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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Im „Fingerzeig“ der letzten Ausgabe 
unserer Mitgliederzeitschrift vor den 
Sommerferien beschlich mich noch ein 
Gefühl, dass uns im Rahmen der geplan-
ten Besoldungsstrukturreform or-
dentlich Wasser in den Wein geschüttet 
wird. Mit dem Satz: „Wir reden doch 
nicht über den großen Wurf einer Besol-
dungsstrukturreform, wenn am Ende 
eine Gehaltssteigerung von einer klei-
nen einstelligen Prozentzahl für uns 
dabei herauskommt!“, meinte ich ei-
gentlich eine kleine einstellige Prozent-
zahl… Was ist inzwischen 
passiert? Die Landesre-
gierung hat vor einigen 
Wochen ihre Pläne zur 
Besoldungsstrukturrform 
vorgestellt, indem sie 
zwischen 2021 und 2024 
auf vier Jahre verteilt 
den Landesbediensteten 
jährlich in diesem Zeit-
raum 0,2% (!) bzw. 0,3% 
(!) zusätzlich zu den ta-
riflich vereinbarten Stei-
gerungen zusichert.  
 
Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, wir sind uns sicherlich darüber 
einig, dass es hier nicht darum geht, uns 
Wasser in den Wein zu schütten, denn 
es befindet sich gar kein Wein mehr im 
Glas, es reicht auch nicht einmal für 
Wasser mit Kohlensäure, im Glas befin-
det sich höchstens ein kleiner Schluck 
stilles Wasser! Dieser Plan ist ein mehr 
als ernüchterndes Ergebnis für alle Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes Schleswig-Holstein! Wo 
bleibt die Wertschätzung gegenüber 
unseren Kolleginnen und Kollegen? Als 
„großer Wurf“ wurde die Besoldungs-

strukturreform seitens der Jamaika-
Koalition angekündigt, jene sollte die 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
gerade im bundesweiten Vergleich stei-
gern. Dies sollte vor dem Hintergrund 
der Föderalismusreform I vom Septem-
ber 2006 passieren, die die Besoldungs-
entwicklung in Schleswig-Holstein in er-
heblichem Maß gegenüber anderen Bun-
desländern verschlechtert hat. Zudem 
sollte mit der Besoldungsstrukturreform, 
die sich nicht einmal ansatzweise als 
Reförmchen entpuppt, auch das Thema 
„Weihnachtsgeld“ befriedet werden. Gar 
nichts ist in diesem Zusammenhang an 

Angeboten gemacht wor-
den. Die Pläne der Lan-
desregierung sind aus 
meiner Sicht völlig unzu-
reichend und ein Signal 
in die falsche Richtung!  
 
Nach der Streichung des 
Weihnachtsgeldes, auf 
dessen Wiedereinfüh-
rung wir immer noch 
warten, spielen die politi-
schen Entscheidungsträ-
gerinnen und –träger 
erneut mit dem Vertrau-
en der Kolleginnen und 

Kollegen. Letztendlich bleibe ich dabei, 
dass es eine Frage des politischen Wil-
lens ist und nicht der Finanzierung, je-
denfalls anteilig das Weihnachtsgeld 
wiedereinzuführen oder eine „echte“ 
Besoldungsstrukturreform zu verabschie-
den. Hier könnte der Ministerpräsident 
einmal von seiner Richtlinienkompetenz 
Gebrauch machen und nicht noch die 
Pläne seiner Finanzministerin unterstüt-
zen! Es gibt auch kleinere Stellschrauben 
und weitere Möglichkeiten, die Kollegin-
nen und Kollegen als Zeichen der Wert-
schätzung wahrnehmen würden, so zum 
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Beispiel die (anteilige) Abschaffung des 
Selbstbehalts bei der Beihilfe! Wir ver-
langen nichts Unmögliches, nur ein Zei-
chen der Wertschätzung sollte es sein. 
Es wäre ehrlicher gewesen, diese Re-
form zu verschieben, sie aber zu einem 
späteren Zeitpunkt auch als „Reform“ 
mit spürbaren Inhalten den Wählerin-
nen und Wählern zu präsentieren. Statt-
dessen wird die Protestaktion Ende Sep-
tember in Zusammenarbeit mit dem 
Beamtenbund als unseren Dachverband 
nicht die letzte Veranstaltung dieser Art 
gewesen sein! 
 
Lassen Sie mich auf erfreulichere Ent-
wicklungen eingehen: Die Verbandsvor-
stellung auf der Einführungsveranstal-
tung für Referendarinnen und Referen-
dare im August in Neumünster hat uns 
viele positive Rückmeldungen beschert. 
Mit unserem neuen „Leitfaden“ und in 
persönlichen Gesprächen vor Ort konn-
ten wir nicht nur neue Mitglieder gewin-
nen, sondern auch praktische Tipps für 
den schulischen Alltag vermitteln. In 
Neumünster konnten wir deutlich ma-
chen, dass wir der einzige Berufsver-
band sind, der sich ausschließlich für die 
Kolleginnen und Kollegen an den Gym-
nasien, an den Gemeinschaftsschulen 
mit Oberstufen und an den beruflichen 
Gymnasien einsetzt. Wir sind die Exper-
ten für gymnasiale Bildung!  
 
Es folgte der Antrittsbesuch unserer 
Bundesvorsitzenden Susanne Lin-
Klitzing, die ich begleitet habe, bei Bil-
dungsministerin Karin Prien in Kiel. Di-
verse bildungs- und berufspolitische 
Themen wurden in einem intensiven 
Gespräch besprochen und diskutiert, 
gemeinsame und unterschiedliche 
Auffassungen wurden ausgetauscht. 
Lesen Sie dazu den gesonderten Bericht 
in dieser Ausgabe. 
 
Trotz zufriedenstellender Entwicklungen 
ist es mir wichtig, bei dem Thema 
„Mitgliederwerbung, -bindung, und -
aktivierung“ am Puls der Zeit zu bleiben. 
Auch hier bin ich für neue Ideen und 

Vorschläge Ihrerseits offen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Klausur-
tagung des Landesvorstands hatten 
Mitte August dieses wichtige Thema 
zum Schwerpunkt erklärt. Danken 
möchte ich den Mitgliedern des Arbeits-
kreises „Mitglieder“ für die Vor- und 
Nachbereitung dieser Veranstaltung, die 
mehr als Auftakt für ein niemals enden-
des Thema verstanden werden soll. 
Auch in Zukunft lassen wir uns Ideen 
und Konzepte einfallen, um Mitglieder 
zu werben, sie an uns zu binden oder für 
eine Mitarbeit zu aktivieren.  
 
Auf einen Beschluss unserer Klausurta-
gung werden Sie gleich aufmerksam, 
wenn Sie die Anzeige unseres neuen 
Kooperationspartners „Marin-Tours“ in 
dieser Ausgabe betrachten. In Zusam-
menarbeit mit diesem renommierten 
Reiseveranstalter möchten wir Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, die 
Möglichkeit eröffnen, fachkundige Rei-
sen mit nachhaltigen Eindrücken und 
interessanten Hintergrundgesprächen 
vor Ort in angenehmer Atmosphäre 
durchzuführen. Als Zielgruppe sind aus-
drücklich neben aktiven Kolleginnen und 
Kollegen auch Pensionärinnen und Pen-
sionäre angesprochen. Über die konkre-
ten Angebote für das Jahr 2020 wird 
„Marin-Tours“ in der nächsten Ausgabe 
von „Gymnasium heute“ informieren. 
Die Zusammenarbeit mit Herrn Udo 
Marin erweist sich als sehr konstruktiv 
und wertschätzend im Sinne unserer 
Mitglieder.   
 
Erfreulich zeigt sich auch die enorme 
Resonanz auf unsere Veranstaltungen 
und Angebote. So konnten unsere drei 
Vertreterinnen im HPR so viele Kollegin-
nen und Kollegen in Rendsburg Mitte 
September begrüßen, dass der Saal aus 
allen Nähten platzte. Mit unserem 
zweithöchsten Gremium nach dem Jah-
reskongress haben wir Ende September 
unseren Kleinen Vertretertag in Rends-
burg durchgeführt, auf dem wir den 
Leiter der Gymnasialabteilung im 
MBWK, Herrn Alexander Kraft, begrü-

ßen konnten. Lesen Sie auch über den 
Kleinen Vertretertag einen Bericht in 
dieser Ausgabe. Besonders freue ich 
mich darüber, dass unsere Mitglieder-
zahlen bei den Kolleginnen und Kollegen 
an Gemeinschaftsschulen mit und ohne 
Oberstufe ansteigen. Auf diese Tendenz 
möchten wir mit einer Veranstaltung 
Anfang November reagieren und laden 
alle interessierten Kolleginnen und Kol-
legen der beiden Schularten zu einem 
Treffen nach Neumünster ein. Weitere 
Informationen hierzu lesen Sie auf den 
nächsten Seiten. Drei Tage später bieten 
wir für unsere Mitglieder am 7.11. wie-
der eine offene Landesvorstandssitzung 
an. Nach positiver Resonanz in Itzehoe 
im letzten Jahr findet die Sitzung dieses 
Mal in Husum statt, wo ich mich auf ein 
Wiedersehen, einen interessanten Aus-
tausch und nachhaltige Anregungen 
freue.  
 
Die Fahnen unseres Landesverbandes 
werde ich Mitte November bei der Fest-
veranstaltung und beim sich anschlie-
ßenden Symposium anlässlich des 50-
jährigen Geburtstages des Deutschen 
Lehrerverbandes in Berlin hochhalten. 
Dessen Bundesvorsitzender, Heinz-Peter 
Meidinger, ist der Vorgänger im Amt 
von Susanne Lin-Klitzing und hat die 
Arbeit des Deutschen Philologenver-
bands über mehrere Jahre geprägt. 
 
