angehören, eine Unter-
richtsversorgung gewährleisten, die 
höher ist als 100%. Das sind wir alle den 
Schülerinnen und Schülern schuldig, 
insbesondere angesichts der so begrü-
ßenswerten Rückkehr zum neunjährigen 
Gymnasium. Eine erkennbar bessere 
Unterrichtsversorgung ist aber auch als 
Signal zu verstehen, als Signal in Rich-
tung Lehrernachwuchs an den Hoch-
schulen und im Referendariat: Seht her, 

hier bei uns im Land sind die Arbeits-
plätze, hier habt Ihr die Herausforderun-
gen, die Ihr sucht, und nicht in anderen 
Bundesländern, wo Ihr ein geringeres 
Stundendeputat und – schon jetzt – 
höhere Gehälter bekommt! 
 
Meine Damen und Herren, Sie merken 
es schon! Als Berufsverband der Lehre-
rinnen und Lehrer an Gymnasien liegt 
uns unsere pädagogische Arbeit am Her-
zen. Sie ist unsere Kernaufgabe! Die 
Schülerinnen und Schüler sind und blei-
ben unsere wichtigste Bezugsgruppe! 
Wenn wir dieser aber in angemessener 
Weise gerecht werden wollen, dann 
brauchen wir Lehrkräfte einen sozialen 
Rahmen, das heißt wir brauchen Ar-
beitsbedingungen, die uns dieser päda-
gogischen Aufgabe gerecht werden las-
sen, die uns helfen, gesund zu bleiben, 
vor einer immer heterogeneren Schüler-
schaft nicht zu kapitulieren und uns Zeit 
lassen, … für unseren pädagogischen 
Auftrag, aber auch für unsere Reserven, 
für Erholung und Ausgleich: Deswegen 
mein Appell an Sie, verehrte Abgeordne-
te, verehrte Staatssekretärin! Setzen Sie 
sich für eine Reduzierung unserer wö-
chentlichen Arbeitszeit ein! Dies ist in 
Niedersachsen gelungen, dies ist fair 
und angemessen, und, wenn Sie es denn 
betriebswirtschaftlich sehen wollen, 
dies ist eine lohnende Personalinvestiti-
on: Wer mit seiner Arbeitskraft haushal-
ten kann, der wird weniger krank und 
erzeugt weniger Vertretungsbedarf! 
Dass eine Reduzierung unseres Stunden-
deputats natürlich auch eine Chance für 
Neueinstellungen bedeutet, das leugnen 
wir nicht. Wir sind eine Gewerkschaft, 
und als solche haben wir uns für Be-
schäftigung einzusetzen! 
 
Als neugewähltem 1. Vorsitzenden steht 
es mir gut an, auch in diesem öffentli-
chen Teil unseres heutigen Jahreskon-
gresses meinen Dank auszusprechen. 
Dass ich mich über das große Vertrauen 
gefreut habe, das mir unsere Delegier-
ten heute Morgen ausgesprochen ha-
ben, konnten Sie mir ansehen. Das hat 
mich sehr berührt. So etwas kann und 
möchte ich auch nicht verbergen. Die 
Verantwortung, die mir unser Verband 
mit diesem Amt übertragen hat, beginnt 
mit dem heutigen Tag! Unser aller Dank 
aber gilt jemandem, der diese Verant-
wortung in den letzten zwölf Jahren trug 
und sich dabei – ganz ohne Zweifel – 
den Respekt aller erworben hat… seine 

Widersacher im Landtag eingeschlos-
sen! Lieber Helmut, ohne eine kleine 
öffentliche Ehrung entlassen wir Dich 
nicht! Wir freuen uns, an diesem Tag 
einen neuen Ehrenvorsitzenden bekom-
men zu haben, den zweiten nach Klaus-
Dieter Heyden: Unsere herzlichen Glück-
wünsche dazu, lieber Helmut! Diese 
Glückwünsche lassen uns nur deswegen 
nicht sentimental werden, weil Du viel 
zu aktiv, zu inspiriert und zu versiert 
bist, um Dich in eine private Nische zu-
rückzuziehen. Das passt nicht zu Dir, Du 
bist als Wegbegleiter unserer künftigen 
Arbeit nicht nur gern gesehen, Helmut, 
wir brauchen Dich auch weiterhin! 
 
Zwölf Jahre hatten mindestens für eine 
Person hier im Saal eine sehr entbeh-
rungsreiche Seite: Liebe Anke, Du muss-
test auf Deinen Mann an vielen Tagen 
und Abenden verzichten, Groll gegen-
über unserem Verband hast Du dabei 
nie gezeigt! Das verdient unseren herzli-
chen Dank, den wir Dir an dieser Stelle 
gern mit diesem Frühlingsstrauß zum 
Ausdruck bringen wollen! 
 
In Zukunft hast Du Helmut häufiger an 
Deiner Seite! Eine neue Situation. Sollte 
sie Euch anfänglich überfordern, liebe 
Anke, schicke Deinen Mann zu uns, wir 
haben immer eine Aufgabe für ihn… 
 
Meine Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, eines sollte in mei-
nen Begrüßungsworten deutlich gewor-
den sein: Vor uns liegen zwölf arbeitsrei-
che Monate. Verbandsarbeit ist Kärrner-
arbeit. Und dennoch oder gerade des-
wegen: Ich freue mich auf diese Arbeit, 
ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit unserem Landesvorstand, mit unse-
ren Ortsverbänden, mit unseren Schul-
gruppen, und mit all denen, die unsere 
Arbeit freundlich, aber auch kritisch 
begleiten! 
 
Zunächst freue ich mich auf das Gruß-
wort von Ihnen, verehrte Frau Staats-
sekretärin, und im Anschluss auf den 
Festvortrag von Ihnen, liebe Frau Lin-
Klitzing! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
Jens Finger 
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Festvortrag Prof. Susanne Lin-Klitzing 

 Sehr geehrte Damen und Herren,  
ich freue mich sehr, dass ich anlässlich 
Ihres Jahreskongress „Schüler brauchen 
exzellente Lehrer“ ein schriftliches 
Grußwort an Sie richten darf.  
 
In den letzten Monaten hat sich die Bil-
dungspolitik in Schleswig-Holstein maß-
geblich und zukunftsorientiert gewan-
delt. Die Jamaika-Koalition hält sich an 
die Wahlversprechen und packt an.  
 
Beispielhaft für die ersten Erfolge ist die 
Wiedereinführung von G 9 in Schleswig-
Holstein. Die große positive Resonanz 
der Bevölkerung in unserem Land zeigt, 
dass dieser Schritt dringend notwendig 
ist, um den Schülerinnen und Schülern 
eine bestmögliche Ausbildung zu garan-
tieren. Doch mehr Zeit für Bildung be-
deutet nicht automatisch eine Qualitäts-
steigerung. Dafür ist es notwendig gut 
ausgebildete Lehrkräfte an den Schulen 
zu haben. Deshalb ist es wichtig zukünf-
tig die Lehrerbildung wieder mehr schul-
artbezogen zu gestalten. Das bedeutet 
auch, dass wir neben einem guten Studi-
um auch eine kontinuierliche Fortbil-

dung und ein gutes Arbeitsumfeld an 
den Schulen benötigen.  
 
Aufgrund dessen haben wir bereits in 
den ersten Monaten unserer Regie-
rungszeit eine Lehrerbedarfs- und Belas-
tungsanalyse auf den Weg gebracht. 
Diese wird aktuell abschließend ausge-
wertet und die bisherigen Ergebnisse 
zeigen uns deutlich, dass Themen wie 
zunehmende Aufgaben- und Geräusch-
belastungen einen Handlungsbedarf 
aufweisen. Diese Analyse gibt uns auch 
eine Auskunft darüber, welche Bereiche 
bereits positiv zum Arbeitsklima beitra-
gen. Gelingt es uns andere eher negativ 
bewertete Faktoren positiv zu gestalten, 
sind wir auf einem guten Weg den Beruf 
der Lehrkräfte exzellent zu gestalten.  
Im Rahmen Ihrer Zusammenkunft wäh-
len Sie auch einen neuen Landesvorsit-
zenden. Wir sind Helmut Siegmon für 
die freundschaftliche und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit der letzten Jahre 
sehr dankbar. Als streitbarer Geist, min-
destens in der schleswig-holsteinischen 
Bildungslandschaft, hat uns Helmut 
Siegmon oft Impulse gegeben unsere 

eigenen Positionen zu überprüfen und 
neue zukunftsfähige Positionen für eine 
bessere Bildungspolitik in Schleswig-
Holstein zu finden. Umso mehr freuen 
wir uns, viele dieser gemeinsamen Posi-
tionen seit dem Regierungswechsel im 
vergangenen Jahr jetzt auch in Regie-
rungshandeln umwandeln zu können.  
 
Wir freuen uns auch weiterhin über Ihre 
Eigeninitiative Themen kritisch zu hin-
terfragen und mit uns zu diskutieren. Ihr 
Verband lebt von persönlichem und 
ehrenamtlichem Engagement. Für die-
ses möchte ich Ihnen allen meinen herz-
lichen Dank aussprechen. Ich blicke po-
sitiv auf den produktiven und intensiven 
Austausch mit dem Philologenverband 
in den kommenden Jahren und freue 
mich auf die Zusammenarbeit, die wir 
mit dem neuen Vorstand sicher genauso 
gut wie in der Vergangenheit fortsetzen 
werden.  
 
Mit herzlicher Verbundenheit  
Tobias Loose, MdL 

Grußwort Tobias Loose, CDU 

Prof. Lin-Klitzing hält den Festvortrag 

Die auch erst vor Kurzem gewählte Bun-
desvorsitzende des DPhV, Prof. Susanne 
Lin-Klitzing, hatte für den Nachmit-
tagsteil zugesagt, die Festrede zu halten. 
Bei verzögertem Start des öffentlichen 

Die Präsentationsfolien finden Sie auf 
der Homepage www.phv-sh.de. 
Der Mitschnitt des Vortrags kann auf 
youtube.com angesehen werden. 
 
Inge Thomsen 

Teils des Jahreskongresses konnte sie 
Ihren Vortrag leider nicht ganz zu Ende 
führen, da sie ihren Zug zur Weiterfahrt 
zum Bundestreffen der Jungen Philolo-
gen in Bremen erreichen musste.  

Präsentationsfolien Festvortrag auf YouTube 



 

Gymnasium heute 

Seite 10 

Grußwort Ines Strehlau, Bündnis 90 / Grüne 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit frischem Schwung kehren fast alle 
Gymnasien zu G9 zurück. Das Erforder-
nis einer Dreiviertelmehrheit in der 
Schulkonferenz zur Beibehaltung des 
Status quo hat erwartungsgemäß dazu 
geführt, dass die allermeisten Gymna-
sien auf eine eigene Beschlussfassung 
verzichtet haben. Damit ist endlich er-
reicht, was Philologen und CDU schon 
immer gefordert haben, zumindest im-
mer in den vergangenen Jahren. Die SPD 
hat erklärt, daran bei einer Rückkehr in 
Regierungsverantwortung nichts zu ver-
ändern. Uns liegt aber daran, dass durch 
diese Entscheidung den Gemeinschafts-
schulen nicht das Wasser abgegraben 
wird, die ihr Alleinstellungsmerkmal G9 
jetzt verloren haben. Wir wollen weiter-
hin drei gleichwertige Wege zum Abitur 
an den Gymnasien, an den Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufen und an 
den beruflichen Gymnasien. Wir lehnen 
aber ein Modell mit einer Säule und 
zwei Auffangbecken ab. Dementspre-
chend werden wir auch eine Degradie-
rung der beruflichen Schulen zu Zulie-
ferbetrieben für die Wirtschaft entschie-
den zurückweisen, wie sie mit der Auf-
teilung der Schulen in „Kultus-
ministeriumsschulen“ und „Wirtschafts-
ministeriumsschulen“ beabsichtigt ist. 
 
Die Küstenkoalition hatte 2012 nach 
dem damaligen Stand festgestellt, dass 
es eine Bedarfslücke von etwa 1.600 
Lehrerstellen gab. Dieser Bedarf wächst, 
auch weil die Schülerzahlen entgegen 
alter demographischer Prognosen nicht 
deutlich sinken. Wir erwarten von der 
Landesregierung, dass sie die kurz-, mit-

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zunächst einmal möchte ich mich bei 
Ihnen ganz herzlich für die Einladung zu 
Ihrem Jahreskongress bedanken, der 
diesmal ein besonderer ist. Ich gratulie-
re Ihnen, lieber Herr Finger, zu Ihrer 
Wahl als neuem Vorsitzenden und wün-
sche Ihnen eine glückliche Hand bei der 
Weiterentwicklung der Positionen des 
Philologenverbandes. Lieber Herr Sieg-
mon, Ihnen wünsche ich für Zukunft 
alles Gute und bedanke mich für die 

tel- und langfristigen Lehrerbedarfe für 
die verschiedenen Schularten, für die 
Schulfächer und für die Regionen unse-
res Landes analysiert. Auf einer solchen 
Datengrundlage müssen Maßnahmen 
entwickelt werden, die für Schulabsol-
venten die klare Botschaft aussenden, 
dass die Arbeit an der Schule erfüllend, 
sicher und materiell gut ausgestattet ist. 
Die Priorität muss dabei auf studierten 
Lehrkräften mit abgeschlossenem Refe-
rendariat liegen. 
 
