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FingerZeig aus Kiel
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
kurz vor der Sommerpause halten Sie
die aktuelle Ausgabe unserer Verbandszeitschrift „Gymnasium heute“ in den
Händen.
Lassen Sie mich eine kleine Rückschau
auf die Hauptpersonalratswahlen sowie
die Wahlen der örtlichen Personalräte
an unseren Schulen vom 6. bis 10. Mai
2019 halten. Zunächst möchte ich mich
ganz herzlich bei allen Wählerinnen und
Wählern bedanken, die unseren PhVKandidatinnen und –Kandidaten ihr
Vertrauen
ausgesprochen haben.
Bei den HPR-Wahlen
haben wir in der Gruppe
der Gymnasien drei von
vier Sitzen halten können. Unser Ergebnis von
66,5% für unseren Verband ist mehr als zufriedenstellend, zumal das
Ergebnis der GEW mit
27,9% und damit der
deutliche
Unterschied
zeigen, dass wir der einzige Berufsverband sind,
der ausschließlich für die Interessen der
Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien und den Gemeinschaftsschulen
mit Oberstufe eintritt. Zudem zeigt es
mir persönlich, dass Schmutzkampagnen seitens anderer Gewerkschaften im
Vorfeld der Wahl nicht geholfen haben,
unser gutes Abschneiden zu verhindern.
Die GEW hat knapp fünf Prozent
schlechter abgeschnitten als noch vor
vier Jahren.
Mein Glückwunsch gilt allen Gewählten:
Für die nächsten Jahre sitzen Bettina

Scharenberg, Katrin Schütze-Meyerfeldt
und Julia Binder für den Philologenverband im HPR und vertreten dort unsere
Interessen, gestalten Bildungspolitik mit
und nehmen sich der Sorgen und Nöten
unserer Kolleginnen und Kollegen an.
Viel Erfolg für diese wichtigen Aufgaben!
Bedanken möchte ich mich ausdrücklich
bei Thomas Söhrnsen als weiteres Mitglied des Superkreuzes, der es knapp
nicht in den HPR geschafft hat. Allen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrem
Namen für unseren Verband im Rahmen
der HPR-Wahl geworben haben und sich
für unsere Liste zur Verfügung gestellt
haben, möchte ich an
dieser Stelle ebenfalls
meinen Dank aussprechen. In geselliger Runde
konnte ich mich an einem Abend in Kiel zeitnah nach Verkündigung
des Ergebnisses persönlich bei allen Mitgliedern
auf den Listen bedanken.
Dies bitte ich nicht nur
als Zeichen meiner Wertschätzung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber zu verstehen, vielmehr zeigt es auch, dass
wir als Verband zusammenhalten. Das
Format der Veranstaltung hat mir große
Freude bereitet, ich denke gern an diesen Abend zurück.
In der Rückschau zeigt es sich als richtig,
dass wir als Philologenverband erstmals
auch an den Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe kandidiert haben. Dort haben
wir nicht nur immer mehr Mitglieder,
sondern wir haben es auf Anhieb mit
einem sehr beachtlichen Ergebnis von
insgesamt 23,8% auf den zweiten Platz
geschafft, noch vor dem IVL (19,3%) und
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dem VBE (9,5%). Eine absolute Mehrheit
der Kolleginnen und Kollegen hat also
an dieser Schulart gegen die GEW gestimmt! Ganz herzlich danken möchte
ich in diesem Zusammenhang Heike
Trube und Michael Scherer für dieses
tolle Ergebnis!
Ebenso gilt mein Dank Rolf Voßeler, der
unseren Verband im Hauptwahlvorstand
des MBWK vertrat und mit seiner verlässlichen Expertise und seinem umsichtigen Handeln auch diesen Vorstand
bereichert hat.
Danken möchte ich ebenso allen Mitgliedern, die als Wahlvorstände an den
Schulen vor Ort dazu beigetragen haben, dass die Wahlen durchgeführt werden konnten. Ebenfalls wünsche ich
allen gewählten örtlichen Personalräten
gutes Gelingen beim Vertreten der Kolleginnen und Kollegen vor Ort sowie ein
konstruktives Miteinander mit allen
Beteiligten im Sinne der gesamten Schule!
Verwundert haben uns, und insbesondere unsere Mathematik-Kolleginnen
und –Kollegen, die Medienberichte,
dass
die
schriftlichen
AbiturMathematikaufgaben zu schwierig gewesen sein sollen. Ich warne an dieser
Stelle vor Schnellschüssen und appelliere, erst einmal die konkreten Ergebnisse
landesweit abzuwarten, die bei Redaktionsschluss noch nicht feststanden, bevor überhaupt über mögliche Konsequenzen nachgedacht wird. Eines zeigt
mir diese Debatte aber auch: Es ist notwendig, mal wieder darüber zu diskutieren, was unsere Schulart eigentlich ausmacht. Was ist eigentlich „gymnasial“?
Und worin besteht der Unterschied zu
anderen Schularten? Aus meiner Sicht
soll das Gymnasium eine breit angelegte
Allgemeinbildung vermitteln, an wissenschaftspropädeutisches Arbeiten heran-