Zu guter Letzt möchte ich Ihnen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, viel Freude 
bei der Lektüre dieser Ausgabe wün-
schen – ob bei einem schon angekündig-
ten Artikel, unserer Stellungnahme zur 
Oberstufenreform oder einem anderen 
interessanten Bericht!  
 
Mit kollegialen Grüßen 
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Anfang August kam es zu einem knapp 
zweistündigen Gespräch zwischen Bil-
dungsministerin Karin Prien, unserer 

Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Susanne 
Lin-Klitzing und unserem Landesvorsit-
zenden Jens Finger. Gleichzeitig war das 

Treffen im Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur in Kiel der Antritts-
besuch unserer Bundesvorsitzenden bei 

Bundesvorsitzende Lin-Klitzing zu Besuch im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium 

Reise durch die Bildungslandschaft 
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durch die Vertiefung in einigen Fächern 
eine erhöhte Qualität sichergestellt wer-
den soll. In diesem Zusammenhang 
standen auch die Vergleichbarkeit des 
Abiturs zwischen den allgemeinbilden-
den und den berufsbildenden Gymnasi-
en sowie den Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe im Fokus. Die zunehmend zu 

beobachtenden Abwanderungstenden-
zen von Schülerinnen und Schülern zu 
anderen Schularten wurden intensiv 
diskutiert. 
 
Jens Finger 

der Bildungsministerin des Landes 
Schleswig-Holstein. Susanne Lin-Klitzing 
hat in ihrer bisherigen Amtszeit schon 
ca. 20 Ministerinnen und Minister der 
Bundesländer aus den Bereichen Bil-
dung, Wissenschaft und Finanzen aufge-
sucht, um bildungs- und berufspolitische 
Interessen unseres Verbandes zu vertre-
ten und diese mit Entscheidungsträge-
rinnen und -trägern zu diskutieren.  
 
In aller Offenheit wurde die Höherstu-
fung der Grundschullehrkräfte auf A13 
angesprochen. Beide Vorsitzende zeig-
ten die Unterschiede zwischen dem 
Grundschul- und dem Gymnasiallehramt 
auf und sprachen ein daraus resultieren-
des Abstandsgebot sowie eine differen-
zierte Besoldung an. Unterschiedliche 
Standpunkte gab es ebenfalls bei der 
geplanten Besoldungsstrukturreform, 
die gerade vor der geplanten bundes-
weiten Vergleichbarkeit aus Sicht unse-
res Landesverbandes völlig unzu-
reichend erscheint und ein Signal in die 
falsche Richtung ist. Einig zeigte man 
sich darin, dass es keine Hochschulzu-
gangsprüfung geben sollte, sondern 
weiterhin eine Hochschulzugangsbe-
rechtigung durch das Abitur. Zudem 
teilen wir als Philologen die Auffassung 
Priens, dass ein Bundeszentralabitur 
nicht erstrebenswert sei, wohl aber eine 
größere Vergleichbarkeit auf einem hö-
heren Niveau erzielt werden sollte. Da-
bei wurde sich auch über unterschiedli-
che Leistungsbewertungen in einem 
föderalen System ausgetauscht. Aus 
aktuellem Anlass diskutierten Prien, Lin-
Klitzing und Finger die Oberstufenre-
form in Schleswig-Holstein, mit der u. a. 

Unsere Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing in Begleitung Jens Fingers zum An-
trittsbesuch bei Bildungsministerin Karin Prien. 

Im Mai 2019 fanden turnusgemäß die 
Wahlen der örtlichen Personalräte an 
den Schulen statt. Alle vier Jahre wird 
auch der Hauptpersonalrat der Lehr-
kräfte (HPR-L) neu gewählt. 
Das Gremium des HPR-L im MBWK hat 
17 Mitglieder. Es setzt sich aus Vertrete-
rinnen und Vertretern aller Schularten 
zusammen (FÖ, GS, GemS, GemSmO, 
Gym, BS).  
 
Der Gruppe Gymnasien stehen dabei 
vier Plätze zu. 
Das Engagement aller PHV-Mitglieder 

und insbesondere das der Schulgrup-
penvorsitzenden, die unseren Wahl-
kampf vor Ort unterstützt haben, hat zu 
einem sehr erfreulichen Wahlergebnis 
geführt:   66% der Stimmen wurden für 
den PHV abgegeben!  
 
Damit ist es gelungen, drei von vier Plät-
zen mit Vertreterinnen des PHV zu be-
setzen!  
 
Wir nehmen den damit verbundenen 
Auftrag sehr ernst, uns klar und eindeu-
tig für die Interessen der Schulart Gym-

nasium stark zu machen und uns für 
gute Arbeitsbedingungen an den Gym-
nasien einzusetzen. 
Die gewählten Vertreterinnen des PHV 
für den HPR-L, Gruppe Gymnasien sind: 
 
Bettina Scharenberg, Vorsitz Gruppe 
Gymnasien  
Isarnwohld-Schule Gettorf; Biologie /
Sport, Email: 
bettina.scharenberg@bimi.landsh.de 
Julia Dorothee Binder 
Hermann-Tast-Schule Husum; Franzö-
sisch/ Deutsch/ Geschichte/ DSP 

Informationen aus dem HPR 
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Email: 
juliadorothee.binder@bimi.landsh.de 
Katrin Schütze-Meyerfeldt 
Dahlmann-Schule, Gymnasium der Stadt 
Bad Segeberg; Deutsch/ Geschichte 
Email: 
katrin.schuetze-
meyerfeldt@bimi.landsh.de 
 
Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit uns 
auf! Ihre Anfragen werden vertraulich 
behandelt.  
 

Schulungsveranstaltung für neu-
gewählte Örtliche Personalräte 
Für neu gewählte Personalräte ist es -  
insbesondere zu Beginn der Amtszeit - 
eine besondere Herausforderung, sich 
mit den Rechten und Pflichten dieses 
Amtes vertraut zu machen und ein Be-
wusstsein für die Handlungsmöglichkei-
ten im innerschulischen Raum zu entwi-
ckeln. 
Die Grundlage für eine erfolgreiche und 
konstruktive Personalratsarbeit an den 
Schulen ist das Mitbestimmungsgesetz 
(MBG). 
Im Rahmen unserer Schulungsveranstal-
tung am 10.09.2019 im ConventGarten 
in Rendsburg  vermittelten wir den neu 
gewählten Personalratsmitgliedern vie-
ler Gymnasien die Grundlagen der Per-
sonalratsarbeit. Von den 80 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern wurde die 
Schulung als positiv und bereichernd 
wahrgenommen. Die lebhaften Diskussi-
onen in den Pausen und die Fülle der 
Nachfragen bei besonders zentralen 
Themen in Schule wie beispielsweise 
Mitbestimmung am Stundenplan, Un-
terrichtsverteilung und Mehrarbeit zeig-
ten, wie dringlich ein Austausch von 
Personalräten untereinander ist. 
Zum Thema “Teilzeitarbeit - Regelungen 
und Folgen“ äußerte sich in einem ge-
sonderten Beitrag unser langjähriges 
PHV-Mitglied Manfred Ernst detailliert. 
Sehr deutlich wurde, dass vielen Kolle-
ginnen und Kollegen die verschiedenen 
Aspekte der Teilzeitregelungen nicht 
bewusst sind und es sich grundsätzlich 
empfiehlt, die gesetzlichen Regelungen 
genau prüfen. Dazu gab Manfred Ernst 
wertvolle Hinweise und beantwortete 
ausführlich viele Fragen. Aufgrund der 
großen Nachfrage für diese Schulungs-
veranstaltung konnten wir leider nicht 
allen interessierten Personalräten eine 
Zusage geben.  Kurzfristig wurde daher 
ein weiterer Termin am 30.9.2019 ange-

veröffentlicht:  
„Nach §167 Abs.2 SGB IX ist in Fällen, in 
denen Beschäftigte innerhalb eines Jah-
res länger als sechs Wochen arbeitsun-
fähig erkrankt sind, zu klären, wie die 
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwun-
den und wie einer erneuten Arbeitsfä-
higkeit vorgebeugt werden kann 
(betriebliches Eingliederungs-
management). In das BEM sind auch 
Fälle einzubeziehen, in denen wiederhol-
te Kurzerkrankungen sich innerhalb ei-
nes Jahres auf mehr als sechs Wochen 
aufsummieren. 
Ziel des BEM ist die Überwindung von 
Arbeitsunfähigkeit bzw. die Vorbeugung 
erneuter Arbeitsunfähigkeit und der 
Erhalt der Arbeitsfähigkeit am bisheri-
gen Arbeitsplatz.“ 
Ohne die Zustimmung der Betroffenen 
findet das BEM-Verfahren nicht statt. 
In diesem Zusammenhang wurde zwi-
schen MBWK und dem HPR-L eine 
Dienstvereinbarung abgeschlossen. Die-
se regelt die konkrete Umsetzung des 
BEM-Verfahrens und beschreibt die ein-
zelnen Verfahrensschritte. 
Der erste Schritt für ein erfolgreiches 
BEM-Verfahren ist die Aufklärung der 
Beschäftigten: 
Das „Informationsblatt“ zum   BEM-
Verfahren (ANLAGE I des Erlasses) soll 
in der Dienststelle für alle Beschäftig-
ten ausgehängt werden. (s. 
NBL.MBWK.Schl.-H.4/2019) 
Für eine vertrauliche individuelle Bera-
tung sind die BEM-Beauftragten wichti-
ge Ansprechpartner. Kontakt:   
Joachim Schröder (BEM-Landes-
koordinator) Tel.: 0431-5403-323 email: 
joachim.schroeder@bimi.landsh.de 
 

Versetzungsverfahren EVON 
 Bereits im dritten Jahr können die Ver-
setzungsanträge nur noch online gestellt 
werden (Elektronisches Versetzungsver-
fahren Online). Nach der Freischaltung 
im Oktober haben Sie Zeit, sich mit dem 
Verfahren vertraut zu machen und den 
Antrag zu stellen.  
Zur Erinnerung:  
Anträge für Versetzungen und Teilzeit 
sind bis zum 15.11.2019 stellen. 
 
