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Norden
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Margit Fuhrmann
• Pensionärsveranstaltung
•

FingerZeig aus Kiel
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenige Tage trennen uns von den Osterferien, in denen viele von uns die
ersten Abitur-Klausuren auf ihren
Schreibtischen wissen. Kurz nach der
Osterpause folgen die schriftlichen Abiturprüfungen in den Kernfächern, so
dass für reichlich Nachschub gesorgt
ist… In einigen Fällen bedeutet dies sogar Erst- und Zweitkorrektur!
Dies ist nur ein Beispiel für unsere Belastung, die zeigt, dass uns weniger die
vier Elterngespräche pro Woche zu
schaffen machen, sondern vielmehr die Tatsache, dass Kolleginnen
und Kollegen mit mindestens einem Korrekturfach, sich jedes dritte
Wochenende von Freitagnachmittag bis Sonntagabend einschließen,
um zu korrigieren. Es
haben sich noch nie so
viele Kolleginnen und
Kollegen wie im Jahr
2017 entschieden, auf
eine Dreiviertel-Stelle zu
reduzieren, um überhaupt ihr Arbeitspensum absolvieren zu
können. Diese Kolleginnen und Kollegen
in Teilzeit stehen an ihren freien Tagen
nicht auf dem Golf- oder Tennisplatz,
sondern bereiten ihren Unterricht vor,
nach und korrigieren. Hier läuft etwas
schief! In welcher Berufsgruppe verzichtet man freiwillig auf einen Anteil seines
Gehalts, nur um sein Arbeitspensum zu
schaffen bzw. um sich auf diese Weise
wenige Stunden der Erholung und Regeneration eventuell an einem Tag am
Wochenende zu „erkaufen“?

Warum schreibe ich Ihnen das hier an
dieser Stelle? Haben Sie es doch schon
beim letzten Grünkohlessen, Spargelessen oder Grillfest im Ortsverband von
mir gehört! Diese Entwicklung gewinnt
deswegen an Aktualität, weil inzwischen
– mit etwas Verspätung – die Ergebnisse
unserer bundesweiten Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit der
Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien vorliegen. Hier gilt es in den nächsten
Wochen und Monaten die Resultate zu
analysieren, zu diskutieren und aus ihnen
berechtigte Forderungen nach einer Reduktion unseres Stundendeputats abzuleiten!
Wir blicken in dieser Ausgabe ebenfalls auf unseren Jahreskongress Ende
Februar in Rendsburg
zurück, auf dem die Arbeitszeitstudie das beherrschende Thema war.
Im öffentlichen Teil am
Nachmittag hat unsere
Bundesvorsitzende,
Susanne Lin-Klitzing dafür gesorgt, dass nicht
nur die Delegierten, sondern auch die zahlreichen Gäste mit einem Mehrwert unsere
Veranstaltung verließen. Ich bin für die
gute Zusammenarbeit auf Bundesebene
dankbar und weiß es sehr zu schätzen,
dass Susanne Lin-Klitzing zum zweiten
Mal in Folge an unserem Jahreskongress
teilgenommen hat.
Diese Wertschätzung verlangen wir an
anderer Stelle nicht nur im Hinblick auf
unsere Forderung, das Stundendeputat
zu senken. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen wir ebenso die aktuellen
Tarifverhandlungen im öffentlichen
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Dienst und kämpfen für die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes sowie
die lang ersehnte Besoldungsstrukturreform. Die nächsten Monate werden
darüber entscheiden, ob wir weiterhin
qualifizierte Kolleginnen und Kollegen
Richtung Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern
verlieren oder ob es dem Land Schleswig-Holstein als attraktivem Arbeitgeber
gelingt, eine finanziell lukrative Alternative aufzustellen. Nicht nur berufspolitisch bleibt es spannend!
Auch bildungspolitisch biegen wir mit
der Anhörung der geplanten Oberstufenreform sozusagen auf die Zielgerade
ein. Aus meiner Sicht muss es darum
gehen, die positiven Aspekte aus dem
Leistungskurs-Modell mit den positiven
Komponenten des Profil-Konzepts zu
verschmelzen. Hierbei sind die Vertiefung sowie die Anzahl von drei Fächern
auf erhöhtem Anforderungsniveau sicherlich sinnvolle Bestandteile. Weniger
sinnvoll erscheint mir dabei, „blended
learning“ für Oberstufenschülerinnen
und –schüler einzuführen sowie Kooperationen zwischen Schulen einzugehen.
Letzteres ist schon gar nicht zwischen
dem städtisch und ländlich geprägten
Raum möglich, aber selbst innerhalb
städtischer Strukturen weisen die häufig
unterschiedlich rhythmisierten Schultage der Nachbarschule (DoppelstundenPrinzip, 60 Minuten-Taktung, klassisches
Modell mit 45 Minuten-Stunden) dieses
Vorhaben in seine Schranken. Ein breiter Diskussionsprozess durch sämtliche
Gremien liegt hinter uns, den ich aber
noch nicht für abgeschlossen halte. Bitte
bringen Sie auch weiterhin Ihre Ideen,
Anregungen und konstruktiv-kritischen
Ansätze mit in die Debatte um die Oberstufenreform ein! Ich freue mich nicht
nur zu diesem Thema weiterhin über
einen regen Austausch mit Ihnen, liebe
Kolleginnen und Kollegen!

Lassen Sie mich noch auf ein Thema
eingehen, das uns die kommenden Wochen intensiv beschäftigen wird. Hier
bitte ich Sie ganz herzlich um Ihre Hilfe
und Unterstützung!
Vom 6. bis 10. Mai werden sowohl die
örtlichen Personalräte an den Schulen
als
auch
der
HauptpersonalratLehrkräfte (HPR-L) im Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur gewählt. Bitte kandidieren Sie als Personalrat an den Schulen vor Ort und nehmen Sie so direkten Einfluss auf die Mitbestimmung bei wichtigen Entscheidungsprozessen von schulischem Interesse! Darüber hinaus danke ich allen
Verbandskolleginnen und –kollegen, die
sich bereit erklärt haben, für den Wahlvorstand an ihren Schulen zu kandidieren und sich dieser wichtigen Aufgabe
annehmen. Abschließend bleibt mir nur
die große Bitte: Unterstützen Sie unsere
PhV-Kandidatinnen
und
PhV–
Kandidaten für den HPR! Machen Sie
entweder das Superkreuz oder kumulieren Sie Ihre Stimmen mit PhVKandidatinnen und PhV-Kandidaten
Ihrer Wahl! Bitte geben Sie Ihre Stimme
unbedingt den Vertreterinnen und Vertretern des Philologenverbands! Bisher
nimmt der PhV drei von vier Sitzen in
der Gruppe der Gymnasien im HPR ein.
Es wäre begrüßenswert, wenn wir unseren Vorsprung noch ausbauen könnten!
Mit der Nachricht kurz vor Weihnachten, dass nicht zwei Kolleginnen und
zwei Kollegen das Superkreuz abbilden,
sondern aufgrund des hohen Anteils der
Kolleginnen an den Gymnasien das Spitzenteam aus drei Frauen und einem
Mann besteht, habe ich auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Ich finde es
sinnvoll, sich mit der Arbeit an meiner
Schule in Neumünster-Einfeld und mit
der Verbandsarbeit wieder auf zwei
Bereiche zu konzentrieren.

Unterstützen Sie bitte ebenso unsere
beiden Spitzenkandidatinnen und –
kandidaten an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe. Hier gilt mein Dank
besonders herzlich Heike Trube und
Michael Scherer, die dafür sorgen, dass
der Philologenverband erstmals auch an
dieser Schulart vertreten ist. Ich finde es
wichtig, hier Flagge zu zeigen und der
GEW den schon eingeplanten Sitz für
diese Schulart nicht kampflos zu überlassen!
In den nächsten Wochen haben Sie die
Möglichkeit, unsere Spitzenkandidatinnen und –kandidaten persönlich kennenzulernen. In einem neu geschaffenen Konzept ist die Idee entstanden,
mehrere
zentrale
WahlkampfVeranstaltungen in Schleswig-Holstein
durchzuführen, auf denen Sie die Kolleginnen und Kollegen treffen können.
Nähere Informationen folgen in den
nächsten Wochen über Plakataushänge
in den Lehrerzimmern. Freuen Sie sich
auf das neue Format sowie das persönliche Kennenlernen der Kandidatinnen
und Kandidaten vor Ort!
Gerade wegen des hohen Pensums an
Korrekturen in den kommenden Tagen
und Wochen wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie zumindest ein paar geruhsame Ostertage, an denen Sie auftanken, abschalten und sich erholen können!
Mit kollegialen Grüßen

Kerngeschäft Unterricht! …? Jahreskongress 2019
Philologen erwarten mit Spannung Ergebnisse der Arbeitszeitstudie
Der Jahreskongress 2019 im Rendsburger Conventgarten hatte diesmal einen
starken berufspolitischen Schwerpunkt.
Die 105 Delegierten aus allen Teilen des
Landes forderten in ihrem Leitantrag
eine deutliche Konzentration auf den
pädagogischen Auftrag und die Qualität
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ihres Unterrichts, die eine Reduzierung
unterrichtsfremder Aufgaben notwendig
macht. Die wichtigste Forderung der
Philologen war die Reduzierung des hohen Stundendeputats von 25, 5 um mindestens zwei Unterrichtsstunden pro
Woche, so dass wenigstens der Stand

des Nachbarlandes Niedersachsen erreicht werden würde. Diese Zielvorgabe
sei, so der Vorsitzende Jens Finger, nicht
nur als ein notwendiger Ausdruck der
Fürsorgepflicht des Dienstherrn zu sehen, sondern auch ein notwendiger
Schritt im Wettbewerb um leistungsstar-
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Über hundert Delegierte beim Jahreskongress 2019 in Rendsburg: „Kerngeschäft Unterricht! …?“

ke junge Lehrkräfte, die SchleswigHolstein andernfalls an benachbarte
Bundesländer verlieren würde.
Im Schulterschluss mit der Dachorganisation „Beamtenbund und Tarifunion“
forderten die PhV-Delegierten mit Nachdruck eine Wiedereinführung des vor
mehr als einem Jahrzehnt gestrichenen
Weihnachtsgeldes. Kritisiert wurde hier
besonders Finanzministerin Monika Heinold (Bündnis 90 / Die Grünen), die sich
– trotz der 2007 von der damaligen Landesregierung gegebenen Zusage, bei
guter Konjunkturlage die Sonderzahlung
wiedereinzuführen – in einer strikten
Verweigerungshaltung übe.
Bildungsministerin Karin Prien, Gastrednerin im internen Teil der Veranstaltung, kündigte in ihrem Beitrag an, Leistungsanreize und Entlastungstatbestände für Lehrkräfte zu prüfen, machte den
Delegierten aber noch keine konkreten
Hoffnungen auf eine vollständige Wiedereinführung
des
offiziell
als
„Sonderzahlung“
titulierten
Weihnachtsgeldes. Karin Prien kündigte im
bildungspolitischen Teil ihrer Ausführungen eine zeitnahe Reform der Oberstufe
sowie Veränderungen in der Schulartverordnung Gymnasien in Richtung
mehr Flexibilität an. Im Interesse des
Kindeswohls müssten Korrekturen der
Schullaufbahnentscheidung
ebenso
möglich sein wie – in pädagogisch notwendigen Fällen – Klassenwiederholungen.
Angesichts der im Mai bevorstehenden
Personalrats- und Hauptpersonalratswahlen stellten sich die Kandidatinnen
und Kandidaten für die HPR-Wahl den
Delegierten vor. Der Landesvorstand
appellierte an die anwesenden Repräsentanten der Schulgruppen, unbedingt
alle vier Stimmen für die Gymnasien den

PhV-Kandidaten zukommen zu lassen,
entweder durch Markierung des Superkreuzes oder durch die Wahl dreier Kandidatinnen und eines Kandidaten auf
der Liste. Den Schulgruppen sei unbedingt zu vermitteln, dass maximal drei
weibliche und maximal ein männlicher
Kandidat zu wählen sei, da andernfalls
der Stimmzettel ungültig sei.
Die Bundesvorsitzende des Deutschen
Philologenverbandes, Frau Prof. Susanne Lin-Klitzing, und der berufspolitische
Experte im Bundesvorstand, Rainer Starke, erläuterten im weiteren Verlauf des
Kongresses die Auswertung der groß
angelegten Arbeitszeitstudie des DPhV,
deren Ergebnisse in Kürze in Berlin veröffentlicht werden. Beide DPhVVertreter äußerten sich mit großer Anerkennung über die Teilnahmequote der
Kolleginnen und Kollegen aus SchleswigHolstein, die - prozentual – bundesweit
die höchste gewesen sei. Vermutlich
noch im März wird es eine Pressekonferenz geben, in der der DPhV und die
Landesverbände Konsequenzen aus der
mit wissenschaftlicher Begleitung durchgeführten Untersuchung ziehen werden.

und nachhaltiger Sicherung des Lernerfolges.
Für den musikalischen Rahmen sorgte in
diesem Jahr der Chor des KronwerkGymnasiums, Rendsburg, unter der Leitung von Corinna Hansen mit einem
zauberhaften Medley aus Popmusik der
siebziger Jahre mit Songs von Abba und
aus dem Musical „Hair“. Ein Duett aus
Mozarts „Zauberflöte“ bildete das Finale.
Abschließend sei noch erwähnt, dass die
Beratung der Delegiertenanträge dieses
Kongresses aus Zeitgründen auf den
Kleinen Vertretertag im Herbst verschoben werden muss. Wir bitten alle Antragsteller dafür um Verständnis.
Walter Tetzloff
(Weitere Berichte zum Jahreskongress
ab Seite 10)

Im öffentlichen Teil des Jahreskongresses standen Reden des Landesvorsitzenden Jens Finger und der Bundesvorsitzenden Susanne Lin-Klitzing im Mittelpunkt. Während Finger die bildungsund berufspolitischen Forderungen der
Delegierten noch einmal für die Öffentlichkeit zusammenfasste und dabei auch
die anwesenden Vertreter der Landtagsfraktionen im Visier hatte, erläuterte
Susanne Lin-Klitzing ihre Grundvorstellungen von gymnasialer Pädagogik. Guter Unterricht für Schülerinnen und
Schüler dieser Schulart verwirkliche sich
in einem Zusammenspiel von fachlicher Zauberhaftes Finale der musikalischen
Qualität, angemessener didaktischer Darbietung: Victoria Schamborsky und
Reduktion, pädagogischer Zuwendung Achilleas Tsiknakis
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Hauptpersonalratswahl 6. — 10. Mai 2019
Der Hauptpersonalrat (HPR) ist die Vertretung der Interessen der Lehrkräfte
aller Schularten beim Bildungsministerium. Er besteht aus 17 Mitgliedern, von
denen 4 die „Gruppe Gymnasien“ bilden
und eines die Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe vertritt. Diese sind direkter
Gesprächs- oder Verhandlungspartner
des Ministeriums bei allen der Mitbestimmung unterliegenden Maßnahmen.
Diese Vertreter werden neu gewähltvon Ihnen.
Wahlprocedere am Gymnasium
Abweichend von den bisher durchgeführten Hauptpersonalratswahlen wählen Sie in dieser HPR-Wahl (ent-

sprechend der Geschlechterverteilung in
den Gymnasialkollegien) DREI FRAUEN
und EINEN MANN! Machen Sie das Superkreuz, bedeutet dies, Sie wählen die
PhV-Kandidatinnen
Bettina Scharenberg
Katrin Schütze-Meyerfeldt
Julia Dorothee Binder und
den PhV-Kandidaten Thomas Söhrnsen.
Möchten Sie einzelne Kandidatinnen
oder einen einzelnen Kandidaten wählen, dürfen Sie maximal DREI Kreuze bei
den Frauen machen und maximal EIN
Kreuz bei den Männern. Ansonsten ist
Ihr Stimmzettel ungültig!

Wahlprocedere an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
Sie haben nur EINE STIMME! Mit dieser
können Sie entweder die PhVKandidatin Heike Trube oder den PhVKandidaten Michael Scherer oder eine
Frau oder einen Mann der Liste wählen.
Vergeben Sie mehr als EINE Stimme, ist
Ihr Stimmzettel ungültig.
Weitere Informationen zur Wahl - von
der Vorbereitung über die Durchführung
bis zur Stimmauszählung und Bekanntmachung der Wahlergebnisse - erhalten
Sie auf Emailanfrage (info@phv-sh.de)
in der Geschäftsstelle.

