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Berufsverband der Gymnasiallehrerin-
nen und Gymnasiallehrer 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
seit einigen Wochen habe ich die Freu-
de, unserem Landesverband vorzu-
stehen. Ich bin mir der großen Verant-
wortung bewusst und habe den 
Wunsch, in einem zuverlässigen Team, 
bildungs- und berufspolitische Ziele vo-
ranzubringen. 
 
Diese Zeilen möchte ich zunächst nut-
zen, um mich für die zahlreichen Gratu-
lationen und guten Wünsche anlässlich 
meiner Wahl recht herzlich zu bedan-
ken. Die Vielzahl an Reak-
tionen hat mich bewegt 
und gibt mir zugleich Kraft 
für meine neue Herausfor-
derung. 
 
Die ersten Hintergrundge-
spräche sind geführt, An-
trittsbesuche absolviert, 
Klausurtagungen abgehal-
ten… Meine erste Teilnah-
me als Landesvorsitzender 
an einer Bundesvor-
standssitzung, auf der 
unser neuer Ehrenvorsit-
zender, Helmut Siegmon, 
aus diesem Gremium verabschiedet 
worden ist, gehörte zu einem der vielen 
ganz besonderen Momente für mich 
persönlich in den vergangenen Wochen. 
 
Vor uns liegt jede Menge Arbeit, das 
zeigen unter anderem auch die Inhalte 
dieser Ausgabe, bei deren Lektüre ich 
Ihnen viel Freude wünsche! Recht herz-
lich möchte ich mich in diesem Zusam-
menhang bei allen Kolleginnen und Kol-
legen bedanken, die sich im ersten 
Quartal an unserer DPhV-
Arbeitszeitstudie beteiligt haben. Ge-
spannt warten wir auf erste Ergebnisse, 
mit deren Präsentation aufgrund eines 

detaillierten Auswertungsverfahrens erst 
in der zweiten Jahreshälfte gerechnet 
werden kann. Doch auch zuvor bleibt 
noch viel Überzeugungsarbeit auf ande-
ren bildungs- und berufspolitischen Bau-
stellen zu leisten. 
 
So ist es zwar akzeptabel, dass Bildungs-
ministerin Prien den Beruf des Grund-
schullehrers durch eine finanzielle Auf-
stockung bis zum Jahr 2026 auf A13 ver-
sucht, attraktiver zu gestalten. Wenn 
aber für uns Gymnasiallehrer keine fi-

nanzielle Aufstockung 
und/oder Stundendepu-
tatssenkung erfolgt, ver-
schärft sich die Situation, 
die wir schon heute be-
obachten können, drama-
tisch. Junge und gut ausge-
bildete Kolleginnen und 
Kollegen (teilweise noch 
mit Mangelfächern) verlas-
sen unser schönes Bundes-
land, um in Niedersachsen 
(weniger Stunden) oder 
Bayern (höherer finanziel-
ler Anreiz) weiterhin den 
schönsten Beruf der Welt 

auszuüben. Niemandem ist daran gele-
gen, eine Neiddebatte zu eröffnen. Das 
mache ich bei jeder Veranstaltung zu 
diesem Thema deutlich, allerdings geht 
es uns um die Attraktivitätssteigerung 
unserer Berufsgruppe und die Wert-
schätzung, die unsere Kolleginnen und 
Kollegen an den Gymnasien in Schleswig-
Holstein verdient haben! Es ist schon 
erstaunlich, in welcher Rasanz der Be-
schluss, das Gehalt der Grundschulkolle-
ginnen und -kolllegen zu erhöhen, durch 
das Parlament verabschiedet worden ist. 
Noch wenige Wochen zuvor hat Finanz-
ministerin Heinold verkündet, dass man 
sich die Wiedereinführung des Weih-
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nachtsgeldes für alle Landesbeamten 
nicht leisten könne. Es ist bedauerlich 
und bitter zugleich, dass in diesem 
Punkt Schleswig-Holstein zu den vier 
Ländern zählt, in denen kein Weih-
nachtsgeld gezahlt wird. Dies trägt so-
mit nicht gerade zur Attraktivitätssteige-
rung des öffentlichen Dienstes im Allge-
meinen und des Gymnasiallehrers im 
Besonderen bei. Die A13-Einführung für 
Grundschullehrkräfte wurde übrigens 
mit dem Argument der Wertschätzung 
begründet… Das ist schon interessant! 
Wir bleiben hier am Ball, lassen nicht 
locker und stellen weiterhin unsere be-
rechtigten Forderungen! 
 
Mit noch stärkerer Stimme ist unser 
Verband im Land und gegenüber Ent-
scheidungsträgern vertreten, wenn wir 
unsere Mitgliederzahl erhöhen. Dies 
muss ein wichtiges Ziel dieser Legislatur-
periode sein. Bitte helfen Sie mit dabei, 
dieses Ziel zu verwirklichen. Sprechen 
Sie mit jungen und/oder erfahrenen 
Kolleginnen und Kollegen, werben Sie 
für unseren Verband und machen Sie 
deutlich, dass wir der einzige Berufsver-
band sind, der sich für die bildungspoliti-

schen Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen an den Gymnasien einsetzt und 
für deren berufspolitischen Forderun-
gen kämpft! Machen Sie dabei auch 
gern von dem Angebot der Vorstands-
mitglieder Gebrauch, Sie vor Ort bei 
Ihren Veranstaltungen zu unterstützen. 
Laden Sie Ihren Regionalvertreter, ein 
Mitglied des geschäftsführenden oder 
erweiterten Landesvorstands, ein Mit-
glied des Hauptpersonalrats oder mich 
als Landesvorsitzenden zu sich in die 
Schulgruppe, in den Ortsverband oder 
zur Podiumsdiskussion ein! Ich würde 
mich sehr freuen, wenn wir es gemein-
sam schaffen könnten, mehr Kollegin-
nen und Kollegen von unserer wichtigen 
Arbeit zu überzeugen. 
 
Dass es sich lohnt, beweist aktuell die 
erfreuliche Abschaffung des Stufenleh-
rers und die damit einhergehende Aus-
bildung nach Schularten statt nach Se-
kundarstufen. Das Identifikationspoten-
zial mit der Schulart erscheint nicht nur 
mir dadurch um ein Vielfaches höher, 
die angehenden Kolleginnen und Kolle-
gen werden dadurch endlich wieder 

individuell auf die Herausforderungen 
ihrer jeweiligen Schulart ausgebildet 
und letztendlich profitieren die Schüler 
an unseren Schulen von der Rückkehr 
zur schulartspezifischen Ausbildung. 
Eine unserer jahrelangen Verbandsfor-
derungen ist somit erfüllt worden. Las-
sen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, 
dass ich schon in der nächsten Ausgabe 
über weitere Erfolge berichten kann! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien er-
holsame Sommerferien, Gelegenheit 
abzuschalten und Kraft zu tanken für 
weitere interessante Aufgaben, ob im 
Verband oder im schulischen Alltag! 
Bleiben Sie gesund! 
 
Mit kollegialen Grüßen 
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Insbesondere von politischer Seite wird 
dem Thema Digitalisierung in Schulen 
große Aufmerksamkeit gewidmet. Mit 
finanziellen Förderprogrammen soll der 
Computer einen sehr viel höheren Stel-
lenwert im Unterricht erhalten. Die Fol-
ge könnte eine vorbildliche technische 
Ausstattung sein, ohne dass jedoch Aus- 
und Fortbildung der Lehrkräfte sowie 
administrative Leistungen vor Ort Schritt 
halten können. Es besteht die Gefahr, 
dass notwendigerweise parallel laufen-
de Entwicklungen nicht gleichermaßen 
berücksichtigt werden. 
 
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
zeigen ein differenzierteres Bild. Eine 
weitgehende Ausstattung mit digitalen 
Medien, die Negierung von Printmedien 
sowie der oftmals propagierte methodi-
sche Einsatz von Tablets oder Smartpho-
nes im Unterricht werden nicht per se 
als Fortschritt eingestuft. Im Gegenteil: 
Studien belegen vielfältige Gefahren 

Digitalisierung in Schulen? 

