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Trotz der Sommerferien und der ungewöhnlich langen Herbstferien liegen
drei Monate intensiver Verbandsarbeit
hinter uns. Nach der bundesweit durchgeführten Arbeitszeituntersuchung haben gerade wir in Schleswig-Holstein
Grund genug, mit Spannung auf die Auswertung und die Präsentation der Ergebnisse zu warten. Im Rahmen einer
großen Pressekonferenz wird unsere
Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing
die Öffentlichkeit voraussichtlich im Januar 2019
informieren. Damit verbinden wir die Hoffnung,
dass wir hier im Norden
die politisch Verantwortlichen dazu bewegen können, endlich ihrer Fürsorgepflicht nachzukommen!
Immerhin zählen wir in
Sachen Arbeitszeit mit
25,5 Stunden pro Woche
zu den traurigen Spitzenreitern im bundesweiten
Vergleich. Dies hat bekannte Auswirkungen, u.
a. auf die Attraktivität unseres Berufs,
und macht die Situation nicht einfacher,
Kolleginnen und Kollegen, übrigens
nicht nur in Mangelfächern, aus dem
gesamten Bundesgebiet für die Arbeit in
unserem Bundesland zu gewinnen. Hier
ist dringender Handlungsbedarf geboten!

Philologenverband
Schleswig-Holstein
Berufsverband der Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer

Nicht viel besser sieht es beim Thema
„Weihnachtsgeld“ aus. Hier bewegt sich
aber zumindest etwas. Aus Kreisen der
Jamaika-Koalition erfahren wir, dass „im
dritten Quartal“ des nächsten Jahres
eine Entscheidung fallen werde. Die
sozialdemokratische Opposition unter-

stützt mit Nachdruck unsere Forderung
nach Wiedereinführung! Danke dafür,
aber die Steuereinnahmen gingen auch
schon in die Höhe, als die SPD noch in
der Regierungsverantwortung stand.
Nun komme ich aber zu angenehmeren
Themen: Unser Landesvorstand blickt
mit Freude auf unsere innerverbandliche
Kommunikation. Der Kleine Vertretertag
in Rendsburg im September kann als
wirklicher Erfolg gewertet werden! Selten wurde in unserem Verband so intensiv diskutiert, nachgefragt
und - im positivsten Sinne
dieses Wortes - gestritten.
Die Themen sind bekannt,
diese Ausgabe unserer
Verbandszeitschrift spiegelt sie alle wider. Die hohe Präsenz und das damit
verbundene Interesse unserer Schulgruppen haben
mich auch persönlich sehr
beeindruckt. Im Namen
des gesamten Landesvorstands möchte ich für dieses Engagement recht
herzlich danken! Der Einsatz der Schulgruppenvorsitzenden ist
vor dem Hintergrund noch höher zu bewerten, da es diese vor Ort an ihren
Schulen teilweise nicht einfach haben
und sich so häufig im Spannungsfeld zwischen der Frage „Was macht eigentlich
der Verband?“ und der Notwendigkeit,
für unsere Ziele zu werben, befinden.
Zur Zusammenarbeit mit den Schulgruppenvorsitzenden und der Mitgliederbasis
gehört auch die Entscheidung unseres
Landesvorstands, die starke KielZentrierung unserer Arbeit ein wenig
abzumildern und in die Regionen des
Landes zu gehen. Den Anfang machen
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wir mit einer Landes-Vorstandssitzung
im November in Itzehoe, wo wir mit
möglichst vielen Mitgliedern der Kreise
Steinburg und Dithmarschen im öffentlichen Teil der Sitzung ins Gespräch kommen wollen und den Abend in Geselligkeit gemeinsam ausklingen lassen
möchten. Andere Regionen werden mit
ähnlichen Formaten folgen.
Auch unser nächster Jahreskongress
rückt näher! Zum zweiten Mal wird am
28. Februar 2019 unsere Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing nach Schleswig-Holstein kommen und gemeinsam
mit Frau Dr. Seibt, der wissenschaftlichen Betreuerin der Arbeitszeitstudie
von der Universität Rostock, die Ergebnisse der Studie vorstellen und mit allen
Anwesenden Optionen für den politischen Umgang mit der Studie diskutieren. Freuen wir uns schon heute auf
diese Begegnung!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im
Frühjahr 2019 werden der Hauptpersonalrat-Lehrer (HPR-L) im Bildungsministerium und die örtlichen Personalräte
neu gewählt. Diese Tatsache stellt eine
besondere Herausforderung für den
Philologenverband dar. Besonders im
HPR-L wollen wir unsere drei Sitze (von
insgesamt vier Sitzen in der Gruppe der
Gymnasien) halten und damit deutlich
machen, dass der Philologenverband am

besten geeignet ist, gymnasiale und
gewerkschaftliche Positionen bei der
Ministerin und ihrer Verwaltung zu vertreten. Daher meine dringende Bitte
schon heute an Sie: Unterstützen Sie
uns bitte im Wahlkampf – mit Tatkraft
und/oder Ihren Stimmen für den PhV!
Wir haben für unsere Kolleginnen und
Kollegen die richtige Kandidatenmannschaft. An der Spitze der Liste der Kandidatinnen steht Bettina Scharenberg, die
uns schon in der letzten Wahlperiode
wirkungsvoll vertreten hat. Katrin Meyerfeld aus Bad Segeberg konnten wir
erfreulicherweise für die zweite Position
gewinnen. Auf Wunsch des Landesvorstands darf ich selbst die Liste der Kandidaten anführen und habe damit die
Chance, meine Arbeit im HPR-L fortzusetzen. Sie macht mir Freude, weil ich
auf diese Weise Verbandspolitik mit
konkreter Personalratsarbeit (auch und
gerade für einzelne Kolleginnen und
Kollegen) verbinden kann. Der Kandidat,
der sich bereit erklärt hat, für den zweiten Platz zu kandidieren, ist vielen von
uns bekannt. Der frühere Chef der Jungen Philologen, Thomas Söhrnsen, zieht
mit uns in den Wahlkampf. An dieser
Stelle danke ich allen Kandidatinnen und
Kandidaten für Ihr Engagement für unseren Verband und ihre Bereitschaft,
sich zur Wahl zur stellen. Unsere Arbeitsgruppe „HPR-Wahl 2019“ hat inzwischen ihre inhaltliche Arbeit aufgenom-

men und wird sich in den kommenden
Wochen und Monaten intensiv über
verschiedene Aktionen und Werbemittel
Gedanken machen. Hier ebenso meine
herzliche Bitte: Suchen Sie den Kontakt,
wenn Sie Anregungen und Ideen bezüglich des Wahlkampfes haben! Lassen Sie
uns gemeinsam schon heute den Grundstein für ein positives Ergebnis bei der
HPR-Wahl im Frühjahr 2019 legen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen: Wir brauchen Sie und Ihre kritische
Unterstützung in jeglicher Hinsicht!
Was wir absolut nicht brauchen, ist das
unsägliche „Lehrerportal“, wo Lehrerinnen und Lehrer im Internet vorgeführt
werden, wenn sie sich politisch äußern!
Die AfD fordert dies – zumindest in einigen Bundesländern. Bei uns in Schleswig
-Holstein nicht, so die Erklärung ihrer
Fraktion. Wir werden sie beim Wort
nehmen!
Mit kollegialen Grüßen

Gerichtsentscheidungen
Am 21. Juni 2018 verkündete der 2. Senat des OVG Schleswig sein Urteil zur
Studienleiterarbeitszeitverordnung (StLAZVO). Gegen die Arbeitszeit- und
Fahrtkostenregelung hatte mit Unterstützung des PhV eine Kollegin geklagt.
Das OVG erklärte die pauschalierten
Zeitansätze für die Fahrtstrecken für
unwirksam. Bis zur Neuregelung der
Verordnung sind die Zeitstunden mit
dem tatsächlichen Anfall in Ansatz zu
bringen. Die Fahrzeitpauschalen verstoßen gegen § 60 Abs. 1 LBG i.V.m. dem
Willkürverbot aus Art. 3 Abs. 1 GG. Eine
Auswahl von 14 von 400 Studienleitern
bilde keine repräsentative Grundlage,
zumal keine echten Fahrtzeiten, sondern „bingmaps“-Zeiten erhoben wurden. Außerdem sei ein Zeitpuffer zur
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Parkplatzsuche einzubeziehen. Auch die
Berücksichtigung des ÖPNV vermisste
das OVG. Das Gericht führte Beispiele
an, in denen die Fahrzeitpauschale nicht
eingehalten werden kann. Sie sei daher
sachwidrig.
Die Regelung der Arbeitszeit ist nach der
Entscheidung des Gerichts rechtmäßig.
Die Arbeitszeit stehe im Organisationsermessen des Dienstherrn. Eine übermäßige Überlastung oder gar Gesundheitsgefährdung sei nicht erkennbar.
Insoweit habe der Dienstherr den gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Gestaltungsspielraum nicht offensichtlich fehlsam überschritten.
Eine Revision wurde nicht zugelassen.
2. Während in Rendsburg der Kleine
Vertretertag tagte, verhandelte am 20.