Ihre PHV-Vertreterinnen im HPR-L 
 
Bettina Scharenberg  
Julia Dorothee Binder   
Katrin Schütze-Meyerfeldt 

boten. 
Weitere Schulungsveranstaltungen zu 
unterschiedlichen Schwerpunktthemen 
werden folgen. Vorankündigungen fin-
den Sie auf der Homepage des PHV. 
 

OAPVO - Anhörungsfassung 
Die im Rahmen der neuen OAPVO ge-
plante Umgestaltung der Profiloberstufe 
wird zu veränderten Rahmenbedingun-
gen führen. Das Einarbeiten in neue 
Unterrichtsinhalte  und –bedingungen 
wird mit zusätzlichen Belastungen für 
Kolleginnen und Kollegen verbunden 
sein.  
Besonders dringenden Klärungsbedarf 
sieht die Gruppe Gymnasien in diesem 
Kontext in der Bereitstellung von Res-
sourcen und gleichwohl in der Frage der 
Entlastung der Kolleginnen und Kollegen 
für die Umsetzung der neuen OAPVO. 
Die Gruppe Gymnasien im  HPR-L hat 
diesbezüglich eine kritische Stellungnah-
me im Ministerium  abgegeben.  
 

Rückmeldungen zum Abitur 
2018/ 2019 – ein erster Eindruck   
Die große Resonanz, die unsere Bitte um 
Rückmeldungen zum Abitur 2018/ 2019 
ausgelöst hat, zeigt, wie brisant dieses 
Thema in unseren Schulen ist.  
Die vielen ausführlichen Wortbeiträge 
verdeutlichen sehr eindrücklich, dass es 
im Korrekturzeitraum teilweise zu extre-
men Belastungen der Lehrinnen und 
Lehrer gekommen ist.  Der Staffelerlass, 
der durchaus einen Ermessensspielraum 
für Entlastung zugelassen hat, ist offen-
bar an den Gymnasien unterschiedlich 
verstanden, interpretiert und ausge-
schöpft worden.  
Ganz besonders an dieser Stelle sehen 
wir einen deutlichen Bedarf nachzubes-
sern! Diese Forderung haben wir mit 
unserer Stellungnahme bereits an die 
zuständige Schulaufsicht herangetragen.  
Es ist im Interesse aller Beteiligten, dass 
die Qualität der Abiturkorrekturen unter 
den gegebenen Bedingungen - kurzer 
Korrekturzeitraum - gewährleistet 
bleibt. Dies kann nur unter Wahrung der 
Fürsorgepflicht des MBWK mit gesun-
den, arbeitsfähigen Kolleginnen und 
Kollegen sichergestellt werden. 
 

BEM - Erlass 
Der Erlass zum Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagement (BEM) im Schulbe-
reich wurde im Nachrichtenblatt des 
MBWK im April 2019 (Ausgabe 4/2019) 
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Alexander Kraft, Abteilungsleiter im Bil-
dungsministerium, stellte sich im An-
schluss seines Vortrages den Fragen aus 
dem Plenum 

Schon in seiner Eröffnungsrede betonte 
der 1. Vorsitzende Jens Finger, dass die 
Landesregierung und die Bildungsminis-
terin Frau Prien nicht nur für die Bil-
dungspolitik verantwortlich seien, son-
dern auch eine Fürsorgepflicht gegen-
über unseren Kolleginnen und Kollegen 
hätten. Jens Finger stellte fest: Während 
die bildungspolitischen Entscheidungen 
aus Verbandssicht nach Jahren der Ni-
vellierung und der Entprofilierung der 
Schularten jetzt zumindest in die richti-
ge Richtung gehen, ist bei der Wahrneh-
mung der Fürsorgepflicht auch unter der 
Jamaika- Koalition noch viel Luft nach 
oben.  
 
Daraus leitete er drei Forderungen ab: 
− Senkung der Pflichtstundenzahl auf 

23,5 Stunden wie in Niedersachsen, 
− eine Besoldungsstrukturreform, die 

den Namen verdient und auch die 
berechtigte Forderung nach Weih-
nachtsgeld angemessen berücksich-
tigt, 

− A14 als Eingangsbesoldung für Gym-
nasiallehrerinnen und –lehrer. 

 
Auch in den Berichten von Frau Scha-
renberg, Herrn Vadersen und Herrn 
Gast über die Arbeit des Hauptpersonal-
rats, der JuPhis und des Ausschusses für 
Beamtenrecht und Besoldung und bei 
der Beratung der Anträge, die vom Jah-

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

reskongress an den Kleinen Vertretertag 
überwiesen worden waren, nahmen 
Fragen der Arbeitsbelastung einen brei-
ten Raum ein und wurden lebhaft disku-
tiert. Herr Gast machte deutlich, dass 
Schleswig-Holstein schon wenige Jahre 
nach der Föderalismusreform von der 
Besoldungsentwicklung des Bundes ab-
gehängt ist und sich im Ländervergleich 
nur noch im unteren Drittel befindet. 
Am Nachmittag war zum ersten Mal 
Herr Alexander Kraft zu Gast, der als 
Jurist vor eineinhalb Jahren die Leitung 
der Abteilung 3 im Bildungsministerium 
übernommen hatte. In seinem Eingangs-
referat erläuterte er zunächst die Ände-
rungen in der SAVOGym und die Vor-
schläge für eine Reform der gymnasia-
len Oberstufe aus Ministeriumssicht und 
die diesen Überarbeitungen zugrunde 
liegenden bildungspolitischen Zielset-
zungen.  
 
„Was braucht es, damit Lehrkräfte und 
Schulen gute Rahmen- und Arbeitsbe-
dingungen vorfinden?“ So beschrieb 
Herr Kraft seine Aufgabe als Abteilungs-
leiter. In dem sich anschließenden Dia-
log wurde diese Frage an vielfältigen 
Beispielen aus dem Schulalltag kontro-
vers diskutiert.  
 
Zum Abschluss dankten die Delegierten 
Herrn Kraft für das offene Gespräch und 

gaben ihm ihre Forderung nach einem 
gerechten Ausgleich für zusätzliche Be-
lastungen wie z.B. durch das Zentralabi-
tur, die geplanten Veränderungen in der 
Oberstufe und bei der Umsetzung des 
Digitalpakts mit auf den Weg nach Kiel. 
 
Hanna Kloock 

Kleiner Vertretertag ganz im Zeichen der Berufspolitik 

Terminrückschau Juni bis September 2019 

26.06.2019 
Kieler Presse Club - Kieler Woche Emp-
fang, Kiel 
 
06.08.2019 
Gespräch zwischen Ministerin Prien, 
DPhV-Bundesvors. Lin-Klitzing und PhV-
Landesvors. Finger, Kiel 
 
08.08.2019 
Einführungsveranstaltung Referendare, 
Neumünster 
 
08.08.2019 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
 

16.08.2019 
Klausurtagung Landesvorstand, Kiel. 
 
05.09.2019 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
05.09.2019 
Sommerfest OV Kiel 
 
11.09.2019 
PhV-Schulung örtlicher Personalräte, 
Rendsburg 
 
17.09.2019 
Landesvorstand Kiel 
 
 

25.-28.09.2019 
Bundesdirektorenkonferenz, Hildesheim 
 
26.09.2019 
Kleiner Vertretertag, Rendsburg 
 
27.09.2019 
DPhV Bundesausschuss, Bonn 
 
28.09.2019 
DPhV Gymnasialtag, Bonn 
 
30.09.2019 
PhV-Schulung örtlicher Personalräte, Kiel 
 
01.10.2019 
Gespräch OV Lübeck 
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„Was macht eigentlich unser Vorstand?“ 

Staatssekretärin Frau Stenke. Die regel-
mäßigen Kontakte sind von hoher Priori-
tät, auch wenn immer wieder Enttäu-
schungen, etwa im Zusammenhang mit 
der Arbeitszeit von Gymnasiallehrern 
oder der Besoldungsstruktur zu ver-
kraften sind. Abweichende Positionen 
des Philologenverbandes werden deut-
lich angesprochen. In diese Gespräche 
werden neben dem 1. Vorsitzenden 
bewusst sämtliche Vorstandsmitglieder 
in wechselnder Beteiligung eingebun-
den, damit vielfältige Erfahrungen ein-
fließen können. 
 
Wir können uns glücklich schätzen, dass 
unser Vorsitzender die wichtigsten Kom-
petenzen eines Verbandsvorsitzenden in 
seiner Person vereint: Führungskraft, 
kommunikative Stärke, Entscheidungs-
freude, Motivation, Optimismus, Empa-
thie und Einfühlungsvermögen, Organi-
sationstalent, strategische Denkweise, 
Offenheit. Jens Finger ist aber auch 
durch und durch ein Teamplayer, dele-
giert professionell Aufgaben und bindet 
sämtliche Vorstandsmitglieder in die 
Arbeit ein. Alle geben stets ihr Bestes, 
um den Verband und die beruflichen 
Interessen seiner Mitglieder zur Geltung 
zu bringen. 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen: Haben 
wir Sie neugierig gemacht? Möchten Sie 
mitarbeiten? Bitte melden Sie sich ger-
ne! 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende 

beitet, die nicht nur auf der Einfüh-
rungsveranstaltung für neue Referenda-
re regen Anklang findet. Jedoch wün-
schen wir uns nicht nur ein Wachstum 
unserer Mitgliederzahl, sondern viel-
mehr werden Möglichkeiten diskutiert, 
Kollegen für eine regelmäßige oder pro-
jektbezogene Mitarbeit zu gewinnen.  
 