Ihre Spitzenkandidatinnen und – kandidaten stellen sich vor
Kandidatinnen und Kandidaten der Liste Gymnasien
gegenüber dem Ministerium vertreten
bzw. verhandelt.
Das Problemfeld „Lehrergesundheit“
liegt mir besonders am Herzen, weil die
Arbeitsbelastung in den Kollegien zu
hoch ist. Vor diesem Hintergrund habe
ich mich engagiert und werde ich mich
in verschiedenen Gremien weiterhin
dafür einsetzen, dass bekannte Belastungsfaktoren, die die Arbeitsfähigkeit
gefährden, verändert werden.
Hier besteht ein enger Zusammenhang
zu meinen Studienfächern Biologie und
Sport.

Bettina Scharenberg,
Isarnwohld-Schule Gettorf

Als gewählte Vertreterin des PhV war
ich in den vergangenen vier Jahren im
Hauptpersonalrat der Lehrer (HPR-L)
tätig. In unzähligen Gesprächen habe ich
Kolleginnen und Kollegen persönlich
beraten, in Zusammenarbeit mit den
örtlichen Personalräten bei Konflikten
an Schulen vermittelt und ihre Anliegen

als Personalrätin.
Auf der Grundlage meiner Erfahrungen
stelle ich mich erneut zur Wahl für den
Hauptpersonalrat, um mich weitere vier
Jahre für Sie zu engagieren.
Mein Engagement für das Thema
„Lehrergesundheit“ bedeutet, daran
mitzuwirken, dass bekannte Belastungsfaktoren verändert werden, um die Arbeitsfähigkeit der Kolleginnen und Kollegen zu erhalten.
Bettina Scharenberg

Nach dem Studium an der JohannesGutenberg-Universität in Mainz kehrte
ich wieder zurück nach SchleswigHolstein, wo ich an der Auguste-Viktoria
-Schule in Itzehoe mein Referendariat
absolvierte. Weitere Unterrichtserfahrungen konnte ich dann an der KaiserKarl-Schule in Itzehoe sowie an der Kieler Gelehrtenschule sammeln. Die Situation, über Jahre mit befristeten Verträgen tätig zu sein, ist mir sehr vertraut.
Als Mutter zweier Kinder unterrichte ich
nun seit 1998 an der Isarnwohld-Schule
in Gettorf - mit langjähriger Erfahrung
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Als Mutter eines Sohnes und als Gleichstellungsbeauftragte an meiner Schule
sind mir die Probleme aller Kolleginnen
und Kollegen in Teilzeit gut vertraut.
Meine Position dazu ist eindeutig: Es ist
nicht tolerierbar, dass Lehrkräfte in Teilzeit gehen müssen, um die täglichen
Herausforderungen noch bewältigen zu
können. Eine Teilzeitstelle muss tatsächlich eine reale Arbeitsreduzierung sein.
Eine Vollzeitstelle muss es erlauben,
Familie und Beruf zu verbinden.

Katrin Schütze-Meyerfeldt
Dahlmannschule Bad Segeberg

Ich heiße Julia Dorothee Binder und
komme ursprünglich aus Itzehoe. Nach
meinem Abitur 1997 in Itzehoe verschlug es mich zunächst in die Landeshauptstadt Kiel, wo ich an der CAU das
Gymnasiallehramtsstudium der Romanistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik und Philosophie aufnahm. Zwischenzeitlich setzte ich mein Studium in Lyon
an der Université Jean Moulin III fort.
Nach meiner Rückkehr nach Kiel war ich
bis zum Ersten Staatsexamen als Hiwi
und Tutorin in der Romanistik und im
Lektorat Deutsch als Fremdsprache beschäftigt.
Seit meinem Referendariat zog es mich
immer wieder an die Westküste. Ab
2007 bin ich in der Hermann-Tast-Schule
in Husum tätig. In den letzten zehn Jahren habe ich berufsbegleitend verschiedene Weiterbildungslehrgänge sowie
Aufbaustudiengänge erfolgreich abgeschlossen. So konnte ich ein Journalismusstudium, das Studium des Schulmanagements und der Qualitätsentwicklung sowie zwei Aufbaustudiengänge in
Fachdidaktik Französisch beenden. Letztere führten mich an die Université Blaise Pascal in Clermont-Ferrand sowie
nach Salamanca, Orléans und Chartres
und öffneten mir die europäische Perspektive auf Schule.
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Nach dem Studium der Fächer Deutsch
und Geschichte für das Lehramt an
Gymnasien und dem Referendariat in
Rostock habe ich zunächst redaktionell
und konzeptionell im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet, wo ich
mich unter anderem mit Gesetzgebungsverfahren vertraut gemacht habe.
Anschließend war ich als Hochschullehrerin an der Universität Gdansk (Polen)
tätig. Nach meiner Rückkehr arbeitete

An der Hermann-Tast-Schule unterrichte
ich mit viel Freude die Fächer Französisch, Deutsch, Geschichte und Darstellendes Spiel. Es ist mir ein besonderes
Anliegen, die Schülerinnen und Schüler
nach ihren Begabungen hin zu fördern
und (heraus-) zu fordern und sie für
meine Fächer zu begeistern.

ich zunächst an verschiedenen Schulen
in Mecklenburg-Vorpommern und bin
nun seit fast 10 Jahren an einem der
beiden Gymnasien Bad Segebergs, der
Dahlmannschule, tätig.
Als Lehrerin, die aufgrund der Nichtverbeamtungspolitik ostdeutscher Bundesländer über viele Jahre als angestellte
Lehrerin mit befristeten Verträgen gearbeitet hat, weiß ich um die belastende
Situation der heute betroffenen Lehrkräfte und werde mich für diese Kolleginnen und Kollegen immer einsetzen.
Katrin Schütze-Meyerfeldt

die hochwertige Aus-, Weiter- und Fortbildung ihrer Lehrkräfte ebenso die
Schulart Gymnasium von innen her
stärkt und für Freude und Neugier beim
schulischen Lernen und Unterrichten
sorgt.
Julia Dorothee Binder

Meine Tätigkeit beim Philologenverband
SH begann mit der AG der Jungen Philologen. Seit rund zwei Jahren arbeite ich
beim ABB mit und bin als Regionalvertreterin Nord Mitglied im Landesvorstand. In dieser Funktion habe ich zum
einen mehrere informierende Regionalkonferenzen im Vorfeld der Studie zur
Lehrerarbeitszeit einberufen sowie zum
anderen zu verschiedenen Themenschwerpunkten, wie z. B. zur Teilzeitarbeit, Veranstaltungen organisiert.
Als zertifizierte Mediatorin und Coach
möchte ich mich beim Hauptpersonalrat
einerseits für transparentere Dialogstrukturen und gerechtere Arbeitsbedingungen zwischen dem Ministerium,
der Schulleitung und der Lehrerschaft
einsetzen. Andererseits mache ich mich
für qualitativ bessere Ausbildungsbedingungen im Lehramt Gymnasium stark,
was als Ziel einerseits die enge fachliche
Kooperation zwischen Gymnasium und
Universität anstrebt, andererseits durch

Julia Dorothee Binder
Hermann-Tast-Schule Husum
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Nach dem Abitur an der Thomas-MannSchule zu Lübeck, dem Studium an der
CAU (Englisch, Geschichte) und meinem
Referendariat an der Hebbelschule in
Kiel lernte ich Schleswig-Holstein noch
besser kennen oder eher die Autobahnen des Landes. Das Ende meiner Referendarszeit fiel genau in die Phase, in
der man Lehrkräfte nicht mehr verbeamtete, sondern sie – wenn überhaupt
– in zahllosen Angestelltenverträgen
beschäftigte. Ich fuhr von Vertrag zu
Vertrag an der Kooperativen Gesamtschule in Flensburg/Adelby, dem LiseMeitner-Gymnasium in Norderstedt,
dem Fördegymnasium in Flensburg und
schließlich
dem
Helene-LangeGymnasium in Rendsburg, wo ich dann
endlich verbeamtet wurde. Nach 13
Jahren wechselte ich an meine jetzige
Schule, die Kieler Ricarda-Huch-Schule.

Lehrkräfte eine starke Interessenvertretung brauchen, und so wurde ich bereits
während meiner Ausbildung Mitglied
des Philologenverbandes. Als Personalrat, Vorsitzender der Jungen Philologen
und Mitglied des Ausschusses für Beamtenrecht und Besoldung (ABB) engagierte und engagiere ich mich für das Gymnasium und für bessere Einstellungs-und
Arbeitsbedingungen. Eine soziale und
fürsorgliche Bildungs-und Personalpolitik ist mir wichtig.
Ich möchte mich für transparente Einstellungsverfahren und Versetzungen
einsetzen. Zufriedene Lehrer sind die
Voraussetzung für Qualität an den Schulen.
Thomas Söhrnsen
Thomas Söhrnsen
Ricarda-Huch-Schule Kiel

Schon als Referendar wusste ich, dass

Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Liste Gymnasium
Bewerberinnen
1. Scharenberg, Bettina,
Isarnwohldschule Gettorf
2. Schütze-Meyerfeldt, Katrin
Dahlmannschule Bad Segeberg
3. Binder, Julia Dorothee
Hermann-Tast-Schule Husum
4. Rücker, Daphna,
C.-F.-v.-Weizsäcker-Gymnasium
Barmstedt
5. Vogt, Dr. Taina,
Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel
6. Utz, Carola,
Lise-Meitner-Gymnasium Norderstedt
7. Bresean, Jana,
Marion-Döhnhoff-Gymnasium

Mölln
5. Reinartz, Jan,
8. Döhrer, Friederike,
Holstenschule Neumünster
Gymnasium Kronwerk Rendsburg 6. Müller, Ulf,
9. Gade, Dr. Dietlind,
Otto-Hahn-Gymnasium GeestAuguste-Viktoria-Schule
Flenshacht
burg
7. Wiesner, Carsten,
Meldorfer Gelehrtenschule
Bewerber
8. Herkenrath, Michael,
Sophie-Scholl-Gymnasium
1. Söhrnsen, Thomas,
Itzehoe
Ricarda-Huch-Schule Kiel
9.
Schröder, Henning,
2. Voßeler, Rolf-Jürgen,
Gymnasium Altenholz
Gymnasium Brunsbüttel
10.Pauschardt,
Björn,
3. Schlüter, Rainer,
Theodor-Storm-Schule Husum
Alstergymnasium Henstedt11.Schwerin,
Florian,
Ulzburg
Gymnasium
am Mühlenberg
4. Widmayer, Frank,
Bad Schwartau
Gymnasium Altenholz

Einige der KanidatInnen stellen sich dem Jahreskongress vor.
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Die beiden Kandidaten der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
Ich bin Heike Trube, Oberstudienrätin
an
der
GemSmO
NeumünsterBrachenfeld (ehemals IGS Neumünster),
mit den Unterrichtsfächern Französisch
und Geographie.
Ich wurde 1956 in Westerland/Sylt geboren, bin verheiratet und habe 1 Tochter. Nach dem Abitur an der GoetheSchule in Flensburg und dem Studium
der Romanistik und Geographie an der
CAU in Kiel folgten 2 Jahre Referendariat in Kiel an den Gymnasien in Elmschenhagen und Mettenhof.

Heike Trube, Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld

Der Ausgangspunkt für meine Laufbahn
als Lehrer ist eher ungewöhnlicher Natur: Nach dem Abitur am LeibnizGymnasium in Bad Schwartau entschied
ich mich zunächst für eine Ausbildung
zum Diplom-Betriebswirt (BA). Auch
wenn im Laufe der Ausbildung der
Wunsch nach einer beruflichen Umorientierung größer wurde, schloss ich erst

1984 begann ich meine unterrichtliche
Tätigkeit an der damaligen Integrierten
Gesamtschule Neumünster zunächst 6
Jahre unfreiwillig im Angestelltenverhältnis, danach verbeamtet. Aus dieser
Zeit sind mir die Probleme angestellter
Lehrkräfte besonders vertraut. Seit den

Es war mir immer wichtig, die Ansprüche gymnasialer Bildung auch an einer
Gemeinschaftsschule zu vertreten und
mich für die Interessen und Arbeitsbedingungen aller Kolleginnen und Kollegen an dieser Schulform einzusetzen.
Heike Trube

die Ausbildung ab und studierte im Anschluss die Fächer Germanistik und
Wirtschaft/Politik auf gymnasiales Lehramt an
der
Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel. Nach meinem Referendariat an der Kieler Gelehrtenschule
und einem Gastspiel als Aushilfslehrer
am Gymnasium Elmschenhagen bin ich
nun seit drei Jahren an der Gemeinschaftsschule Probstei mit gymnasialer
Oberstufe in Schönberg und unterrichte
die Fächer Deutsch und Wirtschaft /
Politik.
Im zweigliedrigen Schulwesen geht es
mir um eine angemessene und wirkungsvolle Interessenvertretung der
Lehrerinnen und Lehrer an der Schulart
Gemeinschaftsschule. Angesichts einheitlicher Abiturbestimmungen muss es
darum gehen, den Gemeinschaftsschulen einen hohen Stellenwert zu sichern
und damit gleichwertige Ansprüche
auch in der Oberstufe sicherzustellen.
Die Lehrkräfte an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe sind besonderen
Belastungen ausgesetzt. Diese ergeben
sich aus dem hohen Prüfungsaufkommen an dieser Schulart und der heterogenen Schülerschaft. Diesen Herausforderungen an die Lehrkräfte gerecht zu
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90er Jahren bin ich Mitglied im PhV S-H
und kann auf eine langjährige Personalratstätigkeit an der Gesamtschule, davon 8 Jahre als Personalratsvorsitzende,
verweisen. Da ich überwiegend in Teilzeit beschäftigt war, kenne ich die besonderen Belastungen der Teilzeitlehrkräfte aus eigener Erfahrung.

Michael Scherer
Gemeinschaftsschule Probstei

werden, bedarf es einer starken Personalvertretung. Darin sehe ich die zentrale Motivation für meine Kandidatur.
Michael Scherer
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Arbeitszeitgerechtigkeit endlich auch für uns!
Wir vom PhV fordern:

•

Präventive Fürsorge unseres Gymnasiallehrkräfte müssen an
Dienstherrn durch Lärmschutz allen Standorten in Schleswig• Reduzierung des Stundendein allen Unterrichtsräumen
Holstein attraktive Beschäftiputats – 2 Stunden weniger
gungsbedingungen finden, die
sind fair!
• angemessene Arbeitsplätze
auch im Ländervergleich konkurrenzfähig sind!
• Mehr Zeit für pädagogische • Eine echte Vertretungsreserve:
Aufgaben und Fortbildungen
Unterrichtsversorgung
von
durch Entlastungen bei Doku120%
mentationspflichten und Verwaltungsaufgaben
• Gymnasialen Unterricht durch
Gymnasiallehrkräfte – insbe• Kleinere Klassen – Senkung
sondere in der Oberstufe bis
des Klassenteilers
zum Abitur
•

Sicherung der Unterrichtsqua- • Weniger befristete Verträge,
lität, damit gymnasiale Bildung
schnellere Verbeamtung junauch weiterhin zu einem erger Kolleginnen und Kollegen –
folgreichen Studium befähigt
das schafft Kontinuität für alle
Beteiligten
Seite 9
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Rechenschaftsbericht 1. Vorsitzender zum Jahreskongress
nachträgliche Reflexion gehören, sich
erwiesenermaßen erhöhte, wenn wir
mehr Zeit für unsere Aufgaben hätten,
ist allen Beteiligten klar. Auf die Ergebnisse der Arbeitszeitstudie sind wir gespannt und werden unsere berechtigten
Forderungen gegenüber den Verantwortlichen formulieren.