übermäßiger, nicht sachgemäßer Com-
puternutzung. Diese betreffen das Lern-
verhalten, das Lernvermögen sowie so-
ziale Verhaltensweisen, denn „wer 40 
Stunden pro Woche am Computer sitzt 
(Durchschnitt bei jungen Leuten in den 
USA), macht 40 Stunden etwas anderes 
nicht“ (Spitzer, Manfred: Digital 0.0. 
Wider die postfaktische Bildungspolitik, 
in: Nervenheilkunde 4/2017).  
 
Das Smartphone ist als präsentes digita-
les Medium in der Gesellschaft ange-
kommen. Vielfach ist ein unsachgemä-
ßer Umgang bis hin zum sozialen Miss-
brauch zu beobachten. Selbst leitende 
Persönlichkeiten von Microsoft und 
Amazon empfehlen den Gebrauch von 
Smartphones erst ab 14 Jahren. Der 
Eindruck, dass nicht der Mensch sein 
Smartphone beherrscht, sondern dass 
das Smartphone den Menschen im Griff 
hat, ist allgegenwärtig. 
 

Der Philologenverband Schleswig-
Holstein berücksichtigt die Erkenntnisse 
aus Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft und fasst seine Position zusam-
men:  
 
Bildung, Entscheidungswille und –
fähigkeit sowie soziale Verantwortung 
sind die Säulen unserer Gesellschaft. 
Auch Schulen haben die Aufgabe, diese 
Grundlagen zu vermitteln. Neben einer 
Vielzahl von Medien können und sollen 
auch digitale Medien entsprechende 
Lernprozesse unterstützen. 
 
− Keine Schädigung der körperlichen, 

emotionalen, geistigen und sozialen 
Entwicklung junger Menschen, son-
dern verantwortungsvoller Umgang 
mit digitalen Medien 

 
− Keine überstürzten Beschlüsse von 

Milliarden-Programmen, sondern 
deren Verknüpfung mit einer ent-

Ja! unter Berücksichtigung der wissenschaftlich fundierten, argumentativen Vielfalt 
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sprechenden Lehreraus- und -fort-
bildung sowie einer angepassten 
Systempflege in den Schulen durch 
ausgebildete Fachpersonen 

 
− Keine einseitige Medienerziehung in 

Schulen, sondern Einbeziehung 
sämtlicher Akteure, auch der Eltern 

 

− Keine Verwechslung einer vermeint-
lichen wohlmeinenden Förderung 
und Unterstützung pädagogischer 
Ziele mit privatwirtschaftlichen Inte-
ressen von Firmen wie Apple, 
Google, Microsoft und Amazon 

 
Zum Weiterlesen: 
Schmoll, Heike (2017), Ein bisschen Ei-

nigkeit, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 31.10.2017 
Spitzer, Manfred (2017): Digital 0.0. Wi-
der die postfaktische Bildungspolitik, in: 
Nervenheilkunde 4/2017 
Weiguny, Bettina (2017), Befreit Kinder 
vom Computerwahn, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 11.06.2017 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 

Zu viel „Grün“ im Lehrkräftebildungsgesetz 

Der Philologenverband Schleswig-
Holstein nimmt die Bemühungen des 
Bildungsministeriums zur Kenntnis, kann 
aber mit den zwischen den drei Koaliti-
onspartnern ausgehandelten Lehrkräfte-
bildungsgesetz in der Summe nicht zu-
frieden sein.  
 

Lediglich die wieder deutliche begriffli-
che Trennung zwischen Lehrkräften für 
Gemeinschaftsschulen und Lehrkräften 
für Gymnasien ist zu begrüßen, denn sie 
spiegelt die grundlegend unterschiedli-
chen Studieninhalte und –bedingungen 
an den beiden Universitäten des Landes 
wider. Das „Lehramt an Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen 
(Sekundarschullehramt)“ war glückli-
cherweise nur von kurzer Dauer. Jene 
beiden Kohorten von Referendaren, 
welche diese irritierende Bezeichnung in 
ihren Zeugnissen zum Zweiten Staats-
examen stehen haben, sollten eine for-
male Neuausstellung des Dokuments 
erwarten dürfen. Bereits erlebte Nicht-
Anerkennungserfahrungen junger, 
schleswig-holsteinischer Lehrkräfte in 
anderen Bundesländern müssen der 
Vergangenheit angehören.  
 

Nur ein abgeschlossenes, wissenschaft-
lich fundiertes Studium gibt einer Gym-
nasiallehrkraft die unabdingbare Sicher-
heit, gymnasialen Fachunterricht didak-
tisch und methodisch erfolgreich zu pla-
nen und durchzuführen. Schüler bemer-
ken sofort, wenn ihre Lehrkraft fachlich 
unsicher auftritt. Seminare, Übungen, 
Vorlesungen in den beiden gewählten 
Fächern vermitteln die erforderlichen 
wissenschaftlich abgesicherten Kennt-
nisse. Veranstaltungen in der so ge-
nannten „dritten Säule“ (hier insbeson-
dere Pädagogik und Psychologie neben 
Soziologie und Philosophie) sollen das 

Lehramtsstudium lediglich ergänzen. Die 
Gewichtung von Veranstaltungen in den 
Fachwissenschaften und solchen Kom-
plementärangeboten ist deutlich und im 
hohen Maß zugunsten der ersteren zu 
setzen. Die Drittelung fachdidaktischer 
Module in zwei Fächern und der Päda-
gogikmodule in der zweiten Ausbil-
dungsphase drückt das besondere Ziel 
des Referendariats aus. Redundanzen 
von Ausbildungsinhalten der ersten und 
zweiten Phase werden von den Referen-
daren immer wieder beklagt. Das Lehr-
amtsstudium an der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel und an der Euro-
pauniversität Flensburg unterscheidet 
sich in der Gewichtung von fachwissen-
schaftlichen Veranstaltungen und sol-
chen der „dritten Säule“ seit jeher 
grundlegend. Diese Kluft hat sich seit 
einigen Jahren noch verstärkt. Tatsäch-
lich setzt das Unterrichten an Grund- 
und Gemeinschafsschulen vollkommen 
andere Schwerpunkte. Und genau aus 
diesem Grund entscheiden sich junge 
Menschen für die eine oder die andere 
Lehramtslaufbahn!  
 

Vor diesem Hintergrund ist die Stärkung 
der SEK II-Fächer an der Europauniversi-
tät Flensburg im neuen Lehrkräftebil-
dungsgesetz für den Philologenverband 
Schleswig-Holstein unverständlich. Zu-
künftig stellt die nördliche Universität 
Master of Education-Zeugnisse sogar in 
elf SEK II-Fächern aus. Dabei ist die Ver-
gleichbarkeit mit einem Studium an der 
Kieler Universität nicht gegeben. Zu weit 
liegen die Anforderungen und Gewich-
tung zwischen Kiel und Flensburg ausei-
nander. Belege liefern ein Blick in die 
Studienpläne und die Tatsache, dass in 
Kiel gescheiterte Studierende gerne 
nach Flensburg wechseln, „weil es dort 
leichter ist“. Spätestens der Unterricht 

in der gymnasialen Oberstufe, die Er-
stellung und Korrektur von Oberstufen-
klausuren sowie die Abnahme schriftli-
cher und mündlicher Abiturprüfungen 
wird wissenschaftlich unzureichend aus-
gebildeten Absolventen Schwierigkeiten 
bereiten.  
 

Wegen der völlig unterschiedlichen pä-
dagogischen sowie fachlichen Anforde-
rungen einer Tätigkeit in den verschie-
denen Schularten ergibt sich für die 
Lehrkräfte als zwingende Erfordernis 
eine bedarfsgerechte, also vollständig 
getrennte Ausbildung auch in der zwei-
ten Phase. Dass die Ausrichtung des 
Referendariats in Schleswig-Holstein 
hinsichtlich der Dauer, der Aufgabenver-
teilung zwischen Schule und IQSH, der 
Bewerbungsvoraussetzungen für Stu-
dienleiter sowie deren Arbeitsbedingun-
gen einer dringenden Überarbeitung 
bedarf, fordert der Philologenverband 
seit Langem. 
 