Ein weiteres aktuelles Thema ist die 
Einbindung unserer Gymnasialkollegen, 
die an Gemeinschaftsschulen mit oder 
auch ohne Oberstufe unterrichten, in 
unseren Verband und in unsere Ver-
bandsarbeit. Von einem Treffen im No-
vember erhoffen wir uns einen regen 
Austausch über Themen, die insbeson-
dere diese Kollegen bewegen. Uns liegt 
sehr daran, dass diese Gruppe der Gym-
nasiallehrer kurz- oder mittelfristig die 
Vorstandsarbeit bereichert. 
 
Neben der Arbeit an den Schwer-
punkthemen begleiten uns in diesen 
Wochen vermehrt Aufforderungen der 
Ministerien, an Anhörungsprozessen 
teilzunehmen und Stellungnahmen ab-
zugeben. In jüngster Zeit ging es um die 
Aktualisierung der Schulartverordnung 
Gymnasium (SAVoGym), der Ausbil-
dungsverordnung (APVO, der Oberstu-
fenreform (OAPVO). Auch allgemeine 
Fragen, beispielsweise das Schleierver-
bot, beschäftigten uns laufend. An einer 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
„Strukturpaket Besoldung und Alters-
geld“ wurde gearbeitet. Dank der unter-
schiedlichen beruflichen Erfahrungsbe-
reiche unserer Vorstandsmitglieder als 
Junglehrer, Funktionsstelleninhaber, 
Schulleiter, Personalratsmitglied oder 
ehemalige Studienleiter ist es möglich, 
sämtliche thematischen Reformen sach-
lich fundiert zu bearbeiten. Immer wie-
der unterstützen uns auch Pensionäre 
mit reicher und langjähriger Berufser-
fahrung bei dieser Aufgabe. 
 
Regelmäßig nehmen die Vorstandsmit-
glieder an Tagungen auf Landes- und 
Bundesebene teil. Der Reisekostenetat 
des PhV stellt daher einen beachtlichen 
Haushaltstitel dar. Berichte von diesen 
Veranstaltungen sind ein fester Tages-
ordnungspunkt der Vorstandssitzungen.  
Und nicht zuletzt führen Vorstandsmit-
glieder häufig Gespräche mit der Bil-
dungsministerin Frau Prien und der 

In dieser Rubrik soll zukünftig in unre-
gelmäßigen Abständen über die Vor-
standsarbeit im Philologenverband 
Schleswig-Holstein berichtet werden. 
Denn Sie fragen sich vielleicht so man-
ches Mal, wofür Ihre Verbandsbeiträge 
eingesetzt werden, wie thematische 
Schwerpunkte unter den Vorstandsmit-
gliedern verteilt sind, welche Organisati-
onsstrukturen dem internen Austausch 
zugrunde liegen – also: Wer? Was? 
Wann? Wo? …, die typischen ‚W-Fragen‘ 
eben. 
 
Zu unterscheiden ist zwischen dem Ge-
schäftsführenden Vorstand (GV) und 
dem Landesvorstand (LV). Beide tagen 
außerhalb der Ferien etwa monatlich in 
der Geschäftsstelle Muhliusstraße in 
Kiel. Zwischen den Sitzungen findet ein 
reger Austausch statt, beispielsweise 
wenn zeitnah über Stellungnahmen zu 
neuen Verordnungen und dergleichen 
abzustimmen ist. Während im GV acht 
Vorstandsmitglieder vertreten sind (1. 
und 2. Vorsitzende, Schriftführerin, 
Schatzmeisterin, Pressereferent, Vertre-
terin des Hauptpersonalrats, Vorsitzen-
der der AG der Oberstudiendirektoren, 
1. JuPhi-Vorsitzender) arbeiten im LV 
auch die Regionalvertreter und die 2. 
JuPhi-Vorsitzende sowie als kooptiertes 
Mitglied der Pensionärsbeauftragte mit. 
Anlassbezogen werden Vertreter der 
beiden Arbeitsgemeinschaften ‚Bildungs
-politischer Ausschuss (BPA)‘ oder 
‚Ausschuss Beamtenrecht und Besol-
dung (ABB)‘ eingeladen. 
 
Manchmal reichen auch diese Termine 
nicht, so dass jährlich bis zu zwei Klau-
surtagungen des Landesvorstandes 
stattfinden, halb- oder auch ganztags. 
Beispielsweise beschäftigten wir uns auf 
der Klausurtagung im August intensiv 
mit dem Schwerpunktthema Mitglieder-
werbung. 
 
Insbesondere jüngeren Kollegen möch-
ten wir die Bedeutung einer Mitglied-
schaft und Mitarbeit in ihrem Berufsver-
band deutlich machen. Sie befinden sich 
in der Berufseinstiegsphase oder in den 
Jahren der Mehrfachbelastung durch 
Beruf und Familie. Verständlicherweise 
bleibt nicht viel Zeit für anderes. Mit 
dem ‚Leitfaden für junge Lehrkräfte‘ 
wurde eine Informationsbroschüre erar-

Für Ihren Terminplaner! 
 

Jahreskongress 
  

27.02.2020 
ConventGarten 

Rendsburg 
 

Für Ihren Terminplaner! 
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Stundenzahl mittlerweile so unter-
schiedlich, dass eine schulübergreifende 
Kooperation, wie es sie z.B. zur Zeit der 
Leistungskurse noch partiell gab, nicht 
mehr möglich ist. Gleichzeitig ist die 
Komplexität des Stundenplans durch 
erhöhte Wahlmöglichkeiten auch in der 
Mittelstufe (WPKs) ständig gestiegen 
und Zwei-Wege-Kurse sind daher kaum 
innerhalb des regulären Stundenplans 
umzusetzen oder nur mit erheblich aus-
einandergezogenen und von Freistun-
den durchsetzten Plänen für Schülerin-
nen und Schüler wie auch für Lehrkräfte. 
Daher bedeutet dieses Konzept de facto 
kleinere Lerngruppen und einen höhe-
ren Lehrkräftebedarf. Sollte es also trotz 
der bereits angeführten inhaltlichen 
Bedenken umgesetzt werden, fordert 
der Philologenverband organisatorische 
Unterstützung für die Schulen, indem 
mehr Lehrerstunden für die Kernfächer 
als bisher zur Verfügung gestellt wer-
den. 
 
Begrüßenswert ist die Aufhebung der 
Kopplung der Profilfächer an bestimmte 
Profilergänzer, denn in der Vergangen-
heit wurde die Profilwahl der Schülerin-
nen und Schüler zu oft von Interessen 
bezüglich der Profilergänzer geleitet. 
Wenig sinnvoll ist es aber dafür in den 
ersten drei Halbjahren der Qualifikati-
onsphase ein Seminarfach einzurichten. 
Zum einen ist dessen fachliche Ausge-
staltung viel zu offen, sodass es zu sehr 
unterschiedlichen Varianten, vor allem 
hinsichtlich des Niveaus, kommen wird 
und somit die Leistungen in diesem Fach 
nicht vergleichbar sein werden. Zum 
anderen wird damit ein weiterer großer 
Organisationsaufwand an die Schulen 
delegiert. Denn die sinnvolle Ausgestal-
tung eines solchen Seminarfachs ist sehr 
zeit- und ressourcenaufwändig. Wenn 
das Ziel interdisziplinäres Arbeiten sein 
soll, ist es nicht einsichtig, warum nicht 
wie bisher ein Fach aus demselben Be-
reich verbindlich gekoppelt wird und 
nicht nur als Option. Hier könnte die 
Vermutung aufkommen, dass auf diese 
Weise Fachlehrkräftemangel verschlei-
ert werden soll. Deshalb fordert der 
Philologenverband dazu auf, diese Rege-
lung noch einmal zu überarbeiten. 

Ebenso stellt das Seminar für Berufliche 
Orientierung eine nicht notwendige 
Ergänzung dar. Auch hier bleibt offen, 
wie und von wem es unterrichtet wer-
den soll. Dies wird in Konzeption und 
Planung sehr aufwändig für die Schulen. 
Sicherlich ergibt sich eine thematische 
Entlastung des WiPo-Unterrichts, gleich-
zeitig wird mit der Einführung eines sol-
chen Seminars die Erteilung echten Fa-
chunterrichts weiterhin eingeschränkt. 
 
Die Verlierer der Oberstufenreform sind 
zweifelsohne die Fächer aus dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Bereich. Im 
vierten Halbjahr der Qualifikationsphase 
muss sogar nur ein Fach aus dem Kanon 
Geographie, WiPo und Religion/
Philosophie belegt werden. Da im 
dritten Halbjahr der Qualifikationsphase 
noch zwei dieser Fächer zu belegen sind, 
führt dies zu erheblichen Verwerfungen 
bei den Kurszusammensetzungen oder 
einer Einschränkung von Wahlmöglich-
keiten beim Abitur, wodurch sich eine 
zusätzliche Verschärfung der ungleichen 
Belastung durch mündliche Abiturprü-
fungen ergäbe. Zusammen mit dem 
ebenfalls im vierten Halbjahr entfallen-
den Profilseminar bzw. Ersatzfach, wür-
de bei der Unterrichtsverteilung eine 
von vornherein vorgegebene ungleich-
mäßige Belastung der Lehrkräfte der 
Gesellschaftswissenschaften bzw. des 
Profilseminars/Ersatzfaches eingeplant. 
Dies scheint vor allem angesichts des 
derzeitigen politischen Klimas, in dem 
eine Aufklärung bezüglich anderer Län-
der, politischer Entwicklungen sowie 
Ethik- und Glaubensfragen relevanter ist 
denn je, als sehr bedenklich. Daher 
empfiehlt der Philologenverband, die 
drastische Reduzierung der Fächer aus 
dem gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereich noch einmal zu überdenken. 
Möglich wäre es z. B., auf das Profilse-
minar in der Qualifikationsphase zu ver-
zichten und dafür wieder mehr Stunden 
aus dem gesellschaftswissenschaftlichen 
Bereich anwählen zu lassen. 
 