Jens Finger, 1. Vorsitzender

2018 war für unseren Verband nicht nur
ein Jahr des personellen Umbruchs, sondern insgesamt ein bildungs- und berufspolitisch sehr ereignisreiches Jahr.
Auf eine kleine Auswahl von Themen
möchte ich in meinem folgenden Rechenschaftsbericht eingehen.
Einen Schwerpunkt setzte sicherlich die
vom Deutschen Philologenverband
durchgeführte Studie „Lehrerarbeit im
Wandel!?“. Die Durchführung dieser
bundesweiten Studie zur Arbeitszeit,
Belastung und Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien, an
der unser Landesverband prozentual die
meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufweisen kann, führte uns vor
Augen, dass unser zu hohes Stundendeputat in Schleswig-Holstein unserer pädagogischen Arbeit schadet. Es zehrt an
unseren Kräften und reduziert mit seinen zwangsläufig proportional hohen
Korrekturzeiten am Wochenende unsere Ressourcen, die wir dringend zur Erholung und zur individuellen Regeneration brauchen. Zudem stellt es bundesweit einen erheblichen Wettbewerbsnachteil im Bemühen um neue, junge
Lehrkräfte dar. Dass die Qualität unseres
Unterrichts, zu dem Vorbereitung und
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Das Thema „Weihnachtsgeld“ entpuppt
sich traurigerweise schon fast als
„Dauerbrenner“. Wir haben einen Anspruch auf eine angemessene Alimentation. Zu dieser gehört ein Einkommen,
das unsere Leistungen widerspiegelt
und das vergleichbar ist mit dem Gehalt
und den Zulagen in anderen Bundesländern. In zwölf von sechzehn Bundesländern erhalten die Landesbeamtinnen
und –beamten ein – vom Familienstand
unabhängiges – Weihnachtsgeld. In
Schleswig-Holstein ist dies nach wie vor
nicht in Sicht. Vage Ankündigungen des
Regierungschefs verlieren sich im Ungefähren, abweisend reagiert unsere Finanzministerin. Der Zorn der Kolleginnen und Kollegen erklärt sich nicht allein
aus der Ungleichbehandlung gegenüber
anderen Landes- und gegenüber den
Bundesbeamten, er erklärt sich mehr
noch aus der Zusage der im Jahr 2007
von einer in der Tat durch die damalige
Haushaltslage schwer gebeutelten Landesregierung unter Ministerpräsident
Carstensen, nach Ende der Haushaltskrise und bei besserer Konjunktur werde
die Sonderzahlung wiedereingeführt.
Die Haushaltskrise ist überwunden, die
Konjunktur ist stark, die staatlichen Einnahmen sprudeln. Wir als Beamtinnen
und Beamte verlangen nichts weiter als
die Einhaltung der seinerzeitigen Zusage.
Das nächste große Themenfeld unseres
Landesvorstands im ersten Jahr meiner
Amtszeit als Vorsitzender ist natürlich
die Bildungspolitik: Mit der Reform der
Oberstufe liegt ein Vorschlag der Bildungsministerin auf dem Tisch und
steht zur Diskussion. In diesem Prozess
wurde deutlich, dass wir ein großer Verband mit einem breiten Spektrum von
schulpolitischen und pädagogischen
Positionen sind. Diese Pluralität ist eine
unserer Stärken und zeichnet unseren
Verband auch hinsichtlich unserer quali-

tativen Expertise aus. So sind bezüglich
dieses Themas klare Befürworter des
gegenwärtig praktizierten Konzepts der
Profilsoberstufe und des Klassenverbands in unseren Reihen. Es gibt aber
auch Kolleginnen und Kollegen, die aus
gutem Grund und mit überzeugenden
Argumenten für eine Wiedereinführung
der Leistungskurse plädieren. Aus meiner Sicht schließt die Wiedereinführung
wählbarer Leistungskurse die Notwendigkeit qualifizierter, die Allgemeinbildung fördernder, Kernfächer keineswegs aus. Diese Position habe ich unter
anderem bei der öffentlichen Diskussionsveranstaltung, die Ende Januar vom
MBWK in Kiel veranstaltet worden ist,
im Rahmen einer Podiumsdiskussion
deutlich zum Ausdruck gebracht. Weitere Details der Reform werden zu verhandeln sein, wenn ein Gesetzentwurf
vorliegt. Über den werden wir in sämtlichen relevanten Gremien unseres Verbandes zeitnah diskutieren. Vorbild ist
für mich dabei eine Diskussionskultur,
wie sie unsere Schulgruppenvorsitzenden auf dem letzten Kleinen Vertretertag bewiesen haben; dieser gehörte
ebenfalls zu den bisherigen Höhepunkten meiner Tätigkeit als Verbandsvorsitzender.
Nach wie vor bereiten uns die Schülerströme hin zu den weiterführenden
Schularten Sorge. In zahlreichen Hintergrundgesprächen haben wir auf die Gefahren hingewiesen, die eine Anmeldung am Gymnasium für diejenigen
Schülerinnen und Schüler bedeuten,
deren Grundschulleistungen den Bildungsweg Gymnasium nicht sinnvoll
erscheinen lassen. Es muss uns pädagogisch darum gehen, Zehn- und Elfjährigen Vergeblichkeitserfahrungen in Gestalt von Misserfolgen und dauerhaft
schlechten Noten zu ersparen. Einmal
von den Eltern getroffene Schullaufbahnentscheidungen frühestens am Ende
der Orientierungsstufe korrigieren zu
können, kann nicht der richtige Weg
sein. Ungeachtet aller Förderungskonzepte, hinter denen wir natürlich stehen, müssen wir die politisch Verantwortlichen davon überzeugen, dass –
zumindest in Ausnahmefällen – eine
Schrägversetzung nach Klasse 5 erfolgen
kann.
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Das erste Jahr meiner Amtszeit prägten
auch die Vorbereitungen für die im Mai
stattfindende Wahl der örtlichen Personalräte sowie der Hauptpersonalräte
Lehrer im MBWK. Schon im November
hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die
strategische Überlegungen und die inhaltliche Zielrichtung auf den Weg gebracht hat. Im Januar hat der Landesvorstand seine Liste mit den Kandidatinnen
und Kandidaten verabschiedet und beim
Wahlvorstand eingereicht. Wir müssen
deutlich machen, dass unsere Kandidatinnen und Kandidaten am besten geeignet sind, gewerkschaftliche Ziele, Lehrerinteressen und für uns relevante Personalentscheidungen durchzusetzen, sicherzustellen und kritisch zu begleiten.

Auf mehrere Aktionen und Veranstaltungen in den kommenden Wochen und
Monaten dürfen Sie sich freuen!
Besonders freue ich mich darüber, dass
es uns bei dieser Wahl gelungen ist, eine
Kandidatin und einen Kandidaten für
den Sitz der Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe aufzustellen. Wir wollen auch
dort präsent sein und das Feld nicht der
Konkurrenz überlassen! Ganz herzlich
danke ich allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe sowie sämtlichen Kandidatinnen
und Kandidaten, die mit ihrem Namen
für unseren Verband werben!

Landesvorstandes, allen Mitgliedern des
ABB, des BPA sowie all denjenigen, die
mich darüber hinaus freundschaftlich
oder konstruktiv-kritisch begleitet haben. Ein ganz besonderes Dankeschön
geht an unsere Geschäftsführerin, Frau
Thomsen, ohne die ein reibungsloser
Ablauf diverser Prozesse nicht immer
gewährleistet wäre. Vielen Dank für
Ihren engagierten Einsatz, der oft über
Ihre eigentliche Arbeitszeit hinausgeht!
Jens Finger

Mein abschließender Dank gilt allen
Kolleginnen und Kollegen des geschäftsführenden Vorstands, des gesamten

Bericht aus dem HPR (L)
Praxissemester
Nachdem die Universität Flensburg bereits vor einigen Jahren das Praxissemester eingeführt hat, hat nun auch die
CAU nachgezogen. Die Studierenden
verbringen nach einer Einführung durch
die Universität 6-8 Wochen an einem
ihnen zugewiesenen Gymnasium bzw.
einer Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Ziel der Maßnahme ist es, noch vor
Beginn der eigentlichen beruflichen Praxis einen strukturierten Einblick in die
Tätigkeiten von Lehrkräften sowie das
System Schule zu erhalten. Dazu werden
die Studierenden von MentorInnen der
Schulen unterstützt, zudem sind sie gehalten, verschiedene Forschungsfragen
in den Unterricht zu integrieren sowie
zu beantworten.

lich die Anträge elektronisch gestellt, so
werden nunmehr auch weitere Abläufe
digital erfolgen. Unter anderem soll so
eine bessere Kommunikation aller an
den nachfolgenden Schritten des Verfahrens Beteiligten sowie größere Transparenz in den eigentlichen Versetzungsentscheidungen erreicht werden.
Zur Wahrung der Interessen der Beschäftigten, insbesondere datenschutzrechtlicher Belange sowie der Gestaltung der Rollen-Rechte-Konzepte, ist
der HPR-L in einem ständigen Austausch
mit der Dienststelle.
Zu beachten ist, dass eine verspätete
Antragstellung nach dem 15.11. sowie

eine Änderung des ursprünglichen Antrags nur mittels eines „Tickets“ -also
eines Extrazugangs zu EVon- möglich
sind. Dieses „Ticket“ wird auf Anfrage
durch die Dienststelle erstellt.
Neu: Externes BEM - Beratungsteam
Ein BEM-Verfahren ist immer dann
durchzuführen, wenn ein Beschäftigter
innerhalb eines Jahres länger als sechs
Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig war. Die Durchführung von BEM (Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement) ist durch §
167 Abs. 2 SGB IX gesetzlich geregelt.
Ziel ist die Überwindung der Arbeitsunfähigkeit und Vorbeugung vor erneuter
Arbeitsunfähigkeit. Es geht um die Ver-

Insbesondere aufgrund der großen Zahl
der PraktikantInnen sowie deren intensiver Betreuung stellt das Praxissemester die Schulen vor eine neue, zusätzliche Herausforderung. Zwar erhalten die
MentorInnen eine geringe Entlastung
für Ihre Tätigkeit. Ob diese jedoch ausreicht, um den geleisteten Aufwand zu
kompensieren, muss, ebenso wie der
Verlauf der Maßnahme insgesamt, in
einer Auswertung des Praxissemesters
ermittelt werden.
EVon
Nach dem Start von EVon, dem elektronischen Versetzungsverfahren, im letzten Jahr wird das System in diesem Jahr Carsten Groene tritt zur nächsten Wahlperiode nicht wieder an und wird aus der
ausgeweitet. Wurden in 2017/18 ledig- Hauptpersonalratsarbeit mit Dank verabschiedet.
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meidung von Dienstunfähigkeit.
Ein erfolgreiches BEM liegt daher sowohl im Interesse der Beschäftigten als
auch des Dienstherrn. Es umfasst alle
Maßnahmen, die diesen Zielen dienen.
Eine wichtige Voraussetzung für ein
erfolgreiches und zielorientiertes BEM
ist dabei das wechselseitige Vertrauen
zwischen dem BEM-Berater und dem
Betroffenen.
Allerdings kann in bestimmten Fällen
die Sorge, Informationen über Hintergründe einer Erkrankung bzw. private
Belange dem Vorgesetzten offenlegen
zu müssen, zu einer Verunsicherung
oder zusätzlichen Belastung führen. Eine
ungünstige Situation kann dann entstehen, wenn Schulleitung und BEMBeratung in einer Hand liegen. Dies wäre nicht im Sinne eines zielorientierten
BEM-Verfahrens.
Auf diese Problematik ist von Seiten des

HPR-L deutlich hingewiesen worden.
Daraus hat sich die Forderung ergeben,
ein Team speziell geschulter BEMBerater aufzubauen, welche als externe
Ansprechpartner für alle Kolleginnen
und Kollegen landesweit zur Verfügung
stehen. Nach vielen Diskussionen ist es
gelungen, die Bereitstellung von Ressourcen für dieses Bereich zu erwirken.
Dies ist ein positives Ergebnis.

der großen Zahl der Kolleginnen und
Kollegen im Lande langfristig eine Verstärkung dieses Teams erforderlich sein
wird.

Bereits im letzten Jahr hat Herr Joachim
Schröder seine Tätigkeit als BEMLandeskoordinator aufgenommen. Seit
kurzem ist Herr Dr. Martin Gnad als
weiterer BEM-Berater tätig. Eine weitere Stelle soll zeitnah besetzt werden.
Damit steht ein Team von drei kompetenten BEM-Beratern/Beraterin zur
Verfügung. Die Nachfrage zeigt, dass
dieses Beratungsangebot von Kolleginnen und Kollegen gut angenommen
wird - der Bedarf ist da! Die Erfahrung
wird uns zeigen, ob nicht vor dem Hintergrund einer hohen Arbeitsbelastung

Die Anzahl der zur Verfügung gestellten
Beförderungsstellen richtet sich nach
der Zahl der potentiellen Bewerber /
Bewerberinnen an der Schule. Wir setzen uns im HPR weiterhin dafür ein, den
Anteil der Beförderungsstellen zu erhöhen und diese zu einem deutlich früheren Zeitpunkt im Schuljahr auszuschreiben.

A -14 Beförderungen
Anfang des Jahres 2019 wurden im Rahmen einer neuen Beförderungsrunde für
Studienräte neue Beförderungsstellen
ausgeschrieben.

Carsten Groene, Bettina Scharenberg

Bericht von der AG der OStD‘ und OStD
Neben einer Fülle von Informations- und
Hintergrundgesprächen, Bildungs- und
Regionalkonferenzen,
Vortragsveranstaltungen und Arbeitstreffen mit der
Leitung und Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Bildung, Wis-

Hans-Walter Thee, Vorsitzender der
AGOStD
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senschaft und Kultur, des IQSH, anderer
Verbände, der Pensionäre, der Wirtschaft und der Politik im Zusammenhang mit Fragen der Entwicklung der
Gymnasien des Landes, der Situation in
den Kollegien, der Personalzuweisung
und –gewinnung, des Fachunterrichts,
der Kapazitätsverordnung, der Lehrerausbildung, der Unterstützung einer
Jury (Prämierung Master-Arbeit im Weiterbildungsstudiengang
„Schulmanagement und Qualitätsentwicklung“, Stiftung der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT), der
Vorbereitung von Fortbildungen (u. a.
der Sankelmark – Tagung und des
Schulleitungssymposiums)
und der
Mitarbeit im Vorstand des Philologenverbandes sind für das vergangene Jahr
drei weitere Schwerpunkte zu benennen:
1. Frühjahrstagung
der BundesDirektoren-Konferenz (BDK) vom 07.03.
- 10.03.2018 in Saarbrücken
Zentrales Thema: „Digitale Medien und
gymnasiale Bildung“
Expertengespräche u. a. mit dem Ministerpräsidenten des Saarlandes, Herrn
Tobias Hans (CDU), mit Frau Juliane
Petrich (Leiterin der Abteilung Bildung

der bitkom, die als Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien etwa 2400 Unternehmen vertritt), mit dem Minister für
Bildung und Kultur des Saarlandes,
Herrn Ulrich Commercon (SPD)
Länderberichte (Austausch über die bildungspolitische Entwicklung in den verschiedenen Bundesländern)
Grundsatzerklärung
„Zukunftsfähige
Bildung im Zeitalter der Digitalisierung“
der BDK vom 09.03.2018, siehe Homepage der BDK (www.bdk-gymnasien.de)
2.
Herbsttagung
der
BundesDirektoren-Konferenz (BDK) vom 19.09.
– 22.09.2018 in Kühlungsborn
Zentrales Thema:
„Gymnasiale Bildung im ländlichen
Raum“
Expertengespräche u. a. mit Frau Prof.
Dr. Dorit Bosse (Schulpädagogik mit
Schwerpunkt Gymnasiale Oberstufe am
Institut für Erziehungswissenschaft an
der Universität Kassel), Frau Birgit Hesse (SPD), Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in MecklenburgVorpommern
Länderberichte (Austausch über die bildungspolitische Entwicklung in den ver-
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schiedenen Bundesländern)
Erklärung der BDK vom 21.09.2018 zur
„Stärkung ländlicher Räume durch gymnasiale Bildung“, siehe Homepage der
BDK (www.bdk-gymnasien.de)
3. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Oberstudiendirektorinnen
und Oberstudiendirektoren im Philologenverband am 24.10.2018 in Rendsburg
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung
referierten Andréa Riedel (Schulartbeauftragte für die Gymnasien im
IQSH)
und
Petra
Fojut
(Abteilungsleiterin für Fort- und Weiterbildung im IQSH) über Konzepte,
Programme und Planungen im Bereich
der Lehrerbildung und der Arbeitsberei-

che und Aufgaben der Studienleiterinnen und Studienleiter.
Im Nachmittagsteil besuchte Frau Ministerin Karin Prien unsere Jahrestagung.
Sie stellte ausführlich die aktuelle Schulpolitik in Schleswig-Holstein vor. Im Anschluss hatten die bildungspolitischen
Sprecherinnen und Sprecher der Landtagsparteien Gelegenheit zu Stellungnahmen. Es ergriffen das Wort: Frau
Anita Klahn (FDP), Herr Frank Brodehl
(AFD) und Herr Tobias Loose (CDU).
Es folgte eine facettenreiche Diskussion
im Plenum. Die Ministerin nahm zu den
vorgetragenen Themenstellungen und
Forderungen jeweils kurz Stellung.

Ausführlicher zur Jahrestagung, zu den
Beiträgen der Ministerin und aus der
Politik im Bericht in „Gymnasium heute“
vom November 2018 auf der Homepage
des Verbandes (www.phv-sh.de; Verband/AG der OStD).
Gedankt sei an dieser Stelle all denjenigen Kolleginnen und Kollegen unserer
Arbeitsgemeinschaft, die im vergangenen Jahr (z. B. bei internen Beratungen,
Verhandlungen im Ministerium oder
auch im IQSH) unterstützend tätig wurden.
Hans-Walter Thee

Bericht aus dem Arbeitskreis für Beamtenrecht und Besoldung
Mitglieder sind Frau Binder, Frau Scharenberg und die Herren Gast, Söhrnsen
und Widmayer.
Dieser Tätigkeitsbericht kann nicht aktuell sein, da er schon lange vor dem Jahreskongress abgefasst werden musste.
Neue Entwicklungen werden mündlich
auf dem JK nachgetragen.