Auch in dieser Beziehung enttäuscht das 
neue Lehrkräftebildungsgesetz. 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
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Im März tagte die Arbeitsgemeinschaft 
der Jungen Philologen in Bremerhaven. 
Nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit 
zog sich Thomas Langer aus dem Vor-
stand der Jungen Philologen zurück und 
übergab das Amt an die nächste Gene-
ration: Georg Hoffmann aus NRW ist 
neuer 1. Vorsitzender der Jungen Philo-
logen auf Bundesebene und brennt da-
rauf, mit der Arbeit zu beginnen und 
neue Akzente zu setzen. 
 
Ergebnis der Tagung ist unter anderem 
das positive Signal, dass die tiefen Grä-
ben, die die Schulsysteme der Bundes-
länder trennen, zumindest von einem 
gemeinsamen Ziel überbrückt werden: 
dem festen Willen, einen wichtigen Bei-
trag für die Sicherung der Zukunft des 
Gymnasiums zu leisten.  
 
Schleswig-Holstein steht bekannterma-
ßen nicht allein da: Auch in den anderen 
Bundesländern führt die stetig steigen-
de Belastung der Gymnasiallehrer und 
die oftmals fehlende Wertschätzung – 
nicht auch zuletzt von Seiten der Politik 
– dazu, dass dieser Beruf für immer we-
niger ambitionierte und kompetente 
Schulabsolventen attraktiv bleibt und 

viele Junglehrer das Gefühl haben, den 
Anforderungen nicht gerecht zu wer-
den.   
 
Diesem zentralen Problem wollen die 
Jungen Philologen unter Georg Hoff-
mann auch auf Bundesebene entschlos-
sen entgegentreten und wurden in die-
sem Anliegen auch von der neuen Bun-
desvorsitzenden Susanne Lin-Klitzing 
bestärkt, die der Tagung teilweise bei-
wohnte. Vor allem die oft schlechten 
Ausbildungsbedingungen und Zukunfts-
perspektiven der Lehramtsstudenten 
und Studienreferendare, unangemessen 
hohe Stundendeputate, die Verwässe-
rung der Schularten sowie die in vielen 
Bundesländern forcierte oder bereits 

beschlossene Angleichung der Gehälter 
von Grundschullehrern auf das Niveau 
von Gymnasiallehrern sind den Teilneh-
mern der Tagung in Bremerhaven ein 
Dorn im Auge. Wer will unter diesen 
Umständen noch Gymnasiallehrer wer-
den?  
 
Um die Qualität der gymnasialen Bil-
dung deutschlandweit zu sichern und 
auszubauen, das Gefälle der Arbeitsbe-
dingungen zwischen den Ländern nicht 
weiter zu verschärfen und diesen ei-
gentlich so schönen und erfüllenden 
Beruf wieder länderübergreifend erstre-
benswert zu machen, ist die Vernetzung 
und der Austausch der Nachwuchslehrer 
ein wichtiges Zeichen der Geschlossen-
heit und ein elementarer Grundstein für 
die gymnasiale Bildung der Zukunft.   
 
Der Appell der Jungen Philologen kann 
also nur lauten, dass sich vor allem auch 
wieder mehr junge Lehrer tatkräftig für 
den Fortbestand des Gymnasiums enga-
gieren und deutlich für starke Gymnasi-
en Position beziehen müssen! Politische 
Partizipation muss nicht nur in den Un-
terrichtszimmern gelehrt werden, sie 
muss von den Gymnasiallehrern auch 
(vor)gelebt werden! 
 
Christiane Vetter 

Aufbruchstimmung bei den Jungen Philologen im DPhV 

(vlnr) Georg Hoffmann (NRW, 1. Vorsit-
zender), Heike Kühn (MV, stellvertreten-
de Vorsitzende), Daniela Gillet (Bremen), 
Dominik Lörzel (Bayern) und nicht im 
Bild sind Matthias Schilling (Bayern) so-
wie Maximilian Röhricht (BW)  

Neuer Vorstand auf Frühjahrstagung in Bremerhaven gewählt 

Teilnehmer der Tagung der Jungen Philologen in Bremerhaven (beide Fotos PhV) 
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Den Beginn der diesjährigen Frühjahrs-
tagung der Bundesdirektorenkonferenz 
(BDK Gymnasien) in Saarbrücken sollte 
ursprünglich ein Grußwort von (und ein 
Meinungsaustausch mit) der 
(inzwischen ehemaligen) Ministerpräsi-
dentin des Saarlandes (Frau Annegret 
Kramp-Karrenbauer, CDU) bilden. Statt-
dessen besuchte uns am 07. März 2018 
der neue („morgen bin ich eine Woche 
im Amt“) und jüngste (1978 geboren) 
Ministerpräsident Deutschlands, Tobias 
Hans, CDU.  
 
Herr Hans zeigte sich in seinem ausführ-
lichen Grußwort sehr gut (auch bezüg-
lich der Positionen der BDK zum Bil-
dungsföderalismus, zu Standards und 
zur Vergleichbarkeit) vorbereitet. Er 
führte aus, dass das Tagungsthema (in 
Bezug auf alle schulischen Einrichtun-
gen) ihm besonders „am Herzen“ liege. 
Es habe Priorität im Saarland 
(„Chefsache, Steuerung über die Staats-
kanzlei“). Eine „landesweite Bildungs-
Cloud“ sei in Planung. Für die Gymnasi-
en („als starke Säule“) sehe er vielfältige 
Potenziale und Perspektiven.  
 
Die Ausstattungsprobleme in manchen 
Regionen/an vielen Schulstandorten 
(nicht nur im Saarland!) bezeichnete er 
als „unerträglich“. 
 
Es erfolgte eine intensive Aussprache 
unter anderem  
 
• über notwendige Investitionen (auch 

im Schulbau)  
• zu möglichen Finanzmitteln vom 

Bund 
• zur Rolle der KMK (siehe „Bildung in 

der digitalen Welt“) 

• zu Fragen der Datensicherheit 
• zum Weiterbildungsbedarf bei Lehr-

kräften (Ministerpräsident Hans: „Zu 
meiner Zeit hatten die Lehrer 
Schwierigkeiten, eine Videokassette 
einzulegen“) in der Aus- und Fortbil-
dung  

 
Am Abend des ersten Konferenztages 
stellte Frau Juliane Petrich (Leiterin der 
Abteilung Bildung) die Positionen der 
bitkom (Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien, der etwa 2400 Unterneh-
men vertritt, die in Deutschland mehr 
als 2 Millionen Mitarbeiter beschäfti-
gen) vor und zur Diskussion (siehe 
„Digitale Bildung – Handlungsempfeh-
lungen für den Bildungsstandort 
Deutschland“, Positionspapier, Neu-
auflage 2018). 
 
Die Berichte aus den Bundesländern 
und der Austausch über aktuelle bil-
dungspolitische Entwicklungen und Vor-
haben und ein Gespräch mit dem Minis-
ter für Bildung und Kultur des Saarlan-
des (Herrn Ulrich Commercon, SPD) 
bestimmten den weiteren Verlauf der 
Tagung im Saarland.  
 
Nach etlichen Verhandlungsrunden ei-
nigte sich die BDK auf eine Grundsatzer-
klärung („Zukunftsfähige Bildung im 
Zeitalter der Digitalisierung“, Saarbrü-
cken, 09. März 2018).    
 
Sie finden die Grundsatzerklärung auf 
unserer Webseite unter AGOStD oder 
scannen Sie den QR-Code.  
 