Abschließend möchte der PhV-SH da-
rauf hinweisen, dass die besondere Situ-
ation der in Hamburger Randlage gele-
genen Gymnasien in den geplanten Än-

Der Philologenverband Schleswig-
Holstein begrüßt die Reform der Ober-
stufe und hat den dazu geführten Dialog 
als wertschätzend und zielführend er-
lebt.  
 
Zunächst möchte der Philologenverband 
erneut darauf hinweisen, dass auch bei 
der Neufassung der OAPVO Anspruch 
und Qualität der gymnasialen Bildung 
erhalten bleiben müssen. Eine Entschei-
dungsfreiheit des einzelnen Gymnasi-
ums darf nicht so weit gehen, dass bei-
spielsweise auf ein sprachliches und/
oder ein naturwissenschaftliches Profil 
verzichtet werden kann. 
 
Besonders positiv hervorzuheben ist, 
dass weiterhin an den Profilen als maß-
gebliches Prinzip festgehalten wird und 
diese durch die Fünfstündigkeit in der 
Qualifikationsphase noch gestärkt wer-
den. Dabei werden gleichzeitig mehr 
Wahlmöglichkeiten eingeräumt und die 
bisher verpflichtende Organisation in 
Klassenverbänden wird aufgehoben. 
 
Hingegen erfahren die Kernfächer eine 
Abwertung, da nur noch zwei der drei 
Kernfächer auf erhöhtem Niveau unter-
richtet werden. Dies wird notwendiger-
weise zu einer Verringerung des allge-
meinbildenden Anspruchs führen, für 
den die Profiloberstufe ursprünglich 
stand. Allerdings kann in Mathematik 
der fünfstündige Unterricht Schülerin-
nen und Schülern, die einen Beruf oder 
ein Studium im MINT-Bereich anstre-
ben, auch vertiefte Vorbereitungsmög-
lichkeiten bieten, so wie dies zu Recht 
z.B. von den Universitäten gefordert 
wird. 
 
Die Organisation der unterschiedlich 
stündigen Kernfächer ist ein großer Auf-
wand für die Schulen, der weder durch 
Zwei-Wege-Kurse noch durch die Ein-
richtung von Kooperationskursen gelöst 
werden kann.  Denn nicht viele Gymna-
sien und Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe haben Kooperationsschulen 
direkt vor Ort. Und selbst wenn dies der 
Fall sein sollte, ist die Taktung an den 
einzelnen Schulen durch die Kontingent-
stundentafel sowie die freie Wahl der 

zur geplanten neuen Oberstufe und zum Anhörungsverfahren für die OAPVO  

Stellungnahme 



 

Zusammenkunft der Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen an den 
Gemeinschaftssschulen!  
 
Wir möchten uns heute mit einem be-
sonderen Anliegen an Sie wenden.  
 
Sie sind an einer Gemeinschaftsschule 
tätig und sind dort spezifischen Heraus-
forderungen ausgesetzt. Die Lernbedin-
gungen, die Zusammensetzung der 
Schülerschaft und der Umfang der Prü-
fungen sind – um nur drei Beispiele zu 

Länderbericht Schleswig-Holstein für die BDK in Niedersachsen 

Die im April bekannt gewordenen An-
meldezahlen sorgten selbst bei Bil-
dungsexperten für eine  Überraschung. 
Trotz der Rückkehr zum Abitur nach 
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Landesvorstand des PhV-SH 
 
Leevke Schiwek 
Vorsitzende des  
Bildungspolitischen  
Ausschusses (BPA) 

führen zu erheblichen Unwägbarkeiten 
für die betroffenen Gymnasien. Auch in 
dieser Hinsicht sollte nachgearbeitet 
werden. 
 
 

derungen in keiner Weise Berücksichti-
gung findet. Die unterschiedliche Dauer 
der Oberstufe beider Bundesländer so-
wie die Eckpunkte des im Jahre 2016 
geschlossenen Gastschulabkommens 

Bundesdirektorenkonferenz 25.-28.09.2019 in Hildesheim: Aktuelle bildungspolitische Entwicklungen 

Einladung 
Zusammenkunft der 

Lehrkräfte an Gemeinschaftsschulen 
(Veranstaltung des Philologenverbandes Schleswig-Holstein) 

  

Montag, 04. November 2019 
17.00 bis ca. 19.00 Uhr 

 

Gaststätte „Kontraste“ 
Haart 10, Neumünster 

   

Wir hoffen auf Ihr Interesse und würden uns sehr freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen könnten.  
Bitte melden Sie sich per Email (info@phv-sh.de) bei unserer Geschäftsführerin Inge Thomsen an. Auch 

Nicht-Mitglieder sind willkommen. 

nennen – anders als an unseren Gymna-
sien, an denen die Mehrzahl unserer 
Mitglieder ihren Dienst versehen.  
 
Deshalb möchten wir Ihnen das Angebot 
machen, Ihre Erfahrungen und Ihre 
dienstlichen und pädagogischen Arbeits-
bedingungen einmal in einem größeren 
Kreis vorzubringen und zu diskutieren. 
Ein solcher Erfahrungsaustausch könnte 
Ihnen ebenso nützen wie es der Mei-
nungsbildung innerhalb unseres Landes-

vorstands dienen könnte.  
 
Und da wir bei den letzten Wahlen zum 
Hauptpersonalrat bei der Bildungsminis-
terin ein unerwartet gutes Ergebnis im 
Bereich der Gemeinschaftsschulen errin-
gen konnten (wenngleich der einzige zu 
vergebende Sitz an die GEW ging), 
möchten wir uns verstärkt um die Anlie-
gen, vielleicht auch um die Sorgen und 
Nöte unserer Mitglieder an den Ge-
meinschaftsschulen kümmern.  

neun Jahren wechselten zum August 
2019 erstmals wieder weniger Fünft-
klässler aufs Gymnasium. „Die Unken-
rufe der Opposition, dass mit der Ein-

führung von G9 ein Run auf das Gymna-
sium einsetzt, stellt sich endgültig als 
Mär heraus“, sagte der CDU-
Abgeordnete Tobias Loose („Jamaika 



 

Hans-Walter Thee (re, Vorsitzender AGOStD) konnte sich in Hildesheim mit dem 
niedersächsischen Kultusminister der SPD, Grant Hendrik Tonne, über Fragen der 
Schulpolitik austauschen 

Seite 9 

Gymnasium heute 

baut. Darüber hinaus startet das Mo-
dellvorhaben „Regionalzuschlag“. Zum 
Einstellungstermin 01. Februar 2020 soll 
es Sonderzuschläge für jene Lehrkräfte 
geben, die dort ihre Ausbildung absol-
vieren, wo sich ein hoher Bedarf an 
Lehrkräften abzeichnet. Gezahlt wird ein 
Zuschlag von monatlich 250 Euro für 
die Dauer des 18-monatigen Vorberei-
tungsdienstes. Die Lehramtsanwärterin-
nen und –anwärter müssen sich ver-
pflichten, nach Erwerb der Lehramtsbe-
fähigung mindestens fünf Jahre als Lehr-
kraft im Landesdienst zu verbleiben. Der 
Kommentator der Kieler Nachrichten 
(Gunnar Müller, 09.08.2019, S. 2) macht 
aus seiner Skepsis keinen Hehl: 
„Bildungsministerin Karin Prien hat viele 
kluge Ideen, um die Unterrichtsversor-
gung zu verbessern. Ob eine Wildniszu-
lage für Referendare dazugehört, ist 
allerdings fraglich. Mit den zusätzlichen 
250 Euro brutto im Monat dürfte sich 
kaum ein Referendar aus den Hoch-
schulstandorten Kiel und Flensburg in 
die Pampa locken lassen.“ Ministerin 
Karin Prien (CDU) unbeirrt: „Es geht da-
rum auszuprobieren, ob finanzielle An-
reize eine Wirkung ha-
ben“ (Norddeutsche Rundschau, 
09.08.2019, S. 4). 
Die Besoldung der Leiterinnen und Lei-

ter der Grundschulen sowie deren Stell-
vertreterinnen und Stellvertreter ist 
zum 01. August 2019 um eine halbe 
Besoldungsstufe angehoben worden 
und zu Beginn des folgenden Schuljah-
res 2020/21 wird sie um eine weitere 
halbe Besoldungsstufe angehoben. Die 
Besoldung der Grundschullehrkräfte 
wird stetig um eine anwachsende Zula-
ge erhöht, bis alle Grundschullehrkräfte 
zum 01. August 2025 nach A 13 überge-
leitet werden. 
 
Nach einem gründlichen Diskussionspro-
zess mit den für Schule relevanten Grup-
pen liegt nunmehr ein Entwurf für die 
neue Oberstufe vor, der sich inzwischen 
in der Verbandsanhörung befindet.  
 