Jahr einen großen Teil der Zeit in Anspruch.
Am 21. Juni 2018 verkündete der 2. Senat des OVG Schleswig sein Urteil zur
Studienleiterarbeitszeitverordnung
(StLAZVO). Gegen die Arbeitszeit- und
Fahrt-kostenregelung hatte mit Unter-

stützung des PhV eine Kollegin geklagt.
Am 20. September 2018 verhandelte die
2. Kammer des VG Schleswig die Klagen
wegen Nichtzahlung der Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld). Auch hier wurden die Kläger durch den dbb unterstützt.

Wesentliche Themen des ABB waren:
1. die Lehrerarbeitszeitstudie (LaiWStudie) des DPhV,
2. Prozesse vor dem OVG Schleswig und
VG Schleswig,
3. Vorbereitung der Tarifrunde 2019
und
4. die Beratung der Kollegen/-innen bei
finanziellen und dienstrechtlichen Fragen.
Die Phase der schwierigen Auswertung
der LaiW-Studie des DPhV wurde von
unserem Ausschuss vielfältig unterstützt. Um die Daten korrekt zu interpretieren ist es notwendig, die Besonderheiten der einzelnen Länder im Auswertungsverfahren zu berücksichtigen.
Die DPhV-Geschäftsstelle hatte dem
ABB dazu diverse Anfragen und Fragebögen (z.B. Übersicht Schulfahrten in SH, Übersicht Interpretation der Arbeitszeituntersuchung in S-H) zugesandt. Die
Bearbeitung der Fragen nahm in diesem

Dankeschön an Manfred Gast, der sich neben dem Vorsitz im ABB auch bereit erklärt
hat, das Amt des Datenschutzbeauftragten zu übernehmen.
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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.
Einen ausführlichen Artikel zu den Gerichtsentscheidungen hat Manfred Ernst
verfasst, der in "Gymnasium heute" (Ausgabe 4/2018, November 2018)
veröffentlicht wurde. Unsere Verbandszeitschrift Gymnasium heute erscheint 3
-4 mal jährlich. Die Zeitschrift ist von
unserer Homepage (https://phv-sh.de/
presse/gymnasium-heute/) als pdf abrufbar.
Die Tarifrunde 2018 bei Bund und Kommunen wurde erfolgreich abgeschlossen. Die durchschnittliche Entgeltsteigerung bei Bund und Kommunen wurde
von Manfred Ernst berechnet, sie beträgt 2,935 % p. a. mit einer Laufzeit von
2,5 Jahren.
Die wichtigsten Aspekte dieses Tarifabschlusses im Überblick können Sie auf
der Webseite des dbb sh abrufen
(https://www.dbb-sh.de/aktuelles/
news/dbb-sh-sieht-druck-auf-das-landerheblich-erhoeht/). Die Einkommensrunde 2018 für den Bund und die Kommunen ist richtungsweisend für die anstehende Einkommensrunde 2019 zwischen der Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL) und den Gewerkschaften
und damit auch für die Landesbeamten.
Für unsere Tarifrunde 2019 liegen nun
die Forderungen auf dem Tisch: 6 %,
mind. 200 € mehr bei einer Laufzeit von
zwölf Monaten.

Kernforderungen des dbb
6 Prozent mehr Einkommen, mindestens 200 Euro (Laufzeit: 12 Monate).
Eine angemessene und zukunftsfähige
Entgeltordnung für den TV-L. Die Erhöhung der Pflegetabelle um 300 Euro. Ein
Fahrplan für die Einführung der Paralleltabelle im Bereich der Lehrkräfte.
Stufengleiche Höhergruppierung. 100
Euro mehr für Auszubildende.(https://
www.dbb.de/td-ekr-2019/artikel/
oeffentlicher-dienst-der-laendertarifverhandlungen-starten.html)
Jeder weiß, dass Forderung und Ergebnis nicht identisch sein werden, aber auf
jeden Fall steht uns eine harte Auseinandersetzung bevor. Ziel ist die zeitund inhaltsgleiche Übertragung auf den
Beamtenbereich. Wie die Umsetzung
erfolgen wird, liegt aber in der Hand des
Landtags. Erfreulich wäre eine größere
Bereitschaft, sich bei Arbeitskampfmaßnahmen (Demonstrationen) in der unterrichtsfreien Zeit zu engagieren. Das
gilt auch für Pensionäre, da deren Einbeziehung in die Anhebungen in Frage
steht.
Die Beratung der Kollegen/-innen bei
finanziellen und dienstrechtlichen Fragen nahm in diesem Jahr wieder einmal
Dank der Mithilfe unseres „Kollegen
a.D.“ und ehemaligen Vorsitzenden des
ABB, Manfred Ernst, einen geringeren
Teil unserer Zeit in Anspruch. Auf den
Sitzungen des ABB wurden Anfragen
unserer Mitglieder bearbeitet und nach
intensiver Diskussion beantwortet. In
dem einen Fall ging es um die sehr ungute Situation, dass Schüler/innen, die
einen Nachteilsausgleich (Legasthenie,
DAZ oder ähnliches) erhalten, Klausuren
länger schreiben dürfen als die anderen
mit der Folge, dass die aufsichtsführende Lehrkraft möglicherweise mit einem

Schüler / einer Schülerin längere Zeit
allein im Raum verbleibt. In dem anderen Fall wurde die Rechtmäßigkeit eines
Antrages zur Nutzung privater IT Geräte
einer Schule untersucht, den alle Kollegen unterschreiben sollten, die zuhause
Schülerdaten verarbeiten möchten. Unsere Arbeitsergebnisse würden wir bei
Bedarf auf Anfrage unseren PhVMitgliedern per E-Mail zusenden.
Tätigkeit: Seit dem letzten Jahreskongress traf sich der ABB zu drei Sitzungen
in Kiel, eine weitere ist am 18.02.2019
geplant. Auf Einladung des ABB nahm
Herr Torsten Barth als Gast am
19.11.2018 an der Sitzung des ABB teil.
Zuvor hatte er sein Interesse an einer
Mitarbeit in unserem Ausschuss geäußert. Um Kosten zu sparen, wurden viele Angelegenheiten per E-Mail oder Telefon erledigt. Frau Scharenberg und
Herr Gast nahmen an der bundesweiten
Tagung des BRA und der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte
(HPR) im DPhV in Königswinter vom
8.3.18 bis 10.3.18 teil. Außerdem nahm
Herr Gast an der Sitzung des Berufspolitischen Ausschusses (BRA) im DPhV am
7./8. September 2018 in Göttingen sowie an der Veranstaltung "Datenschutz
aktuell - Die neue EU-Datenschutzverordnung und ihre Auswirkungen auf
die gewerkschaftliche Arbeit" vom
08.11.2018 bis 09.11.2018 in Fulda und
den Sitzungen der Fachgruppe Tarifpolitik des dbb sh in Kiel teil.
Wir freuen uns weiterhin, wenn es gelingt zu helfen. Andererseits müssen wir
auch darauf achten, dass es sich um
Dienstleistungen handelt, die den Mitgliedern des Verbandes zukommen sollen (Werbeargument!).
Manfred Gast

Bericht aus dem Bildungspolitischen Ausschuss
Die Arbeit des BPA im vergangenen Jahr
stand ganz im Zeichen der geplanten
neuen Oberstufenverordnung. Dafür
haben wir unser Positionspapier „Die
gymnasiale Oberstufe der Zukunft“
überarbeitet, ergänzt und mit dem Landesvorstand diskutiert.
Auch in die Gespräche mit der Ministerin sowie den bildungspolitischen Spre-
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chern, bei denen wir vertreten waren,
konnten wir unsere Ideen einbringen.
Auf der BPA-Bundestagung, die Insa RixOldigs für uns besuchte, stand ebenfalls
die Oberstufe, diesmal im Bundesvergleich, im Fokus, so dass wir auch hier
weitere wertvolle Impulse sammeln
konnten.
Im Oktober stellte Dr. Gunnar Meyer

das Diskussionspapier des Bildungsministeriums zur Neujustierung der Oberstufe vor. Während das Diskussionspapier viele sinnvolle Ideen enthält, wie
eine Aufwertung der Profilfächer und
die Abschaffung der Profilergänzer,
muss es doch noch einmal auf seine
Praxistauglichkeit geprüft werden. Denn
einige Aspekte, die die Arbeit an den
gymnasialen Oberstufen derzeit bestim-
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men, sind nicht erwähnt, wie der Absentismus oder die Vergleichbarkeit unseres Abiturs mit dem der Gemeinschaftsschulen und der Berufsbildenden Zentren. In der anschließenden Diskussion
ging es vor allem um die Reduzierung
der Kernfächer von drei auf zwei, die
eine Abwertung des Faches Mathematik
nach sich ziehen könnte und mit einem
erhöhten Organisationsaufwand für die
einzelnen Schulen verbunden wäre. Die
im Diskussionspapier skizzierten Umsetzungsvorschläge mit schulübergreifenden Kooperationskursen, Huckepackkursen und Blended Learning sehen wir
kritisch, da sie sowohl die Schüler/innen
als auch die Lehrkräfte weiter belasten –
und das ausgerechnet in der sensiblen
Phase der Abiturvorbereitung. Wenn

tatsächlich eine Regelung getroffen werden sollte, die zwei wählbare Kernfächer
auf erhöhtem Niveau vorsieht, müsste
diese mit einer Erhöhung der Lehrerstunden einhergehen, um entsprechend
auch kleinere Kurse einrichten zu können.
Weitere Themen, mit denen wir uns in
diesem Schuljahr schon peripher befasst
haben und die wir in Zukunft noch vertiefen werden, sind die Auswirkungen
der kommerziellen Digitalisierung in
Schulen auf die Wissensvermittlung und
die Überarbeitung der Werbungsmappe
für Neumitglieder.
Leevke Schiwek
Leevke Schiwek, Vorsitzende des BPA

Bericht der Jungen Philologen
Die Jungen Philologen haben dieses Jahr
wieder an den Einführungsveranstaltungen zum Referendariat im Februar und
August teilgenommen und für den Verband geworben. Im August wurden wir
von unserem 1. Vorsitzenden Jens Finger unterstützt.
Ebenfalls haben wir im März an einem
Treffen der BundesJuPhis in Bremerhaven teilgenommen. Bei diesem
Treffen wurde der Verband von Christiane Vetter vertreten, die hierzu einen
Artikel in der „Gymnasium heute“ veröffentlichte. Die Inhalte auf Bundesebene waren hier:
• Rahmenbedingungen
schaffen,
Budget bereitstellen
• Wissenschaftspropädeutik stärken
• Nachhaltigkeit, fest verankern
• Mehr
in
die
Breite
gehen, verschiedene Fachrichtungen berücksichtigen
• Profilbildung von Gymnasien berücksichtigen

• Kein Sightseeing-Charakter, regulärer Unterricht muss erhalten bleiben
An einem zweiten Treffen der BundesJuPhis konnten wir als Junge Philologen
leider nicht teilnehmen, da Christiane
Vetter wegen einer Klassenfahrt fehlte
und Hendrik Vadersen am Kleinen Vertretertag teilnahm. Aber durch Telefonkonferenzen wurden folgende Themen
auch mit schleswig-holsteinischer erörtert:
• Hochbegabung
• Digitalisierung und Bildung
• Universitäre Lehrerbildung - schulartspezifisch
• Besoldung
• Belastung im Referendariat
Zum kleinen Vertretertag haben die
JuPhis ihre Anträge verteidigt und innerhalb einer lebhaften Diskussion mit den
jeweiligen Vertretern der Schulen konstruktiv zusammengearbeitet. Die Anträge werden jetzt vom LV für eine wei-

tere Arbeit genutzt.
An den Terminen des GV und LV haben
dir JuPhis teilgenommen, konnten aber
ab August wegen stundenplantechnischen Gründen nicht mehr regelmäßig
teilnehmen. Dies liegt daran, dass der 1.
Vorsitzende am Donnerstag (Wochentag
der Treffen für GV und LV) bis zur 10.
Stunde (nach 16 Uhr) der Unterrichtsverpflichtung nachkommen muss und
ein Fehlen alle zwei Wochen nicht auf
Dauer entschuldigt werden kann.
Ebenfalls konnte wegen zwei Trauerfällen innerhalb der Familie kein gesonderter JuPhi-Tag im Herbst stattfinden, da
eine Durchführung ohne den Vorsitz
nicht möglich war.
Vom 04.-06. April haben die Jungen Philologen vor, wieder an einem Treffen
auf Bundesebene teilzunehmen.
Hendrik Vadersen

Berufspolitischer Leitantrag
Der
Philologenverband
SchleswigHolstein fordert Landtag und Landesregierung auf, die Arbeitsbedingungen an
unseren Schulen nachhaltig zu verbessern. Die Belastung der Lehrkräfte muss
deutlich reduziert werden, und eine
zielgerichtete zukünftige Personalgewin-

nung ist angesichts des bundesweiten
Wettbewerbs sicherzustellen!
Wir fordern im Einzelnen:
1. eine 110prozentige Lehrerversorgung,
2. eine deutliche Reduzierung des Stundendeputats,

3. die Bereitstellung aufgabenbezogener
Entlastungstatbestände,
4. eine Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten,
5. eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten für Referendarinnen und Referendare,
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6. die Einschränkung befristeter Beschäftigungsverhältnisse,
7. größere Flexibilität beim Eintritt in
den Ruhestand,
8. die sofortige Wiedereinführung des
Weihnachtsgeldes,

9. die Abschaffung des Selbstbehalts bei
der Beihilfe und
10. Ressourcen für eine professionelle
Wartung des IT-Bereichs an unseren
Schulen.

In diesen zehn Forderungen sieht der
Philologenverband Schleswig-Holstein
einen entscheidenden Beitrag zu mehr
Arbeitszufriedenheit und damit auch zur
Qualität pädagogischer Arbeit.

Bildungspolitischer Leitantrag
Der
Philologenverband
SchleswigHolstein tritt für ein leistungsstarkes
und begabungsgerechtes gegliedertes
Schulwesen ein, in dem das Gymnasium
seinen Platz als Schule für begabte, leistungsbereite und belastbare Schülerinnen und Schüler hat.
Im Einzelnen fordern wir deshalb:
• den Übergang von den Grundschulen in die weiterführenden Schularten im Interesse der Schülerinnen
und Schüler aus pädagogischen
Gründen in einer Weise zu gestalten,
die zwar dem Elternwillen Rechnung
trägt, die Entscheidung für eine weiterführende Schulart aber
auch
(und stärker als bisher) durch intensive pädagogische Beratung der ab-

gebenden und der gewählten weiterführenden Schulart begleitet,

allgemeinbildenden Kernfächer eine
Stärkung der neigungsorientierten
Profilfächer vorsieht und damit einen Bedeutungszuwachs der Naturwissenschaften und der Fremdsprachen generiert,

• behutsame Kurskorrekturen in der
Orientierungsstufe, wo in bestimmten Fällen frühzeitige Schullaufbahnwechsel aus pädagogischen Gründen
ratsam sein können, eine stärkere • eine stärkere Vergleichbarkeit der
Durchlässigkeit in der Mittelstufe,
Abiturbedingungen in den 16 Bundie Gemeinschaftsschülerinnen und desländern, vor allem aber auch zwischülern bei Unterforderung – geraschen den allgemeinbildenden Gymde nach der Wiedereinführung des
nasien, den beruflichen Gymnasien
neunjährigen Gymnasiums – einen
und den Gemeinschaftsschulen mit
Wechsel an ein Gymnasium ermögOberstufen innerhalb Schleswiglicht, wie dies auch im umgekehrten
Holsteins.
Falle ohne bürokratische Hemmnisse
möglich sein muss,
• eine Reform der gymnasialen Oberstufe, die unter Beibehaltung der

Kerngeschäft Unterricht! …? Rede Jens Fingers zur Festveranstaltung
Sehr verehrte Damen und Herren, liebe
Kolleginnen und Kollegen!
Das Motto unseres Jahreskongresses
lautet diesmal „Kerngeschäft Unterricht!...?“ Diese ungewöhnliche und
sicherlich nicht ganz korrekte Interpunktion am Ende des Mottos soll, wie Sie

sich denken können, eine kleine Provokation darstellen. Ja, wir sollen und wir
wollen uns gern und so gut wir es können auf unser Kerngeschäft konzentrieren, auf guten Unterricht, der gut vorbereitet wird und der intellektuell und
pädagogisch fundiert gehalten wird, was
selbstverständlich unsere Fortbildungs-

bereitschaft einschließt! Eben dieses
Kerngeschäft, meine Damen und Herren, wird uns zunehmend erschwert.
Lassen Sie mich die Gründe nennen:
Die Landesregierung mutet uns noch
immer 25,5 Wochenstunden zu, zwei
mehr etwa als den niedersächsischen