Hans-Walter Thee 

In der letzten Ausgabe wurde bei der 
Nennung aller auf dem Jahreskongress 
neu gewählten Vorstands– und Aus-
schussmitglieder Katja Albrecht verges-
sen. Frau Albrecht unterrichtet am Wer-
ner-Heisenberg-Gymnasium in Heide 

Der Vorsitzende der AG Hans-Walter 
Thee auf der Tagung zusammen mit 
Tobias Hans, Ministerpräsident des Saar-
landes (Foto PhV) 

Bundesdirektorenkonferenz 7.-10. März 2018 in Saarbrücken 

Redaktioneller Hinweis 

Tagungsthema: Digitale Medien und gymnasiale Bildung 

Grundsatzerklärung „Zukunftsfähige Bil-
dung im Zeitalter der Digitalisierung“ 

und gehört auch dem Bildungspoliti-
schen Ausschuss an. Wir bitten den Feh-
ler zu entschuldigen. 
 
Die Redaktion 

Für Ihren Terminplaner! 

Kleiner  
Vertretertag 

20. Sept. 2018 
Conventgarten 

Rendsburg 
Für Ihren Terminplaner! 
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Slackst du schon, oder mailst du noch? 

sparnis bieten, wenn dadurch lange 
Fahrzeiten eingespart werden. Neben 
onenote, eingeführt für die Vorstandsar-
beit in Bayern, und Wiki als Kommunika-
tionsplattform und Kollaboration an 
Dokumenten mit dem die JuPhis arbei-
ten, überzeugte insbesondere Slack. 
Dieses Tool, welches am zweiten Tag 
vorgestellt wurde, ist zur Erleichterung 
der Entscheidungsfindung und zur Ver-
besserung von Prozessen zur internen 
Abstimmung geeignet, es kann die E-
Mail-Flut eindämmen und Sitzungszeit 
durch effektivere und asynchrone Vor-
bereitung sparen. Aber auch umfassen-
de Tools wie vtiger, einer Software für 
das Customer-Relationship-Manage-
ment, welches der PhV Saarland be-
nutzt, wurden vorgestellt.  
 
Die Teilnehmer waren sich einig, dass 
ehrenamtliche Verbandsarbeit professi-
onalisiert werden muss und neue Tools 
eine sehr gute Möglichkeit bieten, trotz 
Arbeitsverdichtung weiterhin effektiv 
und erfolgreich zu arbeiten. Neben den 
Chancen technischer Vernetzung bei der 
Organisation der Verbandsarbeit wur-
den auch Schwierigkeiten reflektiert: 
Welche Kosten entstehen?  Wie ver-
stärkt man die Bereitschaft der Mitglie-
der, neue Technik anzunehmen? Wel-
che Verbindlichkeit kann man errei-
chen? Wie bei vielen Neuerungen wird 
man zunächst Zeit investieren müssen, 
bis man einen Benefit erreicht. Der 
spannende Austausch in Königswinter 
endete mit viel Schwung und Motivati-
on,  die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch unter den Landesverbänden über 
Slack zu intensivieren und in den Län-
dern Konzepte zur nachhaltigen Weiter-
entwicklung der Verbandsarbeit durch 
den besseren Einsatz von Hilfsmitteln 
zur technischen Vernetzung zu entwi-
ckeln. Dabei wird zunächst der Fokus 
auf die Vorstandsarbeit gelegt, langfris-
tig ist aber die gesamte verbandsinterne 
Kommunikation weiterzuentwickeln.  
 
Ein jährliches persönliches Treffen auf 
Bundesebene soll den Austausch festi-
gen und weiteren Input geben.  
 
Insa Rix-Oldigs 

Diese und andere Fragen stellten sich 
die Teilnehmer des DPhV-Seminars 
„Vernetzung“ bei sommerlichem Wetter 
vom 19. bis 21. April 2018 in der dbb-
Akademie Königswinter.  
 
Die Arbeit in den Landesverbänden des 
Philologenverbandes ist sehr unter-
schiedlich. In einigen Bundesländern 
gibt es viele Hauptamtler, in anderen 
wiederum wird der Vorstand nur ein 
paar Stunden durch eine Geschäftsstelle 
unterstützt. Trotzdem sind die Heraus-
forderungen identisch: In immer kürze-
ren Abständen müssen Stellungnahmen 
geschrieben werden, Fehler in der Bil-
dungspolitik angemahnt werden und 
Sitzungen sind überfrachtet mit The-
men. Dazu nimmt der E-Mail-Verkehr 
rapide zu, ebenso die Belastung am Ar-
beitsplatz, der Schule. Können uns neue 
Tools in der Verbandsarbeit also helfen, 
Zeit zu sparen und noch effektiver zu 
arbeiten? 
 
Die technische Vernetzung der Ver-
bandsarbeit erfolgt gegenwärtig in den 
einzelnen Landesverbänden mit sehr 
unterschiedlichen Zielrichtungen, Ansät-
zen und Ergebnissen. Zudem werden 
bislang auch Synergien zwischen den 
Landesverbänden wenig genutzt. Erstes 
Ziel des Seminars war deswegen die 
Schaffung einer verlässlichen Informati-
onsgrundlage über den Ist-Stand der 

Vernetzung innerhalb und zwischen den 
Philologenverbänden. Das zweite Ziel 
des Seminars bestand darin, Chancen 
und Grenzen einer Verbesserung der 
Verbandsarbeit durch technische Ver-
netzung auszuloten. Schließlich war das 
dritte Ziel des Seminars, anhand der 
erarbeiteten Ergebnisse und anhand 
von überzeugenden Beispielen konkrete 
Entwicklungsaufgaben für einzelne Ver-
bände oder den DPhV insgesamt zu for-
mulieren.  
 
Relativ schnell wurde klar, dass Social 
Media wichtig sind, es bei dem Thema 
Vernetzung jedoch mehr um bessere 
Kommunikationswege innerhalb des 
Verbandes gehen soll.  
 
Teilnehmer aus fast allen Landesverbän-
den haben am ersten Tag sehr anregen-
de und interessante Kenntnisse über 
den Ist-Stand der Vernetzung in der Ver-
bandsarbeit der anderen Philologenver-
bände erworben und nützliche und effi-
ziente Programme und Werkzeuge zur 
Verbesserung der Verbandsarbeit ken-
nengelernt. So arbeitet der Wissen-
schaftliche Beirat des DPhV teilweise 
mit Videokonferenzen über Skype, wenn 
persönliche Treffen aufgrund von 
schwierigen Wetterlagen oder Termin-
verdichtung schwierig sind. Dies kann 
für die Vorstandsarbeit in Flächenlän-
dern ebenfalls eine interessante Zeiter-

Die Teilnehmer des Vernetzungsseminars in Königswinter (Foto PhV) 
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stufen an Gemeinschaftsschulen sieht. 
„April, April!“ heißt es jetzt (wobei die 
Entscheidung wohl schon im März fiel): 
Der Ortsteil Pönitz – mit 1. 500 Einwoh-
nern nicht einmal eine eigenständige 
Gemeinde, dafür aber drittgrößter (!) 
Ortsteil der Gemeinde Scharbeutz  -  
verfügt über eine Gemeinschaftsschule. 
Die braucht nach Ansicht dortiger Lo-
kalgrößen dringend eine Oberstufe. Die 
in Frage kommenden Schülerinnen und 
Schüler wären zwar im Nu (d.h. in weni-
gen Minuten) mit der Eisenbahn im be-
nachbarten Eutin (zwei Gymnasien!) 
oder in Bad Schwartau (zwei Gymnasi-
en!), Timmendorfer Strand (ein Gymna-
sium) und Neustadt (ein Gymnasium) 
sind auch nicht weit entfernt, aber nein! 
Lokalpatriotismus in Kombination mit 
Kirchturm(kommunal)politik („Bei uns 
kann man jetzt auch Abi machen!“) setz-
ten sich durch, und wie schon häufiger 
stoßen CDU-Kommunalpolitiker mit 
dem Hintern um, was ihre vernünftigen 
Parteifreunde auf Landesebene an 
schulpolitischen Positionen aufgebaut 
und transparent gemacht haben: Das 
Abitur gewinnt nicht dadurch an Profil, 
dass es überall zu haben ist … 
Neuen Vorwürfen in Richtung Schnap-
patmung sieht gelassen entgegen … 
 