September 2018 die 2. Kammer des VG
Schleswig die Klagen wegen Nichtzahlung
der
Sonderzuwendung
(Weihnachtsgeld). Auch hier wurden
Kläger durch den dbb unterstützt. Die
Kläger waren mit den Besoldungsstufen
A 7 bis A 16 vertreten. In umfangreicher
Vorarbeit hatte die Kammer nach den
Vorgaben aus dem BVerfG-Urteil von
2015 für alle Kläger Vergleichszahlen
ermittelt.
Kriterium I, Indiz 1: Der Vergleich der
Besoldungs- und Tariflohnentwicklung
ergab für die Jahre 1992 bis 2007 in den
Besoldungsgruppen A 7 und A 12 eine
Abweichung von mehr als 7,9 %. Alle
anderen lagen unter dem Schwellenwert von 5 %. Hier wurden auch die
unterschiedlichen
Arbeitszeiten
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(38,5/41) angesprochen.
Indiz 2: Der Abstand der Besoldungs- zur
Nominallohnentwicklung lag für alle
Besoldungsgruppen unter 5 %.
Indiz 3: Der Abstand der Besoldungsund Verbraucherpreisentwicklung lag
für alle Besoldungsgruppen über 5 %.
Indiz 4 a): Der interne Besoldungsvergleich ergab für alle Besoldungsgruppen
im Zeitraum 2002 bis 2007 eine Abweichung von 0 % (Schwellenwert 10 %).
Indiz 4 b): Der Abstand zum Grundsicherungsniveau muss mindestens 15 % betragen. Das wird von allen Besoldungsgruppen erreicht, lediglich A 7 liegt
knapp darunter. Hier bemängelte das
Finanzministerium die allgemeine Betrachtung. Zulässig sei nur die Berücksichtigung der konkreten Situationen
der Klagefälle.
Indiz 5: Der Schwellenwert für den Vergleich der Landes- und Bundesbesoldung von 10 % wird von allen Besoldungsgruppen unterschritten. Dieser
Punkt war auch deshalb unzutreffend,
weil nach der Föderalismusreform I

2006 im Klagejahr 2007 die Beamtenbesoldung in Bund und Ländern noch
übereinstimmte.
In der Gesamtbetrachtung stellte die
Kammer fest, dass nur bei der Besoldungsgruppe A 7 drei der Indizes nicht
erfüllt sind. Daraufhin wurden die beiden weiteren Kriterien untersucht.
Kriterium II: Die Behandlung der Beamten durch den Dienstherrn (Absenkung
der Versorgung auf 71,75 %, Absenkung
und Selbstbehalt in der Beihilfe usw.)
lässt in der Gesamtschau keine Widerlegung von Kriterium I erkennen. 70 % der
Arbeitnehmer verdienen mehr als A 7,
Endstufe.
Kriterium III: Eine verfassungsrechtliche
Rechtfertigung, die Sonderzuwendung
nicht zu zahlen, liegt offenkundig nicht
vor. Auch hier besteht kein Widerspruch
zur Einschätzung nach Kriterium I.
Folglich kam die Kammer zu dem
Schluss, hinsichtlich der Nichtzahlung
der Sonderzuwendung für die Besol-

dungsgruppe A 7 eine Beschlussvorlage
beim BVerfG einzureichen.
Abschließend wurde von Klägerseite
noch Frust über die lange Verfahrensdauer von mehr als zehn Jahren geäußert.
Beide Prozesse zeigen, dass der PhV
neben der Bildungspolitik auch der Berufspolitik ein starkes Gewicht beimisst.
Als Berufsverband nimmt der PhV für
seine Mitglieder auch gewerkschaftliche
Aufgaben wahr. Beide Prozesse wurden
nur in Teilbereichen gewonnen. Sie sind
dennoch für uns ein Erfolg, weil sie dem
Dienstherrn deutlich machen, dass er
inzwischen an der verfassungsrechtlichen Grenze balanciert, wenn er im Beamtenbereich Sonderopfer einfordert.
Das gebrochene Versprechen, Einschränkungen nach Beendigung der
Haushaltsnotlage rückgängig zu machen, werden die Beamten den Politikern nicht vergessen.
Manfred Ernst

Kleiner Vertretertag des PhV in Rendsburg
Intensive Antragsberatung und einstimmige Resolution
Lange haben die Schulgruppenvorsitzenden des Verbandes nicht mehr so intensiv diskutiert! Im gut gefüllten Saal des
Conventgartens in Rendsburg am Kanalufer ging es um zahlreiche Anträge, die
aus allen Teilen des Landes an den letzten Jahreskongress gerichtet worden

waren. Nach einem umfassenden Austausch von Argumenten forderten die
Vertreterinnen und Vertreter der Schulgruppen mit deutlichen Mehrheiten
− eine stärkere Profilierung unserer
Schulart Gymnasium,

− eine behutsame Lenkung der Schülerströme an die und in den weiterführenden Schularten,
− ein Studium für das Höhere Lehramt,
das schulartbezogen sein muss,
− eine Regionalisierung der II. Phase

Kleiner Vertretertag in Rendsburg (Foto PhV SH)
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der Lehrerausbildung,
− eine Stärkung des Fachunterrichts,
− eine gerechte Lehrerarbeitszeit,
um nur die wichtigsten Forderungen zu
nennen. Gestärkt durch dieses Basisvotum wird der Landesvorstand in den
nächsten Monaten in Gespräche und
Verhandlungen mit den Entscheidungsträgern im Landtag und mit Bildungsministerin Karin Prien eintreten.
Die klare Meinungsbildung in Rendsburg
mündete in einer einstimmig verabschiedeten Resolution mit diesem Wortlaut:

Der Philologenverband SchleswigHolstein fordert eine Qualitätsoffensive
für die Arbeit an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe.
Wir fordern im Einzelnen:
− eine Lehrerbildung, die den spezifischen Anforderungen an unsere
Schulart Rechnung trägt. Der beste
Weg dazu ist die Einrichtung eines
Instituts für Gymnasialdidaktik und –
pädagogik.
− eine schulpolitische Entscheidung,
die die Wahl der weiterführenden
Schulart zwar weiterhin, aber nicht
allein vom Elternwillen abhängig
macht, sondern auch eine Schulartempfehlung der Grundschulen zur

maßgeblichen Grundlage der Entscheidung macht,
− unserem Lehramt angemessene Arbeitsbedingungen, die folgende drei
Elemente umfassen:
(1) die Anpassung der Gehälter und Alimentationsleistungen (Beihilfe etc.)
an die meisten Bundesländer,
(2) eine deutliche Reduzierung des
Stundendeputats,
(3) die Wiedereinführung der Sonderzahlung („Weihnachtsgeld“).
Walter Tetzloff

Lehrerbildung ist zentrales Anliegen der Schulleiter an Gymnasien
AG diskutiert mit Bildungsministerin und Landtagsabgeordneten
„Die Lehrerbildung gehört zu den wichtigsten Herausforderungen der Gymnasien!“ Diese Aussage des Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft der Oberstudiendirektoren im Philologenverband
Schleswig-Holstein, Hans-Walter Thee,
stand über der Jahrestagung der Schulleiterinnen und Schulleiter im Rendsburger Conventgarten.
Dazu hatte der Verband zwei zuständige
Expertinnen eingeladen: Andréa Riedel
(Schulartbeauftragte für die Gymnasien
im Institut für Qualitätsentwicklung,

IQSH) und ihre ebenfalls dort tätige Kollegin Petra Fojut als zuständige Abteilungsleiterin für Fort- und Weiterbildung. Beide referierten ausführlich über
Konzepte und Programme mit dem Ziel,
die Lehrerbildung professionell zu gestalten und Studienleiterstellen angemessen zu rekrutieren, aber auch über
Schulbegleitprojekte für schon im Dienst
befindliche Lehrkräfte mit Fort- und
Weiterbildungsbedarf.
Problematisch
aus Sicht etlicher anwesender Schulleiter sind dabei die Praxis der Ausschreibung von Studienleiterstellen, die Größe

Lehrer(fort)bildung stand auf der Tagesordnung der AG der OStD‘ und OStD (vlnr.
Hans-Walter Thee, Andréa Riedel, Petra Fojut und Alexej Stroh, Foto PhV)
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der Lerngruppen und die Fahrtzeiten
der Referendare, aber auch der Studienleiter. Aus Schulleitersicht empfiehlt sich
auch deren Einbeziehung in die Auswahl
geeigneter Bewerberinnen und Bewerber für die Fachleitertätigkeit.
Diese und andere Fragen standen auch
im Zentrum der Begegnung der Schulleiter mit Bildungsministerin Karin Prien
und den bildungspolitischen Sprechern
der Landtagsfraktionen von CDU, FDP
und AfD, Tobias Loose, Anita Klahn und
Dr. Frank Brodehl. Die Ministerin betonte, dass der Schwerpunkt ihres Hauses
in den vergangenen zwölf Monaten bei
der Umgestaltung vom achtjährigen
zum neunjährigen Gymnasium gelegen
habe, aber auch bei der Wiedereinführung der Schulartempfehlung in Klasse 4
und weiteren Reformschritten in der
Grundschulpädagogik wie der Festlegung eines verbindlichen Wortschatzes.
Außerdem seien über 90 neue Stellen
für die Gymnasien geschaffen worden.
Bei der in Angriff genommenen Reform
der Oberstufe gehe es ihr, der Ministerin, um eine fachliche Vertiefung in den
Profil- oder Neigungsfächern, aber auch
um ein hohes Maß an Vergleichbarkeit
der Oberstufen- und Abituranforderungen in den verschiedenen Bundesländern. Die Frage der Namensgebung für
die neugestaltete Oberstufe sei noch
offen.
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Karin Prien erläuterte im Weiteren einige Vorstellungen zur stärkeren Gewinnung von Lehrkräften. Dazu gehörten
materielle Anreize wie etwa eine bessere Bezahlung der Grundschullehrkräfte
(Einstieg mit Besoldungsgruppe A 13),
der Kampf gegen abwertende Urteile
über Lehrer in der Gesellschaft und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
(Entbürokratisierung der Schule und
Entlastungen zum Beispiel durch Poolstunden).
Im anschließenden Dialog mit den Landtagsvertretern machte sich Tobias Loose
(CDU) sehr für die Digitalisierung in unseren Schulen stark und betonte inhaltlich, wie wichtig gemeinsame Anstrengungen gegen den zunehmenden Populismus seien.