Wir können nicht in einen Wettbewerb 
mit finanzstärkeren Bundesländern ein-
treten, was die Lehrerbezüge angeht. 
Wir sehen aber Handlungsspielraum 
dafür, die überfällige Anhebung für die 
Grundschullehrer von A12 auf A13 kurz-
fristig vorzunehmen, wie dies bereits 
mehrere andere Bundesländer getan 
haben. Auch sind wir der Überzeugung, 
dass die seinerzeit versprochene Wie-
dereinführung des Weihnachtsgeldes 
jetzt umgesetzt werden kann. 
 
Die eigentlich für die Oberstufe vorgese-
henen Wahlmöglichkeiten dürfen nicht 
nur auf dem Papier stehen. Auch hier 
wirkt sich der Fachkräftemangel negativ 
aus und schränkt die Vergleichbarkeit 
der Schulen ein. Die Rückkehr zu G9 
kann nur erfolgreich sein, wenn es ge-
lingt, G9 besser zu machen,  statt nur 
das alte G9 wieder einzuführen. Dazu 
brauchen wir einen neuen landesweiten 
Bildungsdialog, der alle zum Abitur füh-
renden Schulen einschließen muss. 
Wahlmöglichkeiten für Schülerinnen 
und Schüler, Profilierungsmöglichkeiten 
für die Schulen und Vergleichbarkeit 

zwischen den Schularten müssen hier im 
Mittelpunkt stehen.  
 
Kritisch sehen wir politisch motivierte 
Eingriffe in die pädagogische Eigenver-
antwortung. Unsere Lehrerinnen und 
Lehrer sind gut ausgebildet (wobei es an 
der Lehreraus- und -weiterbildung im-
mer etwas zu verbessern gibt) und leis-
ten in ihrer ganz großen Mehrheit eine 
hervorragende Arbeit. Wir setzen auf 
Eigenverantwortung und auf interne 
und externe Evaluation der pädagogi-
schen Arbeit. Wir sind aber nicht der 
Auffassung, dass der Landtag, der Bil-
dungsausschuss oder das Bildungsminis-
terium berufen sind, sich in Fragen der 
Unterrichtsmethodik einzumischen. Wir 
halten es für bedenklich, wenn die Poli-
tik unterrichtsmethodische Fragen wie 
die des besten Schreib- und Leseunter-
richts festlegen will.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
namens der SPD-Landtagsfraktion wün-
sche ich Ihrem Jahreskongress einen 
erfolgreichen Verlauf. Die SPD-
Landtagsfraktion steht Ihnen wie allen 
anderen Lehrerverbänden gern als Ge-
sprächspartner zur Verfügung. Gespannt 
warten wir beispielsweise auf die Ergeb-
nisse Ihrer Studie zur Belastung von 
Lehrkräften und auf die Differenziertheit 
der Lösungsvorschläge, die Sie daraus 
ableiten werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Habersaat 
(Bildungspolitischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion) 

interessanten Austausch in den vergan-
genen Jahren. 
 
Die Herausforderungen für schulische 
Veränderungen sind groß. Die Lebens-
welt der Schüler*innen verändert sich 
rasant. Die Wirtschaft fordert, neben 
einem guten Basiswissen, unter ande-
rem Team- und Kritikfähigkeit, die Fä-
higkeit Fakten und Meinungen einzuord-
nen, sich eigenständig Wissen anzueig-
nen und die digitale Welt mit gestalten 

zu können. Wir brauchen außerdem 
Menschen, die sich engagieren und sich 
für unsere Demokratie einsetzen. 
Dafür muss sich Schule verändern. Die 
Kreidezeit ist vorbei. Das fächerüber-
greifende, vernetzte Arbeiten wird noch 
wichtiger werden. Und auch die Rolle 
der Lehrkraft wird sich weiter ändern, 
hin zu einem Coach, der Schüler*innen 
beim Wissens- und Kompetenzerwerb 
unterstützt. Eine Entwicklung, die sich 
im Bildungsbereich zunehmend etab-

Grußwort Martin Habersaat, SPD 



 

darf dabei kein Zurück zum alten G9 
geben. Die Umstellung zu G8 hat an 
vielen Gymnasien einen Innovations-
schub ausgelöst, z.B. bei der Rhythmi-
sierung des Schultages. Diese positiven 
Veränderungen müssen bei der Umstel-
lung auf G9 erhalten bleiben. Unsere 
Zeit ist schnelllebig. Mit Rückschritten 
werden die pädagogischen Herausforde-
rungen der Zukunft nicht angepackt.  
Einig sind wir uns mit dem Philologen-
verband, dass wir exzellente Lehrer 
brauchen – allerdings ist es für uns Grü-
ne wichtig, auch die exzellenten Lehre-
rinnen mit einzubeziehen.  
 
Bei der Lehrerbildung haben wir im Koa-
litionsvertrag vereinbart, dass es wieder 
ein Gymnasial- und ein Gemeinschafts-
schullehramt geben wird. Da alle Lehr-
kräfte mit Sek.II-Lehrbefähigung 
(Gemeinschaftsschullehrkräfte und 
Gymnasiallehrkräfte) sowohl an Ge-
meinschaftsschulen (mit Oberstufe) als 
auch an Gymnasien eingesetzt werden 
und an beiden Schularten die gleiche 
Abiturprüfung absolviert wird, ist es 
konsequent, sie auch weiterhin in der 
zweiten Phase gemeinsam auszubilden. 
 
Ines Strehlau 
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Grußwort Anita Klahn, FDP 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
der Jahreskongress des Philologenver-
bands bietet immer eine gute Gelegen-
heit zum Austausch über die aktuellen 
Herausforderungen, die an die Gymna-
sien herangetragen werden. Diese Her-
ausforderungen sind in den letzten Jah-
ren nicht gerade kleiner geworden: Eine 
heterogenere Schülerschaft, wachsende 
Klassen, oder ein steigender Anspruch 
der Eltern an ihre Kinder haben das An-
forderungsprofil der Schulen rasant ver-
ändert. Damit unsere Kinder die beste 
Bildung bekommen, müssen wir die 
Lehrer bestmöglich auf den veränderten 
Schulalltag vorbereiten. "Schüler brau-
chen exzellente Lehrer" lautet das tref-
fende Motto dieses Kongresses ‒ und 
exzellente Lehrer brauchen bestmögli-
che Unterstützung, ließe sich ergänzen. 
Die Gesellschaft und die Politik sind in 
der Pflicht. Unsere Aufgabe ist es, 
(selbst-)kritisch zu fragen: "Wie können 
wir unterstützen?"; aber auch: "Was 

sehen die Schüler*innen der DaZ-
Klassen als eine Bereicherung des Schul-
lebens und integrieren sie möglichst 
schnell in Partnerklassen. Gut wäre, 
wenn mehr von ihnen auch nach der 
Basisstufe dort bleiben könnten. 
 
Ein Teil der Mittel für 2018 gehen in die 
allgemeine Unterrichtsversorgung und 
kommen auch den Gymnasien zugute. 
In den kommenden Jahren planen wir 
weitere zusätzliche Mittel für den Bil-
dungsbereich ein. Die 100-prozentig 
Unterrichtsversorgung an allen Schular-
ten steht dabei weiter ganz oben auf 
der Agenda. Mit dem Bildungsbonus 
werden wir ab 2019 verstärkt in die Stei-
gerung der Bildungsgerechtigkeit inves-
tieren. 
 
Wir werden auch Mittel zum Erhalt der 
Lehrergesundheit zur Verfügung stellen. 
Das Ministerium hat vor kurzem eine 
ausführliche Erhebung der Belastungssi-
tuation der Lehrkräfte an allen Schulen 
dazu gemacht - bereits vor der Abfrage 
des Philologenverbandes, die sich auch 
nur auf die Gymnasiallehrkräfte bezieht. 
 
Es werden auch Stellen für die Umstel-
lung zu G9 an die Gymnasien gehen. Es 

liert. Teamwork ist angesagt, ein Arbei-
ten auf Augenhöhe zwischen Lehrkraft 
und Schüler*in. Dies gilt für uns Grüne 
für alle Schularten, auch für das Gymna-
sium. 
 
Die Schnittmenge der gemeinsamen 
bildungspolitischen Vorstellungen zwi-
schen den Grünen und dem Philologen-
verband ist traditionell eher klein. Wir 
sind aber gespannt auf Ihre Ideen und 
auf den Austausch mit Ihnen, Herr Fin-
ger. Wir hoffen, dass die teils sehr ag-
gressive Rhetorik des Philologenverban-
des in ihren Publikation der Vergangen-
heit angehört.   
 
In Jamaika haben wir uns für den Bil-
dungsbereich einiges vorgenommen. 
Dabei haben wir als große Strukturver-
änderungen nur die Umstellung zu G9. 
Keine Idee der Grünen, aber wir tragen 
sie mit. Bereits mit dem Haushalt 2018 
stellen wir fast 800 Stellen mehr zur 
Verfügung als ursprünglich geplant. Dar-
unter auch etwa 250 Stellen für den DaZ
-Bereich, um die Schüler*innen optimal 
beim Deutsch-Spracherwerb zu unter-
stützen. Es gibt inzwischen auch einige 
Gymnasien mit DaZ-Klassen, die einen 
sehr guten Job machen. Viele von ihnen 

können wir den Gymnasien zumuten 
und wo sind Grenzen erreicht?" Wir 
dürfen nicht den Sinn für das Machbare 
verlieren. Einige bildungspolitische Pro-
jekte der Vergangenheit waren zu wenig 
durchdacht und wurden über das Knie 
gebrochen. Ich erinnere nur an die G8-
Reform, bei deren Umsetzung sich die 
Schulen vielfach alleingelassen fühlten. 
Ähnliches gilt für die Inklusion, die im 
Grundsatz natürlich richtig ist ‒ wir müs-
sen es jedem ermöglichen, an Bildung 
teilzuhaben ‒, die aber ohne die not-
wendigen personellen und baulichen 
Voraussetzungen zu Frustration führt 
und deshalb zu scheitern droht. Diese 
Probleme zu benennen, ist wichtig, 
wenn wir gemeinsam für hervorragende 
Lern- und Lehrbedingungen in Schleswig
-Holstein sorgen wollen. 
 
Die Gymnasien sind heute vielleicht 
nicht mehr dieselben, die sie vor 20, 30 
oder 50 Jahren waren. Früher war es 

ihnen vorbehalten, auf das Studium 
vorzubereiten. Heute gibt es viele We-
ge, die an die Fachhochschule und an 
die Universität führen. Viele Gymnasias-
ten entscheiden sich inzwischen auch 
für eine duale Ausbildung. Die Gymna-
sien fördern ihre Schülerinnen und 
Schüler, und das sehr individuell, aber 
sie fordern auch und räumen dem Leis-
tungsgedanken mehr Platz ein. Neben 
dem Wissenserwerb legen sie auch be-
sonderen Wert auf die Persönlichkeits-
bildung. Dies ist besonders wichtig, da-
mit sich junge Menschen in einer kom-
plexer werdenden Lebens- und Berufs-
welt zurechtfinden können. 
 
Die Gymnasien haben weiterhin eine 
wichtige Rolle in Schleswig-Holstein. Wir 
brauchen starke Gymnasien in einer 
pluralen Schullandschaft. Wir Freie De-
mokraten werden sie unterstützen! 
 
Ihre Anita Klahn  



 

Grußwort Frank Brodehl, AfD 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Mitglieder im Philologenverband Schles-
wig-Holstein, 
 
ich danke Ihnen herzlich für die Einla-
dung zu Ihrem Jahreskongress und die 
Möglichkeit, Ihnen ein schriftliches 
Grußwort für Ihre Zeitschrift 
„Gymnasium heute“ übermitteln zu 
können. 
 
In den Regierungsjahren der Küstenkoa-
lition haben wir viel über den von uns 
initiierten Bildungsdialog gesprochen 
und mitunter auch gestritten. Auch der 
Philologenverband hat hieran Kritik ge-
übt. Kritik, die in Teilen natürlich ihre 
Berechtigung hatte, denn auch ein sol-
ches Verfahren ist nicht der Königsweg. 
Es gibt Alternativen, um möglichst viele 
Menschen an der Entscheidungsfindung 
zu beteiligen. Noch dazu gebe ich gerne 
zu, dass es uns trotz Bildungsdialog 
längst nicht immer gelungen ist, alle 
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Grußwort Jette Waldinger-Thiering, SSW 

Lehrer brauchen exzellente Gewerk-
schaften 
 
Der Philologenverband Schleswig-
Holstein hat sich mit seinem ehemaligen 
Vorsitzenden Helmut Siegmon - gegen 
alle bildungspolitischen Widerstände – 
erfolgreich für ein starkes Gymnasium 
im gegliederten Schulwesen eingesetzt.  
 
Exemplarisch hierfür steht aus schleswig
-holsteinischer Sicht die Rückkehr zum 
Abitur nach neun Jahren. Zum Erwerb 
einer soliden Bildung gehören Zeit und 
Muße, um sich neben der schulischen 
Ausbildung noch individuellen Hobbys 
widmen zu können. Wünschenswert ist, 
dass diese Erkenntnis in allen Bundes-
ländern Deutschlands wieder Zustim-
mung findet.  
 
Mit der Umstellung auf G9 ist eine Dis-
kussion über die Qualität des gymnasia-
len Bildungsganges verbunden. Auf ei-
nem leistungsorientierten Gymnasium 
erlangen die Schüler mit dem Abitur 
wieder die echte Hochschulreife. 
 