Walter Tetzloff  

Monika Heinold, verdienstvolle Kassen-
wartin (ganz ernst gemeint!) schleudert 
ihren Beamtinnen und Beamten jeden-
falls nach wie vor ein so hartes „Njet!“ 
entgegen, wie die Älteren unter uns es 
eigentlich nur noch von Sowjetaußenmi-
nister Gromyko in Erinnerung haben. 
Zwölf von 16 Bundesländern zahlen ih-
ren Beamten Weihnachtsgeld. Na und? 
Die meisten westlichen Bundesländer 
locken junge Beamte mittlerweile mit 
einem höheren Grundgehalt (Bayern 
zahlt überdies großzügige Leistungsprä-
mien …), ach, was schert uns das Leben 
südlich der Elbe! Die öffentlichen Kassen 
sind voll wie nie? Ja, aber daraus bedie-
nen wir doch schon die Grundschullehr-
kräfte … Jamaika zeigt inzwischen eini-
ges Talent, eine Wählergruppe gegen 
die andere auszuspielen (Über dieses 
Talent verfügen weiß Gott nicht nur die 
Grünen!) …  
 
„Watt jeht misch mein Jeschwätz von 
jestern an!“ teilte bekanntlich der gute 
alte Adenauer im schönsten rheinischen 
Singsang einem sichtlich irritierten Ge-
sprächspartner mit, der sich über den 
jähen Sinneswandel des ersten Bundes-
kanzlers verblüfft zeigte. Das Wort 
„Geschwätz“ darf man getrost durch 
den Begriff „Gedrucktes“ ersetzen. Das 
Gedruckte heißt in unserem konkreten 
Fall Koalitionsvertrag. In dem findet sich 
der Passus, wonach die neue Landesre-
gierung („Jamaika“) gegenwärtig keinen 
Grund für die Einrichtung neuer Ober-

Oh, Ihr lieben erfolgreichen, d. h. von 
der demoskopischen Sonne geküssten 
Bündnis-Grünen! Warum macht Ihr uns, 
dem Öffentlichen Dienst dieses schönen 
Landes, das Leben so schwer? Da stellt 
Ihr im jungen, frischen Jamaika-Kabinett 
zwei tüchtige Landesminister, gewinnt 
im Bundesgebiet (und auch in unseren 
Kommunen) eine Wahl nach der ande-
ren, lasst Euren früheren Koalitions-
partner SPD vor Neid erblassen, … und 
behandelt dabei Eure (Haupt-) Wähler-
klientel, den umweltbewussten Öffentli-
chen Dienst so schnöde! Da setzen sich 
Jens Finger und der Verfasser dieser 
Zeilen in einer Presseerklärung für den 
Hochschulstandort Kiel und die dort zu 
verankernde Gymnasiallehrerausbildung 
ein und sprechen gleichzeitig der Europa
-Universität in Flensburg andere Aufga-
ben der Lehrerbildung zu, schon haben 
wir „Schnappatmung“! Ja, wir haben 
den Lieblingscampus der Grünen (der 
liegt nun ´mal in Flensburg) nicht genug 
gestreichelt und gepampert … Das miss-
fällt dem jungen Abgeordneten Peters-
dotter, der sich im Handbuch des Land-
tags akademischer Würden rühmt: Er 
hat es nach fünf Jahren Studium zum 
„Bachelor of Art“ gebracht. Und zwar in 
Kiel … 
 
Ob nun unsere Zurückhaltung gegen-
über der Lehrerbildung in Flensburg der 
Grund für die Knauserigkeit der Grünen 
in Sachen Weihnachtsgeld für Beamte 
ist, … wir werden es wohl nie erfahren. 

Kein Weihnachtsgeld wegen Schnappatmung? 

Neues aus dem echten Norden 

Zwischen Kiel und Kapstadt: Christian Wendt  

Aus der Reihe: Was machen eigentlich unsere Pensionäre? 

Braucht man ein lebendes Beispiel für 
das etwas abgegriffene Wort vom 
„Unruhestand“, unser Freund Christian 
Wendt wäre Anwärter für eine Spitzen-
position.  
 
Seine langjährige Tätigkeit für unseren 
Verband verdient alle Anerkennung, 
hier aber soll sie nur in Stichworten wie-
dergegeben werden: Vorstand der Jun-
gen Philologen in Land und Bund, Mit-
glied im Landesvorstand, 2. Vorsitzender 

des PhV Schleswig-Holstein (von 1982 
bis 2000), derzeit kooptiertes Mitglied 
im DPhV-Bundesvorstand mit der Zu-
ständigkeit für Auslandsfragen.  
 
Diese nüchternen verbandsbiographi-
schen Daten geben schon einen ersten 
Hinweis auf einen Lehrer und Schullei-
ter, der seinen pädagogischen Auftrag 
immer mit einem starken öffentlichen 
ehrenamtlichen Engagement zu verbin-
den wusste. Das Schöne daran: Nach 

Christian Wendts Pensionierung im Jahr 
2010 hat dies keineswegs aufgehört, … 
im Gegenteil! Wenn man die außer-
dienstlichen Schwerpunkte seines Le-
bens mit drei Säulen beschreiben darf, 
so heißen diese Südafrika, die Tätigkeit 
als Fluglehrer und der Philologenver-
band! 
 
Der Reihe nach: Christian Wendt war 
bereits 14 Jahre Schulleiter des Gymna-
siums Am Heimgarten in Ahrensburg, 
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Kreis Stormarn, als es ihn in den Aus-
landsschuldienst zog. Wie ein Hauptge-
winn nahm sich für ihn die neue Stelle 
aus: Schulleiter am Deutschen Gymnasi-
um in Kapstadt. Eine schönere Wir-
kungsstätte kann man sich und konnte 
auch Christian Wendt sich kaum vorstel-
len. In den folgenden sieben Jahren ent-
wickelte sich eine Haltung gegenüber 
der südafrikanischen Nation, die sich 
nur mit einer Mischung aus großer Em-
pathie und viel Verständnis für die junge 
Republik beschreiben lässt (Schließlich 
hatte diese erst fünf Jahre vor seinem 
Amtsantritt die Fesseln der Apartheid 
abgelegt). Daran konnten Christian 
Wendts Freunde, die ihn dort besuchten 
(Verfasser eingeschlossen), deutlichen 
Anteil nehmen, und Gleiches gilt für so 
prominente Besucher wie den früheren 
Bundespräsidenten Rau, den damaligen 
Außenminister Joschka Fischer oder den 
Grünen-Politiker Cem Özdemir. Es muss 
nicht erwähnt werden, dass die Bezie-
hung Wendt-Südafrika mit dem Ende 
des Dienstverhältnisses nicht beendet, 
sondern weiter gepflegt wurde. 
 
Christian Wendts Begeisterung für den 
Segelflug und für den Motor-Segelflug 
erklärt sich aus seinem Elternhaus. Der 
Vater war Flugoffizier im II. Weltkrieg, 
und als ob  diese Faszination für das 
Fliegen und den Flugsport eine Art  ge-
netische Prägung wäre, so führte sie bei 
Sohn Christian zum Fluglehrerpatent, 
das er 1972 erwarb. Für diesen Sport, 
der mehr ist als ein Hobby, nimmt er 
sich Zeit, und mit Genugtuung erfüllte 
es ihn sicher, dass sein Sohn Michael 

Berufspilot bei der Lufthansa wurde.  
 