tes von Bund und Ländern ein – auch
gegen den Widerstand von anderen
Landesverbänden ihrer Partei. Außerdem werde sie auch weiterhin neugegründete Oberstufen an Gemeinschaftsschulen ins Visier nehmen. Nicht alle
erfüllten die Mindestvoraussetzungen
(Schülerzahl).
Frank Brodehl (AfD) sprach sich für lehramtsgebundene Studiengänge aus und
erklärte für seine Fraktion, dass diese
ein Internet-Portal ablehne, das Lehrkräfte an den Pranger stellten, die das
Neutralitätsgebot verletzten (Andere
Landesverbände der AfD hatten dies
kürzlich gefordert und sich damit großen Unmut innerhalb und außerhalb der
Schulen zugezogen).
Walter Tetzloff

Gewinnung von Lehrkräften im Fokus,
Ministerin Karin Prien (Foto PhV)

Anita Klahn (FDP) trat entschieden für
eine Aufhebung des Kooperationsverbo-

Bundesdirektorenkonferenz 19.-22. September in Kühlungsborn
Tagungsthema: Gymnasiale Bildung im ländlichen Raum
Die diesjährige Herbsttagung der Bundesdirektorenkonferenz (BDK Gymnasien) in Mecklenburg-Vorpommern wurde
mit einem Vortrag von Frau Prof. Dr.
Dorit Bosse zum Tagungsthema eingeleitet. Frau Prof. Bosse (Schulpädagogik
mit Schwerpunkt Gymnasiale Oberstufe
am Institut für Erziehungswissenschaft
an der Universität Kassel) verwies in
Ihren Ausführungen auf die besondere
Bedeutung von Studierfähigkeit, Wissenschaftspropädeutik und vertiefter
Allgemeinbildung im Rahmen der gymnasialen Bildung (KMK 1995). Gymnasien stellte sie auch mit Bezug auf den
sehr großen Anteil von Akademikern in
den Kollegien und die zahlreichen Schulveranstaltungen als kulturelle und wissenschaftliche Zentren der Regionen
vor.
Ausführlich ging sie auf die Frage der
sehr unterschiedlichen Zugangsquoten
(bis 80% in Ballungsgebieten, um 20% in
dünn besiedelten ländlichen Räumen)
zu den Gymnasien ein. Hier bildete sich
auch ein wichtiger Anknüpfungspunkt
für die folgende Aussprache, in deren
Zentrum Fragen zur Infrastruktur, zur
demographischen Entwicklung, zu Immobilien- und Mietpreisen, zur Lehrer-

versorgung, zu der Zusammensetzung
der Eltern- und Schülerschaft, zu rechtlichen Vorgaben beim Zugang, zu Schulzeitregelungen, zum Ausbau im Ganztagsbereich, zu G8/G9 und zum Schülertransport standen.
Der Vormittag des dritten Konferenztages war geprägt vom Besuch von Frau
Birgit Hesse, SPD. Die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Mecklenburg-Vorpommern (seit 2016) ging in
Ihrem ausführlichen Grußwort gut vorbereitet auf diverse Themen ein.
Die Gymnasiale Oberstufe wird aktuell
reformiert. Die 10. Klassen beginnen ab
dem nächsten Schuljahr mit einem System, in dem Leistungskurse von den
Schülerinnen und Schülern angewählt
werden. Für kleinere Gymnasien (im
ländlichen Raum) stellt das Land zusätzliche Lehrerstellen zur Verfügung, um
die Möglichkeit der Einrichtung von unterschiedlichen Leistungskursen zu unterstützen. Kleine Schulen in ländlichen
Regionen sollen (zum Beispiel über eine
gute Förderung beim Schulbau und kostenlosen Transport auch für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe) erhalten
werden.

Die Gewinnung von Lehrkräften in Mangelfächern (insbesondere für den ländlichen Raum) wird zunehmend zum Problem (an einem Gymnasium wird seit vier
Jahren erfolglos Physik ausgeschrieben!). Ein Bündel von Maßnahmen soll
helfen (Verbeamtung, Zulagen, Veränderungen in der Lehrerausbildung mit
Steuerungsfunktion bei den Fächern,
`Vorverträge` mit Referendarinnen und
Referendaren bereits in der Ausbildung,
Verschlankung der Einstellungsverfahren, vorgezogene Ausschreibungen und
die Kampagne „Wunschberuf Lehrer/
in“…). Zur stark zunehmenden Konkurrenz zwischen den Bundesländern um
die Absolventen nach dem Referendariat sprach Ministerin Hesse (vor allem
gerichtet an den sozialdemokratischen
Bildungssenator Ties Rabe) Klartext.
„Jedes Bundesland sollte bedarfsgerecht
ausbilden!“ Dies sei insbesondere in
Hamburg nicht der Fall.
In der folgenden Diskussion wurde unter
anderem das Thema Inklusion aufgegriffen. In Mecklenburg-Vorpommern
werden nicht alle Förderschulen geschlossen, die Schulen mit besonderen
Kompetenzen im Bereich Inklusion werden besser ausgestattet. Ministerin Hes-
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se verwies darauf, dass man sich insgesamt klar für eine Profilschärfung der
Gymnasien
entschieden
hat
(Schullaufbahnempfehlung, strengere
Versetzungsordnung, Abschaffung der
Nachprüfung, gegen Einheitslehrer, zusätzliche Stellen für die Gymnasien im
Bereich Begabtenförderung als Bestandteil von Inklusion).

Die Berichte aus den Bundesländern
und der Austausch über aktuelle bildungspolitische Entwicklungen und Vorhaben bestimmten den weiteren Verlauf der Tagung. Die BDK einigte sich
abschließend
auf
die
Erklärung
„Stärkung ländlicher Räume durch gymnasiale Bildung“.
Hans-Walter Thee

Hans-Walter Thee auf der BDK in Kühlungsborn mit Mecklenburg-Vorpommerns
Bildungsministerin Birgit Hesse (Foto PhV)

Bei der Aussprache zum Lernen mit digitalen Medien ging Ministerin Hesse (als
ehemalige Landrätin mit Schulträgerfunktion) besonders auf die höchst unterschiedliche Ausstattung in diesem
Bereich und die erwarteten Mittel aus
dem `Digitalpakt‘ ein. Sie warnte vor
überzogenen Erwartungen und plädierte
für „Pädagogik vor Technik“.

Herbsterklärung der Bundesdirektorenkonferenz
Stärkung ländlicher Räume durch gymnasiale Bildung
Schulentwicklungsplanung ist von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche
Raum- und Entwicklungspolitik, deren
Zielsetzung darin besteht, ländliche Räume zu stärken. Daneben ist es ein Gebot
von Bildungsgerechtigkeit und allgemeines Grundrecht, qualitativ hochwertige
Bildungsangebote auch im ländlichen
Raum vorzuhalten. Gerade aus den Zielsetzungen gymnasialer Bildung – vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik, Studierfähigkeit – heraus
resultieren nicht zu unterschätzende
Impulse für den Erhalt bzw. die Entwicklung eines entsprechend ausgestatteten
kulturellen Umfelds. Deshalb stellen
insbesondere Gymnasien als kulturelle

und wissenschaftliche Zentren in diesem
Zusammenhang einen bedeutenden
Standortvorteil dar.
Für die politisch Verantwortlichen ergibt
sich daraus die Notwendigkeit klarer
Standortanalysen und -entscheidungen
auf der Basis langfristiger, vorausschauender Planungen.
Dabei sind die folgenden Aspekte aus
schul- und bildungspolitischer Sicht von
zentraler Bedeutung:
Ausbau von Infrastruktur: Verkehrsverbindungen, kostenlose Schülerbeförderung, flächendeckende Versorgung mit
Breitbandanschlüssen,
Verbesserung
der sächlichen Ausstattung der Schulen
Zusammenarbeit in Bildungsregionen:

über kommunale, regionale und Ländergrenzen hinweg
Lenkung von Schülerströmen: zur langfristigen Sicherung von Schulstandorten
im ländlichen Raum und zur Entlastung
von Schulen in Ballungsräumen
Sicherung der Lehrerversorgung: Anreize, z.B. durch Fördermittel zur Schaffung
von Wohneigentum und/oder Mobilitätszulagen; verstärkte Nutzung der
Schulen im ländlichen Raum als Ausbildungsschulen für Lehrkräfte aller Fächer
Die BDK und die Direktorenvereinigungen der Bundesländer sind bereit, dementsprechende Initiativen zur Entwicklung von Regionen im ländlichen Raum
zu unterstützen.
Kühlungsborn, den 22.09.2018

Entscheidungsträger Landtag
PhV-Landesvorstand spricht mit drei Fraktionen
Zu den wichtigen gewerkschaftlichen
Aufgaben eines Berufsverbandes gehört
ein enger Kontakt zur Legislative. In den
vergangenen beiden Monaten standen
für den Philologenverband SchleswigHolstein deshalb Gesprächskontakte mit
den regierungstragenden Fraktionen
von CDU, Bündnis 90/Die Grünen und
der FDP im Vordergrund. Diesem Aus-
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tausch wird sich in Kürze ein weiteres
Gespräch mit der SPD-Fraktion, der
wichtigsten Kraft der Opposition, anschließen.
Die wichtigsten Themen der Unterredungen mit den Christdemokraten und
der FDP im Landtag waren Fragen der
Lehrerarbeitszeit unter Einbeziehung

der noch immer ungeklärten Frage des
Weihnachtsgeldes für Beamte. Während
hier bedauerlicherweise keine konkreten Zusagen für eine Verbesserung der
Situation für die Kolleginnen und Kollegen gemacht werden konnten, war der
bildungspolitische Konsens mit den Vertretern beider Regierungsparteien groß:
Dies gilt insbesondere für Bemühungen,
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die Vergleichbarkeit des Abiturs zu erhöhen, die Oberstufe behutsam zu reformieren. Gerade in dieser Frage wird der
Philologenverband den Dialog mit den
Fraktionen fortsetzen.
Im Anschluss an die Unterredungen mit
den Abgeordneten Tobias Lohse (CDU)
und Anita Klahn (FDP) trafen sich Vertreter des Landesvorstands mit der Abgeordneten Ines Strehlau (Bündnis 90 /
Die Grünen) zu einem schulpolitischen
Gedankenaustausch. Auch wenn die
Schnittmenge bildungspolitischer Gemeinsamkeiten nicht so groß war wie

bei Union und FDP, so war die Diskussion mit Ines Strehlau, von Beruf Lehrerin,
sachorientiert und offen. In Bezug auf
die Einrichtung neuer Oberstufen an
Gemeinschaftsschulen bekannte sich die
Grünenpolitikerin klar zum Koalitionsvertrag, der eine Beibehaltung der
schulgesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen und gleichzeitig eine intensive
Prüfung der langfristigen Perspektiven
vorsieht. Auch wandte sich Frau Strehlau nicht gegen die von Ministerin Prien
wiedereingeführte Schulartempfehlung
in Klasse 4. Beim Thema Lehrerbildung
tragen die Grünen den im Lehrkräftebil-

dungsgesetz gefundenen Kompromiss
mit. Für Überlegungen in Richtung einer
Regionalisierung der Seminare zeigte
sich die Politikerin offen.
Ein Dissens zeichnete sich ab beim Thema „Differenzierung in Gemeinschaftsschulen“. Hier teilte die Abgeordnete
allen – auch vom PhV angestellten –
Überlegungen zur Einrichtung abschlussbezogener Klassen eine Absage.
Walter Tetzloff