Ziel der neuen Oberstufe sei es, den 
Weg zum Abitur an den schleswig-
holsteinischen Gymnasien und Gemein-
schaftsschulen mit Oberstufe besser an 
die bundesweite Entwicklung anzupas-
sen. Ministerin Prien: „Zugleich haben 
wir bei der Erarbeitung eine Reihe von 
Veränderungswünschen der Schulen 
aufgenommen, die aus den Erfahrungen 
mit der jetzigen Profiloberstufe im Dis-
kussionsprozess an uns herangetragen 
wurden“. Und zur Umsetzung: „Die 
neue Oberstufe kann zum 01. August 

reagiert mit Genugtuung“, Kieler Nach-
richten, 18.04.2019, S. 11). Bildungsmi-
nisterin Karin Prien (CDU) führte die 
gesunkenen Anmeldezahlen an den 
Gymnasien auf die konsequentere 
Schulartempfehlung zurück. Jahrelang 
habe es eine „Verunsicherung gegeben, 
ob überhaupt eine Empfehlung abzuge-
ben war. Inzwischen würden die Lehrer 
ihre Beratungsleistung wieder „beherzt 
angehen“ (KN, 18.04.2019, S. 1). Der 
Kommentar in den KN bestätigt: „Es ist 
nicht zu unterschätzen, dass die Grund-
schulen ihren Rat wieder schriftlich aus-
sprechen müssen. Schwarz auf weiß 
wirkt ein solcher Hinweis sehr viel ver-
bindlicher“ (Christian Hiersemenzel, 
„Priens Plan funktioniert“, 18.04.2019, 
S. 2).  
 
Im neuen Schuljahr 2019/20 stehen den 
Schulen des Landes über 150 Lehrkräfte-
stellen mehr zur Verfügung als in frühe-
ren Haushaltsplanungen. „Rechnerisch 
ergibt sich eine Unterrichtsversorgung 
von 101 Prozent für alle allgemeinbil-
denden Schulen“ (Schule Aktuell, Au-
gust 2019, S. 4).  
 
Weiterhin gibt es beträchtliche Proble-
me bei der Besetzung von Stellen im 
Mangelfachbereich und vor allem bei 
der Besetzung von Vertretungsstellen 
(auf Grund von Erkrankungen, Mutter-
schutz oder Elternzeit) in bestimmten 
Regionen des Flächenlandes. Selbst 
sogenannte SeniorExperten“ (pension-
ierte Lehrkräfte) oder „0. Semes-
ter“ (Fachstudienabsolventen ohne jeg-
liche Ausbildung im Referendariat) sind 
kaum für eine  (je nach Vertretungs-
grund unterschiedliche) zeitlich befriste-
te Anstellung zu gewinnen. Besonders 
schwierig stellt sich die Lage in diesen 
Problemregionen an den Grundschulen 
und den Förderzentren dar. In den Regi-
onen werden auch kreative Möglichkei-
ten der Personalgewinnung (zum Teil 
zusammen mit den Schulträgern) entwi-
ckelt, die Personalabteilung im Ministe-
rium unterstützt die Bemühungen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten.  
Die Zahl der Studierenden in lehramts-
gebundenen Studiengängen konnte 
deutlich erhöht werden. Die Stellen im 
Vorbereitungsdienst / Referendariat 
werden seit 2016 kontinuierlich ausge-

Länderbericht Schleswig-Holstein für die BDK in Niedersachsen 



 

Politische Bildung junger Menschen als Herausforderung 

Die politische Bildung dürfte eine der 
größten Herausforderungen unserer 
pädagogischen Arbeit an den Schulen 
sein. Die Gründe: Rechtsextreme und 
rechtspopulistische Tendenzen begüns-
tigen den Ruf nach einfachen, radikalen 
Lösungen, wo mühsamer politischer 
Diskurs und Kompromisse die bessere 
Alternative ist. Allein, sie ist schwerer 
vermittelbar … Ein weiterer Grund ist 
die Fülle von Fake-News in den neuen 
Medien, auch in denen, die als „sozial“ 
bezeichnet werden. Und schließlich 
muss es darum gehen, den berechtigten 
Protest junger Menschen gegen den 
bedrohlichen Klimawandel in vernünfti-
ge, sachgerechte politische Entscheidun-
gen zu kanalisieren.  
 
Eine Einrichtung, die die Schulen bei 
dieser verantwortungsvollen Aufgabe 
massiv unterstützt, ist die Hermann-
Ehlers-Akademie. Seit Kurzem steht hier 
ein junger Bildungsreferent als Pro-
grammverantwortlicher Studienleiter 
bereit, den Schulen, und vor allem den 
Schülerinnen und Schülern zu helfen 

Gymnasium heute 

Seite 10 

Thomas Riecke-Baulecke, wechselte als 
Präsident des Zentrums für Schulquali-
tät und Lehrerbildung nach Baden-
Württemberg).     
 
Eine Kooperationsvereinbarung zum 
Einsatz der im Land Brandenburg entwi-
ckelten Schulverwaltungssoftware wur-
de von Ministerin Karin Prien, Britta 
Ernst (Bildungsministerin in Branden-
burg) und Ulrich Commercon (Bildungs-
minister im Saarland, beide SPD) unter-
zeichnet.  
 
Brunsbüttel, 11.09.2019 
Hans-Walter Thee 
Vorsitzender der AGOStD 

die Gegebenheiten vor Ort reagieren 
zu können 

• Stärkung der Beruflichen Orientie-
rung 

• Für das sprachliche Profil sind nur 
noch zwei Fremdsprachen statt bis-
her drei verpflichtend 

 
Stichworte zu weiteren Themen:  
Zunächst 20 Perspektivschulen (in sozial 
schwierigen Lagen) erhalten zusätzliche 
„Bildungsbonus“-Mittel z.B. für Sozialar-
beiter, Erzieher oder Lerntherapeuten. 
 
Die landesweite Ermittlung des Ist-
Zustandes der digitalen Infrastruktur im 
Bereich der Schulen ist abgeschlossen. 
Die Schulträger warten weiter auf die 
Möglichkeit, Mittel aus dem Digitalpakt 
zu beantragen. 
 
Mit Wirkung vom 15.09.2019 wird Frau 
Dr. Gesa Ramm zur neuen Direktorin 
des Instituts für Qualitätsentwicklung 
an Schulen ernannt (ihr Vorgänger, Dr. 

2021 in Kraft treten, soweit mit der Ent-
scheidung über den Haushalt 2021 die 
Mittel zur Verfügung gestellt werden. 
Das schafft den Schulen einen ausrei-
chenden Spielraum zur gründlichen Vor-
bereitung“ (Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, Medien-
Information, 22.06.2019, S. 1). 
 
Merkmale der Reform:  
• Bessere Vertiefung und bessere Vor-

bereitung auf ein Studium durch die 
Erhöhung der Wochenstunden für 
die drei Fächer auf erhöhtem Anfor-
derungsniveau (zwei Kernfächer und 
Profilfach) von vier auf fünf Stunden 

• Fächervielfalt bleibt erhalten, im 
letzten Halbjahr der Qualifikations-
phase wird eine stärkere Konzentra-
tion ermöglicht 

• Fächerübergreifendes Arbeiten be-
kommt einen festen Rahmen durch 
ein Seminar 

• Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für 
die einzelne Schule, um besser auf 

Dr. Richard Nägler übernahm vor Kur-
zem die Leitung des „HEA-
Campus“ (Foto Hermann-Ehlers-
Akademie) 

Neuer Studienleiter der Hermann-Ehlers-Akademie leitdet den „HEA-Campus“ 

und ihnen Angebote zu machen. Dr. 
Richard Nägler, der erst kürzlich seine 
Promotion über „Die Wirkungskraft von 
Ideen und Diskursen auf die Hochschul-
landschaft“ erfolgreich abschloss, leitet 
den Bereich HEA-Campus und organi-
siert und leitet Projekte, die unsere 
Schulen anfordern können. Anlässlich 
des  Tags des Grundgesetzes kamen 320 
Schülerinnen und Schüler der Käthe-
Kollwitz-Schule in Kiel zusammen, um in 
stufenbezogenen Projekten Themen wie 
„Demokratiegeschichte von den Karls-
bader Beschlüssen bis zur Wiederverei-
nigung“ und „Diversität / Demokratische 
Prinzipien“ unter sachkundiger Leitung, 
aber selbstständig zu erschließen.  
 
Bei Interesse an vergleichbaren Veran-
staltungen wenden sich interessierte 
Lehrkräfte gern an Herrn Dr. Nägler 
(Hermann-Ehlers-Akademie)  
 
Walter Tetzloff  
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Ran an die Feder! Für die Kieler Nach-
richten, den Adressaten der Fake-Post, 
posieren beide Stadtvertreter lächelnd 
und Arm in Arm für`s Foto. (Das Foto 
wenigstens ist echt …) Dabei benötigt 
der Fraktionschef  Müller etwas mehr 
Platz auf dem Bild als der schlanke Bür-
gervorsteher. Welche Künstlernamen 
sich das kreative Duo ausgesucht hat? 
„Walter Stängel“ und „Bernd Seiler“ 
heißen die Beiden in der KN-
Leserbriefecke. Wer ist „Stängel“? Sie 
haben richtig geraten, natürlich der 
schlanke Mihlan … Die ganze Unterneh-
mung könnte man vielleicht aus Landes-
Sicht als mittelspaßige Provinzposse 
abtun, wäre da nicht die abstruse Be-
gründung, in Schwentinental herrsche 
ein Klima der Angst (Auf seinen Radtou-
ren traut sich der Verfasser gar nicht 
mehr in das idyllische Gemeinwesen …) 
und wäre da nicht die Weigerung der 
beiden Kommunal-Helden, als Konse-
quenz für ihr Verhalten die Kommunal-
ämter abzugeben. Jedenfalls die Manda-
te wollen die beiden behalten, in der 
Stadtvertretung und sogar im Kreistag.  
 