Dies ist nur möglich, wenn der Landtag 
genügend Mittel bereitstellt, um eine 
mehr als hundertprozentige Unterrichts-
versorgung sicherzustellen. So werden 
die Lehrer entlastet und der Unter-
richtsausfall minimiert. Diese Forderung 
des Philologenverbandes unterstützt die 
AfD vorbehaltlos. 
 
Im Fach Geschichte wünschen wir uns - 
zumindest in der Unter- und Mittelstufe 
- eine Rückkehr zum chronologisch ori-
entierten Unterricht, um damit das Ver-
ständnis für historische Zusammenhän-
ge bei Schülern zu fördern. Einen the-
menorientierten Geschichtsunterricht 
halten wir dagegen erst in der Oberstufe 
für sinnvoll. 
 
Im Fach Deutsch muss die Behandlung 
der Klassiker wieder im Vordergrund 
stehen, um auf diese Weise Schülern die 
Entwicklung der deutschen Literatur- 
und Geistesgeschichte zu vermitteln. 
  
Darüber hinaus gilt es, den Lehrerberuf 
wieder attraktiver zu machen. In Zeiten 
steigender Schülerzahlen und anstehen-

der Pensionierungen müssen wir offen-
siv um Nachwuchslehrkräfte werben.  
Wir streben eine zügige Verbeamtung 
aller examinierten Lehrkräfte als drin-
gend notwendig an, um im Wettbewerb 
um die besten Lehrer mithalten zu kön-
nen. 
Die AfD setzt sich zudem für eine Entlas-
tung der Schulleitungen von bürokrati-
schen Aufgaben ein, damit sie sich auf 
ihre pädagogische Leitungsfunktion kon-
zentrieren können. 
 
Wir gratulieren dem neuen Vorsitzen-
den Jens Finger herzlich zu seiner Wahl. 
Wir freuen uns auf die neuen Akzente, 
die der Philologenverband für die zu-
künftige Bildungspolitik setzen wird.  
  
Dr. Frank Brodehl (bildungspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion) 

mitzunehmen. Und doch ist und bleibt 
es für den SSW gerade im Schulbereich 
essentiell, die Betroffenen umfassend zu 
beteiligen. 
 
Doch diese Einschätzung wird längst 
nicht von allen Parteien geteilt. Für die 
Eltern, Schülerinnen und Schüler und 
Lehrkräfte, die auf Mitbestimmung ge-
hofft haben, ist das Verfahren rund um 
die jüngste Änderung des Schulgesetzes 
jedenfalls enttäuschend. Denn die 
Schulstrukturen werden derzeit im Eil-
verfahren verändert. Inhaltlich gesehen 
ist es das gute Recht der Koalition, in 
der Schulpolitik wieder andere Wege zu 
gehen. Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass Gymnasien nur dann bei G8 oder 
beim Y-Modell hätten bleiben können, 
wenn sie umgehend entsprechende 
Schritte für eine außerplanmäßige 
Schulkonferenz eingeleitet hätten. Die 
gesetzte Frist war in meinen Augen je-
denfalls mehr als sportlich. Ganz zu 

schweigen von der geforderten Dreivier-
telmehrheit und dem Ministervorbehalt. 
Zusammengenommen hat die Jamaika-
Koalition damit eine nahezu unüber-
windbare Hürde geschaffen. Das ist in 
meinen Augen eben gerade keine Betei-
ligung sondern Scheindemokratie. 
 
Unabhängig von der Regierungs- oder 
Oppositionsrolle ist für den SSW eins 
völlig klar: Wir arbeiten für optimale 
Lehr- und Lernbedingungen an unseren 
Schulen und für eine möglichst individu-
elle Förderung unserer Kinder. Jede 
Schülerin und jeder Schüler soll die best-
mögliche Bildung bekommen und den 
jeweils höchstmöglichen Abschluss er-
reichen. Dafür brauchen wir mehr als 
nur Gemeinschaftsschulen. Dafür brau-
chen wir starke Gymnasien mit enga-
gierten und motivierten Lehrkräften. 
Das Gymnasium war, ist und bleibt eine 
tragende Säule des Bildungssystems.  
 



 

Der dbb sh gratuliert Jens Finger zu sei-
ner Wahl zum neuen Landesvorsitzen-
den des Philologen Verbandes Schleswig
-Holstein! Ebenso gratulieren wir sei-
nem Vorgänger Helmut Sigmon zu sei-
ner Wahl zum Ehrenvorsitzenden. 
 
Dem PhV ist es gelungen, den Wechsel 
im Vorsitz, der gleichzeitig einen Gene-
rationswechsel darstellt, mit einer gro-
ßen Professionalität zu gestalten. Wir 
sind davon überzeugt, dass sich die en-
gagierte und erfolgreiche Arbeit der 
Philologenverbandes ungebrochen fort-
setzt. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit, zumal wir in wichtigen 
politischen Fragen eigentlich immer eine 
gemeinsame Linie haben und wir uns in 
grundsätzlichen Belangen des öffentli-
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Grußwort Kai Tellkamp, dbb 

auch eine deutlich verbesserte Ausstat-
tung der Gymnasien einhergehen. 
 
Dabei ist dies ja längst nicht die einzige 
Herausforderung vor der wir im Bil-
dungsbereich stehen. Wir müssen drin-
gend besser werden, wenn es um die 
inklusive Beschulung von Kindern mit 
unterschiedlichen Potentialen geht. Bei 
der Bekämpfung von Unterrichtsausfall 
gibt es weiterhin viel Luft nach oben. 
Unsere Schulen müssen fit gemacht 
werden für Herausforderungen wie das 
digitale Lernen oder eine Ganztags-
betreuung von hoher Qualität. Und wir 
müssen nicht zuletzt den jungen Men-
schen, die zu uns geflohen sind, Chan-
cen durch Teilhabe an Bildung und Aus-
bildung eröffnen.  
 
Bei all dem hat eine Bildungspolitik, die 

Ihren Aussagen entnehme ich eine 
grundsätzliche Zustimmung zur Ent-
scheidung von CDU, Grünen und FDP, zu 
G9 zurückzukehren. Dieser Schritt ist 
zweifelsohne populär. Und so langsam 
macht sich die Jamaika-Koalition ja so-
gar den einen oder anderen Gedanken 
über die finanziellen Konsequenzen. Die 
Rückkehr zu G9 wird nachweislich er-
hebliche Mehrbedarfe auslösen. Nicht 
nur bei den Lehrkräften, wo ja zumin-
dest geringfügig nachgesteuert wird, 
sondern auch bei den Räumlichkeiten 
und bei der Ausstattung. Hier gab es 
bisher kaum verlässliche Antworten und 
schon gar keine konkreten Angaben. 
Auch auf unseren expliziten Antrag auf 
Kostenübernahme durch das Land hin 
nicht. Das ist sehr bedauerlich. Denn aus 
unserer Sicht muss mit dieser gravieren-
den strukturellen Änderung natürlich 

chen Dienstes immer auf die Unterstüt-
zung des PhV verlassen können. Eine 
starker Mitgliedsverband, eingebunden 
in einen starken Spitzenverband ist eine 
gute Voraussetzung, die Belange der 
Mitglieder wirkungsvoll zu vertreten. 
Das ist unser gemeinsames Ziel! 
 
Viele Grüße 
 
Kai Tellkamp 
Landesbundvorsitzender dbb sh 

Auch der dbb vertreten durch Kai Tell-
kamp gratuliert dem neuen Vorsitzen-
den (Foto dbb sh) 

Grußwort Uli Wachholtz, UV Nord 

allen gerechte Bildungschancen eröff-
net, für uns oberste Priorität. Wir wol-
len, dass möglichst viele junge Men-
schen einen höherwertigen Abschluss 
machen. Möglichst viele sollen profitie-
ren und gute Chancen für ein selbstbe-
stimmtes Leben bekommen. Auf dieses 
Ziel werden wir weiter mit Nachdruck 
hinarbeiten. Gerne mit Ihnen gemein-
sam. 
In diesem Sinne hoffe ich auch für die 
Zukunft auf eine konstruktive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
Jette Waldinger-Thiering 

Schulstudien haben gezeigt: Die größten 
Lernzuwächse zeigen sich nicht zwi-
schen einzelnen Schulen, sondern zwi-
schen einzelnen Klassen und damit ein-
zelnen Lehrkräften. Wollen wir Schüle-
rinnen und Schülern das nötige Rüst-
zeug für ihre Zukunft mitgeben, dann 
brauchen wir exzellente Lehrerinnen 
und Lehrer. 
 
Doch was zeichnet gute, gar exzellente 

das sich an den lebensweltlichen Bezü-
gen der Schülerinnen und Schüler orien-
tiert. So begeistern nicht selten praxis-
nahe Projekte im MINT-Bereich die 
Schülerinnen und Schüler so sehr, dass 
sich ein nachhaltiges Interesse an den 
MINT-Fächern entwickelt und entspre-
chende Profile in der Oberstufe ange-
wählt werden. Oder nehmen wir die 
ökonomische Bildung: In einer globa
lisierten Welt ist es unerlässlich, dass 

Lehrkräfte aus? Ganz sicher, dass sie 
gerne mit jungen Menschen arbeiten, zu 
ihnen ein vertrauensvolles Verhältnis 
aufbauen und ihnen mit Wertschätzung 
und Respekt begegnen, dass sie Werte 
und Lerninhalte vermitteln sowie sie auf 
dem Weg zu selbstständigen und mün-
digen Bürgern begleiten. 
 
Dazu gehört natürlich ein profundes 
pädagogisches und fachliches Wissen, 



 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Namen des SHEV bedanken wir uns 
herzlich für die Einladung zu dieser Ver-
anstaltung und für die Gelegenheit, ein 
Grußwort an Sie richten zu dürfen. Des 
weiteren gratulieren wir herzlich Herrn 
Jens Finger zu seiner Wahl als neuer 
Vorsitzender und Herrn Helmut Sieg-
mon zu seiner Wahl als Ehrenvorsitzen-
der des Philologenverbandes SH. 
 
„Exzellent“ bedeutet laut Duden ausge-
zeichnet bzw. hervorragend. Das ist ge-
nau das, was wir Eltern uns für unsere 
Kinder wünschen! Lehrer mit dieser 
Eigenschaft! Denn nur so ist gewährleis-
tet, dass unsere Kinder eine entspre-
chende Bildung erhalten, die sie befä-
higt, ihr Leben selbständig in die Hand 
zu nehmen. Damit aber Lehrer exzellent 
sein können, müssen allerdings auch die 
Rahmenbedingungen stimmen. Dazu 
gehört zum einen, dass Lehrer eine ex-
zellente Lehrerausbildung erhalten – 
klar differenziert nach Schularten. Eine 
Einheitslehrerausbildung gewährleistet 

Uli Wachholtz, Präsident UV Nord (Foto 
UV Nord 

Gymnasium heute 

Seite 14 

Grußwort Astrid Schulz-Evers, Schleswig-Holsteinischer Elternverein  

Schülerinnen und Schüler früh wirt-
schaftliches Grundwissen erwerben 
und ökonomische Fakten und Zusam-
menhänge kennen, einordnen und be-
werten können. Auch hier können pra-

xisnahe Projekte wie Schülerfirmen und 
Kontakte zu Unternehmen dabei unter-
stützen, nachhaltiges Interesse zu we-
cken und ggf. einen Berufswunsch zu 
entwickeln. 
 
Natürlich gehört auch die Berufs- und 
Studienorientierung zum Aufgaben-
spektrum, zumal heute mehr als die 
Hälfte aller Schülerinnen und Schüler 
das Gymnasium besuchen. Auch für ihre 
Schülerklientel sind duale oder auch 
schulische Ausbildungsgänge und nicht 
nur die Orientierung auf ein Studium 
eine viel versprechende Option. 
 
Immer gilt dabei: Schülerinnen und 
Schüler brauchen kompetente Lehrkräf-
te, die über entsprechendes Fachwissen 
und die entsprechende Fachdidaktik 
und Methodik verfügen, sich selbst 
überprüfen und bereit sind, sich im Be-
rufsleben ständig weiterzuentwickeln. 
So müssen Lehrerinnen und Lehrer heu-
te und in Zukunft noch mehr über digi-
tale Kompetenzen verfügen und diese 
bei ihren Schülerinnen und Schülern 
fördern. Darauf muss die Fortbildung 
reagieren und auch in der Lehrerausbil-

dung müssen angehende Lehrkräfte auf 
die Herausforderungen im Schulalltag 
vorbereitet werden. Nicht nur Digitali-
sierung, sondern Integration und Inklusi-
on, aber auch Fragen der Schul- und 
Qualitätsentwicklung sind wichtige The-
men. 
 
Exzellente Lehrerinnen und Lehrer – sie 
sind keine Alleinkämpfer. Sie arbeiten 
mit Kollegen gemeinsam an der Unter-
richtsentwicklung und bringen sich aktiv 
in die Schulentwicklung ein. Dabei müs-
sen sie von ihren Schulleitungen unter-
stützt werden. Und bei allem können 
exzellente Lehrerinnen und Lehrer mit 
Stress umgehen, sind sicher und authen-
tisch und haben eine positive Ausstrah-
lung. Das verdient unser aller Hochach-
tung. Von Seiten UV Nord und der nord-
deutschen Wirtschaft unterstützen wir 
sie gern mit vielen Projekten und Initia-
tiven. 
 