Lebendiger Start ins Nachmittagsprogramm: Der Jugendchor vom Gymnasium Kronwerk unter der Leitung von Corinna Hansen
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Kolleginnen und Kollegen. Dieses umfangreiche Unterrichtsvolumen pädagogisch angemessen und fachlich ansprechend zu bewältigen, kommt beinahe
einer Quadratur des Kreises gleich! Ist
doch die Schülerschaft, die uns 25,5
Stunden ausgesetzt ist, nicht mehr die
gleiche wie vor 20 oder auch nur vor
zehn Jahren! Es war der politische Wille
der Vorgängerregierungen, den Gymnasien eine sehr heterogene Schülerschaft
zu bescheren, eine zwangsläufige Folge
der Zweigliedrigkeit! Der Elternwille
wurde zu einem fast ausschließlichen
Kriterium für die Wahl der weiterführenden Schulart. Pädagogische und administrative Möglichkeiten, den Bildungsweg einer Schülerin oder eines
Schülers im Nachhinein im Sinne des
Kindes zu korrigieren, wurden extrem
eingeschränkt, so dass wir es an den
Gymnasien mit einem Begabungs- und
Leistungsspektrum zu tun bekamen,
dem wir mit noch so überlegter Binnendifferenzierung nicht mehr gerecht
werden konnten.
Hinzu kam eine Verantwortung für die –
von uns bejahte und gewollte – Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.
Diese Aufgaben, meine Damen und Herren, können wir nicht mehr stemmen,
wenn wir nicht entlastet werden! Ich
appelliere an unsere Dienstherrin und
an die Abgeordneten des SchleswigHolsteinischen Landtags, diese Situation
zu erkennen und sinnvolle Entlastungsmaßnahmen einzuleiten! Kurz und prägnant bedeutet dies:
- Runter mit dem Stundendeputat!
- Konferenzen und bürokratischer Aufwand auf den Prüfstand!
- Verbesserung der Teilzeitbedingungen!
- Senkung der Klassenfrequenzen!
Meine Damen und Herren, Verlässlichkeit und Vertrauen sind zwei Kategorien, ohne die der Öffentliche Dienst
nicht auskommt. Und dabei denke ich
nicht nur an uns Pädagoginnen und Pädagogen: Eine angemessene Alimentation, bundesweit vergleichbare Gehaltsbedingungen, eine Beihilferegelung, in
der sich der Fürsorgegedanke des Staates widerspiegelt, darum muss es uns in

Spitzentreffen bereits am Vormittag: Bildungsministerin Karin Prien, DPhVVorsitzende Prof. Susanne Lin-Klitzing und Jens Finger, Vorsitzender PhV SH

unseren berufspolitischen Forderungen
gehen!
Apropos Verlässlichkeit und Vertrauen…
Mehr als zehn Jahre ist es her, als unser
damaliger Ministerpräsident PeterHarry Carstensen im Zuge einer in der
Tat sehr prekären Haushaltssituation,
von uns Beamten ein Opfer verlangte:
Das Weihnachtsgeld, bis dahin schon
reichlich abgeschmolzen und seit 1993
eingefroren, sollte gänzlich abgeschafft
werden. Ein notwendiger Beitrag zur
Haushaltskonsolidierung. Und damit die
damaligen Große Koalition die Beamtenschaft nun nicht gänzlich gegen sich einnahm, kam die Zusage, die wir damals
glaubten: In Zeiten einer besseren Haushaltslage wird die Sonderzahlung umgehend wieder eingeführt. Viele von uns
haben darauf vertraut …
Wie waren wir naiv, meine Kolleginnen
und Kollegen! Die öffentlichen Kassen
sprudeln, zwölf von 16 Bundesländern
zahlen ihren Beamten ein Weihnachtsgeld, Schleswig-Holstein tut es nicht. Die
Finanzministerin in unserem Bundesland

nimmt eine Betonposition ein und lässt
sich auch durch den sanften Druck des
Ministerpräsidenten und der Opposition
nicht erweichen.
Meine Damen und Herren, warum werden wir nicht müde, diese Forderung
nach Wiedereinführung der Sonderzahlung und nach Senkung des Stundendeputats zu erheben? Wir müssen dies in
einem viel größeren Zusammenhang
sehen. Die Bundesländer stehen in einem Wettbewerb, und Wettbewerb ist
zunächst einmal etwas Positives! Unseren jungen hier gut ausgebildeten Lehrkräften kann man es nicht verdenken,
wenn sie ihren Berufseinstieg auch unter materiellen Gesichtspunkten sehen.
Und da hat das doch recht peripher gelegene Schleswig-Holstein einen Wettbewerbsnachteil, dessen Folgen wir
jetzt noch gar nicht absehen können.
Die aktuelle und heute Vormittag schon
thematisierte Entwicklung im sogenannten Hamburger Speckgürtel zeigt dies
aber schon jetzt: Es geht eine Sogwirkung von benachbarten Bundesländern
aus, der sich gute und unabhängige jun-
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ge Lehrkräfte nicht entziehen können!
Meine Damen und Herren, unser diesjähriger Jahreskongress hat, Sie haben
es schon gemerkt, einen berufspolitischen Schwerpunkt. Lassen Sie mich
dennoch wenigstens drei schulpolitische
Arbeitsfelder ansprechen, die uns in
diesem Jahr besonders am Herzen liegen, weil sie für unsere Schülerinnen
und Schüler von entscheidender Bedeutung sind und für unsere Schulart Gymnasium im gegliederten Schulwesen
allemal:
Nach mehr als einem Jahrzehnt Profiloberstufe muss es uns darum gehen,
eine behutsame Reform einzuleiten, die
die Balance wahrt zwischen anspruchsvoller Allgemeinbildung, wie sie die
Kernfächer vermitteln, und einer Stärkung der Profile, in denen sich die Schülerneigungen, -interessen und –
begabungen mehr als bisher wiederfinden. Darum muss es uns gehen, meine
Kolleginnen und Kollegen, und daran
werden wir die Anhörungsfassung, die
uns die Ministerin vor den Osterferien
zukommen lassen wird, messen!
Noch immer können wir mit der Entwicklung der Schülerströme zu den weiterführenden Schularten nicht zufrieden

sein. In einigen Fällen muss es uns darum gehen, die getroffene Schullaufbahnentscheidung für ein Kind zu korrigieren. Das ist nicht Ausdruck einer elitären
Attitüde, sondern allein dem Kindeswohl
geschuldet. Unseren Schülerinnen und
Schülern Vergeblichkeitserfahrungen zu
ersparen, ist ein eminent pädagogisches
Ziel, das nichts mit dem gehässig gemeinten Begriff der „Abschulung“ zu tun
hat. Wir machen uns deswegen gegenüber Ministerin und Landtag stark für
eine Regelung, die eine Schullaufbahnkorrektur im Interesse des Kindes in
jeder Schulstufe ermöglicht, falls unzureichende Leistungen dies ratsam erscheinen lassen und sich der Besuch
einer Gemeinschaftsschule als neue
Chance anbietet! Nicht nur ich habe
beim Grußwort der Ministerin heute
Vormittag aufmerksam zugehört und
wünschte mir, dass sich jede unserer
Forderungen so schnell umsetzen ließe!
In einem demokratischen Gemeinwesen
kommt dem Postulat der Gerechtigkeit
eine besondere Bedeutung zu! Wir Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein vergeben
Schulabschlüsse und damit Lebenschancen! Dabei sind wir uns der Verantwortung gegenüber den jungen Menschen
stets bewusst. Umso mehr bekümmert

es uns, wenn die Kriterien, nach denen
wir dies tun oder tun müssen, nicht
auch die Kriterien sind, die offenbar an
anderen Schulformen und in anderen
Bundesländern gelten. Die hohe Abiturientenquote, der immer höhere Anteil
von Abiturientinnen und Abiturienten,
die ihre Hochschulberechtigung nicht
aufgrund eines am allgemeinbildenden
Gymnasium erzielten Abiturs erzielen,
ist beunruhigend und führt uns zu einer
zentralen Forderung: Schulabschlüsse
müssen vergleichbar sein! Welche Vorschläge wir dazu im Einzelnen haben,
wird mit den schulpolitisch Verantwortlichen zu diskutieren sein. Mit dem IstZustand, meine Damen und Herren,
werden wir uns jedenfalls nicht abfinden!
Ich komme zum Ende meiner kurzen
Rede, die eigentlich nur dazu dient, die
Festrednerin unserer heutigen Veranstaltung zu begrüßen. Wer könnte mit
seiner theoretisch so fundierten bildungspolitischen Kompetenz und seinem Engagement für unsere Arbeitsbedingungen eine bessere Vertreterin für
unsere Anliegen sein als unsere Bundesvorsitzende?!
Liebe Susanne Lin-Klitzing, Du hast das
Wort … Vielen Dank!

Grußwort der CDU
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass wir anlässlich
Ihres Jahreskongress „Kerngeschäft Unterricht! ...“ ein schriftliches Grußwort
an Sie richten dürfen.
Wir blicken auf anderthalb Jahre innovative und richtungsweisende JamaikaBildungspolitik zurück. In den letzten
beiden Haushaltsjahren haben wir uns
für unsere Schulen, unsere Lehrerinnen
und Lehrer sowie unsere Schülerinnen
und Schüler stark gemacht.
So haben wir nicht nur massiv in zusätzliche Lehrerstellen investiert, sondern
die Landesregierung schafft auch ein
Instrument zur Ermittlung von Lehrerbedarfen. So sollen zukünftig bessere Prognosen ermöglicht werden. Um eine
nachhaltige Deckung des Lehrkräftebedarfs gewährleisten zu können, setzen
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wir zunächst auf eine Stärkung der aktiven Lehrkräfte durch höhere Wertschätzung, Stärkung der Ausbildung angehender Lehrkräfte und Möglichkeiten des
Quer-, Seiten- und Direkteinstiegs und
Verbesserung der Kommunikation und
Begegnung mit dem Beruf.

künftigen Werdegang bestmöglich zu
unterstützen.

In dem im Dezember 2018 verabschiedeten Haushalt hat sich die CDU Schleswig-Holstein für die Schaffung einer
Musterklasse Digitalisierung am IQSH in
Kooperation mit einem Lehrstuhl für
Digitales Lernen an der EuropaUniversität Flensburg eingesetzt.

Im vergangenen Jahr wurde auch eine
Statuserhebung zur Arbeitsfähigkeit und
Gesundheit von Lehrkräften durchgeführt, dafür wurden insgesamt 30.442
Lehrkräfte befragt. Besonders positiv
wurden Aufgabenvielfalt (62%), Handlungsspielräume (93%), Bedeutsamkeit
(95%) und soziale Unterstützung (96%)
des Berufs bewertet. Als größte Belastungsfaktoren wurden Termin- und Leistungsdruck (63%) und gefühlsmäßige
Belastungen (40%).

Wir freuen uns sehr darüber, dass es in
unseren Grundschulen wieder Notenzeugnisse ab Klasse 3 geben kann. Eine
schriftliche Schulartempfehlung ist
ebenso ein wichtiges Instrument für
Kinder, Eltern und Lehrer um den zu-

Deshalb wird es 2019 einen Kongress
zum Thema „Gesunde Schule“ geben,
hier werden die ausgewerteten Ergebnisse der Statuserhebung aufgegriffen
werden, um ein Konzept zur Verbesserung des Gesundheitsmanagement zu
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erarbeiten.
Durch einen Bildungsbonus werden
Schulen mit besonderen Problemlagen
eine zusätzliche Unterstützung erhalten.
Bei dem Bildungsbonus hat sich die Jamaika-Koalition auf einen Einstieg mit
dem Schuljahr 2019/20 verständigt.
2019 wird die Höhe des Bildungsbonus
rund 3,3 Mio. Euro betragen. 2020 soll
die Summe auf 8 Mio. Euro ansteigen
und 2021/2022 um jeweils 1 Mio. Euro
aufgestockt werden. Das bedeutet, im
Jahr 2022 umfasst der Bildungsbonus
rund 10 Mio. Euro. Um einen bedarfsgerechten Einsatz zu gewährleisten, erarbeitet das Ministerium einen Sozialatlas.
Aktuell wird eine umfassende MINTOffensive für alle Schularten vorbereitet,
um
den
mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich zu fördern und besonders Mädchen stärker
für den MINT-Bereich zu begeistern.
Dazu sollen Schulprogramme und
Lehrerfortbildungen ausgebaut und zu- Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien spricht bereits am Vormittag zu
künftig ausschließlich Lehrkräfte, die den Delegierten über neue bildungspolitische Entwicklungen und stellt sich den Fragen aus dem Plenum.
mindestens eines der Fächer Deutsch
oder Mathematik studiert haben, an
den Grundschulen eingestellt werden.
Grundgesetzes wird das Jahr 2019 den sehen lassen kann.
Titel „Jahr der politischen Bildung“ traFür mehr fachliche Vertiefung und An- gen. Ziel ist es, demokratiepädagogische Wir freuen uns auch weiterhin über
passung an die Abiturbedingungen der Bildungsinhalte zu vermitteln und die einen regen Austausch mit dem PhiloKMK planen wir eine Neujustierung der Beteiligung der Schülerinnen und Schü- logenverband. Wir bedanken uns für die
Profiloberstufe, die ab dem Schuljahr ler an schulischen Entscheidungsprozes- guten Diskussionen im vergangenen
2020/21 greifen soll. Hierbei stehen vor sen zu intensivieren.
Jahr und das so wichtige persönliche
allem die Niveaudifferenzierung der
und ehrenamtliche Engagement.
Kernfächer sowie das fächerübergrei- Sie sehen, wir arbeiten auf unterschied- Mit herzlicher Verbundenheit
fende Lernen im Mittelpunkt. Weiter lichen Feldern für eine bessere Bildungswird Informatik als Profilfach in der politik in Schleswig-Holstein im Landtag Tobias Loose, MdL
Oberstufe sowie als Mangelfach einge- aber auch mit unser Bildungsministerin Anette Röttger, MdL
führt.
Karin Prien in der Landesregierung. Wir
finden, dass sich für die beiden Jahre
Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des unserer Jamaika-Koalition die Politik

Grußwort der SPD
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich danke Ihnen für die Möglichkeit, auf
einige schulpolitische Schwerpunkte
einzugehen,
die
die
SPDLandtagsfraktion in besonderem Maße
beschäftigen.
Die Unterrichtsversorgung bleibt trotz
derzeit guter Finanzlage eine große Herausforderung, weil wir in fast allen Bereichen des Schulwesens einen Fach-

kräftemangel haben, der sich in den
nächsten Jahren noch deutlich erhöhen
wird. Dies trifft auch die Gymnasien, in
manchen Fachbereichen und in manchen Regionen des Landes mehr, in anderen weniger.
Wir halten den von der Regierungskoalition durchgesetzten Weg bei der Neuregelung der Lehrkräftebildung für falsch,
weil er das erfolgreiche Modell von drei
Wegen zum Abitur – über das Gymnasi-

um, über die Gemeinschaftsschule und
über das berufliche Gymnasium – nicht
konsequent weiterführt.
In diesem Zusammenhang halten wir
auch daran fest, dass die Zuständigkeit
für alle Schulen beim Bildungsministerium zu bleiben hat; die Aufteilung der
Schulen zwischen „Bildungsministeriums
-schulen“
und
„Wirtschaftsministeriumsschulen“ nach
der Gründung des (auch von uns unter-
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stützten) Schleswig-Holsteinischen Instituts für berufliche Bildung (SHIBB) ist ein
Ergebnis von koalitionsinternen Zuständigkeitsverschiebungen. Sollte dies
durchgesetzt werden, würden wir es
nach unserer Rückkehr in die Regierungsverantwortung rückgängig machen.
Ein großes Thema der Schulpolitik wird
die Weiterentwicklung der Oberstufen
der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sein. Wenn dieser Prozess ein Erfolg
werden soll, muss er sich auf einen
möglichst breiten und ergebnisoffenen
Dialog stützen, der durch die bisherigen
Veranstaltungen des Bildungsministeriums noch nicht abgesichert ist.
Wir haben deshalb im Landtag gemeinsam mit dem SSW einen Antrag
(Drucksache 19/1150 (neu)) gestellt, der
die folgenden Eckwerte für die Diskussion und damit auch für Ihren Tagungsschwerpunkt „Kerngeschäft Unterricht! ...?“ enthält:
mehr Raum für Praktika, projektorientierten Unterricht und Auslandsaufenthalte;