PhV-Delegationen bei Tobias Loose (CDU), Ines Strehlau (Bündnis 90/ Grüne) und Anita Klahn (FDP, Fotos PhV)

Bildungsministerin und PhV einig: Lehrerberuf muss attraktiv bleiben
Karin Prien im Dialog mit dem Landesvorstand
Der Lehrerberuf in Schleswig-Holstein
muss attraktiv bleiben. In dieser Forderung sind sich Bildungsministerin Karin
Prien und der Philologenverband Schleswig-Holstein einig. Dies ist das vorrangige Ergebnis eines Gesprächs, das die
Ministerin mit dem PhV-Landesvorstand
führte. Für die vom 1. Vorsitzenden Jens
Finger mit Nachdruck erhobene Forderung nach einer Senkung des Stundendeputats (zum Vergleich: In Niedersachsen ist es um zwei Unterrichtsstunden
geringer) brachte Frau Prien durchaus
Verständnis auf, verwies aber auf die
geringen finanziellen Spielräume, die
das Land Schleswig-Holstein habe.
Die Ministerin erwähnte ministerielle
Überlegungen, das Studium der Mathematik und der ästhetischen Fächer
attraktiver zu machen, damit hier die
zukünftige Lehrkräfteversorgung sicher
sei. In Bezug auf die Konkurrenzsituation
zu anderen Bundesländern, Arbeitszeit
und Einkommen betreffend, stellte sie
zur Diskussion, dass man gegebenenfalls
auch über Zulagen nachdenken könne,

die – wie dies in Bayern und anderen
Bundesländern praktiziert werde – für
einen bestimmten Zeitraum und/oder
gebunden an bestimmte Aufgaben, in
bestimmten Regionen, vergeben werden könnten.
Begrüßt wurde von den Vertretern des
PhV (Neben dem 1. Vorsitzenden nahmen als weitere Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes Insa RixOldigs, Bettina Scharenberg, HansWalter Thee, Walter Tetzloff und die
Vorsitzende des Bildungspolitischen
Ausschusses, Leevke Schiwek, teil) die
Entscheidung der Ministerin, wieder
Noten in den beiden letzten Klassen der
Grundschule einzuführen sowie eine
Schulartempfehlung für die Fortsetzung
der Schullaufbahn an weiterführenden
Schulen. Die Verbandsvertreterinnen
und –vertreter legten der Landesregierung aber dringend nahe, zumindest in
Ausnahmefällen auch nach der fünften
Klasse einen Schulartwechsel vom Gymnasium an die Gemeinschaftsschule zu
ermöglichen. Dies gelte für den Fall,

dass eine Schülerin oder ein Schüler in
der fünften Klasse bereits eklatante und
unübersehbare Leistungsschwächen am
Gymnasien offenbare, die nur zu Vergeblichkeitserfahrungen führten.
Der Verband zeigte sich in dem Gespräch beunruhigt über die – bundesweit – größer werdende Zahl von Quereinsteigern, die dem Lehrermangel entgegenwirken sollen. Auf die Frage, ob
dies nicht zu einer Entprofessionalisierung des Lehrerberufs führen könne,
verwies die Leiterin des Referats Gymnasien, Sieglinde Huszak, darauf, dass
die Zahl der Quereinsteiger in Schleswig
-Holstein vergleichsweise gering sei und
es sich bei Quereinsteigerinnen und
Quereinsteigern um Akademikerinnen
und Akademiker mit einem Magister-,
Diplom- oder Masterabschluss handele,
die mit Blick auf die pädagogischdidaktischen Anforderungen des Lehrerberufs nachqualifiziert werden.
Ein weiteres wichtiges Thema des knapp
zweistündigen Gesprächs war die Zu-
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PhV-Delegation im Ministerium: (vlnr) Hans-Walter Thee, Leevke Schiwek, Jens Finger, Ministerin Karin Prien, Insa Rix-Oldigs,
Bettina Scharenberg, Walter Tetzloff und Sieglinde Huszak, Referat Gymnasien (Foto PhV)

kunft der Oberstufe. Der Philologenverband hatte Gelegenheit, seine zentralen
Forderungen für eine Oberstufenreform
vorzutragen: - Vergleichbarkeit der Abschlüsse, - externe, schulartübergreifende Zweitkorrektur, - Aufwertung der
Kernfächer, - Fünfstündigkeit des Profilfaches,- vier Stunden Unterricht in den
Kernfächern des Einführungsjahrgangs, Verzicht auf Profilergänzungsfächer.

Überdies legte der Verband der Ministerin eine Verschärfung der Attestpflicht
für fehlende Oberstufenschülerinnen
und –schüler nahe. Frau Prien nahm
diese Vorschläge mit großem Interesse
zur Kenntnis, verwies auf ein Eckpunktepapier zur Oberstufenreform, an dem
im Ministerium gearbeitet und das auf
der Schulleiterdienstversammlung im
November vorgestellt werden solle.

Ministerin wie Landesvorstand betonten
ihr Interesse an einer Fortsetzung des
Dialogs in regelmäßigen Abständen.
Walter Tetzloff

Der Lehrer als Entertainer
Neues aus dem echten Norden
Der Mathematikunterricht muss unterhaltsamer werden! Mit dieser Forderung wird der ahnungslose Zeitungsleser
des Morgens konfrontiert. Wer fordert
solches? Unser Wirtschaftsminister
Bernd Buchholz! Über seine Motive dürfen wir rätseln. Über seine populistische
Einlassung dürfen wir uns ärgern. Sollten wir aber nicht. Das Mathematiklehrer-Bashing steht momentan hoch im
Kurs (Ein Fachleiter wirft ihnen
„Bulimie“-Unterricht vor), aber Gelassenheit steht uns – und unseren geschätzten Mathematik-Kolleginnen und
Kollegen allemal – gut zu Gesicht. Minister Buchholz, wir bemühen hier das
simple Sprichwort „Schuster, bleib bei
deinen Leisten!“ Und zu diesen Leisten
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gehört beispielsweise der Eisenbahnverkehr in Norddeutschland. Die Verspätungen im Regionalverkehr, die verpassten Anschlüsse? Nicht sehr unterhaltsam! Die Dauerbaustellen an beiden
großen Autobahnen im Land? Auch von
geringem Unterhaltungswert …
Von häufig hohem Unterhaltungswert
(diesmal aber wirklich!) sind die Äußerungen des Buchholz-Parteifreundes
Wolfgang Kubicki. Man vermisst ihn
schon, kaum dass er in den Bundestag
gewechselt hat. Treffsicher seine Abrechnung mit der politischen Klasse in
Berlin, die er kürzlich bei einem seiner –
seltener gewordenen - Kiel-Auftritte
vornahm. Sie allein rechtfertigte schon

den Besuch des FDP-Sommerfestes …
Nun hat er sich auch noch als Lehrer
betätigt. Und Lehrer müssen – nolens,
volens – Noten geben. Und los geht`s:
Ministerpräsident Günther bekommt
eine 2 „mit Tendenz zur Zwei
plus“ (Kubicki), also 12 Punkte, würde
der oberstufenerfahrene Gymnasiallehrer sagen … Knapp darunter: Bildungsministerin Prien (2 minus). Immerhin.
Und wer ist Schlusslicht im Klassenspiegel? Natürlich der arme, gebeutelte Ralf
Stegner. Kubicki gibt ihm eine glatte
Fünf! Der Leser der Kieler Nachrichten
(Sie veröffentlichten die Kabinettszeugnisse) wird nun allerdings nachdenklich:
Was müsste der Oppositionsführer Stegner denn anstellen, um sich zu verbes-
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sern? Würde ihm die einsichtige Übernahme von Regierungspositionen vielleicht einen Notensprung einbringen?
Fragen über Fragen.
Gottlob gelangten die sprachlichen und
grammatikalischen Leistungen von Spitzenpolitikern noch nicht in den Fokus
des neuen Bundespolitikers Kubicki. Da
käme wohl die SPD-Vorsitzende Andrea
Nahles nicht an einer Fünf vorbei: Sie
kämpfte unlängst mit dem Dativ.
Während der Maaßen-Krise verlangte
sie gleich dreimal (Tagesschau, Prime
Time), das müsse mit „Herr Seehofer“
besprochen werden. Das hänge „von
Herr Seehofer“ ab. „Bätschi, bätschi“,

das hat er nun davon…
Zurück in den Norden: Hier erlebten wir
jüngst, dass hochrangige Politiker(innen)
in entscheidenden Fragen sowohl dafür
als auch dagegen sein können: Bettina
Hagedorn ist Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium und
damit Mitglied der Bundesregierung.
Die tritt entschieden für die Fehmarnbelt-Untertunnelung ein … genau wie
die dänische Regierung (die das teure
Konstrukt sogar bezahlt …), genau wie
die Landesregierung Schleswig-Holstein
(CDU-geführt), genau wie die Vorgängerregierung (SPD-geführt). Frau Hagedorn kümmert das alles nicht. Sie – ihr