Uli Wachholtz, Präsident 
UV Nord – Vereinigung der Unterneh-
mensverbände  
in Hamburg und Schleswig-Holstein e.V. 

dieses nicht – denn sie würde den Leh-
rern „von allem nur ein bisschen, aber 
nichts richtig“ vermitteln. Zum anderen 
gehört dazu, Reformen und Maßnah-
men zu beseitigen, die zu einer Entpro-
fessionalisierung der Lehrer führen.  
 
Hierzu zählen nicht nur die Abschaffung 
von Schulartempfehlung, Noten und 
„Sitzenbleiben“, sondern vor allen Din-
gen auch reformpädagogische Leitlinien, 
wonach sich die Schulkinder zunehmend 
eigenverantwortlich ihr Wissen aneig-
nen sollen – zu benennen sind hier ins-
besondere „EVA“ und das „Lesen durch 
Schreiben“. Letztlich führt das dazu, 
dass Reformpädagogik in Kombination 
mit Digitalisierung den Lehrer zum Lern-
begleiter werden, ihn „überflüssig“ wer-
den lassen – als exzellent kann das wohl 
kaum bezeichnet werden. Gleichzeitiger 
Nebeneffekt dabei ist, dass Unter-
richtsausfall nicht als Unterrichtsausfall 
gilt – wenn SchülerInnen sich das Wis-
sen auf „eigene Faust“ aneignen – ein 
Ministerium, das knapp bei Kasse ist 

und auch von den eigenen Koalitions-
partnern sträflicherweise noch auf wei-
tere Abmagerungsdiät gesetzt  wird, 
wird dieses sicherlich freuen, weil es so 
auch Lehrerstellen einsparen kann. 
 
Exzellent können Lehrer zudem auch 
nur sein, wenn sie nicht mit fachfrem-
den Aufgaben überfrachtet werden. 
Weil derzeit aber für die Inklusion und 
die Integration an den Schulen Sonder-
pädagogen, Sozialpädagogen, Schulpsy-
chologen, Schulsozialarbeiter und ande-
res Fachpersonal fehlen, müssen die 
Lehrer zunehmend deren Aufgaben 
übernehmen (zumeist ohne dafür ent-
sprechend ausgebildet zu sein) – sie 
können dann vielfach nicht mehr in vol-
lem Umfang ihren eigentlichen Lehrauf-
trag erfüllen. Oder ihre wertvollen Stel-
len werden einfach umgemünzt. Dass in 
den Schulen nun Kompetenzen statt 
Wissen vermittelt werden sollen, macht 
die Sache nicht besser – im Gegenteil – 
die Leistungsansprüche und das Bil-
dungsniveau sind gesunken. 



 

Vorstandsmitglieder, Besetzung der Ausschüsse und AGs 

Landesvorstand Philologenverband Schleswig-Holstein 
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In den Landesvorstand wurden gewählt: 
Jens Finger (1. Vorsitzender, Alexander-
von-Humboldt-Schule Neumünster), Dr. 
Barbara Langlet-Ruck (2. Vorsitzende, 
Bernstorff-Gymnasium Satrup), Insa Rix-
Oldig (Schriftführerin, Thor-Heyerdahl-
Gymnasium Kiel), Hanna Kloock 
(Schatzmeisterin, Pensionärin), Walter 
Tetzloff (Referent für Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Pensionär), Sakine 
Cyron (Regionalvertreterin Mitte, Hein-
rich-Heine-Schule Heikendorf z.Zt. In 
Elternzeit), Rolf-Jürgen Voßeler 
(Regionalvertreter West, Gymnasium 
Brunsbüttel),  Mathias Hacker 
(Regionalvertreter Ost, Johann-Heinrich-
Voß-Schule Eutin), Carola Utz (Regional-
vertreterin Südwest, Lise-Meitner-
Gymnasium Norderstedt), Jan Kunze 
(Regionalvertreter Südost, Otto-Hahn-
Gymnasium Geesthacht), Julia Binder 
(Regionalvertreterin Nord, Hermann-
Tast-Schule Husum), Bettina Scharen-
berg (Vertreterin des Hauptpersonalra-

Diese Entwicklung, aber auch das poli-
tisch bzw. ideologisch motivierte Bestre-
ben in Richtung „Einheitsschule“ und 
„Abitur für alle“ nimmt den Lehrern 
zunehmend die Möglichkeit, exzellent 
zu sein. Was das für die Zukunft unserer 
Kinder bedeutet, liegt auf der Hand. 
Zeit, dass sich was dreht (Herbert Grö-
nemeyer)! Stellt den Schulen exzellente 
Lehrer (in ausreichender Zahl!) und ex-
zellente Rahmenbedingungen zur Verfü-
gung! Damit Universitäten und Arbeit-
geber nicht länger Grund haben, über 

mangelnde Hochschulreife bzw. Ausbil-
dungsreife der SchulabgängerInnen zu 
klagen! 
 
Nur ein begabungsgerecht gefächertes 
Bildungsangebot kann die bewährte 
sprichwörtliche Qualität unserer Schul-
bildung gewährleisten. Es ist Zeit, abwe-
gige Experimente abzubrechen. Das 
Gymnasium muss neben Real-, Haupt- 
und auch Sonderschulen seine Aufgabe 
wieder richtig erfüllen können.  
 

Der Philologenverband kann auf unsere 
tatkräftige Hilfe in dieser Richtung set-
zen. Mit dem von uns vertretenen G9-
jetzt!-Thema haben wir ja wahrschein-
lich schon das letzte Wahlergebnis ent-
scheidend mit erarbeitet. Wie mein Vor-
gänger immer sagt: Dranbleiben! 
 
Viele Grüße  
Astrid Schulz-Evers 
Vorsitzende des Schleswig- 
Holsteinischen Elternvereins e.V. 

tes, Isarnwohldschule Gettorf), Hans-
Walter Thee (1. Vorsitzender der AG der 
Oberstudiendirektorinnen und Oberstu-
diendirektoren, Gymnasium Brunsbüt-
tel), Hendrik Vadersen (1. Vorsitzender 
AG Junge Philologen, Berufsbildungs-
zentrum Schleswig), Christiane Vetter 
(2. Vorsitzende AG Junge Philologen, 
Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt). 
 
Zum Pensionärsbeauftragten wurde 
Jörg Bruckmüller (Pensionär) gewählt. 
 
Mitglieder der ständigen Ausschüsse 
sind: 
 
Bildungspolitischer Ausschuss (BPA) 
Dr. Birte Almreiter (Alexander-von-
Humboldt-Schule Neumünster), Carsten 
Groene (zur Zeit im Hauptpersonalrat), 
Miriam Holst (Oberschule zum Dom 
Lübeck), Wiebke Kucharnowsky 
(Dahlmannschule Bad Segeberg), Rolf 
Nagel (Gymnasium Altenholz), Leevke 

Schiwek (Alstergymnasium Henstedt-
Ulzburg), Rainer Schlüter (Alster-
gymnasium Henstedt-Ulzburg), Inke 
Schühler (Immanuel-Kant-Schule Neu-
münster), Christine Veit (Auguste-
Viktoria-Schule Itzehoe), Frank Widmay-
er (Gymnasium Altenholz) 
 
Ausschuss für Beamtenrecht und Besol-
dung (ABB) 
Julia Binder, Manfred Gast (Vorsitz), 
Bettina Scharenberg (Isarnwohldschule 
Gettorf), Thomas Söhrnsen (Ricarda-
Huch-Schule Kiel), Frank Widmayer 
(Gymnasium Altenholz) 
Kassenprüfer 
Willi Krebs (Pensionär), Claus Wiemer 
(Pensionär), Ingrid Hintz (Vertretung, 
Pensionärin) 
 

Für Ihren Terminplaner! 

Kleiner  
Vertretertag 

20. Sept. 2018 
Conventgarten 

Rendsburg 
Für Ihren Terminplaner! 



 

Der Philologenverband Schleswig-
Holstein begrüßt die deutlich erkennba-
re Neuausrichtung der Schul- und Bil-
dungspolitik nach dem Regierungswech-
sel. Dabei unterstützt der Verband die 
Landesregierung in ihrem Bestreben, 
Leistungsorientierung und Profilierung 
der Schularten einen höheren Stellen-
wert einzuräumen. Zudem bekennt sich 
der Verband zum neunjährigen gymnasi-
alen Bildungsgang und unterstützt die 
mit der jüngsten Schulgesetznovellie-
rung vollzogene Richtungsentscheidung. 
Dennoch wird es auch im kommenden 
Jahr Hauptaufgabe des PhV sein, sich 
mit Nachdruck für gymnasiale Bildung 
und eine starke sowie differenzierte 
Schullandschaft einzusetzen und die 
Öffentlichkeit bezüglich der Qualität der 
schleswig-holsteinischen Gymnasien 
und des Berufsbildes des Gymnasialleh-
rers zu sensibilisieren. 
 
Deshalb fordert der PhV von Landtag 
und Landesregierung: 
 
- den weiteren Ausbau eines klaren ei-
genen Profils des Gymnasiums mit sei-
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Bildungspolitischer Leitantrag 

Ein letztes Mal bereitet der Geschäftsführende Vorstand in dieser Konstellation den Jahreskongress vor: (vlnr Bettina Scharenberg, 
Hanna Kloock, Insa Rix-Oldigs, Dr. Barbara Langlet-Ruck, Helmut Siegmon, Hans-Walter Thee, Jens Finger, Hendrik Vadersen. 

nem grundständigen wissenschaftspro-
pädeutischen Bildungsgang und Leis-
tungsanspruch, 
- eine eigenständige gymnasiale Lehrer-
bildung mit starker fachwissenschaftli-
cher Ausrichtung auch in der ersten 
Phase, 
- die Errichtung eines Landesseminars 
„Gymnasiale Bildung“, damit die Lehre-
raus- und -fortbildung an den Anforde-
rungen unserer Schulart ausgerichtet 
werden, 
- eine stärkere Qualifizierung der Stu-
dienleiterinnen und Studienleiter sowie 
einen deutlich höheren Anteil schulart-
spezifischer Ausbildungsinhalte am 
IQSH, 
- eine zweijährige Ausbildungszeit für 
Referendarinnen und Referendare, um 
die Qualität des Unterrichts – auch im 
bundesweiten Vergleich – zum Wohl der 
Schülerinnen und Schüler sicherzustel-
len, 
- den Erhalt des an Hochschuldisziplinen 
gebundenen Fächerkanons, insbesonde-
re in den Naturwissenschaften (Physik, 
Chemie und Biologie statt MINT) und 
Gesellschaftswissenschaften (Geo-

graphie, Geschichte und Wirtschaft/
Politik statt Weltkunde), 
- eine Möglichkeit, jederzeit zum Wohl 
des Kindes und zur Sicherung des Lern-
erfolgs die Schulart zu wechseln,  
- eine echte Vergleichbarkeit des Abiturs 
von Gymnasien, berufsbildenden Schu-
len und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufen sicherzustellen, um nicht 
nur eine Studienberechtigung zu verge-
ben, sondern eine tatsächliche Studier-
fähigkeit sicherzustellen,  
- einen deutlichen Verzicht auf die Aus-
stattung weiterer Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufen sowie die Schließung 
von unzureichend nachgefragten Ober-
stufen. Das Oberstufenangebot unserer 
Gymnasien ist sowohl leistungsstark als 
auch ausreichend und gewährleistet 
eine hohe Durchlässigkeit, 
- eine bedarfsgerechte Ausstattung der 
Schulen mit digitalen Medien, die ziel-
orientiert und verhältnismäßig einge-
setzt werden müssen; die modische 
Geringschätzung konventioneller Lern-
mittel wie Bücher, Arbeitspapiere und 
Wandtafel teilt der Verband nicht.  



 

Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden 

Der Philologenverband (PhV) fordert die 
Landesregierung auf, die Attraktivität 
des Lehrerberufs sowie die Arbeitsbe-
dingungen an unseren Schulen nachhal-
tig zu verbessern, um auch gerade im 
bundesweiten Wettbewerb wieder an-
satzweise konkurrenzfähig zu werden. In 
diesem Zusammenhang kritisiert der 
PhV, dass der Dienstherr im Schulbe-
reich seine Fürsorgepflicht vernachläs-
sigt, dies betrifft im besonderen Maße 
monetäre Aspekte, aber auch das Stun-
dendeputat. Insgesamt haben der öf-
fentliche Dienst im Allgemeinen und der 
Schulbereich im Besonderen teilweise 
massive Probleme, frei werdende Stel-
len – insbesondere an peripheren 
Standorten – zu besetzen.  
 