führen und den Schülerinnen und Schülern eine Befähigung mit auf den Weg
geben, erfolgreich an einer Hochschule
ein Studium aufnehmen zu können. Zurzeit bricht jede dritte Studentin/jeder
dritte Student an Hochschulen in
Deutschland das Studium ab… Prozentual kommen davon übrigens die wenigsten Studierenden von einem klassischen
Gymnasium. Es scheint wohl einen Unterschied zwischen einer Studierberechtigung und einer Studierbefähigung zu
geben. Ich danke an dieser Stelle allen
Kolleginnen und Kollegen, die sich täglich für das Erreichen unserer gymnasialen Ziele zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler einsetzen! Ebenso ausdrücklich danke ich den Kolleginnen und
Kollegen an Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe für Ihre großartige Arbeit und
Ihr enormes Engagement!
Es wäre einmal an der Zeit, dass auch
unser Dienstherr uns allen ein Dankeschön ausspricht! Noch vor der Sommerpause ist dies mit der geplanten
Besoldungsstrukurreform vorgesehen.
Seit Monaten wird selbige als großer
Wurf der Landesregierung angekündigt.
Je näher wir dem Verkünden konkreter
Maßnahmen kommen, desto mehr beschleicht mich das Gefühl, dass uns ordentlich Wasser in den Wein geschüttet
wird! Vertreterinnen und Vertreter der
Jamaika-Koalition äußern sich dahingehend, dass der Spielraum nach dem Tarifabschluss jetzt nicht mehr so groß sei.
Und außerdem würden nach der jüngsten Steuerschätzung 700 Millionen in
der Landeskasse fehlen. Das mag ja sein,
ich warne allerdings davor, Äpfel mit
Birnen zu vergleichen und eine erneute
Enttäuschung – nach der Streichung des
Weihnachtsgeldes vor einigen Jahren –
bei vielen Kolleginnen und Kollegen herbeizuführen. Wir reden doch nicht über
den großen Wurf einer Besoldungsstru-

kurreform, wenn am Ende eine Gehaltssteigerung von einer kleinen einstelligen
Prozentzahl für uns dabei herauskommt! Mit der Wiedereinführung des
Weihnachtsgeldes, der Streichung des
Selbstbehaltes bei der Beihilfe und der
Senkung des Stundendeputats gibt es
mehrere Möglichkeiten, für eine echte
Besoldungsstrukurreform im „echten
Norden“ zu sorgen, die ihrem Namen
auch gerecht wird! Wie auch immer, es
muss in erster Linie darum gehen, die
Attraktivität unseres Berufsstandes –
gerade im nationalen Vergleich – deutlich zu verbessern, das Thema
„Weihnachtsgeld“ zu befrieden und
insgesamt das Vertrauen bei vielen Kolleginnen und Kollegen in die Politik zurückzugewinnen. Diese Besoldungsstrukurreform sollte die Jamaika-Koalition
deswegen nicht nur als Pflicht, sondern
auch als Chance ansehen! Letztlich ist es
eine Frage des politischen Willens und
nicht der Finanzierung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein arbeitsreiches Schuljahr liegt hinter uns.
Jetzt gilt es abzuschalten und Kraft für
weitere Aufgaben zu tanken! Ob im heimischen Garten, ob nah oder fern: Ich
wünsche Ihnen erholsame Sommerferien mit vielen positiven Momenten und
Eindrücken! Sie haben sich diese Auszeit
verdient!
Mit kollegialen Grüßen

Philologenverband deutlicher Sieger in der Gruppe Gymnasien
PhV-Erfolge bei Wahlen zum Hauptpersonalrat—Verluste bei der GEW
Der
Philologenverband
SchleswigHolstein ist als klarer Sieger bei den
Wahlen zum Hauptpersonalrat Lehrer
bei der Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur hervorgegangen. Dies
betrifft die Gruppe Gymnasien, für die
vier Sitze in dem wichtigen Mitbestim-
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mungsgremium vorgesehen sind. Die
wichtigsten Ergebnisse im Einzelnen:

Wissenschaft erzielte 27, 9 % (2015: 32,
7 %).

(1) Der Philologenverband erzielte 66, 4
% der gültigen Stimmen (2015: 67, 3 %).

(3) Die Interessenvertretung für Lehrkräfte erzielte 5, 6% (2015 keine Kandidatur).