Wahlkreis liegt in Ostholstein – schlägt
sich munter auf die Seite der Tunnelgegner und attackiert die schleswigholsteinischen Grünen. Als Mitglied der
Bundesregierung wiederum muss sie für
die Beltquerung eintreten (Die Regierung spricht mit einer Stimme!)
Was lernen wir? Bei der nächsten Bundestagswahl (Vielleicht kommt sie früher als erwartet …) dürfte die Abgeordnete Hagedorn ein Spitzenergebnis erzielen: Schließlich ist sie wählbar für
Tunnelgegner wie für Tunnelfans …
Walter Tetzloff

Praktische Erfahrung und theoretische Reflexion: Dr. Claudia Langer
Aus der Reihe: Was machen eigentlich unsere Pensionäre?
Wir erinnern uns noch sehr gut an sie
und ihre Arbeit für die allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein! Im
Jahr 2008 kam sie, für uns alle überraschend, aus Nordrhein-Westfalen nach
Kiel ins Bildungsministerium: Dr. Claudia
Langer. Ihr Zungenschlag und ihre so
charmante und mitteilsame Art verwiesen aber auf eine Herkunft viel weiter
im Süden: Geboren wurde sie in Karlsruhe, wo sie auch ihr Abitur machte, dem
sich dann ein Studium in Heidelberg
anschloss. Die Studienfächer und der
Studienort sprechen für sich: Geschichte, Philosophie und Romanistik in Heidelberg! Da wundert es niemanden,
wenn man in Claudia Langer eine weltoffene, menschenfreundliche und von
europäischen Kulturwurzeln geprägte
Frau antrifft, die dann auch konsequenterweise dem erfolgreichen Studium die
Promotion in Heidelberg folgen ließ:
Ihre Dissertation bei Reinhard Koselleck
trägt den Titel „Reform nach Prinzipien.
Untersuchungen zur politischen Theorie
Immanuel Kants“, Stuttgart 1986. In
diesem Forschungsbeitrag zeichnet sich
nicht mehr und nicht weniger als ein
neues reformorientiertes Kant-Bild ab.
Dass die Aufklärung spätestens seit dieser Arbeit Claudia Langer prägt und
nicht mehr loslässt, … man nimmt es ihr
ab, wenn sie von dieser Phase ihrer Tätigkeit spricht!
Der Theorie folgte dann aber die Praxis:
Mitte der siebziger Jahre schloss sich

das
Referendariat
in
BadenWürttemberg an. Dank exzellenter Leistungen blieb ihr die sich schon damals
abzeichnende Lehrerarbeitslosigkeit im
Südwesten erspart, und die praktische
Lehrerinnentätigkeit als Assessorin begann. Der Gesprächspartner und Verfasser dieses Beitrags schmunzelt unwillkürlich, als Claudia Langer berichtet, sie
habe sofort – und keineswegs gegen
ihren Willen - Leistungskurse unterrichtet (Beim Verfasser war es damals genauso). Erfahrungen machen, sich pädagogisch ausprobieren, die Leidenschaft
für den Lehrerberuf, all dies war von
Anfang an erkennbar und prägend für
die spätere Abteilungsleiterin im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium.
Doch der Reihe nach: 1983 begann der
„lange Zug nach Norden“, wie ihn nicht
nur Claudia Langer selbst, sondern auch
ihr Ehemann Prof. Dr. Otto Langer, seines Zeichens Mediävist und zuletzt Professor an der Universität Bielefeld,
nennt. Dieser „Zug nach Norden“ erfolgte allerdings in Etappen: Nach unterrichtlicher Tätigkeit an unterschiedlichen Schulen und Schulformen in und
um Bielefeld kam die entscheidende
Herausforderung auf sie zu, die die ihr
so wichtige theoretische Reflexion mit
der praktischen Verantwortung wirkungsvoll verknüpfte: Dr. Claudia Langer
wurde Schulleiterin des Freiherr-vomStein-Gymnasiums in Bünde in Ostwestfalen. Sie verstand ihre Leitungstä-

tigkeit von Anfang an innovativ. In ihrer
Verantwortung entstand unter anderem
ein Konzept zur Begabtenförderung und
zur Stärkung der Naturwissenschaften.
Unter G-9-Bedingungen durften und
sollten leistungsstarke Schülergruppen

Dr. Claudia Langer und Walter Tetzloff
(Foto PhV)
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geschlossen vom Jahrgang 10 / 1 nach
11 / 2 wechseln, Engagement, Leistungswillen und Begabung vorausgesetzt – versteht sich. „Mittlerweile machen die Bayern das auch und nennen
es `Überholspur`“, ergänzt die ehemalige Schulleiterin nicht ohne Stolz …
2008 ging es weiter in den Norden. Mittlerweile war die Bertelsmann-Stiftung
auf sie und ihre Schule in Bünde aufmerksam geworden, mittlerweile waren
beide für den Schulpreis nominiert, und
mittlerweile wollte man im Kultusministerium in Düsseldorf nicht mehr auf
ihren Sachverstand verzichten. Dennoch
(oder vielleicht auch deshalb) war es
jetzt an der Zeit, die Erfahrungen in
schulaufsichtliche Arbeit einfließen zu
lassen. Als Abteilungsleiterin im Bildungsministerium in Kiel formulierte sie
für ihre Tätigkeit rasch die Maxime:
„Beratung und Austausch auf Augenhöhe“. Ohne jegliche Geringschätzung ihrer Vorgänger und Nachfolger im Amt
lässt sich sagen, dass ein umfangreicher
und meist ergebnisoffener Dialog mit
Schulleiterinnen und Schulleitern und
mit Stufenleitungen begann. Der seinerzeitige Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der Schulleiter, Dr. Hans-Michael Kiefmann, wurde zum geschätzten Gesprächspartner der neuen Abteilungsleiterin, der ihr die landesspezifischen
Probleme und Nöte, aber auch die Er-

wartungen an die Schulaufsicht nahebrachte. Dieser für beide Seiten so
fruchtbare Austausch half Claudia Langer erwiesenermaßen dabei, die Balance zu wahren zwischen den beiden
Trends Teilautonomie und Deregulierung einerseits sowie Normierung und
Vergleichbarkeit andererseits. Und es
ging auch darum, den politischen Erwartungen so unterschiedlicher Minister
(innen)
wie
Ute
Erdsiek-Rave,
(Interimsstaatssekretär Jost de Jager)
und Dr. Ekkehard Klug gerecht zu werden.
Fragt man sie nach ihren zentralen Erfahrungen in den Jahren im Kieler Ministerium, dann kommen klare Schwerpunkte zur Sprache: Die pensionierte
Lehrerin, Schulleiterin und Abteilungsleiterin glaubt an die Notwendigkeit
guten Fachunterrichts, an kreatives Potential, das in den Lehrerköpfen steckt
und nur mobilisiert werden müsse
(„Was Schulen nicht brauchen, ist
Staatspädagogik!“) und an die Kraft
sinnvoller Kooperation in der Schule,
aber auch nach außen! MINTProgramme und Projekte gemeinsam
mit Institutionen wie der CAU und dem
IPN (z.B. die Einrichtung einer
‚Forschungswerkstatt‘ für Schülerinnen
und Schüler) und dem Geomar (z.B. ein
Austauschprojekt mit dem Ifremer in
Nantes), Planspiele gemeinsam mit dem

Institut für Weltwirtschaft etwa … Claudia Langer wird nicht müde, Beispiele
fruchtbarer Zusammenarbeit aufzuzählen. Außerunterrichtliche Projekte, Begabtenförderung, wie sie jetzt in der
Amtszeit von Ministerin Karin Prien wiederaufgenommen wurden, hält sie für
unentbehrlich. Das Gleiche gilt für die
Intensivierungsstunden, die während
Frau Dr. Langers Tätigkeit im Ministerium in der Verantwortung des Ministers
Klug eingeführt wurden.
Wer einen Nachmittag mit Claudia Langer (und ihrem Ehemann) in ihrem behaglichen Heim in Strande (Vom Obergeschoss blickt man auf die Kieler Förde
…) verbringen darf, nimmt ihr das Bekenntnis ab: „Uns geht es gut hier im
Norden!“ Dass das Leben in Strande sich
aber nicht auf ein ruhiges Refugium beschränkt, wird auch deutlich: Veröffentlichungen und Vorträge und nicht zuletzt die Mitgliedschaft bei den Rotariern halten Claudia Langer in Schwung.
Hinzu kommt eine süddeutsche
Gastfreundschaft, die nicht nur der Verfasser zu schätzen weiß …
Unsere Schulen verdanken dieser Pädagogin viel.
Walter Tetzloff