Deshalb fordert der PhV von Landtag 
und Landesregierung: 
 
(1) Stärkung der Gymnasien (Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen an 
den Gymnasien) 
- die Arbeitszeitgymnasialer Lehrkräfte 
abzusenken,  
- Entlastungstatbestände für gymnasiale 

Lehrkräfte zu schaffen,  
- unterrichtsferne Bürokratie abzubau-
en, 
- die Entlastungsstunden für Funkti-
onsstelleninhaberinnen und –inhaber 
deutlich zu erhöhen,  
- die Beförderungsmöglichkeiten für 
Studienrätinnen und Studienräte zu 
erhöhen und die Rückkehr zur Regelbe-
förderung nach A14,  
- alle Funktionsstelleninhaberinnen und 
– inhaber umgehend nach erfolgreich 
abgeleisteter Probezeit zu befördern,  
- eine Lehrerbedarfsanalyse durchzufüh-
ren und auf dieser Grundlage effektive 
Maßnahmen zu ergreifen, um in allen 
Regionen unseres Landes den Fachbe-
darf sicherzustellen, 
- die Lehrkräfteversorgung an schleswig-
holsteinischen Schulen auf 110% zu er-
höhen und sofort den Einstellungskorri-
dor an den Gymnasien zu verbreitern, 
- ausreichend finanzielle Mittel für die 
professionelle Wartung des IT-Bereichs 
an schleswig-holsteinischen Schulen, 
- die Erhöhung der Ausbildungsplätze 
für Referendare,   

(2) Fürsorge für die Lehrkräfte 
 
- eine Altersteilzeitregelung ohne Ein-
schränkungen für alle Lehrerinnen und 
Lehrer zu ermöglichen,  
- unzureichende Beschäftigungsverhält-
nisse (z. B. so genannte „Ketten“-
Verträge von jungen Kolleginnen und 
Kollegen) zu beenden,  
- die durchgängige Umsetzung der Ver-
pflichtungen seitens des Dienstherrn im 
Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz,  
 
(3) Rücknahme der Einschnitte bei der 
Alimentation 
 - das Weihnachtsgeld als Sonderzahlung 
mit sofortiger Wirkung wieder einzufüh-
ren,  
- den Selbstbehalt bei der Beihilfe zu 
streichen,  
- das Ergebnis der Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst auch zukünftig 
inhalts- und zeitgleich für alle Beamtin-
nen und Beamte sowie Versorgung-
sempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger zu übernehmen. 
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Das Jahr 2017 war für uns ausgespro-
chen arbeitsintensiv und ereignisreich. 
Es war geprägt vom Wahlkampf  und 
von überraschenden, wie turbulenten 
Regierungswechseln – nicht nur in 
Schleswig-Holstein. Die Folgen wirken 
bis heute nach. Unser gewohnter Poli-
tikbetrieb durchlebt offensichtlich eine 
schmerzliche Vertrauenskrise. Mit Blick 
auf die lähmende Regierungsbildung in 
Berlin können wir uns in Schleswig-
Holstein glücklich schätzen, dass sich 
eine „Jamaika-Koalition“ in Schleswig 
Holstein zügig zusammenfand und seit-
dem offensichtlich effizient und vertrau-
ensvoll zusammenarbeitet. 
 
Im Wahlkampf ging es uns darum, die 
bildungspolitischen Weichenstellungen 
der Küstenkoalition in Richtung Einheits-
schule auf vielen Veranstaltungen be-
harrlich zu enttarnen sowie unsere For-
derungen zur Kurskorrektur Nachdruck 
zu verleihen und in der Öffentlichkeit zu 

se, Abbau von Bürokratie u.v.m.). Über 
diesen Erfolg dürfen wir uns freuen. So 
war mit dem Auftritt der neuen Bil-
dungsministerin, Karin Prien, auf dem 
„Kleinen Vertretertag“ eine belebende 
Aufbruchsstimmung zu spüren – ein 
wertvolles pädagogisches Pfund, das 
nicht unterschätzt werden sollte und 
uns in unserem Engagement bestärkt 
hat. Gerade jetzt lohnt es sich am Ball zu 
bleiben und im PhV mitzumachen. Wir 
haben dabei aber auch gemerkt, dass 
die über die Jahre gewachsene Belas-
tung in der Schule dem ehrenamtlichem 
Einsatz in unserem Verband Grenzen 
setzt und wir nicht mehr alle Aufga-
ben/“Baustellen“, Beteiligungsverfahren 
in der wünschenswerten Breite bearbei-
ten konnten.  
 
Gleichwohl haben wir uns mit wechseln-
den Besetzungen bemüht, die Vielzahl 
der Gesprächskontakte zu den verschie-
denen politischen wie gesellschaftlichen 

platzieren. Dabei mussten wir insbeson-
dere vom bildungspolitischen Gegner 
grobe Kritik aushalten. Ja, das vom PhV 
unterstützte flächendeckende Rückkehr-
versprechen zum neunjährigen gymnasi-
alen Bildungsgang hat bei den Wählerin-
nen und Wählern gezündet und mögli-
cherweise entscheidend zum Regie-
rungswechsel beigetragen. Wohl auch 
deswegen, weil pädagogische Argumen-
te für ein nachhaltiges Lernen mehr 
überzeugten, als ideologische Taktik.  
 
Mit der „Jamaika-Koalition“ aus CDU, 
FDP und Grünen ist ein Neuanfang in 
der Bildungspolitik möglich geworden 
und erste Entscheidungen im Sinne ei-
ner neuen, von uns geforderten pädago-
g i s c h e n  V e r n u n f t  g e t r o f f e n 
(2.Fremdsprache ab Klassenstufe 7, 
Wiedereinführung einer schriftlichen 
Schulartempfehlung/ Noten, mehr 
Wertschätzung von Leistung, schulart-
bezogene Lehrerbildung, Bedarfsanaly-

Berufspolitischer Leitantrag 



 

Voller Saal im Rendsburger ConventGarten 

Der scheidende Vorsitzende hält seinen 
letzten Rechenschaftsbericht vor den De-
legierten 
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Gruppen zu pflegen und auszubauen 
und so unserer Stimme im öffentlichen 
Meinungswettstreit Gehör zu verschaf-
fen.  
 
Bezüglich der Normenkontrollklage ge-
gen die Arbeitszeitverordnung für Stu-
dienleiter, die wir mit Hilfe des dbb-
Dienstleistungszentrums auf den Weg 
gebracht haben, warten wir gespannt 
auf einen Gerichtstermin. Es bleibt ab-
zuwarten, ob ein Urteil auch für die Leh-
rerinnen und Lehrer an den Gymnasien 
einen neuen Ansatz zur Rücknahme der 
Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung 
liefert. 
 
Vor Weihnachten hat uns die Vorberei-
tung der bundesweiten Studie zur Ar-
beitszeit, Belastung und Gesundheit an 
den Gymnasien intensiv beansrucht. 
Besonderen Dank und Anerkennung hat 
Frau Thomsen verdient, die nicht nur 
die komplexe Logistik, sondern auch die 
mit der Studie verbundenen Anfragen 
und Klärungen mit den Organisatoren in 
Berlin und Rostock koordiniert hat. Die 
Beteiligungsquote an unseren Gymna-
sien in Schleswig-Holstein hat die Reprä-
sentativitätsschwelle weit übertroffen, 
sodass differenzierte Analysen möglich 
sind. Schon jetzt ist auch mit früheren 
Arbeitszeituntersuchungen erkennbar, 
dass eine deutliche Reduktion der Un-
terrichtsverpflichtung wegen der Aus-
weitung außerunterrichtlicher Aufgaben 
an den Gymnasien angegangen werden 
muss, um den in jeder Hinsicht schädli-
chen Teufelskreis der systematischen 
Überlastung bei einer vollen Stelle zu 

durchbrechen. 
 
Unabhängig davon haben wir die Wie-
dereinführung des Weihnachtsgeldes 
gemeinsam mit den Lehrergewerkschaf-
ten und dem dbb-sh öffentlich gefor-
dert.  
 
Weil die Beteiligungsverfahren sich aus-
geweitet oder verdichtet haben, ist der 
Arbeitsaufwand für die Mitglieder des 
Landesvorstandes und der Gremien 
hoch. Um so mehr verdient der Einsatz 
für unsere Gemeinwesen Dank und An-
erkennung immerhin dient die Arbeit 
der Qualitätssicherung von Verordnun-
gen und Gesetzen.  
 
Im schleswig-holsteinischen Philologen-
verband haben wir den Generationen-
wechsel in der Verbandsführung einge-
läutet. Die Modernisierung und Professi-
onalisierung soll sich mit jungen Köpfen 
und neuen Ideen organisch weiterentwi-
ckeln und nach außen wenden. Im DPHV 
ist Frau Prof. Susanne Lin-Klitzing das 
neue Gesicht des Verbandes. 
 
Der ABB unter der neuen Leitung von 
Manfred Gast sowie der BPA unter der 
Leitung von Leevke Schiwek haben dem 
Landesvorstand wieder exzellente Vorla-
gen und Positionspapiere entwickelt, die 
wir in den bildungspolitischen Debatten 
nach innen  in den Lehrerzimmern und 
nach außen nutzen konnten.  
 
Ich danke allen Mitgliedern des ge-
schäftsführenden Vorstandes und dar-
über hinaus des gesamten Landesvor-

standes für die engagierte Arbeit und 
die loyale Unterstützung in den letzten 
Jahren. Mein Dank gilt aber auch denje-
nigen, die mich darüber hinaus mit Rat 
und Tat freundschaftlich begleitet ha-
ben und nicht mehr aktiv sind. Die von 
Herrn Tetzloff organisierten Veranstal-
tungen für den „Club der Pensionäre“ 
zeigen mir, dass der Philologenverband 
über die bildungspolitischen Ambitionen 
hinaus auch eine attraktive Gemein-
schaft lebt. Auch darauf dürfen wir stolz 
sein. 
 
Helmut Siegmon 



 

Bettina Scharenberg berichtet aus der 
Arbeit des Hauptpersonalrates (L) 

Bericht aus dem Hauptpersonalrat (L) 

Gymnasium heute 

Seite 19 

IQSH 
Erfreulicherweise hat sich die neue Lan-
desregierung dazu entschlossen, die 
lehramtsübergreifende Ausbildung be-
reits mit Start ihrer Amtszeit abzuschaf-
fen. Entsprechend werden die Sekun-
darschullehrerinnen und -lehrer nun 
wieder in eigenen Fachgruppen ausge-
bildet. Darüber hinaus zeigt sich aller-
dings, dass die Gesetzesänderungen der 
Vorgängerregierung eine reibungslose 
und qualitativ hochwertige Arbeit des 
IQSH in Aus- und Fortbildung weiterhin 
erschweren.  
 
Insbesondere die nunmehr bereits zwei 
Jahre zurückliegende Verschlechterung 
in der Arbeitszeit sorgt weiterhin für 
massive Probleme, wobei die neben-
amtlichen Studienleiterinnen und Stu-
dienleiter besonders betroffen sind. 
Diese sind aufgrund verringerter Frei-
stellung kaum noch in der Lage, neben 
ihrem Schuldienst insbesondere die Auf-
gaben in der Unterrichtsberatung ange-
messen wahrzunehmen. Zudem gestal-
tet sich die Besetzung vakanter Stellen – 
auch vor dem Hintergrund des Verbots 
der überhälftigen Tätigkeit am Institut – 
als weiterhin schwierig. Eine besondere 
Herausforderung stellt aktuell der Um-
gang mit den Lehrkräften dar, die mit 
einem gemischten Abschluss – Sekun-
darstufe I und Sekundarstufe II – aus der 
Uni Flensburg in den Vorbereitungs-
dienst eintreten. Dies betrifft sowohl die 
Frage der Zuweisung an eine Schule als 
auch die Bedingungen des Referendari-
ats, die durch den Dienst an zwei Schu-
len erheblich, wenn nicht unzumutbar, 
erschwert werden.  
 
Antragsverfahren zum 01.08.2018 
Mit Spannung hat der HPR-L das An-
tragsverfahren zum 01.08.2018 im Rah-
men des jährlichen Planungserlasses 
verfolgt. Neben dem elektronischen 
Versetzungsverfahren EVOn waren hier 
auch die nun zum ersten Mal in forma-
ler Form zu stellenden Anträge auf 
„Altersteilzeit Plus“ sowie auf einen Zu-
schlag im Rahmen des Dienstes über die 
Altersgrenze hinaus von Interesse. Zwar 
liegen noch keine abschließenden Zah-
len vor, es bleibt allerdings zu hoffen, 
dass durch das Integrieren der neuen 
gesetzlichen Möglichkeiten in den Pla-
nungserlass eine größere Zahl von Kolle-

men einer neuen Beförderungsrunde für 
Studienräte an allen Schulen Beförde-
rungsstellen ausgeschrieben. Es beste-
hen dabei für jede Schule Beförderungs-
möglichkeiten. Die Anzahl der zur Verfü-
gung gestellten A 14-Stellen richtet sich 
nach der Zahl der potentiellen Bewerbe-
rinnen und Bewerber. Dieser Schlüssel 
liegt in diesem Jahr bei 1/ 10. Die Situa-
tion ist dennoch nach wie vor nicht zu-
friedenstellend. Der HPR-L setzt sich 
weiterhin dafür ein, den Anteil an Beför-
derungsstellen zu erhöhen und diese zu 
einem deutlich früheren Zeitpunkt im 
Schuljahr auszuschreiben. 
 
Neuer Erlass: Staffelmodell zur Siche-
rung der Abiturkorrektur bei kurzer Kor-
rekturfrist 
Aufgrund der länderübergreifend abge-
stimmten Abiturprüfungstermine wer-
den die Zeiträume für Erst- und Zweit-
korrektur an Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe in be-
stimmten Jahren erheblich verkürzt 
werden. Die Korrekturleistung muss in 
der gesetzten - verkürzten -  Frist er-
bracht werden, bei gleichzeitiger Wah-
rung der Prüfungsqualität. Der unter 
diesen Bedingungen entstehenden ho-
hen Belastung der Kolleginnen und Kol-
legen muss allerdings Rechnung getra-
gen werden. Im Rahmen der Fürsorge-
pflicht soll hier ein Orientierungsrahmen 
für dringend erforderliche Entlastungs-

ginnen und Kollegen von diesen 
Gebrauch macht. Für das kommenden 
Jahr hofft der HPR-L zudem auf die Ein-
beziehung eines Antrages auf Familien-
pflegezeit, die nunmehr unter den Vor-
aussetzungen des §62a Landesbeamten-
gesetz möglich ist.  
 