(2)

Die Gewerkschaft Erziehung und
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Das bedeutet für die Sitzverteilung in
der Gruppe Gymnasien:
3 Sitze für den Philologenverband
Schleswig-Holstein, ein Sitz für die GEW
(also keine Änderung der bisherigen
Konstellation)
(4) Für den Philologenverband werden
die folgenden drei Kandidatinnen in den
HPR einziehen:
Bettina Scharenberg,
Katrin Schütze-Meyerfeldt und Julia
Binder. Unser Verband gratuliert herzlich.
Bettina Scharenberg hat bereits in der
vergangenen Wahlperiode den Philologenverband erfolgreich vertreten,
Julia Binder gehört als Vertreterin der
Region Nord dem Landesvorstand an.
(5) Erstmalig kandidierte unser Verband
auch für den einzigen Sitz der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe im HPR.
Leider konnte der Sitz nicht errungen
werden, doch erzielten die beiden Kandidaten des Phv, Michael Scherer
(Schönberg)
und
Heike
Trube
(Neumünster) mit 23, 8 % einen Achtungserfolg, zumal die GEW ihre absolu-

te Mehrheit bei den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe nicht verteidigen
konnte. Die Ergebnisse im Einzelnen:
GEW: 47, 4 % Phv: 23, 8 %
3% VBE: 9, 5 %

IVL: 19,

Auffällig: Da sowohl der IVL als auch der
VEB mit uns unter dem Dach des Beamtenbundes
zusammengeschlossene
Partnerverbände sind, haben hier erstmalig die DBB-Lehrerverbände mit 52, 6
% eine Mehrheit der Stimmen.
Die nicht zu übersehenden Verluste der
GEW bei den Gymnasien veranlassen
uns nicht zu – unsportlicher – Schadenfreude, doch ist die Frage erlaubt, ob
eine GEW-Plakataktion im vergangenen
Herbst zu Lasten des Philologenverbandes nicht doch die Intelligenz und Urteilskraft der Kolleginnen und Kollegen
im Lande unterschätzt hat.
Sei`s drum: Wir gehen davon aus, dass
eine kollegiale Zusammenarbeit mit
unserer GEW-Mitbewerberin möglich
und erfolgreich sein wird.
Das Wichtigste zuletzt: Wir danken
allen Kandidatinnen und Kandidaten

unseres Verbandes für ihren starken
Einsatz. Ein besonderer Dank gilt dabei
unserem männlichen Spitzenkandidaten Thomas Söhrnsen, der einen Sitz im
HPR nur um Haaresbreite verfehlte.
Walter Tetzloff

Wir brauchen noch etwas Geduld
Zwischenstand: Studie zur Arbeitszeit, Belastung und Gesundheit
Die Auswertung der wissenschaftlich
begleiteten Arbeitszeitstudie ist in vollem Gange! Und dennoch brauchen wir
noch etwas Geduld, bevor die Verantwortlichen die Ergebnisse sauber ausgewertet haben und der Öffentlichkeit
präsentieren können.
Das ist der Zwischenstand, der sich nach
der jüngsten Sitzung unseres Bundesvorstands in Göttingen abzeichnete.
Dabei muss immer wieder betont werden, dass die Studie drei (!) Untersuchungsgegenstände hat: die Arbeitszeit,
die konkrete Belastung der Kolleginnen
und Kollegen und deren Gesundheit.
Wir dürfen zufrieden sein mit der Teilnehmerquote von mehr als 10 % der
Lehrkräfte in Deutschland, wo bereits
eine Mindestquote von 5 % wissenschaftlich valide Aussagen gezeitigt
hätte. Nach der in diesem Sommer voraussichtlich abgeschlossenen Auswer-

tung der Fragebögen und Protokolle zur
Arbeitszeit in allen 16 Bundesländern
wird dann die Analyse der beiden anderen Säulen der Untersuchung erfolgen.