Prüfung des Modells „Abitur in eigenem
Tempo“, bei dem die Oberstufe in 2-4
Jahren absolviert und die Klausuren in
verschiedenen Semestern geschrieben
werden könnten;
Stundenkontingente im Rahmen eines
„Seminarsystems“; d. h. zum Beispiel die
Ergänzung eines verbindlichen dreistündigen Grundmoduls in Mathematik
durch weitere 2 Stunden Vertiefung
oder 2 Stunden Wiederholung von
Grundlagen;
Entsprechend sollte der Umfang der
verbindlichen Kurse auf 4 Halbjahre
festgelegt werden; die verbleibenden
2,5 Jahre würden entweder der Vertiefung oder der Wiederholung dienen;
Umsetzung von Modellen des Blockunterrichtes und von Summerschools und
andere Angebote, die fächerübergreifend außerschulisch anzurechnen wären;
Eine Intensivierung des Unterrichts
durch vierstündige Fächer in 2,5 Jahren
statt zweistündiger Fächer in 4,5 Jahren;

Wiedereinführung
tems.

eines

Tutorensys-

Wir nehmen damit Anregungen verschiedener Lehrerverbände auf, sowohl
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als auch des Deutschen Philologenverbandes.
Dies sind verschiedene Aspekte, über
die wir mit der fachlichen Öffentlichkeit
in einen ergebnisoffenen Diskurs eintreten wollen und wir hoffen, dass auch
weitere Ideen dazu kommen werden.
Wir hoffen deshalb, dass der Philologenverband Schleswig-Holstein sich in diese
Diskussion mit gewohnter Meinungsstärke einbringen wird. Nach dem angenehmen
und
konstruktiven
Auftakttreffen mit Ihrem neuen Landesvorstand im vergangenen November
freuen wir uns auf künftige Gespräche
mit Ihnen.
Kai Vogel
(Schulpolitischer Sprecher der SPDLandtagsfraktion Schleswig-Holstein)

Grußwort Grüne / Bündnis 90
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Jamaika-Koalition bildet Bildung
weiterhin einen Schwerpunkt der Politik. Auch mit dem Haushalt 2019 stellen
wir wieder deutlich mehr Stellen für
Lehrkräfte zur Verfügung. Anstatt, wie
ursprünglich vorgesehen, 495 Stellen
abzubauen, schaffen wir rund 400 zusätzliche Lehrkräfteplanstellen. So erreichen wir im kommenden Schuljahr eine
Unterrichtsversorgung an den allgemeinbildenden Schulen von gut 100
Prozent. Nur an den beruflichen Schulen
ist dies noch nicht ganz gelungen. Aber
auch da geht es nach oben.
Zum kommenden Schuljahr beginnt die
Umstellung auf G9. Wir Grüne haben
gesehen, dass es mit G8 einige positive
Veränderungen an den Gymnasien gegeben hat. Es gab Veränderungen beispielsweise in der Rhythmisierung und
bei der Unterrichtsgestaltung. Wir sind
gespannt, wie die neuen Konzepte zu G9
an den Schulen aussehen, welche Neue-
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rungen es geben wird und was auch von
G8 übernommen wird. Ich gehe davon
aus, dass die zusätzlichen Stellen, die
den Gymnasien für die Gestaltung des
Übergangsprozesses zurück zu G9 zur
Verfügung gestellt werden, dazu führen,
dass nicht die alten G9-Konzepte wieder
aus der Schublade geholt werden, sondern die Chance genutzt wird frische
pädagogische Ideen umzusetzen.
Eine weitere Neuerung zum kommenden Schuljahr wird der Bildungsbonus
sein. Damit unterstützen wir die Schulen
mit besonderen Herausforderungen.
Wir beginnen damit ein Jahr früher als
geplant und haben die Mittel noch einmal aufgestockt, so dass für das erste
Schuljahr acht Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dafür haben wir uns in der
Koalition stark gemacht. Wir haben uns
darauf verständigt, dass wir die Mittel in
einem ersten Schritt an die Schulen geben, die es am Dringendsten benötigen,
um sie spürbar zu unterstützen. Für uns

Grüne ist der Bildungsbonus ein wichtiger Baustein zur Bildungsgerechtigkeit
und damit zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Ein weiteres wichtiges Thema an unseren Schulen sind die Mittel aus dem
Digitalpakt. 170 Millionen Euro für
Schleswig-Holstein über die nächsten
fünf Jahre hören sich sehr viel an. Auf
die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler heruntergebrochen, bedeutet dies knapp 500 Euro. Das ist dann
nicht mehr so beeindruckend. Trotzdem
wird das Geld, zusammen mit den
Mitteln des Landes, zum Beispiel für den
Glasfaserausbau, und mit den zusätzlichen Fortbildungsangeboten und den
Beratungsleistungen zu einem deutlichen Schwung für die Digitalisierung an
Schulen führen. Das ist auch notwendig,
wenn wir unsere Schüler*innen auf die
Lebens- und Arbeitswelt vorbereiten
wollen.

Gymnasium heute

Zwei Themenbereiche, die uns auch
sehr am Herzen liegen, sind die politische Bildung und eine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Beide Ansätze
statten junge Menschen mit dem nötigen Know-How aus, das für eine zukunftsfähige Gesellschaft notwendig ist:
Wieso ist politische Partizipation für
eine lebendige und gerechte Demokratie so essenziell? Wie können wir demokratische Mitbestimmung für die Schüler*innen stärken? Wie kann ich Ökologie, Sozio-Kulturelles und Wirtschaft in
Einklang bringen? Und wie komme ich

bei alledem von der Theorie zur praktischen Umsetzung? Das Jahr der politischen Bildung mit den vielen Projekten
und Aktionen wird die Auseinandersetzung mit unserer Demokratie sicher
auch an den Gymnasien weiter in den
Fokus rücken. Vom Bildungs- und Umweltministerium wird gerade eine Strategie für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erarbeitet. Dieses Thema hat auch für die Schüler*innen eine
enorme Wichtigkeit, wie die fridaysforfuture-Demonstrationen zeigen. Schüler*innen setzen sich hier für gesell-

schaftlich wichtige Ziele ein. Die Demos
sind für uns Grüne gelebte politische
Bildung.

Wir wissen aus den Befragungen und
Berichten, die wir im Land zum Thema
„Belastung der Lehrkräfte“ haben, dass
neben Lärm- und Leistungsdruck die
häufigsten Belastungsfaktoren zusätzliche Termine und weitere Aufgaben, die
die Lehrkräfte zu erfüllen haben, sind.

sich gegenseitig unterstützen und sie ein
gutes Gemeinschaftsgefühl im Kollegium
haben. Aber das ist ein Punkt, den sich
weder die jetzige Landesregierung, noch
die Küstenkoalition – so gerne man das
vielleicht täte – auf die Fahne schreiben
kann. Da haben wir einfach Glück, dass
wir engagierte, soziale und empathische
Lehrkräfte an unseren Schulen haben.

Ich freue mich darauf, zusammen mit
den verschiedenen Interessensvertretungen auch in Zukunft für eine progressive Bildungspolitik in SchleswigHolstein zu arbeiten.
Herzliche Grüße
Ines Strehlau

Grußwort SSW
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder im Philologenverband
Schleswig-Holstein,
ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zu Ihrem Jahreskongress und die
Möglichkeit, Ihnen ein schriftliches
Grußwort
für
Ihre
Zeitschrift
„Gymnasium heute“ übermitteln zu können.
Ihr Motto des Jahreskongresses
„Kerngeschäft Unterricht“ wird sich der
Frage widmen, inwieweit die Lehrkräfte
an den Gymnasien auch über den Fachunterricht hinaus im Schulalltag eingespannt sind. Wie viel Zeitaufwand für
das anfällt, was über das reine Unterrichten hinaus geht.

Aus diesen Statuserhebungen und aus
weiteren Gesprächen mit Lehrkräften
wird mir immer wieder bewusst, dass
die Zusatzbelastungen neben dem Unterricht nicht zu unterschätzen sind.
Eine Sache, die mich aber wirklich gefreut hat, war, dass zuletzt 90% der
Lehrkräfte angegeben haben, dass sie

Mit den absehbar wachsenden Schülerzahlen steuern wir bei der Versorgung
der Lehrkräfte an den Schulen insgesamt auf einen bedrohlichen Engpass
zu. Allerdings wird sich dieses Problem
neben dem berufsbildenden Bereich
und den Förderzentren vor allem an den

Susanne Lin-Klitzing und Rainer Starke stellen Hintergründe und Informationen zur Arbeitszeitstudie vor, deren Veröffentlichung
von Ergebnissen sich aufgrund der nicht geahnten Vielfalt an Unterschieden in der Arbeitszeitgestaltung durch die Bundesländer
weiter verzögert, aber kurz bevorsteht.
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Grundschulen zeigen.
Vor allem die derzeit laufende Neuordnung der Lehrerbildung trägt dabei gerade nicht zu einer bedarfsgerechten
Versorgung bei. Die strikte Trennung
der Lehrämter verhindert den flexiblen
Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer. Das
können wir uns eigentlich nicht erlauben.
Ein weiteres aktuell diskutiertes Thema
im Bereich der Bildungspolitik ist die
Neugestaltung der Oberstufen.
Beim SSW teilen wir die Auffassung,
dass unser Oberstufenmodell durchaus
kritisch hinterfragt werden kann. Es hat
seine Gründe, dass seit Einführung der
Profiloberstufe vor zehn Jahren gestritten wird, ob dies zielführend war
oder nicht.
Beispielsweise finden wir es problematisch, dass für Fächer auf erhöhtem An-

forderungsniveau weniger Stunden zur
Verfügung stehen, als in der früheren
Kursoberstufe. Oder dass es an vielen
Standorten schlicht zu wenig Interesse
für bestimmte Profile gibt, sodass diese
gar nicht erst zusammen kommen. Auch
bei der fächerübergreifenden Zusammenarbeit gibt es im Schulalltag erhebliche Umsetzungsprobleme, was wir beim
SSW besonders schade finden.
Allerdings bin ich mit Forderungen nach
Umstrukturierungen des Schulsystems
eher vorsichtig. Deswegen habe ich
mich, wie Sie wissen, auch bei der Rückkehr zu G9 zurückhaltend geäußert. Da
diese aber nun besiegelt ist, denke ich,
dass wir die Chance für eine Neugestaltung der Oberstufe und damit auch für
konkrete Verbesserungen haben. Diese
Diskussion muss aus unserer Sicht nicht
nur möglichst breit angelegt sein, sondern auch geführt werden, ohne sich
vorab festgelegt zu haben. Umstruktu-

rierungen im Schulsystem dürfen selbstredend nicht zu Lasten der Schülerinnen
und Schüler oder Lehrkräfte gehen.
Unser bisheriger Eindruck ist bedauerlicherweise, dass es nicht im Interesse
des Bildungsministeriums liegt, die angekündigte Reform der Oberstufe offen
zu diskutieren und zu gestalten.
Ich hoffe bei diesen Themen auch für
die Zukunft auf eine konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen und verbleibe mit freundlichen
Grüßen
Jette Waldinger-Thiering

Grußwort Landeselternbeirat Gymnasien
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Landeselternbeirat der Gymnasien
Schleswig-Holstein bedankt sich für die
Gelegenheit, ein schriftliches Grußwort
an Sie richten zu können sowie für die
Einladung zum Jahreskongress unter
dem Motto "Kerngeschäft Unterricht".
Unterricht ist das Kerngeschäft, das gute
Rahmenbedingungen braucht.
Unsere Lehrkräfte leisten wertvolle, für
die Zukunft elementare Arbeit.
Dazu brauchen Sie neben Motivation
und Freude an diesem Beruf gute Rahmenbedingungen.
Sie müssen gut ausgebildet sein, um
dem schulartspezifischen gymnasialen
Anspruch entsprechend, fachlich, didaktisch und pädagogisch qualifiziert guten
Unterricht leisten zu können, der insbesondere die begabten und lernfreudigen
Schüler anspricht und motiviert.
Es ist Voraussetzung, auf einen angemessenen Leistungsstand einer Klasse
aufbauen zu können, um die fachlichen
Anforderungen des Schuljahres zeitlich
erfolgreich umzusetzen, so dass am En-
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de des Schuljahres die Schüler das inhaltliche Klassenziel vollständig erreicht
haben.
Es muss Ziel sein, jedes Schulfach, auch
und gerade die derzeitigen Mangelfächer, in angemessener Stundenzahl qualifiziert zu unterrichten.
Die Reform der Oberstufe ist dann gelungen, wenn neben der bundesweiten
Vergleichbarkeit und Konkurrenzfähigkeit auch die Studierfähigkeit in allen
Fachrichtungen mit der Fachhochschulreife und dem Abitur gegeben ist.
Unterricht muss den zeitgemäßen, zukunftsorientierten Anforderungen gerecht werden, das heißt unsere Lehrkräfte müssen entsprechend ausgebildet auf eine gute und funktionierende,
landesweit vergleichbare digitale Ausstattung an den Schulen bauen können.
Es müssen Stunden verfügbar sein, diesen digitalen Komplex zu pflegen und
am Laufen zu halten.
Gymnasien an Standorten mit besonderen Herausforderungen brauchen einen
Ausgleich, um auch ihren Schülern die

gleichen Chancen auf dem gymnasialen
Weg zum Abitur zu ermöglichen.
Die Entwicklung unserer Kinder zu eigenständigem, kritischen Denken und
Handeln nach den Grundsätzen der Demokratie sollte in der Schule seine
Wertschätzung erfahren.
Es bedarf einer guten Verständigung
und Zusammenarbeit zwischen Schule,
Lehrkräften und Eltern, unsere Kinder
darin zu begleiten, ihren individuellen,
neigungs- und kompetenzorientierten
Weg der beruflichen Orientierung zu
finden und umzusetzen.
Dies alles sind wichtige Rahmenbedingungen als Voraussetzung dafür, die
bestmögliche Bildung unseren Kindern
auf dem Weg zum Abitur zu vermitteln
und diese somit bundesweit konkurrenzfähig und studierfähig aus der Schule zu entlassen.
Claudia Pick
Vorsitzende LEB Gymnasien
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Offener und konstruktiver Dialog mit der SPD
Zentrales Thema: Oberstufe
Der Philologenverband legt wert auf
einen konstruktiven Meinungsaustausch
mit der Opposition. Aus diesem Grund
kamen die Vorstandsmitglieder Jens
Finger, Rolf Voßeler und Walter Tetzloff
mit den drei sozialdemokratischen Mitgliedern des Bildungsausschusses, Martin Habersaat, Kai Vogel und Prof. Dr.
Heiner Dunckel, zu einem zweistündigen
Gespräch im Landeshaus zusammen.
Die Begegnung, die in einer offenen und
sachlichen Atmosphäre stattfand, diente
vor allem dem Informations- und Meinungsaustausch. Zentrales Thema war
die Oberstufenreform, die Bildungsministerin Karin Prien vorbereitet. Die PhvVertreter plädierten dabei für eine Balance zwischen der Stärkung der allgemein bildenden Kernfächer und der
Möglichkeit einer Profilierung nach Neigung. Die SPD-Vertreter favorisierten
eine starke Wahlfreiheit in der Oberstufe und sicherten den Lehrerverbänden
weitere Gespräche zu, wenn die Anhörungsfassung der Novellierung veröffentlicht sei und zur Diskussion stehe.
Einig waren sich die PhV-Vertreter mit
den Sozialdemokraten, dass Lehrkräfte
eine stärkere Entlastung von unterrichtsfremden bürokratischen Aufgaben
verdienten. Der Abgeordnete Kai Vogel,
wie sein Fraktionskollege Martin Habersaat selbst Lehrer, bat den Philologenverband um eine Zusammenstellung
von Aufgaben und Pflichten, die möglicherweise entbehrlich wären und den
Lehrkräften eine stärkere Konzentration
auf ihr Kerngeschäft, den Unterricht,
ermöglichten.

Vertreter des Philologenverbandes im Gespräch mit SPD-Landtagsabgeordneten: Kai
Vogel, Prof. Dr. Heiner Dunckel, Jens Finger, Martin Habersaat, Rolf-Jürgen Voßeler
und Walter Tetzloff (Foto SPD)

(Anregungen zu diesem Thema nehmen
wir gern von unseren Mitgliedern entgegen!)

Der Abgeordnete Kai Vogel (Pinneberg)
nahm für seine Fraktion am diesjährigen
Jahreskongress in Rendsburg teil.

Die drei SPD-Bildungspolitiker betonten
noch einmal, dass sich ihre Fraktion für
eine Wiedereinführung der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) für Beamtinnen
und Beamte einsetzten.