Ein prägendes Erlebnis für den seiner-
zeit erst 17 Jahre alten Christian war das 
Schuljahr 1962 / 63, das ihn als Aus-
tauschschüler in den US-Staat Minneso-
ta führte, zu einer Zeit, als Amerika sei-
ne gesellschaftliche Unschuld noch nicht 
verloren hatte (die Morde an den Ken-
nedy-Brüdern, an Martin Luther King, 
der Krieg in Vietnam fielen in die Jahre 
nach dem Aufenthalt …). Noch heute 
bestehen intensive Kontakte zur Familie 
der „Gastschwester“, wie Christian 
Wendt die Tochter seiner damaligen 
Gastgeber noch heute nennt. Die Affini-
tät zu den USA war es auch, die wenige 
Jahre später den Studienwunsch des 
Abiturienten mitbestimmte: Anglistik 
und Geographie wurden die Studien- 
und die späteren Unterrichtsfächer 
Christian Wendts.  
 
Es gäbe noch viel zu berichten über das 
gar nicht so beschauliche Pensionärsle-
ben unseres langjährigen 2. Vorsitzen-
den, dem es seinerzeit auch gelang, den 
Verfasser dieser Zeilen zur Verbandsar-
beit zu motivieren. Das Bundesver-
dienstkreuz hat er bekommen 
(„Gymnasium heute“ berichtete), als 
Rotarier setzt er sich für benachteiligte 
Jugendliche ein, und den Vorsitz des 
Stiftungsrates Ahrensburg nimmt er 
auch wahr.  
 
Mit einer – allenfalls unvollkommenen – 
Aufzählung von Verdiensten soll dieser 
Artikel nun aber nicht enden, wohl aber 
mit einem herzlichen Dank unseres ge-

genwärtigen Landesvorstands für die 
Spuren, die Christian Wendt im Einsatz 
für das Gymnasium, seine Schülerschaft 
und seine Kolleginnen und Kollegen ge-
zeigt hat!  
 
Walter Tetzloff 

PhV auf neuen Wegen 

Lange ist der letzte Jahreskongress noch 
nicht her und alle, die daran teilnah-
men, ist der bewegende Wechsel des 
Verbandsvorsitzes noch sicher in Erinne-
rung. In seiner Kandidaturrede auf dem 
Jahreskongress am 15.03.2018 ließ der 
neue erste Vorsitzende Jens Finger uns 
an seiner Selbstreflexion teilhaben: 
„Kann ich diese Aufgabe erfüllen? Wer-
de ich den Erwartungen, die mit meiner 
Person verknüpft sind, gerecht? Kann 
ich ein würdiger Nachfolger der Vorsit-
zenden Klaus-Dieter Heyden und Hel-
mut Siegmon werden?“ Kaum einer, der 
Jens Finger kennt, hatte Zweifel an sei-
ner Befähigung, dieses verantwortungs-

Christian Wendt (Foto Wendt) 

volle Amt ausfüllen zu können. Wer der 
Rede genau folgte, konnte bereits die 
Aufbruchsstimmung erkennen. Kontinui-
tät und Neuanfang seien das, was der 
Verband braucht, so die Meinung Fin-
gers. 
 
Dass es nicht nur unserem Vorsitzen-
den, sondern auch dem gesamten Lan-
desvorstand ernst mit dem Neuanfang 
ist, lässt sich daran erkennen, dass es bis 
jetzt bereits zwei Klausurtagungen gege-
ben hat. Auf beiden Sitzungen ging es 
darum, möglichst viele Personen an 
Entscheidungsfindungsprozessen und an 
den zukünftigen Aufgaben zu beteiligen 

und so die Arbeit des LVs auf eine breite 
Basis zu stellen.  
 
Während in der ersten Sitzung an der 
Festlegung von Schwerpunkten für die 
weitere Arbeit gearbeitet wurde, ging es 
in der nachfolgenden bereits an die kon-
krete Umsetzung, um die aufgestellten 
Ziele zu erreichen.  
 
So wurden in einer Arbeitsgemeinschaft 
an Konzepten zur Organisation, Kommu-
nikation und Aktualisierung der Ge-
schäftsordnung gearbeitet. In diesem 
Zusammenhang wurde von Insa Rix-
Oldigs eine Internetplattform zur Kom-
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munikation vorgestellt, die der Landes-
vorstand jetzt für einige Monate erpro-
ben wird. Ziel ist es, die Kommunikation 
untereinander zu modernisieren und 
noch effizienter zu gestalten. 
 
Eine andere Arbeitsgruppe beschäftigte 
sich mit dem Thema Stärkung des Ver-
bandes und Mitgliederwerbung. Ein 
starker Verband lebt von den Kontakten 
untereinander und der Aktivität seiner 
Mitglieder. So wurde überlegt, einige 
Vorstandssitzungen pro Jahr in die Regi-
onen zu verlegen und zum Teil für inte-
ressierte Mitglieder zu öffnen. Weitere 
Überlegungen gingen dahin, die Schul-
gruppenvorsitzenden  zu stärken und so 
einen intensiveren Austausch mit der 
Basis zu erreichen. 
 
Nur wenn auf allen Ebenen gute Kontak-
te untereinander vorhanden sind, kann 
ein Verband auf aktuelle politische Ent-
scheidungen adäquat und schnell rea-
gieren oder sogar im Vorwege agieren. 
Eine zentrale Aussage aus Fingers An-
trittsrede sei hier zitiert: „…Wenn ich 
auf eine Mitgliedschaft treffe, deren 
Interessen und Wünsche ich kenne und 
zur Grundlage meiner Arbeit mache, … 
wenn ich auf Schulgruppenvorsitzende 
treffe, die mir diese Interessen und 

Wünsche mitteilen, die mit Kritik an 
unserer Arbeit im Landesvorstand nicht 
sparen…… wenn ich Kolleginnen und 
Kollegen im Landesvorstand habe, auf 
die ich mich verlassen kann und, was 
noch wichtiger ist, die sich auf mich ver-
lassen können! Wenn diese Vorausset-
zungen erfüllt sind, dann entsteht der 
Teamgeist, den ich mir für unseren Ver-

band wünsche.“ Setzen Sie sich mit da-
für ein, diesen Teamgeist im PhV wach-
sen zu lassen. 
 
Carola Utz 

Erweiterter Landesvorstand vlnr Jan Kunze, Carola Utz, Rolf-Jürgen Voßeler, Jörg 
Bruckmüller, Manfred Gast (Vorsitz ABB), Hanna Kloock, Walter Tetzloff, Dr. Bar-
bara Langlet-Ruck, Leevke Schiwek (Vorsitz BPA), Sakine Cyron, Bettina Scharen-
berg, Julia Binder, Mathias Hacker, Hendrik Vadersen, Jens Finger, es fehlt Hans-
Walter Thee (Foto PhV) 

Das Gesicht unseres Landesverbands ist 
ohne Zweifel der erste Vorsitzende Jens 
Finger. Er steht in der Öffentlichkeit, 
vertritt in erster Linie den Verband nach 
außen und er steht dem Landesvorstand 
vor, den man vielleicht als Kopf des Ver-
bands beschreiben könnte. Ein Kopf ist 
zweifellos wichtig und nicht zu ersetzen, 
ebenso unersetzlich aber sind die Mit-
glieder des Verbands, ohne die ein Lan-
desvorstand eher als eine kleine und 
vermutlich unbeachtete Gruppe von 
engagierten Lehrkräften durchgehen 
würde. 
 
Möchte man im Bild eines Körpers blei-
ben, so braucht jeder Verband ein Rück-
grat, eine feste Säule, die dem Ganzen 
eine Struktur gibt. In unserem Landes-
verband bilden dieses Rückgrat die 
Schulgruppenvorsitzenden, die eine 
ganz entscheidende Rolle einnehmen. 
Oft ist es diesen selbst gar nicht so be-

Das Rückgrat des Verbandes: Die Schulgruppenvorsitzenden 

wusst, dass es in erster Linie von dieser 
Gruppe abhängt, wie erfolgreich auf 
lange Sicht unser Verband arbeiten 
kann. Die Schulgruppenvorsitzenden 
bilden die Schnittstelle zwischen dem 
Landesvorstand und den Mitgliedern 
und haben als ihren Ansprechpartner im 
Landesvorstand den jeweiligen Regio-
nalvertreter. Dieser versorgt sie mit 
neusten Informationen und ist auf der 
anderen Seite zuständig, wenn es Fra-
gen, Sorgen oder Anregungen der Schul-
gruppe oder einzelner Mitglieder gibt. 
Wesentliche Aufgaben des Verbands 
sind zentral nicht zu regeln, sind ohne 
die Schulgruppenvorsitzenden nicht 
möglich. In der Mitgliederbetreuung 
kommt ihnen eine zentrale Rolle zu, 
denn sie verteilen die Verbandszeit-
schriften und Lehrerkalender an die Mit-
glieder und organisieren die Teilnahme 
an Aktionen wie zum Beispiel der Ar-
beitszeitstudie am Jahresanfang 2018. 