Sorgfalt in Anspruch nehmen.
Walter Tetzloff

Im Rahmen einer Pressekonferenz des
Deutschen Philologenverbands werden
dann – voraussichtlich im Herbst – die
Ergebnisse in allen drei Teilbereichen
veröffentlicht werden. Der Deutsche
Philologenverband empfiehlt dabei
schon jetzt, von einer ausschließlichen
Fokussierung auf die Arbeitszeit abzusehen und die Ergebnisse zu Belastung
und Gesundheit gleichermaßen in den
Fokus der Öffentlichkeit zu stellen.
Gleichzeitig bittet der Bundesvorstand
seine Mitglieder in den Ländern um Geduld und Nachsicht, da die Auswertung
und Analyse durch die Universität
Rostock und durch das DPhv-Vorstandsmitglied Rainer Starke Zeit und
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Braucht der Bund mehr Einfluss in der Bildungspolitik?
Bericht von der BDK 24.03.—26.03.2019 in Berlin
Die BDK tagte in diesem Frühjahr zu
dem Thema „Braucht der Bund mehr
Einfluss in der Bildungspolitik?“ Ob der
Tatsache, dass sich die Bildungslandschaft in der Bundesrepublik Deutschland trotz stets anderslautender Absichtsbekundungen der KMK eher weiter auseinanderzubewegen als zu harmonisieren scheint, wurde die Frage
schnell mit „Ja“ beantwortet. Gleichzeitig wurden Schwierigkeiten erkannt, wie
diese Kompetenzen an den Bund gelangen könnten. Die KMK – so die Auffassung der BDK – ist ein zahnloser Tiger
mit fragwürdiger Legitimationsbasis. Die
Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass
sie aufgrund ihrer Struktur zu wirklichen
Fortschritten in dieser Frage nicht in der
Lage ist.
Über dieses Thema in Berlin zu diskutieren, legte natürlich nahe, auch Bildungspolitikerinnen und -politiker des Bundes
einzuladen. Zugesagt und gekommen
waren dankenswerterweise Dr. Dietlind
Thiemann (MdB, Expertin für gymnasiale Fragen innerhalb der CDU-Fraktion im
Deutschen Bundestag) und Ernst-Dieter
Rossmann (MdB, Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft
im Deutschen Bundestag; SPD). In dem
Gespräch mit den VertreterInnen der
Politik wurde auf drastische Weise deutlich, dass der Weg zu einer Harmonisierung in der Bildungslandschaft ein steiniger und weiter ist. Zu sehr stehen hier
– und das wurde von allen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern der Konferenz
scharf kritisiert – die Länderinteressen
vor dem übergeordneten Gesamtinteresse. Die Hoffnung auf Besserung durch
die Einberufung eines nationalen Bildungsrates oder einen Bildungsstaatsvertrag wurden durch die Äußerungen
der Praktiker aus der Bundespolitik relativ schnell gedämpft. Der Bildungsrat
wäre für alle Fragen der Bildung (von
der frühkindlichen über die allgemeine
Schulbildung, die Berufsbildung und
lebenslange Weiterbildung) zuständig,
entsprechend stark personell besetzt
und könne hier nur grobe Rahmen abstecken und auf Missstände und Fehlentwicklungen aufmerksam machen, die
dann an anderer Stelle behoben werden
müssten. Ein Bildungsstaatsvertrag sei
ein sehr starres Gebilde, dass, wenn im
Wortlaut einmal festgelegt und durch
16 Länderparlamente ratifiziert, später
kaum noch abänderbar wäre. Aus diesem Grund könne auch ein solcher
Staatsvertrag nur einen sehr groben
Rahmen für die Zusammenarbeit der
Länder in Bildungsfragen abstecken und
niemals Detailfragen regeln.
Die BDK stellte in ihrer Abschlusserklärung fest, dass die KMK an ihren selbstgesetzten Zielen (Verantwortung für das
Staatsganze wahrzunehmen, für Gemeinsamkeit in Bildung, Wissenschaft
und Kultur zu sorgen, durch Konsens
und Kooperation für die Lernenden ein
Höchstmaß an Mobilität zu sichern so-

wie zu Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland beizutragen)
gescheitert ist. Gefordert wird eine
deutliche Harmonisierung der Bildungsgänge, Schulsysteme und Abschlussprüfungen, um im Interesse unserer Schülerinnen und Schüler eine wirkliche Vergleichbarkeit innerhalb Deutschlands zu
gewährleisten und Mobilität von Familien zu ermöglichen. Mit vorsichtigem
Optimismus wurde über einen Bildungsrat diskutiert, der gegenüber der KMK
eine Kontrollfunktion ausüben könnte.
Gewarnt wurde aber auch vor einem
weiteren bürokratischen Monster.
Massiv infrage gestellt wurde innerhalb
dieser Diskussionen auch das Rotationsprinzip bei der Terminierung der Sommerferien, durch das die jeweils früh
mit den Ferien beginnenden Länder in
Hinblick auf das länderübergreifende
Abitur, aber auch durch sehr kurze
Schuljahre, extrem unter Druck gesetzt
werden. Die Diskussion in dieser durch
Ländervertreterinnen und –vertreter
besetzten Runde zeigte aber auch, dass
selbst in der BDK eine Einigung schwierig ist. Die Abstimmung über ein Vorgehen soll zum nächsten Termin nach Diskussion in den Landesverbänden
stattfinden.
Alexej Stroh
(Stellv. Vorsitzender der AGOStD, Schulleiter am Ludwig-Meyn-Gymnasium in
Uetersen)

BDK fordert bundesweite Bildungsgerechtigkeit (Presseerklärung der BDK)
Auf ihrer Frühjahrstagung vom 24. bis
26. März 2019 in Berlin beschäftigte sich
die BDK mit der Frage „Braucht der
Bund mehr Einfluss in der Bildungspolitik?“ Dabei kommt sie zu einem ernüchternden Ergebnis:

− „zur Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in ganz Deutschland beizutragen“.

Die KMK erhebt den Anspruch,
− „Verantwortung für das Staatsganze“
wahrzunehmen,
− für „Gemeinsamkeit in Bildung, Wissenschaft und Kultur“ zu sorgen,
− „durch Konsens und Kooperation für
die Lernenden“ ein „Höchstmaß an
Mobilität“ zu sichern,

− Für die Zukunftsaufgabe Digitalisierung geht jedes Bundesland eigene
Wege und verschwendet so immense personelle und finanzielle Ressourcen.
− Durch die unterschiedlichen Schulsysteme erleiden Schülerinnen und
Schüler beim Umzug in ein anderes
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Diesem selbst formulierten Anspruch
wird sie erkennbar nicht gerecht:

Bundesland erhebliche Nachteile.
− Die Rotation der Sommerferien in
den allermeisten Bundesländern
belastet Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräfte und behindert die Harmonisierung länderübergreifender Abiturprüfungen.
− Schullaufbahnen und Stundentafeln
differieren erheblich, z.B. beim Beginn der zweiten Fremdsprache.
− Schullaufbahnentscheidungen werden nach unterschiedlichen Gesichtspunkten gefällt.
− Die Gestaltung der Oberstufe, die
Abiturprüfungen und die Leistungen,
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die in die Reifezeugnisse eingehen,
unterscheiden sich von Bundesland
zu Bundesland immer mehr.
Damit verfehlt die KMK ihre Aufgabe,
Qualität, Transparenz und Vergleichbarkeit in der Schul- und Bildungspolitik zu
gewährleisten.