Walter Tetzloff

Einkommensrunde 2019
Die Einkommensrunde 2019 ist für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
abgeschlossen. Der dbb Chef Ulrich Silberbach bilanzierte am Ende der Potsdamer Verhandlungen: „Zahlreiche Demos, eindrucksvolle Streiks, Zehntausende, die unsere Forderung unterstützt
haben, und schließlich auch gute Argumente haben die Festung TdL dann doch
erstürmt“.
Auf der letzten Sitzung am 16. Januar

2019 der Fachgruppe Tarifpolitik des
dbb sh in Kiel stellte der 1. Vorsitzende
des dbb sh, Kai Tellkamp, den Ablauf der
Einkommensrunde 2019 vor und besprach in der Fachgruppe die geplanten
Aktionen.
Verhandlungstermine Einkommensrunde 2019
• 1. Runde TdL: 21.01. (Montag), Berlin

• 2. Runde TdL: 06.02 und 07.02
(Mittwoch und Donnerstag), Potsdam
• 3. Runde TdL: 28.02. bis 02.03.
(Donnerstag bis Samstag), Potsdam
• Beteiligungsgespräch zur Übertragung des Tarifergebnisses auf die
Besoldung in SH: 07.03. (Donnerstag), Kiel
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Potsdam ein Tarifabschluss erreicht, der
u.a. folgende Punkte vorsieht:
− 3,2 % Anhebung rückwirkend zum
01.01.2019,
− 3,2 % Anhebung zum 01.01.2020,
− 1,4 % Anhebung zum 01.01.2021
mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2021.
Über die Laufzeit entspricht das einer
linearen Erhöhung von 2,836 %. Niedrige Lohngruppen und Auszubildende sind
durch Sockelbeträge etwas besser gestellt. Das Ergebnis entspricht nicht in
allen Punkten unseren Forderungen,
aber angesichts der harten Haltung der
Tarifgemeinschaft der Länder kann man
zufrieden sein. Da der Abschluss über
der Inflationsrate liegt, werden alle ein
kleines reales Plus in der Lohntüte haben.
Nun gilt es, den Tarifabschluss zeit- und
wirkungsgleich auf die Beamten zu
übertragen. Dass das geschehen soll,
hat die Finanzministerin, Frau Heinold,
auf der Demonstration am 20. Februar
vor dem Landeshaus zugesagt.“

Helmut Siegmon und Manfred Ernst vertreten den PhV auf der dbb Demonstration

Weitere Infos, den Wortlaut der Einigung und die aktuellen Tabellen finden
Sie auf den Sonderseiten des dbb zur
Einkommensrunde
(www.dbb.de/
einkommensrunde). Dort wird auch
über den weiteren Verlauf der Verhandlungen zum TV-Hessen berichtet.

Aktionen
gen Aktion teilzunehmen.
Die vorgeschlagenen örtlichen, dienststellenbezogenen Aktionen sind auf eine Ergebnis
große Resonanz gestoßen: 50 Banner Manfred Ernst teilte uns mit:
und 20.000 Faltblätter (dbb-Flyer) wur- „Nach harten Verhandlungen wurde in
Julia Binder und Manfred Gast
den ausgeliefert. Für die Berichterstattung und auch zwecks Realisierung
einer Kostenbeteiligung durch unsere
Bundesorganisation wurde um Mitteilung und Bilder gebeten, sobald in einem Bereich Aktionen durchgeführt
worden sind. Die Husumer Gymnasien,
die Hermann-Tast-Schule und die Theodor-Storm-Schule, haben sich an einer
vorgeschalteten Mahnwache zu Beginn
ihrer Schulentwicklungstage beteiligt.
Dabei zeigte sich, dass diese Mahnwachen eine gute Chance für Mitgliedergewinnung und Mitgliederbindung sind.
Am Mittwoch, den 20. Februar, fand die
zentrale Demonstration mit Kundgebung neben dem Finanzministerium in
Kiel statt. An dieser Veranstaltung nahmen nach unserer Erkenntnis leider nur
unsere Pensionäre, die Herren Helmut
Siegmon und Manfred Ernst, teil. Es war
vielen aktiven PhV-Mitgliedern nicht Manfred Gast und Kollegen halten Mahnwache vor der Hermann-Tast-Schule in
möglich zu dieser Zeit an einer derarti- Husum und informieren über die Tarifrunde
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PhV-Ortsverbandstreffen Husum
Wie jedes Jahr lud die Ortsgruppe
Husum ihre Mitglieder zu dieser Jahreszeit zu einem herzhaft- deftigen Grünkohlessen im Handwerkerhaus in der
nordfriesischen Kreisstadt ein. Durch ein
spannendes Programm wurden neben
langjährigen, treuen Mitglieder dieses
Mal bemerkenswerterweise viele Nichtmitglieder (und künftige Mitglieder?)
angelockt, sodass die Beteiligung bei ca.
30 Gästen lag: Zum Auftakt der Veranstaltung führte Manfred Ernst, ausgewiesener Connoisseur der Tücken und
Raffinessen der Arbeits- und Beamtenrechtsregelungen, mit einem Vortrag in
die Untiefen der Gesetzes- und Erlasslage der Teilzeitarbeit kompetent und mit
vielen anschaulichen Beispielen unterfüttert ein und beantwortete souverän
die vielen Nachfragen der interessierten
Zuhörerschaft.
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung
sah die Neuwahlen des neuen PhVOrtsgruppenvorsitzenden Husums vor,
da sich Nils Bücker, Orientierungsstufenleiter an der Hermann-Tast-Schule in
Husum und drei Jahre in dem Amt als
engagierter
Ortsgruppenvorsitzender
verdienstvoll tätig, aus dieser Funktion
auf eigenen Wunsch zurückziehen wollte. Einstimmig und ohne Gegenkandidaten wurde von den Anwesenden in einer
offenen Wahl Björn Pauschardt als sein
Nachfolger gewählt. Damit wechselt
erstmals wieder nach 15 Jahren der
Ortsgruppenvorsitz Husum von der Hermann-Tast-Schule an die Theodor-Storm

Traditionelles Grünkohlessen im Ortsverband Husum mit Dank an und Verabschiedung von Nils Bücker (stehend) als OV-Vorsitzenden und Neuwahl von Björn
Pauschardt als Nachfolger.

-Schule. Nils Bücker wurde stellvertretend für den PhV SH durch die Regionalvertreterin Nordfrieslands Julia Binder
für sein Engagement gedankt.
Nach einer kurzen Berichterstattung
durch Bücker und Binder über die
schleswig-holsteinischen PhV-Großereignisse im letzten Jahr, wie den Jahreskongress im März sowie den ‚Kleinen
Vertretertag‘‘ im September, entzündete sich eine lebhafte, intensive bildungspolitische Diskussion, die u.a. folgende
Themen beinhaltete: - 1. Wie wird das
G9-Gymnasium in Abgrenzung zur Gemeinschaftsschule in seinem Profil ge-

schärft und wie kann es dabei seine
gymnasiale Ausrichtung beibehalten? ; 2. Wie gehen Gymnasien mit Kindern
aus Flüchtlingsfamilien in der Orientierungsstufe um, wenn diese nur über
unzureichende Deutschkenntnisse verfügen und an dem Gymnasium kein DaZZentrum existiert? Wäre hier u. U. eine
‚offene Eingangsphase‘ in der Orientierungsstufe denk- und gangbar?
Julia Binder

PhV-Logo
Dem einen fällt es auf („Das ist doch mal
gelungen, kommt gleich viel frischer
rüber!“), an der anderen geht es unbemerkt vorbei („Nee, mir ist nichts aufgefallen. Was soll neu sein?“): Das Logo
des Philologenverbandes SchleswigHolstein ist im Zuge der Erstellung von
Materialien für den HPR-Wahlkampf
von der Agentur IDE Stampe modernisiert worden.

Grafikdateien des neuen Logos sowie
die Vorlage des Briefbogens in Word
nicht erhalten haben, wenden sich bitte
an mich; ich schicke die Unterlagen gerne an Sie raus.
Inge Thomsen

Schulgruppenvorsitzende, die bisher
mangels Emailadresse im Verteiler, die
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Terminrückschau November 2018 bis März 2019
Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv
09.-10.11.2018
DPhV Bundesvorstand, Göttingen

10.01.2019
Landesvorstand, Kiel

20.02.2019
Landesfachausschuss der CDU, Kiel

13.11.2018
Podiumsdiskussion der CDU zur Internationalen Schule, Kiel

15.01.2019
Jahresempfang der CAU, Kiel

21.02.2019
Grünkohlessen, OV Neumünster

19.01.2019
Klausurtagung Arbeitskreis HPR-Wahl,
Kiel

27.02.2019
„Parlamentarischer Abend“, Kiel

15.11.2018
Grünkohlessen, OV Kiel

22.01.2019
Grünkohlessen OV Husum

22.11.2018
Hintergrundgespräch mit den Landtagsabgeordneten der SPD Prof. Dr. Dunckel,
26.01.2019
Habersaat und Vogel, Kiel
Veranstaltung zur Oberstufenreform mit
anschließender Podiumsdiskussion, Kiel
23.11.2018
Hintergrundgespräch mit Bildungsminis29.01.2019
terin Karin Prien, Kiel
Mahnwache Tarifaktion OV Husum
26.11.2018
Hintergrundgespräch mit Staatssekretä- 04.02.2019
Schulung der Wahlvorstände für die
rin Dr. Dorit Stenke, Kiel
(H)PR-Wahlen, Rendsburg
29.11.2018
05.02.2019
Arbeitskreis HPR-Wahl, Kiel
Referendarseinführung mit Verbandsvorstellung, Neumünster
04.12.2018
Arbeitskreis HPR-Wahl, Kiel
07.02.2019
Grünkohlessen, OV Flensburg
06.12.2018
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
10.02.2019
Arbeitskreis HPR-Wahl, Kiel
13.12.2018
Landesvorstand, Kiel
14.02.2019
dbb Landesseniorenversammlung, Kiel
18.12.2018
Arbeitskreis HPR-Wahl, Kiel
20.02.2019
dbb Demonstration zur Tarifrunde, Kiel
07.01.2019
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

28.02.2019
Jahreskongress, Rendsburg
02.03.2019
Arbeitskreis HPR-Wahl, Kiel
05.03.2019
Jahresempfang IHK, Kiel
11.03.2019
Frühjahrsempfang der FDPLandtagsfraktion, Kiel
14.03.2019
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
15.-16.03.2019
DPhV-Bundesausschuss, Fulda
20.03.2019
Hintergrundgespräch mit Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke, Kiel
21.03.2019
Landesvorstand mit öfftl. Teil, Schleswig

Niederdeutsches Theater als Ausgleich
Jörg Bruckmüller steht seit 25 Jahren auf der Bühne
Wer seine pädagogischen Aufgaben
ernst nimmt und sich dazu noch in der
Schul- und Berufspolitik engagiert, gerade der braucht einen Ausgleich. Das gilt
auch und ganz besonders für Jörg Bruck-

müller. Zwar ist er mittlerweile nicht
mehr im aktiven Schuldienst, aber uns
im Philologenverband steht er gleich
doppelt zur Verfügung: als Vorsitzender
des Bezirksverbandes Kiel und als Pensi-

onärsbeauftragter! Beides ist ihm (und
uns!) wichtig, aber der in Schinkel (Kreis
Rendsburg-Eckernförde) lebende Kollege hat erfreulicherweise auch noch ein
Leben außerhalb des Verbandes …
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Jörg Bruckmüller liebt das Theater. Seit
den frühen neunziger Jahren steht er in
jedem Herbst auf der Bühne seiner Theater-AG Schinkel. In jedem Jahr wird ein
niederdeutsches Stück eingeübt und
aufgeführt, in Schinkel, aber nicht nur
dort; das kleine Ensemble tingelt erfolgreich durch die Umgebung und erfreut
das Publikum vorwiegend mit heiteren
Stücken heimischer Autoren, aber auch
mit übersetzten Versionen zeitgemäßer
Komödien aus dem angelsächsischen
Raum.
„Ehe up Tid`“ heißt die Komödie, in der
Jörg Bruckmüller unter der Regie von
Rosmarin Möller in dieser Saison die
Hauptrolle übernommen hat. In ironischer
Anspielung
auf
Goethes
„Wahlverwandtschaften“ geht es um ein
Ehepaar, dessen Beziehung in Alltagsroutine erstart ist und sich nun mit einem Ehevertrag konfrontiert sieht, der
befristet (!) ist. Die amtlich zu bescheinigende Verlängerung steht an, ist aber
alles andere als selbstverständlich, was
in diesem Falle an der vernachlässigten
Ehefrau (Ann-Katrin Möller) liegt. Was
nun folgt, ist eine Kette unerwarteter

Pensionärsbeauftragter und Landesvorstandsmitglied Jörg Bruckmüller (r.) glänzt neben weiteren Akteuren als komödiantisches Talent auf der Schinkeler Niederdeutschen
Bühne (Foto Thilo Kobs)

heiterer und spannender Ereignisse, die
dann doch – man ahnt es – in ein komödientypisches Happy End münden…
Unser Kollege Bruckmüller zeigt sich
hier in seinem Ensemble als komödiantisches Talent, mimisch, gestisch und in
der Beherrschung des Plattdeutschen.
Wer sich aufmacht in Richtung Schinkel

und einen heiteren Abend verbringen
möchte – inklusive benachbarter Gastronomie – dem seien die Theater-AG
Schinkel und die Bühnenauftritte unseres Vorstandskollegen empfohlen!
Walter Tetzloff

Neue Studie stellt Elternwille in Frage
Konsequent gehandhabte Schulartempfehlung stärkt gerade Kinder aus bildungsfernen Schichten
Der Elternwille bei der Wahl der weiterführenden Schulart gehört auf die Probe
gestellt! Dies ist die praktische Konsequenz einer neuen wissenschaftlichen
Studie der Soziologen Hartmut Esser
und
Kerstin
Hoenig
(Leistungsgerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit. Effekte der Verbindlichkeit
der Grundschulempfehlungen beim
Übergang aufs Gymnasium. In: KZfSS
2018 / 70)
Die Wissenschaftler untersuchten in
einer Vergleichsstudie die Effekte, die
sich bei Schülerinnen und Schülern, die
infolge einer verbindlichen Schulartempfehlung am Gymnasium unterrichtet wurden, einstellten. Ergebnis: Eine
strikte, konsequent an den kognitiven
Fähigkeiten ausgerichtete und verbindliche Schulartempfehlung sorgt am ehesten für Bildungsgerechtigkeit. Voraussetzung: Die Schulartempfehlung ist
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ehrlich, ausschließlich auf intellektuelles
Leistungsvermögen ausgerichtet und
unbeeinflusst vom Druck ehrgeiziger
bildungsbewusster Erziehungsberechtigter. Die homogenen Lerngruppen, die
infolge einer solchen Praxis am Gymnasium eingerichtet würden, kämen auch,
ja gerade Kindern aus bildungsferneren
Schichten zugute. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung kommentiert
dies prägnant: „… weil insbesondere die
talentierten Kinder aus den unteren und
bildungsferneren Schichten davon profitieren würden, sei dieses Ziel gerechtfertigt. Für das Fortkommen der
bessergestellten Kinder sorgen deren
Eltern schon selbst.“ (FAZ, 6. Jan. 2019)
Die Studie korrespondiert mit Beobachtungen auch in Schleswig-Holstein, wonach Eltern aus bildungsferneren Milieus, u. a. Migranten, in einigen Fällen
trotz erwiesener Begabung und kogniti-

ver Fähigkeiten zögerlich seien, wenn es
um die Anmeldung ihrer Kinder am
Gymnasium gehe. Umgekehrt wird von
erheblichem Druck auf Grundschullehrkräfte von Seiten akademisch gebildeter
Eltern berichtet, mit dem Ziel, offenkundig überforderten Kindern Gymnasialempfehlungen auszustellen.
Fazit: Könnte nicht gerade ein Verzicht
auf den Elternwillen bei der Schulartentscheidung oder eine erhebliche Einschränkung desselben die erwünschte
Entkoppelung von Bildungschancen und
sozialer Herkunft fördern und damit
Deutschland aus dem Visier von OECD
und anderer internationaler Organisationen nehmen?
Walter Tetzloff
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Neues aus dem echten Norden
Kleine Mädchen mit echten Zöpfen und große Frauen mit falschen Haaren
Das nennt man wohl ein politisches Eigentor! Die AfD-Fraktion in der Kieler
Ratsversammlung hatte von einem
monströsen und bizarren Verwaltungsvorgang in Hannover gehört, wo man
konsequent alles ver-gendern will, was
sich ver-gendern lässt. Das im Duden
nicht vorgesehene, aber in bestimmten
Kreisen populäre Gender-Sternchen soll
dort auch in der kommunalen Verwaltungssprache Eingang finden. In Kiel, so
die Förde-AfDler, soll nun niemand erst
auf ähnliche Gedanken kommen wie in
Hannover, … also wird schnell ein Antrag formuliert. Tja, und der brachte nun
die Ratsversammlung erst auf den Plan.
Nun muss eine „geschlechtergerechte
Sprache“ her. Vor der AfD-Initiative war
das
so
geschlechter-un-gerechte
Deutsch im Rathaus offenbar noch niemandem aufgefallen. Jetzt aber war
man sich einig: Nichts wie ran an die
administrative Sprachreform; denn:
„Sprache prägt die Wahrnehmung. (Ach
was? W. T.) Wer nicht genannt wird,
wird nicht angesprochen. Wer nicht
angesprochen wird, wird nicht erreicht.“
(FDP-Ratsfrau
MuskulusStahnke) Also: Die bis dahin praktizierte
Verwaltungssprache erreichte die Kieler
Damenwelt nicht. Hat sie trotzdem Bußgelder fürs Falschparken bezahlt?