Bitte schreiben Sie jetzt keine Leserbrie-
fe zu diesem Vorgang, liebe Kolleginnen 
aus Nah und Fern! Wir müssten dann 
erst Ihre Identität überprüfen … 
 
 

In der Landeshauptstadt haben die 
Ratten das Sagen, folgt man der großen 
Plakataktion der Kommune und besser 
noch dem parallel geschalteten Flyer 
des Bürger- und Ordnungsamtes. Zuerst 
zum Plakat: Das richtet sich vornehmlich 
an unsere angelsächsischen Freunde 
und Partner. „Don`t feed rats!“ heißt es 
allüberall im Stadtbild. Aber vermutlich 
geht man von allseits gesicherten 
Sprachkenntnissen in der Lingus franca 
aus. Ob es nun gerade in den Stadttei-
len, wo man die meisten der Nagetiere 
gesichtet hat oder vermutet, so gut be-
stellt ist um die Englischkenntnisse, las-
sen wir dahingestellt. Schließlich aber 
kümmert sich die Stadt über-fürsorglich 
um ihre Minoritäten. Ost-, Südost- und 
Nordeuropäer sollen kräftig mithelfen, 
die putzigen Pelztierchen zu bekämpfen. 
Auf türkisch, auf russisch und in kräfti-
gen arabischen Lettern werden sie zur 
Tat gerufen. Und selbst folgende Auffor-
derung darf nicht fehlen: „Va rugam sa 
ajutati la combaterea sobolanitor din 
Kiel“ Wissen Sie, welche Sprache das 
ist? Nein, … dann sind Sie nicht allein! 
Jedenfalls wird sich die Zielgruppe schon 
angesprochen fühlen, kräftig mitzuma-
chen bei der internationalen Rattenbe-
kämpfungsallianz … ohne UNO-Mandat. 
Wünschen wir ihr Erfolg! 
 
Walter Tetzloff 

Liebe Kolleginnen und Kollegen allüber-
all im Lande! Seien Sie froh und glück-
lich, nicht in unserer Landeshauptstadt 
zu leben … und auch nicht in deren neu-
er Vorstadt Schwentinental.  
Da ist `was los! Zwei Grüne Abgeordne-
te der Stadtvertretung (Ja, der seinerzei-
tige Innenminister Stegner klatschte die 
Gemeinden Raisdorf und Klausdorf zur 
Stadt zusammen …) waren sich einig: Im 
schönen Schwentinental herrsche ein 
Klima der Angst. Ihre Konsequenz: Die 
Auseinandersetzung mit dem politi-
schen Gegner oder Partner im ansehnli-
chen Backstein-Rathaus muss nicht un-
bedingt öffentlich geführt werden. Man 
kann dem Kontrahenten auch auf ande-
re Weise eins über die Rübe geben … 
und dabei – wie Dennis Mihlan – der 
nette und harmoniebewusste Bürger-
vorsteher bleiben. Wie macht man das? 
Man sucht den Schlagabtausch, der ei-
gentlich in die Stadtvertretung gehört, 
per Leserbrief. Und das scheint am bes-
ten zu gehen, wenn man sich gar nicht 
zu erkennen gibt. Kurzerhand erfindet 
man ein Pseudonym, und unter diesem 
schreibt man heftige, zuweilen giftige 
Leserbriefe gegen die demokratischen 
Mitbewerber im Kommunalparlament. 
Und wenn  der Bürgervorsteher Mihlan 
schon so kreativ ist in der Wahl seiner 
Kommunikationswege, dann will der 
Grünen-Fraktionschef nicht nachstehen. 

reiches politisches Leben zwischen 
Lübeck, Bonn und Kiel Platz. Genug Ge-
sprächsstoff für einen Nachmittag:  
 
Engholms eigene Biographie führte ihn 
früh in die Sozialdemokratie. Er und 
sein Lübecker Gymnasium hatten nicht 
nur Freude aneinander, so dass sich der 
noch nicht Zwanzigjährige für eine prak-
tische Lehre und dann ziemlich bald für 
den zweiten Bildungsweg entschied. Die 
Schriftsetzerlehre („Die hat mir gut ge-
tan!“) führte den jungen Lübecker nun 
aber keineswegs weg von Bildung und 
Kultur, sondern eigentlich geradewegs 
dorthin: Der Schriftsetzertätigkeit ge-
wann Engholm rasch eine kreative Seite 

Ein Leben nicht nur für die Politik 

die Lehrerverbände wie der Philologen-
verband wollten hartnäckig die beste-
henden Verhältnisse wahren!“  
 
Diese Remineszensen an die ersten fünf 
Jahre sozialdemokratischer Regierungs-
zeit schildert der Gastgeber so anschau-
lich und überzeugend, als läge die Zeit 
nicht ein Vierteljahrhundert zurück. In 
Björn Engholms Wohnung im eher bür-
gerlichen Lübecker Süden serviert der 
Gastgeber den selbst gekochten Kaffee, 
und die Gäste wissen schnell das ange-
nehme und inspirierende Ambiente zu 
schätzen. Zwischen Bücherwänden und 
großformatiger moderner Kunst haben 
auch noch Erinnerungsstücke an ein 

Er hatte es nicht leicht mit uns Philolo-
gen, als er 1988 Ministerpräsident wur-
de. Björn Engholms Regierungsübernah-
me nach seinem haushohen Sieg bei 
den Landtagswahlen war ein echter 
Machtwechsel und schulpolitisch auch 
eine Herausforderung für uns als Vertei-
diger des Gymnasiums und der (damals 
noch) dreigliedrigen Schullandschaft in 
Schleswig-Holstein. Dabei sollten sich 
die Veränderungen zunächst noch gar 
nicht so gewaltig auswirken. Der neue 
Ministerpräsident stand zunächst zwi-
schen zwei Stühlen: „Ich habe von bei-
den Seiten Prügel bekommen: Meine 
Parteifreunde wollten die Gesamtschule 
konsequent und sofort einführen, und 

Schwentinental—ein kleines Nordkorea? Völker des Ostens, auf zu Rattenbekämpfung in Kiel! 

Neues aus dem echten Norden 

Zu Gast bei Björn Engholm in Lübeck 



 

Ausflug ins sommerliche Heiligenhafen 

Am 18. Juni d.J. folgten 25 Pensionärin-
nen und Pensionäre dem Ruf des PhV zu 
seinem Sommerausflug und trafen sich 
bei herrlichem Sommerwetter in Heili-
genhafen an der Ostsee.  Eine Besonder-
heit stellte sicherlich die Tatsache dar, 
dass sich mit Dr. Hans-Michael Kiefmann 
ein ausgesprochener Kenner der Stadt 
und ihrer Umgebung bereit erklärt 
hatte, uns zu führen.  
 
So begaben wir uns vom Parkplatz über 
die Brücke zwischen Binnenwasser und 
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gemeinsamer Auftritte mit der wunder-
baren schleswig-holsteinischen  Lyrike-
rin Doris Runge.  
 
Die Aktivitäten des ehemaligen Politi-
kers und Entscheidungsträger alle aufzu-
zählen, ist kaum möglich, doch fällt es 
schwer, einiges unerwähnt zu lassen. 
Erst kürzlich eröffnete Björn Engholm 
die diesjährige Skulpturenausstellung in 
dem schönen Bauerndorf Bissee, und 
der Bezug zur Malerei erklärt sich nicht 
nur durch seine Frau Barbara Engholm, 
die sich an diesem Lübecker Nachmittag 
selbst noch die Zeit nimmt, uns Gästen 
eine klug kommentierte Übersicht ihrer 
Bilder zu überreichen.  
 
So weit, so nachvollziehbar das Leben 
des norddeutschen Kunstfreundes. Doch 
so ganz losgelöst vom politischen Ge-
schehen spielt es sich denn doch nicht 
ab: Unbedingt erwähnenswert ist seine 
Unterschrift unter einen Appell mehre-
rer ehemaliger Bundesvorsitzender sei-
ner Partei. Die Botschaft: Ein Appell an 
die traditionsreiche SPD und ihre Ver-
antwortlichen, mehr Solidarität im Um-
gang miteinander und mit ihrer Führung 
zu zeigen.  
 
Und mit einer kleinen Einlassung zur 
aktuellen schulpolitischen Situation 
klingt das Gespräch in Lübeck aus: Der 
ehemalige Regierungschef freut sich, 
dass die „Grabenkämpfe“ in der Schul-
politik der Vergangenheit angehören 
und der schulpolitische Diskurs in 
Schleswig-Holstein sachlicher geworden 
ist.  
 
Walter Tetzloff 

Holstein besann man sich auf das Talent 
des Lübecker Politikers. Engholm wurde 
Oppositionsführer, Spitzenkandidat in 
Kiel und schließlich Regierungschef.  
 
Was sich wie ein Leitmotiv durch das 
öffentliche wie private Leben des Bil-
dungspolitikers zieht, ist die Liebe zur 
Kultur. Wenn er darüber spricht, hört 
man kein pathetisches  Bekenntnis, son-
dern begreift rasch seine tiefe Überzeu-
gung, dass Kultur, sei es Musik, Kunst 
oder Literatur, ein maßgeblicher und 
unentbehrlicher Beitrag zur Humanität 
in der Gesellschaft ist. Dieses Credo defi-
niert im Grunde Engholms öffentliches 
Engagement, das sich seit 1993 fernab 
der Tagespolitik abspielt. Ein paar Bei-
spiele:  Der Jazz baltica am Timmendor-
fer Strand fühlt er sich verbunden, das 
Schleswig-holsteinische Musikfestival, 
dessen Gründung in die Regierungszeit 
seines Vorgängers Uwe Barschel fiel, 
wurde von Engholm nicht nur in seiner 
Regierungszeit maßgeblich unterstützt, 
was eine kritische Anmerkung des För-
derers nicht ausschließt: „Das SHMF ist 
nach wie vor eine brillante Sache!“, 
doch ein wenig vermisst er die Durchmi-
schung des Publikums in der Anfangs-
phase der achtziger und frühen neunzi-
ger Jahre. Hier müsse man sich neue 
Wege überlegen, damit ein breiteres 
Spektrum von Musikfreunden angespro-
chen werde.  
 