Unsere Kinder und Jugendlichen haben
aber ein Anrecht auf Bildungs- und Ausbildungsgerechtigkeit.
Daher fordert die BDK, als Korrektiv zur
KMK eine Instanz auf Bundesebene zu
schaffen, die bundesweit gesamtgesellschaftliche Bildungsinteressen vertritt

und der KMK verbindliche Aufträge erteilt. Dass der geplante Nationale Bildungsrat diese Aufgabe erfüllen wird,
sieht die BDK noch nicht.
Berlin, den 26. März 2019

Philologenverband im Dialog mit der Landesschülervertretung
Gespräch mit Sprecher Julian Dercho
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen
Arbeit stehen die Schülerinnen und
Schüler. Dieser Satz ist so banal wie er
richtig ist! Für unseren Verband ergibt
sich daraus die selbstverständliche Konsequenz, das Gespräch mit der Schülerschaft, in diesem Falle ihrer demokratisch gewählten Vertretung, zu suchen.
Julian Dercho ist Landesschülersprecher
der Gymnasien in Schleswig-Holstein,
ein kluger und nachdenklicher Sechzehnjähriger, der die Interessen der
Schülerinnen und Schüler mit Nachdruck
vertritt, dabei aber seine Worte mit Bedacht wählt und Polemik vermeidet.
Das Gespräch mit ihm in seiner Heimatstadt Itzehoe entwickelte sich denn
auch zu einem sehr fruchtbaren Dialog
mit einer unerwartet großen Schnittmenge. Auch Julian spricht sich für qualifizierte Grundbildung in der Oberstufe
und für ein starkes Profilangebot aus
und sieht die Digitalisierung an unseren
Schulen als Notwendigkeit und echte

Herausforderung. Das Kooperationsverbot von Bund und Ländern lehnt die LSV
Gymnasien ab.
Es erstaunt nicht, dass die Landesschülervertretung eine etwas andere Haltung zu „Fridays for Future“ einnimmt
als die Bildungsministerin und der Philologenverband. Gemeinsam ist allen Akteuren die Forderung nach einer nachhaltigen, ökologisch verantwortbaren
Klimapolitik, die Gegenstand des Unterrichts in den Fächern Biologie, Geographie und Wirtschaft / Politik sein muss
und sicher ein noch stärkeres Gewicht
bekommen muss.
Dass die Freitagsdemonstrationen mit
der Schulpflicht in Konflikt geraten, ist
für die LSV eher eine Abwägung der
Ziele und wird von ihr weniger grundsätzlich gesehen, - eine Position, die von
unserem Verband so nicht geteilt werden kann. Die Schulpflicht lässt sich
nicht relativieren.

Walter Tetzloff besucht Landesschülersprecher Julian Dercho in Itzehoe
(Foto Thilo Kobs)

In jedem Fall wird der Philologenverband aber den Dialog mit den sachlich
und klug argumentierenden Vertreterinnen und Vertretern der LSV fortsetzen.
Dem Landesschülersprecher Julian Dercho wünschen wir Erfolg bei seiner ehrenamtlichen Arbeit!
Walter Tetzloff

Terminrückschau April bis Juni 2019
Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv
01.04.2019
Frühjahrsempfang der CDULandtagsfraktion, Kiel
03.04.2019
Gespräch mit Dirk Schrödter, Chef der
Staatskanzlei, Kiel
24.04.2019
HPR-Wahlkampfveranstaltung in Norderstedt
24.04.2019
HPR-Wahlkampfveranstaltung in Husum
24.04.2019
HPR-Wahlkampfveranstaltung in Kiel

09.05.2019
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

05.06.2019
Spargelessen OV Itzehoe

10.-11.05.2019
DPhV-Bundesvorstandssitzung, Göttingen

06.06.2019
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

13.05.2019
Ausschuss für Beamtenrecht und Besoldung, Kiel
16.05.2019
Landesvorstand, Kiel
19.05.2019
Dankeschön-Veranstaltung für alle HPRKandidatinnen und -Kandidaten in Kiel

17.06.2019
dbb Landesbeirat, Kiel
24.06.2019
Landesvorstand, Kiel

Vorschau:
Kleiner Vertretertag
26. September 2019
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Lehrer an Gemeinschaftsschulen
- ein wichtiger Teil unserer Mitgliedschaft - Ansprechpartner Michael Scherer
Lehrerinnen und Lehrer an Gemeinschaftsschulen, vor allem an denen mit
Oberstufe, verdienen eine besondere
Aufmerksamkeit des Philologenverbandes und seines Landesvorstands. Vor
allem aber verdienen sie einen Ansprechpartner.