Mehr Humor als seine kommunale Parteifreundin hat ohne Zweifel Wolfgang
Kubicki. Zum Jahresende machte er sich
auf zum Hamburger Kiez und lehnte sein
Haupt seligen Blickes an den Hals der
ihn um Kopfeslänge überragenden DragQueen Olivia Jones. Deren Lächeln ist
dabei so falsch wie ihre apfelsinenfarbige Perücke, aber was tut man nicht alles
für ein spaßiges Foto?! Was bringt sie
zusammen, die beiden publicityfreudigen Promis? Lassen wir Olivia reden:
„Wolfgang und ich haben einiges gemeinsam. Wir sind beide mutig und haben Kampfgeist.“ Jetzt wissen wir`s.
Wolfgang will da nicht nachstehen. Er
bescheinigt dem hochgewachsenen Kiez
-Luder einen „starken, eigenen Willen“.
Dann plaudert man noch über die Chancen von Drag-Queens im Bundestag und
Stylingtipps für Angela Merkel. Und
Wolfgang Kubicki solle sich doch auch
`mal verkleiden … Na, jedenfalls war
man sich einig im Kampf für Weltoffenheit und Toleranz, bevor Olivia zur
nächsten Führung aufbrach („Einmal
Kiez für den Kegelclub aus Paderborn“)
und der Bundestagsvizepräsident heimfuhr ins noble Strande. Da geht es in der
Regel etwas gediegener zu …

dern. Die sollen Pädagogen melden;
denn Mädels mit solchem Outfit sind
verdächtig! Da könnte ja ein rechtsradikales Elternhaus am Werke sein; denn
sonst würden die Kleinen wohl in modischen Jeans und mit farbigen Haarsträhnen zur Schule kommen. Wer kommt
auf solche Ideen? Mit derartigen Problemen befasst man sich – wen wundert`s?
– in Berlin! Ein Projekt will die Lehrkräfte und Kindergärtnerinnen für modische Beobachtungen dieser Art sensibilisieren … So weit, so schwachsinnig …
Nun kommt`s aber: Dafür gibt es Fördermittel aus dem Haushalt der Bundesfamilienministerin Giffey (SPD). Und wenn
das so ist, muss man das Projekt wohl
ernst nehmen. Ich wurde nachdenklich:
In den letzten drei Monaten entdeckte
ich zwei Mädchen, die im hübschen
Kleidchen ins Klassenzimmer traten, und
sogar eines mit Zöpfen … Wem melde
ich das jetzt? … Man ist so hilflos …
Ach, da kommt gerade die Meldung
über den Ticker: „Familienministerin
Giffey eröffnet die nächste Kieler Woche!“ – Frau Ministerin, ich habe da eine
Frage ….!
Walter Tetzloff

Von falschen Frauen zu echten kleinen
Mädchen mit Zöpfen und in braven Klei-

Unruhestand auf vier Säulen
Ehemalige 2. Vorsitzende Margit Fuhrmann zwischen Landespolitik, Zukunftsforschung, Hobbyschriftstellerei und kulinarischen Vorlieben
Viele Jahre hat sie unserem Verband als
Zweite Vorsitzende gedient … und die
beiden Männer an der Verbandsspitze
kräftig unterstützt, Klaus-Dieter Heyden
und Helmut Siegmon.
Wir kennen sie als leidenschaftliche
Kämpferin für ein zeitgemäßes und leistungsstarkes Gymnasium und als eine
authentische und ehrliche Gesprächspartnerin mit viel Empathie und viel
Humor.

Jetzt ist Margit Fuhrmann – eigentlich –
im Ruhestand und könnte die Beine auf
der Gartenliege ausstrecken in der heimatlichen Umgebung in Schwentinenähe, und gelegentlich tut sie das auch
´mal. Meist aber ist sie beschäftigt! Ihr
Terminkalender hält sie in Trab, und er
beweist die Vielseitigkeit, die Margit
Fuhrmanns Leben jetzt (und eigentlich
schon immer) ausmacht: Von der Bildungspolitik kann sie nicht lassen, aber
nicht nur die hält sie in der Landespolitik, wo sie sich weiterhin im Vorstand

der FDP engagiert und so gut vernetzt
ist, dass sie schon ´mal zum Hörer greift
und einem Minister auf die Sprünge
hilft, dem sie ein Projekt schmackhaft
macht und einen Investor empfiehlt, der
unser Land zukunftsfähig machen will
und den sie wenige Wochen zuvor in
Kalifornien kennen gelernt hat, wo sie
als Mitglied des Vereins „Bay Area“ die
Partnerschaft zwischen Kiel und San
Francisco in die Wege leitet. Bei der
Visite am Golden Gate war denn auch
ein Ausflug ins Silicon Valley drin, wo die
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ökonomische Zukunft zu Hause ist. Hier
schaute sie mit dem Blick der ehemaligen Lehrerin und Schulleiterin genau
hin: „Was sehe ich, was Schüler in ihrem
Umfeld betreffen könnte?“
Dazu muss man wissen, dass Margit
Fuhrmann nach Beendigung ihrer Schulleiterinnentätigkeit am Kieler Gymnasium Elmschenhagen noch für acht weitere Jahre die Leitung des neugegründeten Wirtschaftsgymnasiums in der Landeshauptstadt übernommen hatte. Die
Unternehmensphilosophien, die Margit
Fuhrmann im prosperierenden Kalifornien kennen lernte, für ehrgeizige und
motivierte Schülerinnen und Schüler
fruchtbar zu machen, ist ihr ein Herzensanliegen: „Ich will Unternehmen mit
jungen Menschen zusammenbringen,
Unternehmen, die junge Leute mit
Ideen suchen!“
Seit dem letzten Sommer ist Margit
Fuhrmann nun nicht mehr an der unmittelbaren pädagogischen Front, das
kleine Wirtschaftsgymnasium im Norden
Kiels wird aber mit ihrem Namen verbunden bleiben. Sie erläutert das Konzept dieser Schule: Oberstufenschüler
werden in kleinen Gruppen gefördert.
Zu den Kernfächern kommt der Schwer-

Margit Fuhrmann, ehemalige 2. Vorsitzende, geht am Schreibtisch ihrem Hobby als
Schriftstellerin nach.

punkt Wirtschaft, der sich auch in den
Curricula eben dieser Kernfächer wiederfindet (Wirtschaftsenglisch, Texte
aus der Arbeitswelt etc.), und ein externer Mentor aus der gewerblichen Wirtschaft wird mit einbezogen in die pädagogische Arbeit.
So viel zu Politik und Pädagogik. Ohne
zahlreiche und intensive Freizeitinteressen konnten wir Mitstreiter uns Margit

Fuhrmann sowieso nie vorstellen. Für
die hat sie jetzt mehr Zeit als früher, und
die Interessen und Hobbys verteilen sich
wie folgt: Das ist noch immer die Liebe
zum Kulinarischen, die die Hobbyköchin,
die zahlreiche Preise für Rezepte gewann, pflegt. Gäste haben es gut bei ihr
und kommen unter fünf Gängen nicht
davon …
Ihre Tierliebe verteilt sich auf zwei Pferde, die sie und ihre Tochter nicht nur
halten, sondern lieben, und einen gelehrigen und menschenfreundlichen Pudel,
der jeden Gast freundlich begrüßt.
Ein neuer Schwerpunkt, für den jetzt die
zeitlichen Ressourcen da sind, ist das
Schreiben. Große Ambitionen auf Veröffentlichung ihrer Texte hat sie nicht,
aber die Freude am Entwickeln von
Plots, am Fabulieren und an der Darstellung überzeugenden Lokalkolorits lässt
sie nicht los. Ein Kinderroman, ein Krimi
und eine Synthese aus Romanze und
Kriminalstory sind die ersten Ergebnisse
der Hobby-Schriftstellerei.
Wir im Landesvorstand des Phv, die wir
heute in Verantwortung stehen, können
uns freuen, dass unsere Vorgänger Klaus
-Dieter Heyden, Helmut Siegmon, Christian Wendt und eben nicht zuletzt Margit Fuhrmann bei all ihren Hobbys noch
Zeit haben, uns zu beraten und uns Mut
zu machen. Im März wird Margit übrigens 75 Jahre alt …

Langjährige gemeinsame Verbandsarbeit, der Autor und Pressereferent Walter Tetzloff
und Margit Fuhrmann (beide Fotos dieser Seite Thilo Kobs)
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Mit Schwung und Engagement ins nächste Jahrzent!
Ehrenvorsitzender Helmut Siegmon
feierte 70. Geburtstag
Der Saal des ländlichen Gasthauses in
Neuwittenbek war gut gefüllt. Unser
Ehrenvorsitzender Helmut Siegmon, der
den
Philologenverband
SchleswigHolstein elf Jahre geführt hatte, feierte
seinen 70. Geburtstag. Die große Gästeschar in der kleinen Gemeinde am NordOstsee-Kanal spiegelte ziemlich gut wider, was dem Jubilar in sieben Jahrzehnten wichtig und teuer war und ist: Da
steht an erster Stelle die Familie. Helmut Siegmons Frau Anke und seine Kinder, wobei sein Jüngster, der JuraStudent Felix, ganz offensichtlich die
politischen Gene des Vaters in sich trägt
und mittlerweile in der CDU und der
Jungen Union genauso leidenschaftlich
und kampferprobt auch und gerade für
bildungspolitische Ziele kämpft wie sein
so jung gebliebener Vater für den PhV.
Unter den Gästen natürlich auch die
Mitstreiter aus dem Kollegium der Kieler
Hebbelschule, die Helmut Siegmon viele
Jahre geleitet hat, zahlreiche Verwandte, Sportsfreunde und Nachbarn, Kollegen aus dem IQSH, die gemeinsam mit
ihm für eine bessere Lehrerbildung
stritten – lange vor dem Modultourismus unserer Tage …

Und natürlich waren auch wir, seine
Kolleginnen und Kollegen aus den gemeinsamen Jahren im PhV-Vorstand mit
von der Partie, allen voran Klaus-Dieter
Heyden, sein Vorgänger im Amt des
Vorsitzenden, der eine so glückliche
Hand
bewies,
als
er
den
„Quereinsteiger“ Helmut Siegmon Mitte
des letzten Jahrzehnts zur Kandidatur
für seine Nachfolge motivierte.
Konfliktfreudig und engagiert führte
Helmut Siegmon dann unseren Verband,
bis auch er die Notwendigkeit sah, den
Generationswechsel im PhV herbeizuführen oder zu begleiten. Sein Pressereferent Jens Finger stand als Nachfolger
bereit. Wir schrieben das Jahr 2018 …
Mindestens so interessant wie Helmut
Siegmons spannende erste sieben Lebensjahrzehnte ist die Frage: „Was
macht er jetzt?“ Die Antwort: Er hält
sich fit, und das in jeder Hinsicht: Politische Abstinenz kommt für ihn nicht in
Frage. Innerhalb und außerhalb des Verbandes wird seine Stimme aufmerksam
gehört, und natürlich ist Helmut Siegmon sichtbar unter den Demonstranten,
wenn es – vor dem Landeshaus – um
unsere Arbeitsbedingungen geht…

70. Geburtstag Helmut Siegmon

Und dann natürlich der Sport. Ohne ihn
kann sich niemand Helmut Siegmon
vorstellen. Beim Schwimmen vor seinem
Ferienhäuschen an der Ostsee hängt er
unsereins schon ´mal ab, und seiner
heutigen Physiognomie sieht man immer noch den bundesweit erfolgreichen
Turner an!
So möge es weitergehen! Glückwunsch,
Helmut Siegmon!
Walter Tetzloff

Landesvortand trauert um Peter Wuhnsen

Peter Wuhnsen, verst. 14.12.2018 (Foto
Familie Wuhnsen)

Dass es ihm in den letzten Jahren nicht
mehr gut ging, spürten wir alle. Mit bewundernswerter Tapferkeit und Widerstandskraft bewältigte er den beruflichen Alltag und nahm seine ehrenamtlichen Aufgaben wahr. Peter Wuhnsen
war eine feste Größe im Philologenverband Schleswig-Holstein. Als langjähriges Mitglied im Landesvorstand informierte er uns bis ins Detail über die Sorgen, aber auch über die Sichtweisen der
Kolleginnen und Kollegen im Norden, in
und um Flensburg. Als Mitglied im Ausschuss für Beamtenrecht und Besoldung
stritt er für unsere Arbeitsbedingungen
und kämpfte dafür, dass die Berufspolitik im Verband den gleichen Stellenwert
bekam wie Fragen der Bildungspolitik.
Als Vorsitzender des Ortsverbandes
Flensburg sorgte er – nicht nur beim
alljährlichen Grünkohlessen – für den
notwendigen Meinungsaustausch zwi-

schen Ortsverband und Landesebene.
Unvergesslich ist uns auch Peter Wuhnsen Einsatz für den technischen Fortschritt in der Verbandskommunikation.
Auch hier war er kompetent.
Seine kollegiale Haltung, sein liebenswürdiges Wesen und sein Humor brachten ihm die Wertschätzung des Landesvorstands und der Delegierten auf unseren Kongressen.
Peter Wuhnsen starb nach langer Krankheit am Ende des Jahres 2018.
Der Philologenverband trauert mit seiner Ehefrau und den beiden Kindern.
Wir verdanken ihm viel.
Walter Tetzloff
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PhV lädt Pensionäre nach Heiligenhafen ein
Vom kleinen Fischerei– und Handelshafen zum Seeheilbad und Tourismuszentrum
Auch in diesem Jahr wollen wir unseren
Pensionärinnen und Pensionären wieder
spannende Veranstaltungen anbieten.
Wir beginnen im Juni mit einem besonderen Leckerbissen: Heiligenhafen. Besonders deshalb, weil uns ein wohl allen
bekannter Kollege, der früher selbst
Pensionärsbeauftragter war und in Heiligenhafen aufgewachsen ist, sachkundig
führen wird: Dr. Hans-Michael Kiefmann.
Wir treffen uns am

Dienstag, dem 18. Juni 2019,
um 9:30 Uhr,
auf dem Parkplatz am Hafen.
(Für Ihren Navi: Am Strande, 23774 Heiligenhafen). Sollten die Parkplätze nur
zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen,
kann später immer noch umgeparkt
werden. Im Prinzip gibt es in der Umgebung genügend Plätze.
Wir begeben uns dann auf die Seebrücke, von wo aus man einen guten Überblick auf die Gesamtanlage der Stadt
hat. Etwas Einmaliges an unserer Ostküste stellt die vorgelagerte Landzunge
Stein- und Graswarder dar, letzterer
bekannt durch seine schmucken farbi-

Häuser auf dem Graswarder (Foto Holger Ellgaard)

gen Häuser. Hier ist ein kleiner Spaziergang unbedingt angeraten.
Zurück auf der Stadtseite wird der Körper seinen Tribut fordern; so werden wir
uns zwischen 12:30 und 13:00 Uhr zum
Mittagessen in das Restaurant „Käppen
Plambeck“ begeben, das insbesondere
für seine Fischgerichte bekannt ist –
aber natürlich stehen auch andere Speisen auf der Karte. Hier werden wir auch
Gelegenheit haben, neuesten Informationen aus dem Landesvorstand zu lauschen.

einer PhV-Veranstaltung geplant, die
hoffentlich von Petrus wohlwollend begleitet wird.
Ich würde mich sehr freuen, wenn diese
Ankündigung bei vielen Kolleginnen und
Kollegen Lust auf Heiligenhafen macht.
Bitte melden Sie sich bis spätestens zum
7. Juni 2019 bei Frau Thomsen in der
Geschäftsstelle an (Telefon 0431/81940
oder Mail: info@phv-sh.de, auf Wunsch
kann eine Stadtplankopie zugemailt
werden).
Jörg Bruckmüller

Am Hafen (Foto Holger Ellgaard)

Nach erfolgter Stärkung schließt sich
dann ein Rundgang durch die Altstadt
einschließlich der Besichtigung der
Stadtkirche an, wobei die Erläuterungen
zur Geschichte und Geographie Heiligenhafens ergänzt und illustriert werden. Gegen 16:30 Uhr ist dann das Ende
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