Wahlpflichtunterricht auf Erfolgskurs
DAV und DPhV Schülerwettbewerb: 2. und 3. Bundessieger kommen aus Schleswig-Holstein
Beim diesjährigen Schülerwettbewerb
des Deutschen Anwaltvereins (DAV), der
in Kooperation mit dem Deutschen Philologenverband (DPhV) unter Schirmherrschaft der Präsidentin des Bundesgerichtshofs (BGH), Bettina Limperg,
stattgefunden hat, haben Altenholzer
Schülergruppen erfolgreich unter Beweis gestellt, welche Lernchancen der
gymnasiale Wahlpflichtunterricht in
Schleswig-Holstein bietet.
Drei Monate lang tauchten die Neuntklässler vom Gymnasium Altenholz betreut von ihren Lehrern Carsten Droste
und Henning Schröder im Wahlpflichtunterricht Sowi voll und ganz in die Geschichte ein. Das Thema des Wettbewerbs „UNRECHT – Juristinnen und Ju-
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risten nach 1945“ bot viel Freiheit für
die eigene Auseinandersetzung mit der
Bewältigung von Diktaturerfahrungen in
historischer und juristischer Perspektive.
Die Entwicklung und Zuspitzung eigener
Fragestellungen, umfangreiche zielführende Recherchen, Interviews mit Experten, Archivbesuche, Diskussionen
über die richtige Darstellungsform und
abschließend die Erstellung der Produkte – beide Gruppen entschieden sich für
kurze Filme – bewältigten die Schülerinnen und Schüler weitgehend selbstständig und bewiesen damit ein großes Maß
an Lernerautonomie und Spaß beim
projektartigen forschenden Lernen.
Der mit 500 Euro dotierte zweite Bundespreis ging an Katharina Flesch, Jacob

Grütters, Jasmin Knauer, Lea Anika
Meints und Caroline Ramm, die einen
Dokumentarfilm mit dem Titel „Otto
Tschadek – Opfer oder Täter?“ gedreht
haben. Angeregt durch den Straßennamen „Oskar-Kusch-Straße“ in der Nähe
ihrer Schule, deren Namensgeber unrechtmäßig hingerichtet wurde, beschäftige sich diese Gruppe mit NSUnrechtsurteilen, die in der Nachbarschaft des Gymnasiums Altenholz auf
dem ehemaligen Schießstand vollstreckt
wurden, und stieß im Rahmen ihrer Recherchen auf den ehemaligen Kieler
Oberbürgermeister Otto Tschadek. Dieser hatte als Sozialdemokrat während
der NS-Zeit in seiner österreichischen
Heimat zunächst selbst Einschränkungen hinnehmen müssen, bevor er als
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Marinekriegsgerichtsrat in Kiel als
„Blutrichter“ unter den Nazis Karriere
machte. Doch gleich nach Kriegsende
wurde er von der britischen Besatzungsmacht zunächst als Bürger-, dann als
Oberbürgermeister von Kiel eingesetzt,
bevor er schon im Jahr 1946 zurück
nach Österreich ging und dort im Nationalrat und als SPÖ-Justizminister die
Wandelbarkeit biographischer Wege
ungestört von Strafverfolgung unter
Beweis stellte.
Die Direktorin des Fritz-Bauer-Instituts,
Prof. Dr. Sybille Steinbacher, würdigte
das Ergebnis dieser Schülerforschungsarbeit eindrücklich: „Ihr Film ist inhaltlich überzeugend und auch technisch
gut und eindrucksvoll gemacht. Die Breite ihrer Recherche, ihre differenzierte
Herangehensweise, ihre kritische Beschäftigung mit den verschiedenen
Quellen, die sie heranziehen, und ihre
intensive Auseinandersetzung mit dem
Thema haben die Jury überzeugt.“
Über 250 Euro und den hervorragenden
dritten Bundespreis konnten sich Catharina Kolberg und Tessa Kuchel freuen,
die einen Erklärfilm mit dem Titel „Der
Fall Karl-Heinrich Hagemann – vor und
nach 1945“ einreichten, der sich ebenfalls mit Unrechtsurteilen der Marine
auseinandersetzt. Hagemann war eben
jener NS-Militärrichter, der den U-BootKommandanten Oskar Kusch nach angeblich regimekritischen Äußerungen im
Mai 1944 zum Tode verurteilte. Auch
dieses Unrechtsurteil blieb ungesühnt.
Zwar musste Hagemann sich in der frühen Bundesrepublik vor Gericht verantworten, wurde aber zügig freigesprochen und konnte seine Arbeit als Jurist
fortsetzen. Erst Mitte der 1990er-Jahre

Die beiden Schülergruppen vom Gymnasium Altenholz mit Ihren Lehrern Carsten
Droste und Henning Schröder (Foto Henning Schröder)

hingegen wurde Oskar Kusch selbst postum rehabilitiert und erfuhr eine gewisse Würdigung durch die Umbenennung
der ehemaligen Straße „Am Schießstand“. Die beiden Schülerinnen thematisieren dabei in altersgerechter Form
mit der „Radbruch’schen Formel“ einen
Meilenstein der Nachkriegsrechtsphilosophie, der eine Möglichkeit des Umgangs mit dem Dilemma der Juristen
zwischen gesetzlichem Unrecht und
übergesetzlichem Recht formuliert.
Nicht zuletzt die hochkarätig besetze
Jury und der Ort der Preisverleihung,
der Große Plenarsaal im Kammergericht
in Berlin, in dem während der Nazizeit
Roland Freisler seine zur zynischen Farce geratene Rechtsprechung im Rahmen

unzähliger Schauprozesse hysterisch in
den Raum brüllte, haben den Schülerinnen und Schülern die Würdigung ihres
Erfolgs zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.
Und sowohl die Schirmherrin der Veranstaltung, BGH-Präsidentin Bettina Limperg, als auch der stellvertretende
Hauptgeschäftsführer des DAV, Swen
Walentowski, zeigten sich begeistert
darüber, dass mit dem Wahlpflichtunterricht an schleswig-holsteinischen
Gymnasien Freiräume für derartig intensive Lern- und Erfolgserlebnisse geboten
werden.
Henning Schröder, Carsten Droste, Gymnasium Altenholz

Die andere Meinung
Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) im Interview
Herr Senator, die Freie und Hansestadt
darf sich, wenn man der bundesweiten
Presse glauben darf, über erhebliche
Fortschritte bei den Leistungen ihrer
Schüler freuen. Worauf ist dies zurückzuführen?
Hamburg ist in der Tat in den letzten
beiden Lernstandsuntersuchungen aufgefallen, weil wir uns in allen Jahrgangs-

stufen und in allen Fächern sowie in
allen Kompetenzbereichen verbessert
haben. Das war auch im Vergleich zu
allen Flächenländern eine ungewöhnliche Entwicklung. Es ist schwierig, das
direkt auf einzelne Ursachen zurückzuführen, weil wir ein ganzes Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht haben.
Wir haben beispielsweise deutlich mehr
Lehrkräfte eingestellt, sie allerdings

auch konzentriert auf unsere Grundschulen und Stadtteilschulen und stark
auf soziale Brennpunkte.
Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen
möchte: Wir haben uns einige klare Normen gegeben für das, was gerade in den
Bereichen Deutsch und Mathematik
erreicht werden soll. Hier haben wir
auch die in der Kultusministerkonferenz
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verabredeten Regelungen für das Abitur
als eines der wenigen Bundesländer
ohne Abstriche übernommen und uns
deswegen hohe Ziele gesteckt.
Ein dritter Punkt: Wir waren diesmal so
klug, keine neuen gewaltsamen Strukturreformen zu machen. Das war die
Grundlage dafür, dass wir uns mit Vertretern eines anderen Schulsystems
nicht in Schützengräben gegenüberliegen, sondern Kraft hatten für das Wesentliche, und das ist letztlich der Unterricht. Und genau das war unser Schwerpunkt: Wie gelingt es, Lehrerinnen und
Lehrer mitzunehmen in einem Prozess
zur Qualitätssteigerung des Unterrichts?
Wir wissen seit der Hattie-Studie, dass
der Unterricht der Maßstab ist! Hier
haben wir viele einzelne Maßnahmen
auf den Weg gebracht. Zum Beispiel
haben wir die VERA-Untersuchungen
ausgeweitet auf die zweite, die fünfte,
die siebte und die neunte Klasse. Diese
Daten haben wir aber den Schulen zur
Verfügung gestellt und sie nicht etwa
genutzt, um Schulen an den Pranger zu
stellen. Das ist eine von vielen Baustellen, an denen wir arbeiten, und dazu
gehören auch Schulinspektionen. Diesem letzten Punkt, dass man sich auf
den Unterricht konzentriert und sich
gemeinsam überlegt, wie man es besser
machen kann, traue ich die meisten
Auswirkungen auf den Lernerfolg zu.
In Schleswig-Holstein gibt es eine
manchmal nachvollziehbare Abneigung
gegen zu viele Tests und Untersuchun-

gen. Das scheint in Hamburg anders zu
sein …
In der Tat war das auch bei uns anfänglich nicht so! Als die erste PISA-Studie
erschien, hatte Hamburg dort bei der
Auswertung ein Sternchen, weil sehr
viele Lehrerinnen und Lehrer sich geweigert hatten, an der Studie teilzunehmen.
Und wenn man sieht, dass wir heute
praktisch über das ganze Jahr eine Art
PISA-Untersuchung machen, dann reibt
man sich schon die Augen und fragt
sich: Wie ist das gekommen? Ich glaube,
zum Erfolg hat beigetragen, dass unsere
Wissenschaftler von Anfang an als Partner der Schulen aufgetreten sind. Es
waren keine Zensoren, die Noten vergeben haben, sondern Partner im Dialog.
So haben auch unsere Schulinspektoren
ihre Aufgabe verstanden. Deswegen
waren wir auch behutsam bei der Veröffentlichung von Leistungsdaten. Es
ging uns in erster Linie darum, der Schule Impulse zu geben.
Außerdem wollten wir es den Schulen
und den Lehrkräften nicht zu schwer
machen: Keine Lehrkraft ist damit belastet, die Testunterlagen mühsam durchzusehen. Das ist ein Service, der von der
Schule auf den Weg gebracht wird. Ich
glaube, dieser konstruktive Ansatz und
die Tatsache, dass Lehrer doch eigentlich auch neugierige Menschen sind, die
daran interessiert sind, dass Unterricht
evaluiert und verbessert werden kann.
Das alles hat dazu geführt, dass es bei
uns im Moment keine Diskussionen um