Dass es in SH  gelungen ist, unser selbst 
gestecktes Ziel bezüglich einer Teilneh-
merzahl deutlich zu übertreffen und so 
viele Kolleginnen und Kollegen zur Teil-
nahme an der durchaus zeitintensiven 
Studie zu bewegen, ist in erster Linie ein 
Erfolg der Schulgruppenvorsitzenden.  
 
Zur Mitgliederbetreuung gehört auch in 
Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen-
vorsitzenden die Durchführung einer 
jährlichen Versammlung, die oftmals an 
ein Spargel- oder Grünkohlessen gekop-
pelt ist. Um die Mitglieder auf dem 
neusten Stand zu halten, kann dazu ger-
ne ein Mitglied des Landesvorstands 
eingeladen werden, der dann nicht nur 
referieren, sondern auch auf aktuelle 
Fragen antworten und Anregungen mit-
nehmen kann.  
 
Neben der Betreuung der Mitglieder 
funktioniert auch die Werbung neuer 
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Mitglieder ohne die Schulgruppenvorsit-
zenden nicht. Die Kolleginnen und Kolle-
gen werden auf den Verband entweder 
durch Plakate, Presseerklärungen oder 
Aktionen aufmerksam oder durch die 
direkte Ansprache durch den Schulgrup-
penvorsitzenden. Dieser hat ja auch 
gute Argumente: Der Verband tritt für 
regelmäßige Gehaltserhöhungen und 
für eine Reduzierung des Stundendepu-
tats ein, bietet Rechtsschutz in dienstli-
chen Angelegenheiten und kämpft im 
Gegensatz zur Konkurrenz für den Erhalt 
der Gymnasien (Diese Aufzählung ist 
natürlich an dieser Stelle stark verkürzt). 
Diese Ziele wird man politisch nicht 
durchsetzen können, wenn man keine 
politisch beachtenswerte Zahl an Kolle-
ginnen und Kollegen vertritt. Daher soll-
te eine Schulgruppenvorsitzende oder 
ein Schulgruppenvorsitzender beson-
ders die neu an eine Schule kommenden 
Kolleginnen und Kollegen mit diesen 
guten Argumenten ansprechen.  
 
Um die Richtung des Verbands mitzube-
stimmen und den persönlichen Kontakt 

12.02.2018 
Ausschuss für Beamtenrecht und Besol-
dung, Kiel 
 
22.02.2018 
Landesvorstand, Kiel 
 
2./3.03.2018 
Bundesvorstand, Göttingen 
 
05.03.2018 
„Bildung, Wissenschaft und Kultur in 
SH“ (Vortrag von Ministerin Prien in der 
HEA, Kiel) 
 
14.03.2018 
Landesvorstand zusammen mit Susanne 
Lin-Klitzing, Kiel 
 
14.03.2018 
Parlamentarischer Abend, Kiel 
 
15.03.2018 
Jahreskongress, Rendsburg 
 
15.03.2018 
Tagung Junge Philologen auf Bundesebe-
ne, Bremerhaven 

22.03.2018 
Frühjahrsempfang der CDU– Landtags-
fraktion, Kiel 
 
28.03.2018 
Klausurtagung Landesvorstand, Kiel 
 
18.04.2018 
Datenschutz AG, Kiel 
 
18.04.2018 
„Ist das Gymnasium noch zu ret-
ten?“ (Vortrag von Michael Felten in der 
HEA, Kiel) 
 
24.04.2018 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
27.04.2018 
Antrittsbesuch 1. Vorsitzender bei Minis-
terin Prien, MBWK, Kiel 
 
4./5.05.2018  
Bundesvorstand, Göttingen 
 
05.05.2018 
Jahreshauptversammlung des Heimat-
bundes SH, Kiel 

08.05.2018 
Sitzung Ortsverband Lübeck 
 
25.05.2018 
Schulbesuch der Grund– und Gemein-
schaftsschule Boostedt 
 
25.05.2018 
Klausurtagung Landesvorstand, Kiel 
 
04.06.2018 
Geschäftsführender Vorstand 
 
06.06.2018 
Spargelessen Ortsverband Itzehoe 
 
08.06.2018 
Festakt Universitätsgesellschaft der CAU, 
Kiel 
 
15.06.2018 
Teilnahme dbb-Nordtreff 

Terminrückschau Februar bis Juni 2018 

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

zum Landesvorstand zu pflegen, sollten 
die Schulgruppenvorsitzenden sich im 
Februar/März zum Jahreskongress des 
Verbands und im September/Oktober 
zum Kleinen Vertretertag auf den Weg 
nach Rendsburg in den ConventGarten 
machen. Wenn eine Schulgruppe ein 
besonderes Anliegen hat und auf die 
Verbandspolitik Einfluss nehmen will, 
kann ein Antrag an den Jahreskongress 
gestellt werden. Für die jeweils Don-
nerstag stattfinden Veranstaltungen 
haben Schulgruppenvorsitzende oder 
deren Vertreter übrigens Anspruch auf 
Unterrichtsbefreiung. 
 
Man sieht: Eine Schulgruppe erfolgreich 
zu leiten, ist sicherlich keine Raketen-
physik. Oft scheuen sich Mitglieder, eine 
vakante Stelle als Schulgruppenvorsit-
zende oder Schulgruppenvorsitzender 
zu bekleiden. Dabei ist der zeitliche Auf-
wand gar nicht so erheblich: Bedenkt 
man, dass man für die Veranstaltungen 
in Rendsburg vom Unterricht freigestellt 
wird, so ist ein Arbeitsaufwand für die 
restlichen Aufgaben von einer halben 

bis einer Stunde pro Monat (meist in 
den Pausen) oder 6-10 Stunden im Jahr 
realistisch. Eigentlich also recht wenig 
Aufwand für eine so wichtige Aufgabe! 
 
Rolf-Jürgen Voßeler 
 
Sie sind neu in dem Job des Schulgruppen-
vorsitzenden oder haben Fragen zum Thema  
(z.B. zur Organisation oder auch finanziellen 
Bezuschussung einer jährlichen Versamm-
lung)? Schreiben Sie einfach eine Mail an: 
regionwest@phv-sh.de. 
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Was ist Bildungsgerechtigkeit? 

Wir alle kennen das Gefühl: Der Berufs-
alltag nimmt uns so in Anspruch, dass 
die theoretische Reflexion unserer tägli-
chen Arbeit zu kurz kommt. Unsere Be-
obachtungen im pädagogischen Alltag 
sind das Eine, für die systematische Ein-
ordnung und Auswertung unserer Er-
kenntnisse bleibt keine Zeit. 
 
Dafür (und nicht nur dafür) sind wir Mit-
glieder in einem Berufsverband. Von 
ihm dürfen wir erwarten, dass er diese 
theoretische Reflexion, die argumentati-
ve Aufbereitung und die daraus folgen-
de Information der großen Öffentlich-
keit leistet … Genau dies tut der Deut-
sche Philologenverband. Gerade erst ist 
der Band 9 der Schriftenreihe 
„Gymnasium – Bildung – Gesellschaft“ 
erschienen, den unsere Bundesvorsit-
zende Prof. Dr. Susanne Lin-Klitzing ge-
meinsam mit David Di Fuccia (Professor 
für Didaktik der Chemie) und Thomas 
Gaube (Schulleiter in Halle) herausgege-
ben haben. Der Begriff der 
„Bildungsgerechtigkeit“ wurde in den 
letzten beiden Jahrzehnten überstrapa-
ziert; mit dem Fingerzeig auf Deutsch-
land, dessen Kinder nicht-akademisch 
gebildeter Eltern in zu geringem Maße 
höhere Schulabschlüsse erzielten, ließ 
sich gut Wahlkampf betreiben, OECD 
und Bertelsmann-Stiftung waren und 
sind schnell zur Stelle, wenn es um Privi-
legierung und Unterprivilegierung geht. 
 