Michael Scherer, Kandidat für die HPRWahl, unterrichtet an der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg ,
Kries Plön

Die Zahl unserer Mitglieder an Gemeinschaftsschulen nimmt zu! Diese erfreuliche Tatsache nimmt unseren Verband
gleichzeitig in die Pflicht! Die spezifischen Interessen, Fragen und Nöte der

Michael Scherer, Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Schönberg, Kreis Plön,
hat sich dankenswerter Weise bereit
erklärt, sich als Ansprechpartner und
Kontaktperson zum Landesvorstand zur
Verfügung zu stellen. Wer Fragen, Anregungen, Forderungen und Kritik zur
Sprache bringen möchte, wende sich
bitte an Michel Scherer, der auch unser
Kandidat für den Sitz der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe im Hauptpersonalrat war.

Sollte sich der Wunsch nach einem landesweiten Treffen der Mitglieder an
Gemeinschaftsschulen abzeichnen, wird
dieses im Landesvorstand ausgerichtet
werden. Auch hier wird Michael Scherer
die entscheidende Kontaktperson sein.
An alle Mitglieder des PhV an Gemeinschaftsschulen und an solche, die es
vielleicht werden wollen, geht die ausdrückliche Bitte, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Es versteht sich von
selbst, dass uns eine Verbesserung der
dortigen Arbeitsbedingungen ebenso
am Herzen liegt wie die unserer Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien.
Wir sind für Sie und Euch da!
Walter Tetzloff

Michael Scherer
Tel.: 0431 / 3102092
scherer-michael@web.de

Mit Leidenschaft für Qualität und Mitbestimmung
Philologenverband trauert um Jürgen Reise
Unser Verband hat einen wichtigen und
geschätzten Mitstreiter verloren: Am
21. März dieses Jahres mussten wir Abschied nehmen von Jürgen Reise. Er
starb im Alter von 85 Jahren in Kiel.
Jürgen Reise war in seinen aktiven
Dienstjahren ein ebenso angesehener
wie beliebter Lehrer der Fächer Deutsch
und Sport zunächst am Gymnasium
Wellingdorf in Kiel und später am Gymnasium Altenholz. Wie sehr er für seine
beiden Unterrichtsfächer lebte, erkannten nicht nur seine Vorstandskollegen
an seinem gepflegten und klaren
Sprachduktus und an seiner Sportlichkeit. Wenn er in den letzten 20 Jahren
seiner Pädagogentätigkeit weniger im
Klassenzimmer und in den Sportanlagen
seiner Schule zu sehen war, dann hatte
dies einen guten Grund: Jürgen Reise
wurde erstmalig 1983 mit großem
Stimmenvorsprung in den Hauptperso-
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nalrat Lehrer beim damaligen Kultusminister Peter Bendixen gewählt. Gleich
nach seiner Wahl übernahm er das Amt
des Gruppensprechers und behielt dies
– mit deutlicher Mehrheit immer wieder
gewählt – bis zu seiner Pensionierung
Ende der neunziger Jahre.
Es war eine bildungs- und berufspolitisch schwierige Zeit, in der Jürgen Reise
Verantwortung für seine Kolleginnen
und Kollegen übernahm. Junge Lehrkräfte mussten jahrelang auf ihre Beamtung (Ja, der Sprachästhet Jürgen Reise
vermied das tautologische „Ver“ vor
dem Wort …) warten, Abordnungen an
die Grundschulen standen ins Haus.
Viele Belastungen der Lehrkräfte in den
neunziger Jahren konnten Jürgen Reise
und seine Kolleginnen im HPR zwar
nicht verhindern, aber auf der Basis des
Mitbestimmungsgesetzes ließ sich so
manche Zumutung abmildern. Die Kolle-

ginnen und Kollegen an den Gymnasien
dankten es Jürgen Reise, indem sie ihn
vier Wahlperioden lang an die Spitze des
Mitbestimmungsgremiums wählten.
Nach seiner Pensionierung blieb Jürgen
Reise uns im Verband treu. Gern erschien er zu Veranstaltungen im Bezirksverband Kiel und ermunterte junge Kolleginnen und Kollegen zum Verbandsengagement, und dankbar erinnert sich
der Verfasser dieser Zeilen an die Übergabe von Fachunterlagen an ihn wenige
Tage nach seiner Pensionierung.
Wir werden Jürgen Reise nicht vergessen. Wir trauern mit seiner Witwe Kirsten Krohn-Reise, den beiden Söhnen Jan
und Niels und den Enkelkindern.
Walter Tetzloff