diese Verfahren gibt, im Gegenteil: Wir
hatten schon Schulen, die sich darüber
beschwerten, dass seit einem Jahr keine
Schulinspektion mehr erfolgt sei. Das sei
doch nun ´mal wieder an der Zeit …
In Hamburg gibt es – neben dem Gymnasium – als einzige weiterführende
Schulform die „Stadtteilschule“. Bitte
erläutern Sie uns die Vorzüge, die diese
Schulstruktur in Ihren Augen hat!
Zunächst einmal haben wir seit dem
letzten Nationalen Bildungsbericht bundesweit das Zeugnis ausgestellt bekommen, dass das sogenannte Zweisäulenmodell in der gesamten Bundesrepublik
auf dem Vormarsch ist. Wenn ich der
Studie trauen darf, dann ist es so, dass
die Zahl der Schüler an Integrierten Gesamtschulen erstmalig die Zahl der
Schüler an anderen weiterführenden
Schularten wie Haupt- und Realschule
übertroffen hat. Hier gibt es also einen
klaren Trend. Hamburg hat genau wie
Schleswig-Holstein diesen Trend antizipiert und sich für ein zweigliedriges
Schulsystem entschieden. Wir legen
allerdings Wert darauf, dass neben dem
Gymnasium eine Schulform aufgebaut
wird, die auch das Abitur mitdenkt und
anbietet, wenn auch nicht ausschließlich. Aber man kann vielen Kindern in
der vierten Klasse eben noch nicht ansehen, wohin der Weg sie führt. Deswegen war es uns wichtig, dass jede
Stadtteilschule eine eigene Oberstufe
hat, zumindest in der Kooperation mit
einer Nachbarschule. Daran kann man
erkennen, dass eine so scharfe Trennung zwischen den Schulformen kaum
möglich ist. Man könnte sagen: Das
Gymnasium führt in Hamburg in acht
Jahren zum Abitur, die Stadtteilschule
führt zu allen drei Schulabschlüssen:
dem Ersten Allgemeinen Schulabschluss,
dem Mittleren Schulabschluss, aber
auch zum Abitur nach neun Jahren.
Was unternimmt der Hamburger Senat,
um die so häufig und mit Recht geforderte Vergleichbarkeit des Abiturs in den
einzelnen Bundesländern sicherzustellen
bzw. zu verbessern?

Pressesprecher Walter Tetzloff (r) besuchte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (Foto
PhV)
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Ich möchte gern, dass sich die Bundesländer noch stärker auf einheitliche Abiturbedingungen verständigen. Dazu
zählen gleich zwei Aspekte: zum Einen
die Belegauflagen für die Fächer, die
man in die Abiturwertung einbringen
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kann, und zum Zweiten die Anforderungen an die Prüfungsaufgaben selber. In
Bezug auf die Belegauflagen hat sich
Hamburg vor einem Jahr bereits dafür
eingesetzt, dass wir die sehr großen
Korridore ein Stück reduzieren werden.
Deswegen sind hier Bestimmungen in
Kraft gesetzt, wonach sich der Korridor
jetzt nur noch zwischen minimal 32 und
maximal 40 einzubringenden Kursen
bewegt. Ich möchte auch, dass Hamburg
sich hier nicht wegduckt und wir ganz
selbstverständlich die Auflagen aller
anderen Bundesländer übernehmen.
Das haben wir bei den Abiturpoolaufgaben gemacht. Hier gibt es eine interne
Untersuchung der Kultusministerkonferenz, die zumindest bei einzelnen Ländern noch erheblichen Anpassungsbedarf sieht, die aber Hamburg dafür gelobt hat, dass wir hier in großer Klarheit
und ohne Veränderungen die Prüfungsaufgaben übernommen haben. Bei den
Belegauflagen wird allerdings nach meiner Auffassung in der Öffentlichkeit etwas leichtfertig geurteilt. Ein Bundesland, das den Schülern ermöglicht, viele
Kurse in das Abitur einzubringen, ist
keineswegs ein Bundesland, das schwere Anforderungen im Abitur hat, im Gegenteil: Es kommt darauf an, welche
Kurse eingebracht werden können!
Anders als die meisten Bundesländer
kehrt Hamburg nicht zum neunjährigen
Gymnasium zurück. Ihre Gründe?
Ich war ursprünglich kein Anhänger von
G 8. Ich hätte mir gut vorstellen können,
beim G 9-Gymnasium zu bleiben, dort
allerdings die durchaus vorhandenen
Leerlaufpassagen auszufüllen mit anspruchsvoller Bildung. Denn ich erinnere
mich noch sehr gut, dass gerade die 11.
Klasse sicherlich nicht von dynamischen
Leistungsanforderungen geprägt war,
und das war damals ja auch einer der
Gründe, zu überlegen, ob das so bleiben
muss. Wir haben in Hamburg beides:
Anders als in anderen Bundesländern
kann ein Schüler in Hamburg sein Abitur
unter G 9-Bedingungen machen, und er
findet in der Regel in 15 Minuten Entfernung von seinem Wohnort eine entsprechende Stadtteilschule.
Das Zweite ist: Es gibt keine unbestreitbaren Nachweise dafür, dass G 8 irgendwelche Verwerfungen hervorgerufen
hätte. Zwar wird immer gesagt, Schüler
seien heute belasteter als früher. Einige

Studien scheinen das zu bestätigen, andere nicht. Die Ursachen dieser Belastungen werden von den Wissenschaftlern offen gelassen. Das kann ein verändertes Freizeitverhalten sein und vieles
mehr, so dass es nicht zwingend ist, hier
G 8 verantwortlich zu machen. In Hamburg gab es sogar eine Studie, die uns
alle durchgerüttelt hat: Wir haben den
vorletzten G 9-Abiturjahrgang unmittelbar nach dem schriftlichen Abitur in
einem von der Universität ausgearbeiteten Lernstandtest in Bezug auf ihre
Kompetenzen getestet. Dieser Test wurde dann sieben Jahre weggeschlossen,
dann wieder aus dem Safe genommen,
und es zeigte sich, dass die G 8-Schüler
sieben Jahre später keineswegs schlechter, sondern, wenn man den Test richtig
liest, sogar besser abgeschnitten haben
als seinerzeit die G 9-Abiturienten. Aber
auch dies ist eigentlich kein Beweis für G
8! Die Leistungssteigerung kann unterschiedliche Ursachen haben. Ehrlicherweise kann man daraus aber kein Scheitern von G 8 ableiten! Warum also erst
„rin in de Kartüffeln“ und dann „rut ut
de Kartüffeln“?
Viele Schüler aus dem Süden SchleswigHolstein besuchen Hamburger Schulen –
eine problematische Situation für beide
Länder! Wie schätzen Sie die Situation
ein?
Schüler aus Schleswig-Holstein besuchen gern Hamburger Schulen. Deswegen hat damals Ministerin Ernst mit mir
einen neuen Staatsvertrag abgeschlossen, der diesen Schulwechsel auch legalisiert und erlaubt, zumindest für die
weiterführenden Schulen. Über die
Gründe des Wechsels kann man spekulieren. Das Hamburger Schulsystem wird
noch immer als „leichter“ angesehen.
Ich wüsste gern, ob das im Detail auch
immer stimmt. Mancher verbindet auch
mit Hamburger Schulen eine bessere
Förderung. Wir haben ja einige ambitionierte Programme. Auch sind wir das
einzige Bundesland mit kostenlosen
Nachhilfekursen. Wer in einem Kernfach
eine Fünf hat, muss und darf in solch
einen Förderkurs. Manchmal ist auch
die Berufstätigkeit der Eltern der Grund
für die Wahl einer Hamburger Schule.

schiede zwischen einzelnen Schulen
manchmal deutlich höher sind als zwischen Bundesländern. Die Bildungspolitiker schmunzeln meist, wenn sie von
diesen Unterschieden hören und würden am liebsten sagen: Zwischen Hamburg-Eimsbüttel
und
HamburgEppendorf gibt es schon dramatische
Unterschiede, und nicht anders ist es
zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Süd. Aber man neigt schnell zu
föderalistisch begründeten Unterschieden …
Herr Senator, Sie sind von Beruf Lehrer
am Gymnasium und blicken auf pädagogische Erfahrungen zurück. War dies für
Sie von Vorteil bei der Übernahme Ihres
politischen Amtes?
Mir hat das sehr geholfen. Auch, dass
meine Frau Lehrerin und Schulleiterin
ist. Dass man natürlich mit Lehrerinnen
und Lehrern in Kontakt steht und ein
Gefühl dafür entwickelt, was wirklich in
der Schule ankommt von dem, was sich
Ministerien ausdenken. Es muss aber
nicht so sein, dass Lehrer bessere Schulminister sind. Es kommt beim Regieren
darauf an, Dinge ordentlich zu bewerten, viel zu lesen, sich fachlich gut einzuarbeiten und seine Erfolge realistisch
einzuschätzen. Das hat mir auch bei der
Bewertung vieler Reformvorschläge
sehr geholfen.
Herr Senator, der Philologenverband
Schleswig-Holstein dankt Ihnen für dieses Gespräch.
(Das Interview in der Hamburger Schulbehörde führte Walter Tetzloff.)