Neben der Begleitung des Versetzungs-
verfahrens ist der HPR-L vor allem in die 
Durchführung des Ländertauschverfah-
rens eingebunden. Hier bemühen wir 
uns zunächst, für möglichst viele Lehr-
kräfte eine Freigabe zu erwirken. In der 
Folge sind wir bestrebt in enger Abstim-
mung mit dem Personalreferat insbe-
sondere für die Kolleginnen und Kolle-
gen, die aus dringenden sozialen Grün-
den einen Wechsel des Bundeslandes 
anstreben, eine Realisierung desselben 
zu ermöglich.  
 
Elektronisches Versetzungsverfahren 
(EVOn) 
Die Umstellung des Versetzungsverfah-
rens von der Papierform auf die elektro-
nische  Antragstellung stellte für die 
Verantwortlichen eine große Herausfor-
derung dar. Nach einer sehr arbeitsauf-
wendigen Vorbereitungsphase und ei-
nem engen Austausch mit Vertreterin-
nen und  Vertretern des HPR-L und dem 
Hauptschwerbehindertenbeauftragten 
konnte EVOn rechtzeitig für die neue 
Versetzungsrunde fertiggestellt werden. 
Am 4.12.2018  wurde EVOn freigeschal-
tet, die  Antragsfrist  endete am 12. Ja-
nuar 2018. Zukünftig müssen alle Anträ-
ge auf Versetzung innerhalb des Bun-
deslandes Schleswig-Holstein über EVOn 
gestellt werden. Innerhalb der Antrags-
frist ist es möglich, das Online-Formular 
zu bearbeiten,  Korrekturen oder Ergän-
zungen vorzunehmen bzw. den Antrag 
zu stornieren. Persönliche Begründun-
gen für den Versetzungswunsch werden 
nur für das Personalreferat sichtbar, 
nicht aber für die Schulleitung. Der ge-
ringen Zahl von Anfragen nach zu urtei-
len, ist das neue Verfahren gut angelau-
fen. Nach Abschluss der Versetzungs-
runde ist eine Evaluierung des Verfah-
rens vorgesehen, um dieses für den Be-
trieb in den nächsten Jahren zu optimie-
ren.  
 
A 14 
Ende des Jahres 2017 wurden im Rah-
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maßnahmen geschaffen werden. Eine 
Entlastung kann dabei nur über eine 
Freistellung von Unterrichtsverpflich-
tungen erfolgen. Bereits in den vergan-
genen Jahren  ist diese Problematik sei-
tens des HPR-L immer wieder themati-
siert worden. Am 1. Februar  2018 ist 
nun der Erlass des MBWK in Kraft getre-
ten, der eine konkrete Grundlage für die 
Freistellung von bestimmten Unter-
richtsverpflichtungen im  Korrekturzeit-
raum liefert. Nach dem Staffelmodell ist 

die Freistellung umso höher, je kürzer 
die Korrekturfrist und je höher die An-
zahl der Prüfungsarbeiten ist. Es bietet 
anhand von Richtwerten eine Orientie-
rung  für den Umfang der Freistellung 
von Erst- und Zweitkorrektoren. Konkre-
te Beispiele für die Umsetzung geben 
eine Hilfestellung für Handhabung des 
Erlasses. Ziel muss es sein, planbare 
Korrekturzeiträume zu schaffen, die 
über die Freistellung auf der Basis des 
Staffelmodells ermöglicht werden. Die-

ser Erlass gibt Schulleitungen einen Er-
messenspielraum, im Rahmen ihrer Für-
sorgepflicht in Abstimmung mit Perso-
nalräten gute individuelle Lösungen zu 
finden - im Sinne der Kolleginnen und 
Kollegen! 
 
Bettina Scharenberg, Jens Finger, Cars-
ten Groene  

Hans-Walter Thee berichtet aus der AG 
der Oberstudiendirektorinnen und 
Oberstudiendirektoren 

Neben einer Fülle von Informations- und 
Hintergrundgesprächen, Bildungs- und 
Regionalkonferenzen, Vortragsveran-
staltungen und Arbeitstreffen mit der 
Leitung und Vertreterinnen und Vertre-
tern des Ministeriums für Schule und 
Berufsbildung (inzwischen Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur), 
des IQSH, anderer Verbände, der Pensi-
onäre, der Wirtschaft und der Politik im 
Zusammenhang mit Fragen der Entwick-
lung der Gymnasien des Landes, der 
Situation in den Kollegien, der Personal-
zuweisung und –gewinnung, des Fach-
unterrichts, der Kapazitätsverordnung, 
der Lehrerausbildung, der Unterstüt-
zung einer Jury (Prämierung Master-
Arbeit im Weiterbildungsstudiengang 

„Schulmanagement und Qualitätsent-
wicklung“, Stiftung der Bundesarbeits-
gemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT), der 
Vorbereitung von Fortbildungen (u. a. 
der  Sankelmark – Tagung und des 
Schulleitungssymposiums)   und der 
Mitarbeit im Vorstand des Philologen-
verbandes sind für das vergangene Jahr 
drei weitere Schwerpunkte zu benen-
nen: 
 
1. Frühjahrstagung  der Bundes-
Direktoren-Konferenz (BDK) vom 19.03.
- 21.03.2017 Berlin 
Zentrales Thema:  
„Die zukünftige Versorgung der Bun-
desländer mit Lehrkräften insbesonde-
re in derzeit schon definierten Mangel-
fächern“   
Expertengespräche u. a. mit Herrn Prof. 
Dr. Stefan Kipf (Humboldt-Universität zu 
Berlin), Herrn Holger Schmidt 
(Referatsleiter in der Senatsverwaltung 
für Bildung) und Herrn Mark Rackles 
(Staatssekretär) 
Länderberichte (Austausch über die bil-
dungspolitische Entwicklung in den ver-
schiedenen Bundesländern) 
Presseerklärung der BDK vom 
21.03.2017 zur Lehrerversorgung an den 
deutschen Schulen  „Schulen in Not – 
Lehrermangel gefährdet die Bildungs-
qualität an deutschen Schulen“ siehe 
Homepage der BDK (www.bdk-
gymnasien.de) 
  
2. Herbsttagung der Bundes-
Direktoren-Konferenz (BDK) vom 27.09. 
– 30.09.2017 in Erfurt / Thüringen 
Zentrale Themen 
„Veränderungen in der Oberstufe und 
im Abitur“ 
Expertengespräche u. a. mit Frau Miri-
am Olbrisch (für Bildung zuständige Re-

dakteurin beim Spiegel, Hamburg) zum 
Vortrag „Die Lotterie des Lebens – wie 
fair ist das Abitur in Deutschland?“ 
Länderberichte (Austausch über die bil-
dungspolitische Entwicklung in den ver-
schiedenen Bundesländern)  
Erklärung der BDK vom 29.09.2017 zur 
Abiturprüfung  „Vergleichbarkeit und 
Qualität im Abitur 2017 – BDK fordert 
erneut Reform des Abiturs“ siehe Ho-
mepage der BDK (www.bdk-

gymnasien.de) 
 
3. Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft der Oberstudiendirektorin-
nen und Oberstudiendirektoren im 
Philologenverband am 05.10.2017 in 
Rendsburg 
  
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung 
stellte  Herr Cai Christophel 
(Schulartbeauftragter, Gymnasien, Insti-
tut für Qualitätsentwicklung in Schles-
wig-Holstein) die aktuellen Veränderun-
gen in der Lehrerausbildung in Schleswig
-Holstein vor. Seit dem 01. August 2017 
erfolgt die Ausbildung der Referendarin-
nen und Referendare (wieder) in lauf-
bahnspezifischen Ausbildungsgruppen. 
In der folgenden Aussprache wurde die 
geringe Ausbildungsdauer kritisiert und 
eine viersemestrige Ausbildung favori-
siert. Die Anzahl der Ausbildungsplätze 
wurde als zu gering angesehen, sie soll-
te deutlich weiter erhöht werden.  
Im Nachmittagsteil besuchte Frau Minis-
terin Karin Prien unsere Jahrestagung. 
Sie stellte ausführlich die bildungspoliti-
schen Schwerpunkte  der neuen Landes-
regierung (unter anderem Einführung 
von G9) vor. Im Anschluss hatten die 
bildungspolitischen Sprecherinnen und 
Sprecher der Landtagsparteien Gelegen-
heit zu Stellungnahmen. Es ergriffen das 
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gen Kolleginnen und Kollegen unserer 
Arbeitsgemeinschaft, die im vergange-
nen Jahr (z. B. bei internen Beratungen, 
Verhandlungen im Ministerium oder 
auch im IQSH) unterstützend tätig wur-
den.  
 
Hans-Walter Thee, OStD  
 

 
Die Jungen Philologen haben im Ge-
schäftsjahr 2017/18 drei Stammtische 
für Referendare veranstaltet. Leider war 
die Resonanz auf die Veranstaltungen 
sehr zurückhaltend, sodass diese Aktion 
bis auf weiteres eingestellt wurde.   
Auf dem Kleinen Vertretertag des Philo-
logenverbands haben die Jungen Philo-
logen noch einmal für den Vertretertag 
der Jungen Philologen am 12.10.2017 
geworben. Die Veranstaltung, die in 
Neumünster stattfand war zwar klein, 
aber recht produktiv. Aus der Veranstal-
tung gingen zwei Anträge zum Jahres-
kongress sowie diverse Werbeideen für 
den Verband hervor, die derzeit noch 
erarbeitet werden.  

jeweils kurz Stellung.  
 
 Ausführlicher zur Jahrestagung, zu den 
Beiträgen der Ministerin und aus der 
Politik im Bericht in „Gymnasium heute“ 
vom November 2017 auf der Homepage 
des Verbandes (www.phv-sh.de; Ver-
band/AG der OStD).   
 
Gedankt sei an dieser Stelle all denjeni-

Wort: Frau Ines Strehlau (Bündnis 90/
Die Grünen, Stellvertretende Vorsitzen-
de des Bildungsausschusses des Landta-
g e s ) ,  Fr au  An et t e  R öt t g er 
(Landtagsabgeordnete der CDU, Mit-
glied im Bildungsausschuss) und Frau 
Anita Klahn (Stellvertretende Vorsitzen-
de der FDP-Fraktion). Es folgte eine fa-
cettenreiche Diskussion im Plenum. Die 
Ministerin nahm zu den  vorgetragenen 
Themenstellungen und Forderungen 

Als Vorsitzende wurden Hendrik Vader-
sen und Christiane Vetter gewählt.  
Zum 01.02.2018 haben die Jungen Philo-
logen eine Pressemitteilung zur Refor-
mierung der Referendarsausbildung 
veröffentlicht. Diese wurde im Online-
magazin News4Teachers veröffentlicht. 
Als nachfolgende Aktion soll ein Ge-
spräch mit Herrn Rieke-Baulecke über 
die Ausbildung der Lehrkräfte erfolgen.  
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen dem Jah-
reskongress des PhV drei Anträge für die 
Weiterarbeit der Jungen Philologen und 
des Philologenverbands vor.  
 
Hendrik Vadersen 

Über den Probelauf, den aktuellen 
Stand der Vorbereitung und mögliche 
Auswertungen der LaiW-Studie wurde 
auf der Tagung in Fulda berichtet und 
kontrovers diskutiert. Auf Landesebene 
wurden die vorbereitenden Maßnah-
men zur Durchführung der LaiW-Studie 
im ABB und auf der Klausurtagung erör-
tert. Es wurden die Möglichkeiten disku-
tiert, wie die Regionalvertretungen 
durch den ABB dabei unterstützt wer-
den könnten. U.a. fanden im November 
in der Region Nord zwei Regionalkonfe-
renztreffen in Flensburg und Husum 
statt sowie in der Region Mitte in Kiel. 
Auf diesen Veranstaltungen wurde die 
LaiW-Studie vorgestellt und es konnte 
intensiv über die geplante Studie disku-
tiert werden. Viele Fragen zur Durchfüh-
rung wurden beantwortet. Dieses Vor-
gehen wurde von den teilnehmenden 
Schulgruppen sehr begrüßt. 

Hendrik Vadersen berichtet von der Arbeit 
der Jungen Philologen 

in Kiel. Leider musste eine geplante wei-
tere Sitzung am 29.11.2017 abgesagt 
werden, da eine Schulleitung ein Mit-
glied des ABB nicht freistellen wollte. 
Dieser Umstand hat die ehrenamtliche 
Arbeit des ABB sehr behindert, dies ist 
wahrlich nicht zielführend. Um Kosten 
zu sparen, wurden viele Angelegenhei-
ten per E-Mail oder Telefon erledigt. 
Herr Gast nahm an der bundesweiten 
Tagung des Berufspolitischen Ausschus-
ses (BRA) im DPhV in Fulda sowie an der 
Klausurtagung des LV in Kiel und der Sit-
zung der Fachgruppe Tarifpolitik des 
dbb sh in Kiel teil. Er wird an der nächs-
ten Sitzung des BRA und der Arbeitsge-
meinschaft der Hauptpersonalräte 
(HPR) im DPhV in Königswinter am 
8.3.18 bis 10.3.18 teilnehmen. Dort wird 
u.a. Herr Steffen Pabst einen ersten 
Sachstandsbericht zur LaiW-Studie vor-
stellen. 