Neue richtungsweisende Schrift des Deutschen Philologenverbandes 

Mit ihrer Schrift „Bildungsgerechtigkeit 
und Gymnasium“ leistet nun ein breites 
Spektrum von Autoren einen wün-
schenswerten Beitrag zur Versachli-
chung der Debatte. Die einzelnen Beiträ-
ge befassen sich mit unterschiedlichen 
Aspekten wie Chancengleichheit und 
Beteiligungsgerechtigkeit, mit der an-
geblichen Korrelation von Abiturienten-
zahl und Bildungsgerechtigkeit und 
(selbstverständlich) mit dem Thema 
„Bildungsgerechtigkeit für Migranten-
kinder“. 
 
Elf Autorinnen und Autoren nehmen 
Stellung, präsentieren wissenschaftliche 
Ergebnisse und formulieren Thesen. Sie 
zusammenzufassen, kann an dieser Stel-
le nicht geleistet werden. Die 
Grundskepsis, die mehrere Autoren ei-
ner allzu vordergründigen und allzu 
quantitativen Betrachtung des Problems 
entgegenbringen, sie spiegelt sich gut in 
dem Fazit unseres ehemaligen Bundes-
vorsitzenden und jetzigen Präsidenten 
des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-
Peter Meidinger, wider: „Die massen-
hafte Verteilung von Zertifikaten, die ja 
immer erkauft ist mit Qualitätsverlus-
ten, führt dazu, dass erstens hinter den 
Zertifizierungen keine entsprechenden 
Fähigkeiten stehen“ (Meidinger) und 
weitere Qualifikationen notwendig ma-
che wie Praktika, Auslandsaufenthalte 
und außerschulische Bescheinigungen 
zur Erreichung des Studien- und Berufs-

ziels. Eine Entkoppelung von sozialer 
Herkunft und sozialem Status werde 
dadurch kaum erreicht. 
 
Walter Tetzloff 

Susanne Lin-Klitzing u. a. (Hrsg.): Bil-
dungsgerechtigkeit und Gymnasium, 
ISBN 978-3-7815-2198-8,  196 S., Verlag 
Julius Klinkhardt, Bad Heilbronn, Okto-
ber 2017 

„Dass die Landesregierung die Höher-
einstufung der Grundschullehrkräfte als 
Begründung für die Verweigerung des 
Weihnachtsgeldes für Beamte anführt, 
ist absolut inakzeptabel!“  Mit diesen 
Worten reagierte der 1. Vorsitzende des 
Philologenverbandes Schleswig-
Holstein, Jens Finger, auf die Haltung 
der Landes-CDU und vor allem der grü-
nen Finanzministerin. „Die Farbe Grün in 
der Jamaika-Flagge leuchtet derzeit be-
sonders intensiv“, hob Finger hervor, 

Finger fordert Wiedereinführung 

Anspruch auf Weihnachtsgeld hat nichts mit Höherstufung der Grundschullehrkräfte zu tun! 

„und jetzt schließt sich sogar die Union 
einer Argumentation an, die eindeutig 
zu Lasten der Beamten geht.“  
 
Der Philologenverband nannte als Argu-
mente für eine Rückkehr zur regelmäßi-
gen Sonderzahlung für Beamte 
(„Weihnachtsgeld“)  
• die von der SPD-Fraktion zu Recht 

angesprochene Zusage der damali-
gen Landesregierung „Wieder-
einführung bei verbesserter Haus-

haltslage!“ sowie 
• die Gewährung des Weihnachtsgel-

des für Beamte in zwölf der 16 Bun-
desländer. 

 
„Wenn Schleswig-Holstein sich hier 
nicht bewegt, sehen wir auch einen 
deutlichen  Wettbewerbsnachteil bei 
der Anwerbung geeigneter leistungs-
starker Lehrkräfte“, betonte Finger.  
Kiel, den 23.04.2018 
Jens Finger, Walter Tetzloff 
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PhV lädt Pensionäre ein zum Bothkamper See 

Natur und Kultur 

Anfahrt zum Hof Siek  

Treff & Info am Hofgebäude, Hof Siek 7 
(Foto und Anfahrt von www.lehrpfad-
bothkamp.de, hier auch weitere Informa-
tionen) 

Unser Landesvorstand, unser bisheriger 
Pensionärsbeauftragter und der „Neue“ 
in diesem Amt, sie alle freuen sich, 
wenn die Pensionäre in unserem Ver-
band unserer Einladung zur ersten Pen-
sionärsveranstaltung in diesem Jahr 
folgen. 
 
Was wird geboten? 
1. Wir treffen uns am Dienstag, dem 3. 
Juli 2018, um 14 Uhr in der zur Gemein-
de Bothkamp im Kreis Plön gehörenden 
Ortschaft Siek.  
 
Dort besichtigen wir ca. eine Stunde 
lang den Lehrpfad Siek, d. h. wir unter-
nehmen einen ca. 4 km langen Spazier-
gang durch die Natur der Endmoränen-
landschaft und lernen anhand von 
Schautafeln und Anschauungsobjekten 
viel über zeitgemäße Landwirtschaft. 
 
2.  Von Siek aus geht es dann per Pkw 
(falls gewünscht und falls unsere Kondi-
tion es noch ermöglicht, zu Fuß) in die 

kleine Gemeinde Bissee (Kreis Rends-
burg-Eckernförde) an der Eider (2, 5 km) 
 
3. Dort versammeln wir uns – bei 
hoffentlich schönem Wetter – zu Kaffee 
und Kuchen im Antikhof Bissee. Ein Ver-
treter des Landesvorstands wird dabei 
kurz über die Verbandsarbeit der letzten 
sechs Monate sprechen, und der neue 
Pensionärsvertreter Jörg  Bruckmüller 
wird Sie in seinem neuen Amt begrüßen, 
das der bisherige Vertreter Walter Tetz-
loff aufgrund seiner erneuten Zuständig-
keit für die Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Verbandes aufgegeben hat. 
 
4. Anschließend werden wir Gelegenheit 
haben, den diesjährigen Skulpturensom-
mer in Bissee, d. h. eine – sich über das 
gesamte kleine Dorf erstreckende – Aus-
stellung bildhauerischer Arbeiten zu 
sehen. 
 
5. (Wer von Siek aus nach Bissee gewan-
dert ist, muss sich keine Sorgen über 

den Rückweg nach Siek machen. Für den 
Rücktransport erklärt sich der Landes-
vorstand verantwortlich.) 
 
Zwei Hinweise:   
 
(1) Wie gelangen Sie nach Siek? 
Von Kiel bzw. Neumünster aus fahren 
Sie bis Bordesholm, von dort                                   
über die Landesstraße 49 durch Groß 
Buchwald bis zur Kreuzung Leckerhölken
-Hus. Dort biegen Sie links ab Richtung 
Bothkamp. Nach ca. 1 km finden Sie 
rechterhand den Hof Siek 7. 
 
(2) Wer nicht mit dem Pkw kommen 
möchte, setzt sich bitte mit Walter Tetz-
loff in Verbindung, der Sie vom Bahnhof 
in Bordesholm oder Neumünster abho-
len kann. 
 
Bitte melden Sie sich bei Interesse in 
unserer Geschäftsstelle (0431/81940, 
info@phv-sh.de) oder bei Walter Tetz-
loff (0431-804159, w.tetzloff@web.de) 
an. 
 
Walter Tetzloff 