In Bezug auf die Anforderungen wird in
der Öffentlichkeit auch immer viel erzählt. Als Schulpolitiker muss ich mit
einbeziehen, dass die Leistungsunter-
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Terminrückschau Juni bis November 2018
Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv
20.06.2018
Kieler Woche Empfang Kieler Presseclub

schen Sprecherin der GrünenLandtagsfraktion, Ines Strehlau, Kiel

20.09.2018
Landesvorstand, Rendsburg

25.06.2018
Bildungspolitischer Ausschuss, Kiel

30.08.2018
Sommerfest des Ortsverbandes Kiel

21.09.2018
Sommerfest FDP-Landtagsfraktion/FDPLandesverband

25.06.2018
Hermann-Ehlers-Akademie Gesprächskreis Bildungspolitik, Kiel

01.09.2018
Politikwerkstatt des CDU-Kreisverbandes 21.-22.09.2018
Rendsburg-Eckernförde, Referent zum
DPhV-Bundesausschuss, Fulda
Thema Bildung: Jens Finger
03.07.2018
25.09.2018
Ausflug der Pensionäre an den Bothkam- 02.-04.09.2018
Jahresempfang der Landespressekonfeper See und nach Bissee
Geschäftsführertreffen der PhVrenz, Kiel
Landesverbände, Königswinter
04.07.2018
27.-28.09.2018
Klausurtagung Landesvorstand, Kiel
06.-07.09.2018
Teilnahme am Bundesfinale des Schülerdbb-Landesgewerkschaftstag, Kiel
wettbewerbs „Young Economic Summit“,
09.07.2018
Hamburg
Antrittsbesuch beim neuen Abteilungslei- 06.-08.09.2018
ter im MBWK, Alexander Kraft, Kiel
Berufspolitischer Bundesausschuss im
02.10.2018
DPhV, Fulda
Veranstaltung zum Tag der Deutschen
09.07.2018
Einheit, Hermann-Ehlers-Akademie, Kiel
Antrittsbesuch bei der bildungspol. Spre- 10.09.2018
cherin der FDP-Landtagsfraktion, Anita
Treffen des Ortsverbandes Bad
24.10.2018
Klahn, Kiel
Schwartau
Jahrestagung der AG der OStD‘ und
OStD, Rendsburg
09.07.2018
12.09.2018
Hintergrundgespräch mit dem bildungs- Arbeitskreis HPR-Wahl 2019, Kiel
25.10.2018
politischen Sprecher der CDUAnhörung Lehrerbildungsgesetz Bil12.09.2018
Landtagsfraktion, Tobias Loose, Kiel
dungsausschuss Landtag, Kiel
Arbeitssitzung der Jungen Union SH,
16.08.2018
Kommission Bildung, Referent: Jens Fin- 25.10.2018
Referendarseinführung, Neumünster
ger
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
22.08.2018
Hintergrundgespräch mit Bildungsministerin Karin Prien, Kiel

17.09.2018
Ausschuss für Beamtenrecht und Besoldung, Kiel

23.08.2018
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

18.09.2018
Hermann-Ehlers-Akademie „Die Gesetze
des Schulerfolgs“, Referent: Adolf Timm

24.08.2018
Sommerfest Hermann-Ehlers-Akademie,
Kiel
28.08.2018
Landesvorstand, Kiel
29.08.2018
Antrittsbesuch bei der bildungspoliti-

19.-22.09.2018
Bundesdirektorenkonferenz Kühlungsborn
20.09.2018
Kleiner Vertretertag, Rendsburg

25.10.2018
Arbeitskreis HPR-Wahl 2019, Kiel
29.10.2018
PhV-Personalräteschulung, Rendsburg
02.11.2018
Vorbereitung HPR-Wahlkampf, Kiel
07.11.2018
Parlamentarischer Abend des dbb SH,
Kiel
08.11.2018
Landesvorstand, Itzehoe

Jahreskongress 2019
Der kommende Jahreskongress findet am Donnerstag, 28. Februar 2019, wie gewohnt im Rendsburger ConventGarten statt. Auf der Tagesordnung wird die Arbeitszeitstudie stehen. Dafür begrüßen wir
unsere Bundesvorsitzende Prof. Susanne Lin-Klitzing und Prof. Reingard Seibt von der Universität
Rostock, die die Studie wissenschaftlich begleitet und auswertet.
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Zeitgemäße Landwirtschaft am Bothkamper See
Pensionäre im PhV besuchten Lehrpfad Siek
Landwirtschaft contra biologischen Anbau, die Ernährung der Weltbevölkerung und vieles mehr. Sicher aufmerksamer als manche ihrer früheren Schüler
folgten die Senioren den Erläuterungen
eines Vertreters des Gutes Bothkamp,
und eine gute Kondition beim Rundgang
über die Felder zeigten sie auch.
PhV Pensionäre werden zunächst bei einer
Exkursion auf dem Lehrpfad Siek über
Landwirtschaft informiert, ...

Diesmal ging es nicht um Kulturangebote in der Großstadt. Und das lag nicht
nur am Traumwetter und am Jahrhundertsommer … Der Philologenverband
hatte seine Pensionäre eingeladen, um
sie mit moderner Landwirtschaft vertraut zu machen. Treffpunkt war der
Lehrpfad Siek, wo – nach einer Empfehlung unseres Neumünsteraner Ortsverbandsvorsitzenden Herwig Trube – eine
Exkursion begann.
20 Pensionäre erhielten zwei Stunden
lang Unterricht über agrarische Nutzung
in Schleswig-Holstein … am konkreten
Objekt. Es ging um Getreidesorten,
Brachland, Erträge, konventionelle

Zwischen dem Gut Bothkamp und der
kleinen, idyllisch an der Eider gelegenen … bevor sie den Tag beim Kaffeeplausch...
Gemeinde Bissee erstreckt sich der
schöne Bothkamper See. Unweit von
Am 20. November 2018 wird es nach
diesem, nämlich im Antikhof Bissee geLübeck gehen. Einem Besuch des dortinossen die Pensionäre dann Gebäck und
gen Hansemuseums folgt wieder ein
Getränke und waren dabei abermals
Kaffeetrinken inklusive Informationsausaufmerksam. Denn nun ging es um die
tausch mit Vertretern des LandesvorArbeit ihres Verbandes, dem die Seniostands (siehe nächste Seite). Wir freuen
ren natürlich auch nach ihrem Ausscheiuns auf unsere zweite Begegnung mit
den aus dem aktiven Dienst die Treue
unseren Pensionären!
hielten! Walter Tetzloff informierte als
Mitglied des Vorstands über die aktuelle
Walter Tetzloff
Verbandsarbeit und insbesondere über
die intensive Kommunikation mit VerHinweis aus der Geschäftsstelle: Wer
treterinnen und Vertretern der Jamaikavon den Pensionären die Einladung zum
Koalition in Kiel. Die Regie der VeranAusflug nach Lübeck nicht vorab per
staltung aber hatte Jörg Bruckmüller,
Mail bekommen hat, dies in Zukunft
der neue Pensionärsbeauftragte. Er war
aber gerne möchte, teilt mir bitte unter
es auch, der schon die Ankündigung der
info@phv-sh.de
zweiten großen Pensionärsveranstalihre/seine Emailadresse mit. Vielen
tung in diesem Jahr vornahm:
Dank, Inge Thomsen

...gemütlich ausklingen lassen (alle Fotos dieser Seite PhV SH).
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Geschichte der Hanse
PhV lädt Pensionäre nach Lübeck ein
Nach dem sehr gelungenen Sommerausflug nach Bothkamp und Bissee wollen
wir unsere winterliche Pensionärsveranstaltung der Hansestadt Lübeck – insbesondere dem Europäischen Hansemuseum – widmen.

Wir treffen uns am Dienstag, dem
20. November 2018, um 14 Uhr,
unter den Arkaden des alten Salzspeichers direkt südlich des Holstentores.
Von dort begeben wir uns fußläufig
durch die Altstadt zum Europäischen
Hansemuseum, An der Untertrave 1, wo
wir um 14:30 Uhr eine eineinhalbstündige Führung durch das Haus haben werden, das in der Lübecker Museumslandschaft noch sehr neu ist: Es wurde 2015
eröffnet.
Nach den geistigen Herausforderungen
durch die vielfältigen kulturhistorischen
Eindrücke wird sicherlich der Körper
seinen Tribut fordern: Bei Niederegger
(Breite Straße 89) wollen wir uns kulinarischen Genüssen hingeben, das vorher
Gesehene und Erlebte besprechen und
verarbeiten sowie aktuellen Informationen aus dem Landesvorstand lauschen.

Handel und Glaube—zwei zentrale Themen in der Geschichte der Hanse, in die wir
hautnah eintauchen können (Foto © Europäisches Hansemuseum, Thomas Radbruch)

Ein Hinweis zur An- und Abreise: Damit
nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem eigenen Pkw anreisen
müssen, bieten wir an, ab Kiel Hbf mit
Kleingruppentickets nach Lübeck zu fahren. Eine Kleingruppe besteht aus fünf
Personen. Sie könnten dann von Ihrem
Wohnort entweder mit dem Zug oder
dem eigenen Fahrzeug nach Kiel kommen.
Bei der Anmeldung zum Ausflug nach
Lübeck ist es daher unerlässlich anzugeben, ob Sie zusammen mit der Bahngruppe ab Kiel oder aber selbst fahren
wollen.

Die Lange Halle des Burgklosters ( Foto ©
Europäisches Hansemuseum, Thomas
Radbruch)

Treffpunkt im Kieler Hauptbahnhof ist
der zentral gelegene Informationsstand
um 11:45 Uhr. Der Zug fährt laut Fahrplan um 12:04 Uhr.

Für die Rückfahrt kommen folgende
Zugverbindungen in Frage:
Lübeck ab: 18:06 oder 18:28 oder 19:06
Kiel an: 19:16 oder 19:56 oder 20:15
Bei den Rückfahrzeiten bitte ich zu bedenken, dass alle diejenigen, die mit
einem Kleingruppenticket nach Lübeck
gefahren, auch die Rückfahrt zusammen
antreten müssen. Für diese Fahrt bitte
ich Sie, sich telefonisch oder per Email
direkt bei Walter Tetzloff oder mir bis
spätestens am

16. November 2018
anzumelden:
Walter Tetzloff: T.: 0431-80 41 59; Mail:
w.tetzloff@web.de
Jörg Bruckmüller: T.: 04346-53 99; Mail:
bruckmueller@gmx.de
Jörg Bruckmüller
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