Mitglieder sind Frau Binder und die Her-
ren Finger, Gast, Söhrnsen und Wohl-
fahrt. 
 
Da 2017 keine Tarifverhandlungen statt-
fanden, konnte sich der ABB im vergan-
genen Jahr hauptsächlich mit der Studie 
zur Arbeitszeit, Belastung und Gesund-
heit von Gymnasiallehrkräften -
Lehrerarbeit im Wandel (LaiW)- befas-
sen. 
 
Wesentliche Themen des ABB waren: 
1.  die LaiW-Studie des DPhV 
2. die neue Webseite zum Servicepunkt 

Beamtenrecht des PhV SH und 
3. die Beratung der Kollegen/-innen bei 

finanziellen und dienstrechtlichen 
Fragen. 

 
Tätigkeit: Seit dem letzten Jahreskon-
gress traf sich der ABB zu drei Sitzungen 

http://www.phv-sh.de/
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Bei der Gestaltung der neuen Webseite 
zum Servicepunkt Beamtenrecht des 
PhV SH bedankt sich der ABB bei Hanna 
Kloock, da sie die zeitintensive Arbeit 
zur Erstellung von Links und Textvorla-
gen übernommen hat. 
 
Unter Service – Beamtenrecht  erscheint 
eine Seite, auf der Sie Informationen zu 
Erlassen, Verordnungen und Gesetzen 
finden, die für Lehrerinnen und Lehrer 
wichtig sein können. Beim Anklicken der 
Unterpunkte erscheint dann entweder 
der Text aus den zugehörigen Dateien 
oder der Gesetzestext im Internet. Diese 
Seiten, wenn auch noch nicht ganz fertig 
(fehlende Links), sind online gestellt. 
Vielen Dank an Frau Thomsen für diese 
zeitnahe Umsetzung in dieser turbulen-
ten "LaiW-Zeit". 
 
Die Beratung der Kollegen/-innen bei 
finanziellen und dienstrechtlichen Fra-
gen nahm in diesem Jahr einen geringe-
ren Teil der Zeit in Anspruch. Der Online
-Rechner des Landes, über den Link auf 
unserer Webseite (Home » Service » 
Besoldung / Pension) erreichbar, hat 
möglicherweise seine Dienste getan. In 
einfachen Fällen wird er hilfreich sein. 
Komplexere Fälle mit gebrochenen Er-
werbsbiografien werden vermutlich 
weiterhin zusätzliche Unterstützung 
benötigen. An dieser Stelle bedanken 
wir uns bei Herrn Ernst, unserem lang-
jährigen Vorsitzenden des ABB, der uns 
in diesen Fällen bei der Bearbeitung 
sehr hilfreich zur Seite stand. 
 

Das OVG NRW hat den familienbezoge-
nen Kinderzuschlag für das dritte und 
weitere Kinder in NRW für verfassungs-
widrig erklärt. Demnach müsste sich der 
Betrag auf 430,45€ (Ziff. 55 des Urteils) 
belaufen. Dieser Wert wird auch in 
Schleswig-Holstein nicht erreicht. Aus 
grundsätzlichen besoldungsrechtlichen 
Gründen ist den Beamten mit drei und 
mehr kindergeldberechtigten Kindern 
anzuraten, bei  dem  Dienstherrn  Wi-
derspruch  gegen  die  ihm  gewähr-
te  familienbezogene Besoldung einzule-
gen, verbunden mit einem entsprechen-
den Antrag auf Gewährung einer amt-
sangemessenen Alimentation für sein 
drittes und ggf. weiteres Kind.  Dieser 
Widerspruch sollte zudem den Antrag 
enthalten, das Verfahren bis zu einer 
Entscheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts ruhend zu stellen. Ein Muster-
antrag kann auch über unsere Ge-
schäftsstelle bei Frau Thomsen angefor-
dert werden. 
 
Der dbb sh wurde vom Finanzausschuss 
des schleswig-holsteinischen Landtages 
aufgefordert, zum Entwurf zur Ände-
rung des Gesetzes über die Gewährung 
jährlicher Sonderzahlungen eine Stel-
lungnahme abzugeben. Der dbb sh hat 
dies zum Anlass genommen, seine Argu-
mente in Sachen "Weihnachtsgeld" 
nochmals zusammenzutragen und ein 
fraktionsübergreifendes Vorgehen ein-
zufordern. Die Stellungnahme können 
Sie auf der Webseite des dbb sh 
(https://www.dbb-sh.de/aktuelles/
news/beamte -so l len - wi eder -mit -
weihnachtsgeld-rechnen-koennen/) 

mittels des eingerichteten Buttons abru-
fen. 
 
Wir freuen uns weiterhin, wenn es ge-
lingt zu helfen. Andererseits müssen wir 
auch darauf achten, dass es sich um 
Dienstleistungen handelt, die den Mit-
gliedern des Verbandes zukommen sol-
len (Werbeargument!). 
 
Dieser Tätigkeitsbericht kann nicht aktu-
ell sein, da er schon lange vor dem Jah-
reskongress abgefasst werden musste. 
Neue Entwicklungen werden mündlich 
auf dem JK nachgetragen. 
 
Manfred Gast 

Auf unserer Klausurtagung stand die 
derzeitig allgegenwärtige „Digi-
talisierung“ im Mittelpunkt, die für 
Schülerinnen und Schüler sowie Lehr-
kräfte nutzbringend umgesetzt werden 
sollte. 
 
Wir hoffen sehr, unsere interessante 
Arbeit auch in der nächsten Wahlperio-
de weiterführen zu dürfen, vielleicht 
auch mit ein paar neuen Gesichtern. 
 
Leevke Schiwek 

Leevke Schiwek berichtet aus dem BPA 

Manfred Gast berichtet aus dem ABB 

Der Bildungspolitische Ausschuss, der 
sich derzeit aus acht Kolleginnen und 
Kollegen zusammensetzt, hat auch im 
vergangenen Jahr wieder bei der Formu-
lierung von Stellungnahmen geholfen 
sowie einen Vertreter zu den Bundesta-
gungen entsandt. 
 
Themen, die uns besonders beschäftigt 
haben, waren die Umstellung von G8 
auf G9 und – in Erwartung einer neuen 
Oberstufenverordnung – eine Überar-
beitung unserer Vorstellungen zur 
„Oberstufe der Zukunft“ unter G9-
Voraussetzungen. 
 

https://phv-sh.de/
https://phv-sh.de/service/
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Norbert hat seine Mitarbeit im ABB nun-
mehr beendet, da er demnächst in den 
wohlverdienten Ruhestand eintreten 
wird. Wir wünschen Norbert viel Ge-
sundheit und alles Gute für die Zukunft. 
 
Manfred Gast 

Unsere neuen Mitglieder begrüßen wir 
in der Printausgabe. 

Dankeschön an Norbert Wohlfahrt 

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder im Verband 

  

Wir, die Mitglieder und ehemaligen 
„Mitstreiter“ des ABB, bedanken uns an 
dieser Stelle im „Gymnasium heute“ 
noch einmal bei Norbert Wohlfahrt für 
seine jahrelange Mitarbeit im Ausschuss 
für Beamtenrecht und Besoldung. 
 
So wissen wir von Manfred Ernst, der 
den ABB seit 2008 geleitet hat, dass 
OStR Norbert Wohlfahrt schon vor 2008 
Mitglied im ABB war. Er unterrichtet die 

Fächer Mathematik, Physik und Infor-
matik an der Heinrich-Heine-Schule in 
Heikendorf. Wir haben Norbert als ei-
nen engagierten und kompetenten Mit-
arbeiter kennengelernt. Mit seiner Ent-
wicklung eines Programms zur Pensions-
berechnung gab er glücklicherweise 
viele Ideen für ein Computerprogramm, 
welches wir seit 2016 für unsere Mit-
glieder bei derartigen Berechnungen 
eingesetzt hatten. 

Impressionen vom Jahreskongress 



 

Oberstufe an der Gemeinschaftsschule in Pönitz unnötig! 

Philologenverband sieht Widerspruch 
zum Koalitionsvertrag  
 
„Die Einrichtung einer Oberstufe an der 
Gemeinschaftsschule Pönitz ist unnö-
tig!“ Mit diesen Worten kritisiert der 
Philologenverband die jüngste Entschei-
dung der Bildungsministerin, der Grund- 
und Gemeinschaftsschule in Pönitz, 
Kreis Ostholstein, die Einrichtung einer 
Oberstufe zu genehmigen.  
 
„Diese Entscheidung irritiert uns ebenso 
wie die kommunalen Entscheidungsträ-
ger vor Ort sowie die Schulleiter der 

umliegenden Gemeinden“, erklärt PhV-
Pressesprecher Walter Tetzloff. „Es gibt 
offenbar einen parteiübergreifenden 
Widerstand der Kommunen in Osthol-
stein gegen diese Entscheidung, und 
dieser Widerstand ist sehr nachvollzieh-
bar!“ Die benachbarten Städte und Ge-
meinden verfügten über ein ausreichen-
des Angebot an Oberstufen und Wegen 
zum Abitur, so dass es für erfolgreiche 
Gemeinschaftsschüler in Pönitz durch-
aus zumutbar sei, ihre Bildungswege an 
jenen Schulen fortzusetzen.  
 
Tetzloff sieht in der ministeriellen Ent-

scheidung überdies einen Widerspruch 
zum gültigen Koalitionsvertrag, wonach 
die Landesregierung derzeit „keinen 
Bedarf“ an zusätzlichen Oberstufen der 
schleswig-holsteinischen Gemein-
schaftsschule sehe. „Nach dem Regie-
rungswechsel haben wir uns eine konse-
quentere Neuausrichtung gewünscht. 
Die jüngste Ministeriumsentscheidung 
ist kein Beleg dafür“, ergänzte Tetzloff.  
 
Jens Finger, Walter Tetzloff 
 
Presseerklärung vom 22. März 2018 
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Grundsatzerklärung der BDK, Saarbrü-
cken, 9.März 2018 
 

Die Gymnasien sind für eine strategi-
sche und vorausschauende Gestaltung 
von Bildung in der digitalen Welt prä-
destiniert. Wir fordern daher die Einbe-
ziehung in die Entscheidungsprozesse 
des nationalen Bildungsrats und in die 
entsprechenden Ländergremien. 
 

Unsere Schülerinnen und Schüler sind 
zukünftige Verantwortungsträger in 
Wirtschaft und Gesellschaft. Wir neh-
men unsere pädagogische Aufgabe 
wahr, sie auf ihre Rolle in der Gesell-
schaft von morgen vorzubereiten. 
 

Wir erwarten von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, umgehend die Vor-
aussetzungen dafür zu schaffen, dass 
wir unseren gymnasialen Bildungsauf-
trag auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung weiter erfolgreich erfüllen kön-
nen. 
 

Die BDK begrüßt ausdrücklich die ent-
sprechenden Initiativen der KMK und 
die Ankündigung des Koalitionsvertrags 
zur Bildung in der digitalen Welt. 
 
Bund, Länder und Kommunen müssen 
die notwendigen sächlichen und perso-
nellen Voraussetzungen schaffen, alle 

Schulen angemessen ausstatten sowie 
eine professionelle Systembetreuung 
und hohe Datensicherheit gewährleis-
ten. 
 
Genauso unerlässlich ist die zeitnahe 
und nachhaltige Aus- und Fortbildung 
aller Lehrkräfte, damit sie die veränder-
ten Lernprozesse kompetent gestalten 
können. 
 
2. Die gymnasialen Lehrkräfte werden 
die Entwicklung von Bildung im digitalen 
Zeitalter aktiv gestalten und voranbrin-
gen. Digitale Medien werden verstärkt 
Einzug in alle fachlichen und überfachli-
chen Curricula halten. Für uns gilt dabei 
der Grundsatz, dass die Technik der Pä-
dagogik dient. 
 
Unser erklärtes Ziel ist es, durch die Nut-
zung digitaler Medien Freiräume für 
eine noch stärkere Interaktion zu schaf-
fen und damit die Rolle der Lehrkraft zu 
stärken. Sie ist erwiesenermaßen ein 
entscheidendes Kriterium des Erfolgs 
schulischen Lernens. Bereits etablierte 
Formen selbstorganisierten und projekt-
artigen Lernens werden weiter gestärkt 
und neue Formen des eigenverantwort-
lichen Lernens können entwickelt wer-
den. Unsere Gymnasien nutzen den Ein-
satz digitaler Medien in den einzelnen 
Fächern dazu, die wissenschaftspropä-
deutische Fachlichkeit als Merkmal gym-
nasialer Bildung zu intensivieren. Damit 
nehmen wir die Kompetenz im Umgang 
mit digitalen Medien neben den fachli-

chen, methodischen, personalen und 
sozialen Kompetenzen als weiteres Ziel 
gymnasialer Bildung auf. 
 
3. Traditionell vermitteln Gymnasien im 
Rahmen einer vertieften Allgemeinbil-
dung die Fähigkeit zu kritisch-
reflektierendem und problemlösendem 
Denken. 
 