Gymnasium heute

Neues aus dem echten Norden
Senioren sollen die Welt retten … und Maria Stuart wird Wegbereiterin des Feminismus
Allen jetzigen und zukünftigen Pensionären zur Beruhigung: Der vom Land
Schleswig-Holstein eingerichtete Pensionsfonds wird nicht angetastet. Finanzministerin Monika Heinold rührt ihn
nicht an, sondern hütet ihn wie ihren
Augapfel. Und von „Pensionslasten“ ist
im Zeitalter hoher Sprachsensibilität
auch kaum noch die Rede. Ja, man kann
zufrieden sein mit dieser fürsorglichen
Landesregierung. Die Versorgungsempfänger werden ernst genommen, und
jetzt werden sie auch noch wichtig! Der
Landes-Pensionsfonds, man lese und
staune, darf nur in guten Ländern angelegt werden. Das heißt: Die RücklageMillionen dürfen – hoffentlich gewinnbringend – nur in Staaten transferiert
werden, die nicht die Todesstrafe praktizieren und die das Klimaschutzabkommen unterzeichnet haben! Also: kein
Geld nach China, kein Geld nach Japan,
kein Geld in die USA!
Beginnen wir mit China, liebe Pensionäre! Es vergeht kaum ein Halbjahr, an
dem nicht eine hochrangige Delegation
der Landesregierung in das Reich der
Mitte jettet, um in bester Absicht potente chinesische Investoren für unseren
etwas unterindustrialisierten „echten
Norden“ zu gewinnen. Die in China
reichlich praktizierte Todesstrafe war da
noch nie ein Hindernis …

Nun zu den Vereinigten Staaten: Hier
überbieten sich Land und Landeshauptstadt an freundlichen Avancen in Richtung San Francisco. Die Perle am Goldenen Tor möge doch bitte so bald wie
möglich Kiels Partnerstadt werden. By
the way: San Francisco liegt bekanntlich
in Kalifornien, und das kennt noch
(anders als die meisten anderen USStaaten) die Todesstrafe (per Giftspritze,
ganz fies …). Aus Amerika kommt auch
der Investor, der sich endlich erbarmt
hat, die HSH-Nordbank zu erwerben –
was bekanntlich zu jahrzehntelangen
finanziellen Folgelasten (Hier passt der
Begriff wirklich …) führen wird.

enfiguren des Schiller-Dramas mit dem
Feminismus in Verbindung bringt. Nun
darf man in der Tat aus dem einen oder
anderen Monolog der Elisabeth so etwas wie eine selbstkritische Reflexion
über die Frau als Herrscherin ableiten
dürfen. Schillers zentrale Dramenaussage aber auf diesen Nebenaspekt zu reduzieren und dem Zeitgeist zu opfern
…? Oh, nein. Der Deutschlehrer legt
Widerspruch ein. Mit der Fachterminologie nehmen es die Experten weniger
genau … In einem Aufgabenvorschlag
(gottlob nur zu Übungszwecken) wird
die Tragödie als „Roman“ bezeichnet.
Man kann sich ja `mal irren …

Also, liebe Pensionäre: Mit euren Steuern dürft Ihr nach dem milliardenschweren HSH-Debakel vermutlich bis an Euer
selig Ende zur Haushaltskonsolidierung
beitragen, aber zuerst kämpft Ihr, verdammt, für Klimaschutz und Menschenrechte! … Geht in Ordnung, Frau Heinold …

Zu guter Letzt drei Vorschläge für Abituraufgaben in der nächsten Runde
(wenn denn schon der Zeitgeist Einzug
gehalten hat …):
„Goethes Gretchen und Greta Thunberg
- Heldinnen oder Opfer?“
„Deichbau in Storms `Schimmelreiter` Gefährlicher Eingriff in ein Ökosystem?“
„Hauptmanns `Bahnwärter Thiel`- Vorreiter für den klimafreundlichen Fernverkehr?“

Friedrich Schillers Rang in der deutschen
Kulturgeschichte steht außer Frage.
Schade, dass er sich nicht mehr wehren
kann. Gegen das schleswig-holsteinische
Zentralabitur zum Beispiel. Bei den
jüngsten Aufgabenvorschlägen für das
Fach Deutsch wurde den Schülerinnen
und Schülern ernsthaft ein Text zu Maria
Stuart vorgelegt, der die zentralen Frau-

Unsereins freut sich auf künftige Abituraufgaben, bleibt aber vorerst bei seinem
altmodischen Literaturunterricht …
Walter Tetzloff

Menschen bilden—Gymnasien stärken
Dritter bundesweiter Gymnasialtag am
28. September 2019 in Bonn
Der Deutsche Philologenverband wird
gemeinsam mit dem PhilologenVerband Nordrhein-Westfalen am 28.
September 2019 von 10.30 – 16.30 Uhr
im Wissenschaftszentrum Bonn, Ahrstraße 45, seinen dritten bundesweiten
Gymnasialtag durchführen.
Prof. Dr. Roland Reichenbach von der
Universität Zürich wird nach einer Einführung
durch
die
DPhVBundesvorsitzende, Prof. Dr. Susanne
Lin-Klitzing, und einem Grußwort durch
die neue Vorsitzende des Philologen-

Verbandes NRW, Sabine Mistler, den
Eröffnungsvortrag der Veranstaltung
zum Thema „Die Autorität des Gymnasiallehrers“ halten.

Selbstmanagement und Vernetzungskompetenz und zeitgemäße Kommunikation in einer Kultur der Digitalität am
Beispiel des #GLASKonzepts.

Nach der Mittagspause werden dann in
zwei aufeinander folgenden Runden
jeweils sechs verschiedene praktische
Workshops à 1,5 Stunden angeboten zu
den Themen: Recht im Schulalltag,
Classroom Management, Disziplin und
Haltung (der Lehrer!), Social Media am
Gymnasium, Baustelle Digitalisierung?
Wie bereit ist die Schule für die Digitalisierung?, Cybermobbing, Lehrergesundheit, Medien-/Urheberrecht, Begabtenförderung, Schülerfeedback, Zeit- und

Die Teilnahmegebühr für Mitglieder des
Philologenverbandes beträgt 25 Euro,
für Nichtmitglieder 40 Euro und für Studierende und Referendarinnen und
Referendare 15 Euro. Die Verpflegung
und die Getränke sind hier inklusive.
Die Anmeldung wird ab Mitte Juni bis
spätestens 12. September 2019 unter
http://www.dphv.de/termine/
gymnasialtag-2019/ möglich sein.
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Angelika Volquartz legt ihre „Lebensnotizen“ vor
Ihr Herz schlägt für Kiel, aber auch für die Familie und für die große Politik...
Jahre sollten uns nicht enttäuschen:
Angelika Volquartz und Ekkehard Klug.
Die Erstgenannte war die engagierte
und unermüdliche bildungspolitische
Sprecherin der CDU-Opposition, die so
häufig den Finger in die Wunde legte,
wenn Rot-Grün den Gymnasien das Leben schwer machte, die Zahl der Pflichtstunden hochschraubte oder sich anschickte, die Unterschiede zwischen den
Schularten zu verwischen.

Angelika Volquartz: Mein Herz schlägt in
Kiel. Persönliches und Politisches. Lebensnotizen, ISBN 978-3529050305 ,
184S., Verlag Wachholtz, Februar 2019,
19,90€

Uns war sie eine verlässliche und treue
Verbündete. In den für das Gymnasium
und seine Befürworter so schweren
neunziger Jahren, als die von Heide Simonis geführte Landesregierung das
gegliederte Schulwesen aushöhlte, kurz
hielt und eine Gesamtschule nach der
anderen ins Leben rief, brauchte der
Philologenverband Kampfgefährten. Wir
fanden sie in den damaligen Oppositionsparteien CDU und FDP, denen es wie
uns und dem Verband Deutscher Realschullehrer darum ging, starke und profilierte Gymnasien und Realschulen zu
erhalten. Zwei Bildungspolitiker jener

Unser Verband hat viele Gründe, Angelika Volquartz dankbar zu sein. Die Lehrerin der Fächer Biologie und Geographie
avancierte nach wenigen Jahren zur
Leiterin einer Realschule in Kiel und war
in dieser Zeit Pädagogin mit Leib und
Seele, wobei sich bei ihr pädagogische
Fürsorge und fachliche Ansprüche stets
die Waage hielten. Die praktische Tätigkeit als Lehrerin und Schulleiterin war
denn auch die richtige Voraussetzung
für die politische Arbeit als Parlamentarierin: Angelika Volquartz wurde in wenigen Jahren in drei Gebietskörperschaften gewählt. Der ehrenamtlichen
Tätigkeit als Ratsfrau der Landeshauptstadt Kiel folgte bald die Arbeit als Landtagsabgeordnete und später dann –
zunächst in Bonn, dann in Berlin – das
Mandat als Bundestagsabgeordnete.
Während die Tätigkeit im Landtag und in
der Bildungspolitik logischerweise die
größten Berührungspunkte mit uns im
PhV-Landesvorstand mit sich brachte,
sind die wenigen Jahre im Bundestag
Gegenstand einer recht spannenden
Lektüre: Der enge Draht zur damaligen
CDU-Vorsitzenden und späteren Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört dazu
wie die Begegnungen mit deren Vorgänger Helmut Kohl.

Dennoch: Der großen Bundespolitik
kehrte Angelika Volquartz nach der Jahrhundertwende den Rücken; denn:
„Mein Herz schlägt in Kiel“! So lautet
der Buchtitel ihrer lesenswerten Erinnerungen. Und die Rückkehr in die Kommunalpolitik war denn auch kein Rückschritt, sondern eher eine Krönung ihrer
politischen Laufbahn: Die Unionspolitikerin wurde nach vielen Jahrzehnten
sozialdemokratischer Führung im Kieler
Rathaus die erste von der CDU gestellte
Oberbürgermeisterin und überdies die
erste Frau in diesem Amt! Die fünf
Amtsjahre im Rathaus werden in den
„Lebensnotizen“ denn auch besonders
anschaulich geschildert und gehören
sicher zu den glücklichsten in ihrer politischen Laufbahn, konnte Angelika Volquartz hier doch Führungskraft, Dialog
mit den Menschen und Repräsentation
miteinander verbinden.
Ein Politikerinnenleben, das in so hohem
Maße in der Öffentlichkeit stattfindet,
wäre nicht denkbar ohne massiven
Rückhalt in der Familie, in diesem Fall
bei Ehemann und Tochter. Dies weiß
Angelika Volquartz, und so finden sich in
den anregenden Erinnerungen immer
wieder Passagen aus dem Familienleben, die sich leitmotivisch durch das
Buch ziehen.
Walter Tetzloff
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