Wir versetzen unsere Schülerinnen und 
Schüler in die Lage, Phänomene der 
Digitalisierung sicher einschätzen, be-
werten und weiterentwickeln zu kön-
nen. 
 
Unsere Abiturientinnen und Abiturien-
ten können sich souverän und kompe-
tent in einer digitalisierten Welt bewe-
gen. 
 
Sie begegnen der Digitalisierung aufge-
klärt. Sie können so neben den Chancen 
auch die Risiken und Gefahren einer 
entgrenzten Digitalisierung für demo-
kratische Gesellschaften erkennen. Sie 
sind motiviert, auch in einer digitalisier-
ten Welt humanistische Werte zu ver-
treten und für die freiheitlich-
demokratische Grundordnung einzutre-
ten. 
 

Genau das ist unsere Ver-
antwortung als Gymnasium. 

Grundsatzerklärung der Bundesdirektorenkonferenz 



 

Finger sieht in Grundschulnoten ange-
messene Vorbereitung auf die weiter-
führenden Schulen  
 
„Die Notenvergabe in den Grundschul-
klassen 3 und 4 ist pädagogisch sinn-
voll!“ Mit dieser Einschätzung bringt 
sich der Philologenverband in die derzei-
tige Diskussion um Noten bzw. Noten-
freiheit in der Grundschule ein. „Kinder 
dieser Altersstufe müssen behutsam an 
Leistungsmessung herangeführt wer-
den. Diese ist ab Klasse 5 ohnehin eine 
Selbstverständlichkeit“, so der 1. Vorsit-
zende des Philologenverbands Schleswig
-Holstein, Jens Finger. Es sei überdies 
erwiesen, dass die meisten Eltern der 

Dritt- und Viertklässler und auch die 
Schülerinnen und Schüler selber diese 
Form der Leistungsbewertung begrüß-
ten, ja sogar forderten. „Noten sind eine 
bessere Orientierungshilfe als verbale 
Bewertungen“, ergänzte Finger. 
 
Der Philologenverband sieht die Debatte 
– anders als die GEW – nicht als 
„überflüssige Diskussion“, vielmehr sei 
die Aufgeregtheit der Notengegner 
überflüssig. Die Einlassung des Kinder-
schutzbundes in dieser Frage sei 
„überprotektiv und alarmistisch“. so 
Jens Finger. Im Übrigen stehe es jeder 
Grundschule frei, nach einem entspre-
chenden Beschluss der Schulkonferenz 

Für Ihren Terminplaner! 

Kleiner  
Vertretertag 

20. Sept. 2018 
Conventgarten 

Rendsburg 
Für Ihren Terminplaner! 

Nun kommt die SPD allmählich wieder 
auf die Beine, Ralf Stegner und seine 
Fraktionskollegen tun das, was ihres 
Amtes ist: Sie machen engagierte Oppo-
sitionsarbeit, was wir staatspolitisch nur 
begrüßen können. Aber, lieber Ralf 
Stegner, haben Sie die Frauen an Ihrer 
Basis noch im Griff ? (Das ist nicht wört-
lich gemeint …) 
 
Beunruhigende Signale kommen da aus 
dem Großraum Kiel: Karla Schmerfeld ist 
Gemeindevertreterin in Heikendorf. 
Hier lebt eine sehr bürgerliche und sehr 
kunstinteressierte Bevölkerung. Da lag 
es nahe, eine Kunstausstellung im Ge-
meindehaus auszurichten. Der angese-
hene Maler Kai Piepgras wollte und 
durfte seine Bilder dort ausstellen. 
Weiblichkeit und erotische Motive inklu-
sive. Oh, oh, das war zuviel für Karla! 
Für sie war schon ein gemalter schöner 
Frauenrücken „sexistisch“, weswegen 
die empörte Kommunaldame so ein 
Spektakel veranstaltete, dass Bürger-
meister Orth um des lieben (Gemeinde)
Friedens willen folgende Lösung des 
Problems anordnete: Her mit Bettlaken 
und Handtüchern! Zu viel Rücken kann 
eben nicht entzücken, … sondern muss 
verhüllt werden! 
 
So weit, so dämlich …, könnte man mei-
nen. Wir aber wollen Frau Schmerfelds 

Neues aus dem echten Norden 
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Bettlaken im Gemeindesaal und ein Wolf im Schafspelz 

Aufregung dämpfen und geben im Inte-
resse ihres Wohlbefindens eine Reise-
warnung heraus:  Liebe Gemeinde-
vertreterin, reisen Sie nie nach Italien, 
jedenfalls nicht nach Venedig, Rom und 
Florenz, wo es von körperbetonten Ge-
mälden und Skulpturen aus Renaissance 
und Barockzeit nur so wimmelt … Und 
noch eins: Wenn es Sie in die Kieler 
Oper zieht, meiden Sie den Rathausplatz 
und die hier stehende markante Skulp-
tur: Der lebensgroße Prachtkerl dort hat 
so gut wie nichts am Leibe … außer ei-
nem Schwert. Und Kiels Oberbürger-
meister dürfte kein überdimensionales 
Bettlaken im Rathaus haben … 
 
Ja, der „echte Norden“ endet bekannt-
lich nicht an der holsteinischen Grenze 
zu Mecklenburg. Ein paar Kilometer da-
hinter liegt Ludwigslust. Aus dieser 
Kleinstadt stammt Helmut Holter. Und 
der ist seit kurzem Präsident der Kultus-
ministerkonferenz. Turnusgemäß hat 
der Freistaat Thüringen die Präsident-
schaft inne, und Helmut Holter ist nun 
´mal Kultusminister dieses rot-rot-grün 
regierten Landes, nachdem er in Schwe-
rin, wo zuvor acht Jahre Minister war, 
nun nicht mehr gebraucht wurde. Das 
klingt bis jetzt nach einer recht unspek-
takulären Biographie, 
aber jetzt kommt`s: Holter, Politiker der 
Linkspartei, war bis zum Mauerfall ein 

Musterexemplar des linientreuen DDR-
Bürgers. Bemerkenswerter Beweis: sein 
Studium an der Parteihochschule der 
KPdSU in Moskau! 
 
Na gut, derlei Biographien hat es gege-
ben, und jedem Menschen sei das Recht 
auf Irrtum zugestanden… Pikant wird 
Holters Vergangenheit denn auch nur 
vor folgendem Hintergrund: Jeder KMK-
Präsident setzt sich ein besonderes Ziel 
für seine einjährige Amtszeit. Holters 
Ziel: Demokratie und Werteerziehung! 
Donnerwetter! Wir sind gespannt auf 
die Werte … 
 
Walter Tetzloff 

einen Antrag auf (weitere) Notenbefrei-
ung in den Klassen 3 und 4 zu stellen. 
Der Philologenverband begrüßt die Ab-
sicht der Bildungsministerin Karin Prien, 
Leistungselemente in der Grundschulpä-
dagogik zu implementieren, genau wie 
die Rückkehr zur orthographisch korrek-
ten Schreibschrift. Kinder, die sich an 
„Schreiben nach Gehör“ gewöhnt hät-
ten, erlebten beim Wechsel an ein Gym-
nasium „nicht selten einen Kultur-
schock“, so Finger. 
 
Jens Finger, Walter Tetzloff 
 
Presseerklärung vom 26. März 2018 

Kinder behutsam an Leistung heranführen 



 

Zu einem Treffen für künftige Pensionä-
re lud für den 19.03. die Regionalvertre-
terin Nord des PhV SH Julia Binder ein.  
 
Bei einem regen Austausch und einer 
lebendigen Diskussion  informierten sich 
die teilnehmenden Mitglieder über die 
Pensionsberechnung, die von Manfred 
Ernst, ehemals langjähriger Vorsitzender 
des ABB, in ihren wissenswerten Grund-
zügen vorgestellt, in ihren komplexen 
Implikationen erläutert sowie mithilfe 
von verschiedenen Fallbeispielen zur 
Pensionsberechnung veranschaulicht 
wurde. 
 
Nach einer kurzen Pause erklärte der 
ehemalige Pensionärsbeauftragte und 
jetzige Pressereferent, Walter Tetzloff, 
anhand seiner eigenen Biographie die 
Tätigkeit sowie die gesetzlichen Rege-
lungen eines senior experts, ein Lehrer-
modell, das vom Land SH seit den letz-
ten Jahren immer häufiger eingesetzt 

Logistische Herausforderung: Viele Kilo 
Material müssen verschickt werden.  
Hanna Kloock und Helmut Siegmon hel-
fen! 
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PhV SH-Treffen für künftige Pensionäre  

„Ruhestand- und dann?“ bescherte rege Gespräche im Alten Kreisbahnhof, Schleswig 

großen Informationsbedarf wieder, der 
berechtigterweise auf Seiten der künfti-
gen Pensionäre hinsichtlich der zum Teil 
ungewissen Perspektive „Ruhestand – 
und dann?“ besteht.  
 
Julia Binder 

wird, um dem allgemein verbreiteten 
Lehrermangel beizukommen  - pensio-
nierte Lehrkräfte können auch nach 
dem Eintritt in ihren Ruhestand als An-
gestellte wieder eine begrenzte Zahl von 
Unterrichtsstunden übernehmen. 
 
Insgesamt spiegelte das Treffen den 

Arbeitszeitstudie 

macht haben, das Arbeitszeitprotokoll 
zu führen und die Fragen zu beantwor-
ten! 
 
Die Zusammenführung der Fragebögen 
mit den Arbeitszeitprotokollen und die 
Auswertung der umfangreichen Daten-
mengen wird längere Zeit in Anspruch 
nehmen. 
 

Inge Thomsen 

Der Erhebungszeitraum der bundeswei-
ten Arbeitszeitstudie „Lehrerarbeitszeit 
im Wandel“ ist abgeschlossen. 
 
Zu unterschiedlichen Zeiten haben die 
Landesverbände die Befragung in ihrem 
Bundesland durchgeführt. Für die Ge-
schäftsstelle eine nicht unerhebliche 
zusätzliche Beanspruchung. Viele Tele-
fon- und Emailanfragen wurden beant-
wortet, Fragen nach Berlin weitergelei-
tet und Antworten zurückgemeldet. In 
drei Wellen sind Infomaterial, Plakate, 
Flyer und Befragungsunterlagen ver-
schickt worden, was ohne zusätzliche 
Hilfe, die dankenswerter Weise von 
Hanna Kloock und Helmut Siegmon 
kam, nicht ohne weiteres hätte bewäl-
tigt werden können. 
 
Aber auch in den Schulgruppen war die 
Arbeit nicht weniger intensiv. Unzählige 
Gespräche wurden geführt, Fragen be-
antwortet, Bedenken ausgeräumt. Dan-
ke sagen wir daher allen Kolleginnen 
und Kollegen, die unermüdlich vor Ort 
zur Teilnahme motiviert haben! 
Danke sagen wir auch allen Kolleginnen 
und Kollegen, die sich die Mühe ge-
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Besuch Lehrpfad Kulturlandschaft Bothkamp / Hof Siek 
und 

Der neue Pensionärsbeauftragte stellt sich vor 
 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf zwei Begegnungen mit unseren Pensionären im PhV! 
Nach unserem gemeinsamen Besuch der Nolde-Ausstellung in Kiel (Dezember 2017) wollen wir uns in 
diesem Sommer über das Zusammenspiel von Landwirtschaft und Ökologie informieren. Auf Anregung 
unseres Neumünsteraner Ortsvorsitzenden Herwig Trube laden wir unsere Pensionäre ein, am 
 

Dienstag, dem 3. Juli 2018 um 14.00 Uhr 
 

mit uns den Lehrpfad Kulturlandschaft Bothkamp / Hof Siek zu besuchen. Wir erfahren dort, wie die his-
torische Kulturlandschaft um den Bothkamper See entstanden ist, und vieles über Forstlandschaft, Fi-
scherei, Jägerei und Imkerei in der Region. 
 
Außerdem werden wir Gelegenheit haben, in den nahe gelegenen Antikhof Bissee einzukehren und bei 
Gesprächen (nicht nur!) über Schulpolitik einen hoffentlich schönen Nachmittag zu verbringen. Die Skulp-
turenausstellung in Bissee, die sich über das gesamte kleine Dorf erstreckt, lädt auch zu einer Besichti-
gung ein. 
 
Den genauen Ablauf der Nachmittagsveranstaltung (mit der Möglichkeit einer kleinen Wanderung am 
Bothkamper See entlang) teilen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe von „Gymnasium heute“ mit. 
(Anfahrtbeschreibung inklusive) 
 
In Bissee wird sich unser neuer, jüngst vom Jahreskongress des Philologenverbands gewählter Pensio-
närsbeauftragter  Jörg Bruckmüller vorstellen. Er löst in diesem Amt Walter Tetzloff ab, der wieder zum 
Referenten für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gewählt wurde. Er tritt damit an die Stelle von Jens Fin-
ger, den der Jahreskongress einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt hat. 
 
Wir würden uns über das Interesse unserer Pensionäre sehr freuen … Anmeldungen nehmen wir ab so-
fort entgegen: 
 
In der Geschäftsstelle, Inge Thomsen: 0431 / 8 19 40 oder info@phv-sh.de 
oder über Walter Tetzloff: 0431 / 80 41 59. 
 
Walter Tetzloff 

Pensionärstreffen im Sommer! Termin bitte vormerken! 