Kirche und Kultur gehören gerade in 
Lübeck zusammen. Hier ist Björn Eng-
holm ebenso gefragt wie beim Jazz-
Frühschoppen, wo sich christlicher Dia-
log mit Musik verbindet. Gefragt ist er 
für Vorträge und Lesungen, inklusive 

ab, die überhaupt nicht im Gegensatz zu 
den ästhetischen Interessen stand, die 
das Leben des späteren Politikers be-
stimmte und bis heute prägt. Gefördert 
durch ein Gewerkschafts-Stipendium 
erwarb er zwei Diplome, und beeinflusst 
durch die beiden Großen der modernen, 
vom ideologischen Ballast der fünfziger 
Jahr befreiten Sozialdemokratie, Willy 
Brandt und Helmut Schmidt, führte ihn 
der Weg in die SPD.  
 
Die weitere politische Laufbahn Björn 
Engholms ist weitgehend bekannt; noch 
interessanter wird sie durch seine Anek-
doten: Der Abgeordnetentätigkeit im 
Deutschen Bundestag in Bonn folgte die 
Zeit als Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bildungsministerium, dann, 1981, 
die Ernennung zum Bundesminister, 
quasi auf „Anordnung“ des forschen 
Bundeskanzlers Helmut Schmidt („Ich 
gebe Ihnen sechs Stunden Zeit für Ihre 
Entscheidung!“). Dazu passt die neue 
„Aufgabe“, die Björn Engholm – wiede-
rum auf Schmidts Anweisung – ein Jahr 
später zu übernehmen hat: Nach Bruch 
der sozialliberalen Koalition 1982 muss-
ten provisorisch (und auch nur für zwei 
Wochen) die Ministerämter der zurück-
getretenen FDP-Vertreter übernommen 
werden. Und im Nu war Björn Engholm 
Minister für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Irgendwelche Einwände in 
Bezug auf mögliche Kompetenz- und 
Erfahrungsdefizite bügelte Schmidt in 
gewohnter Weise ab: „Der ist von der 
Küste. Der versteht was vom Fisch-
fang…“ 
 
Ja, und im Herbst war die Regierungszeit 
in Bonn beendet. Helmut Kohl wurde 
Kanzler, und daheim in Schleswig-

Hafen zum Stein- und Graswarder über 
eine neuangelegte Straße, die, von ar-
chitektonisch ansprechenden Häusern 
mit Restaurants, Bistros und Boutiquen 
gesäumt, zur Seebrücke führte. Von hier 
aus bietet sich ein großartiger Überblick 
über die Stadt sowie die gesamte Küs-
tenlinie von der Steilküste im Westen 
bis zur Insel Fehmarn im Nordosten. 
Hier erläuterte Dr. Kiefmann, wie die 
Nehrungen Steinwarder und Graswar-
der entstanden sind: Das von der Steil-
küste im Westen durch Stürme abgetra-

gene Material wurde und wird durch die 
aufgrund der vorherrschenden westli-
chen Winde in Richtung Osten setzende 
Strömung am östlichen Ende der Neh-
rung, wo die Tansportkraft des Wassers 
nachlässt, abgelagert.  
 
Deutlich zu erkennen war auch der 
Wandel in der Auffassung der touristi-
schen Nutzung dieser sehr ansprechen-
den Landschaft. Dem abschreckenden 
Beispiel der Wohnanlage 
„Ostseeferienpark“, eines unsäglichen 



 

Hans-Michael Kiefmann, vorheriger Pen-
sionärsbeauftragter, führt durch seine 
Heimatstadt Heiligenhafen 

PhV lädt Pensionäre in die Herbert-Gerisch-Stiftung nach Neumünster ein 

Betonklotzes mit über 1.000 Wohnun-
gen am Westende des Binnenwassers, 
stehen im Bereich des Steinwarders 
abwechslungsreich gestaltete Häuser 
mit Ferienwohnungen gegenüber, die 
ein wohltuend menschliches Maß res-
pektieren.  
 
Nach dem Mittagessen am Hafen führte 
Dr. Kiefmann uns dann durch die z.T. 
noch gut erhaltene Altstadt über den 
Markt zur Stadtkirche, wo wir seinen 
Ausführungen über Geschichte und Ar-
chitektur des Bauwerkes lauschten. 
Nachdem der Autor dieses Artikels noch 
kurz über aktuelle Entwicklungen aus 

dem Landesverband – u.a. dem Ausgang 
der Personalratswahlen – berichtet 
hatte, beendeten wir den offiziellen Teil 
der Veranstaltung. Vor der Heimfahrt 
erfrischten sich manche Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer bei Eis und Kaffee 
in einer der zahlreichen Gaststätten. 
 
An dieser Stelle darf ich Herrn Dr. Kief-
mann noch einmal ganz herzlich für sei-
ne rundum gelungene und sehr an-
schauliche Führung durch seine Heimat-
stadt danken.  
 
Jörg Bruckmüller 
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Parkplätze finden sich auf der gegen-
über liegenden Straßenseite sowie an 
einem nahe gelegenen Famila-Markt. 
(Hier dürfen Besucher der Herbert-
Gerisch-Stiftung kostenfrei parken.) 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bis 
spätestens zum 15. November 2019 in 
unserer Geschäftsstelle an:  
Muhliusstr. 65, 24103 Kiel; 0431 – 
81940;  info@phv-sh.de.  
 
Jörg Bruckmüller 

Die Erfindung der Natur durch die Kunst  

Wir werden eine fachkundige Führung 
durch die Ausstellung erhalten und da-
nach Gelegenheit haben, in dem sich in 
der Villa Wachholtz befindlichen Harry-
Maasz-Café bei Kaffee und Kuchen die 
Eindrücke noch einmal Revue passieren 
zu lassen. Hier können wir dann auch 
den neuesten Entwicklungen aus dem 
Landesvorstand lauschen. 
 

Wir treffen uns:   
 

am Donnerstag 
28. November 2019 

um 14:00 Uhr 
im Gebäude der Stiftung 

Villa Wachholtz 
Hauptstraße 1 

24536 Neumünster 
 
 

Sicher denken noch viele an unseren 
erfolgreichen Sommerausflug nach Hei-
ligenhafen; aber auch in der kälteren 
Jahreszeit möchte der PhV Ihnen wieder 
etwas Besonderes bieten: einen Besuch 
der Max-Ernst-Ausstellung in der Her-
bert-Gerisch-Stiftung in Neumünster. 
 
Die im September eröffnete Ausstellung 
zu Max Ernst wird kuratiert vom lang-
jährigen Direktor des Sprengel Muse-
ums Hannover, Prof. Dr. Ulrich Krempel.  
Unter dem Titel „Blättersitten und Mu-
schelblumen. Max Ernst und 
die Erfindung der Natur“ werden teils 
großformatige grafische Werke präsen-
tiert – Leihgaben aus Hannover, 
dem Max Ernst Museum Brühl und aus 
Privatbesitz. Kern der Schau ist die 34-
teilige Reihe „Histoire Naturelle“ (1926), 
in der Ernst anhand von Frottagen seine 
surrealistischen Erfindungen von Flora 
und Fauna entwickelte, ein Thema, das 
er seit den späten 40er Jahren weiter 
verfolgte. 

Schönstes Sommerwetter beim diesjährigen Pensionärsausflug in Heiligenhafen 

mailto:info@phv-sh.de


 

Schulalltag in Kurzgeschichten 

Der liebe Gott persönlich gibt uns 
Dienstanweisungen. Wozu hätte er 
sonst das achte Gebot erteilt? Deshalb 
gehen die Lehrer zweimal im Jahr in 
sich, um ihren Schülern ganz ehrlich und 
objektiv zu bescheinigen, was sie sich im 
Laufe des Halbjahres so alles geleistet 
haben. Die Vorgehensweise ist aller-
dings individuell und von der Ausschöp-
fung der pädagogischen Freiheit ge-
prägt. 
ehmen wir mal zum Beispiel Herrn Dr. C. 
Bei ihm kommt die Eins schlichtweg 
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nungswert, die Charakterisierungen der 
handlungtragenden Personen sind 
treffend und überschreiten nur manch-
mal die Grenze zur Karikatur. Gerade 
dann aber ist die Lektüre besonders 
erfrischend.  
Es geht in den kurzen Texten um The-
men, die unser Lehrerinnen- und Lehrer-
leben bestimmen: Streit über Noten, 
Klassenfahrten, Aufsichtspflicht, Heli-
kopter-Eltern und vieles mehr … Wie 
kam Elisabeth Manno zur Schriftstelle-
rei, die mittlerweile mehr als ein Hobby 
ist? 1997 schrieb sie die Kriminalge-
schichte „Tante Margaretes Geheimnis“, 
die in „Mörderisches Flensburg – Ge-
schichten aus der Fördestadt“, Heraus-
geber Eckard Bodenstein, Husum 1997, 
4. Auflage 2002, erschien. Mit „Kaffee, 
Klatsch und Klartext“, Norderstedt o. J., 
gelang ihr die Veröffentlichung ihres 
ersten Romans über die Lebenssituation 
von fünf Lehrerinnen. Sie habe schon 
immer gern geschrieben, gehöre einem 
Autorenkreis an, und sie habe Freude 
daran, Alltagsbeobachtungen in die 
Form der Kurzprosa zu gießen.  
Lebenserfahrung und Weltläufigkeit 
waren da eine gute Voraussetzung. Die 
aus Spaichingen in Baden-Württemberg 
stammende Pensionärin und Autorin 
war nicht immer nur im deutschen 
Schuldienst. In den achtziger Jahren 
begleitete sie ihren Ehemann nach Afri-
ka. Dieser war für die Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) tätig, 
und sein Einsatzort war die Elfenbein-
küste. Auch hier unterrichtete Elisabeth 
Manno, und zwar Kinder von deutschen 

Entwicklungshilfeexperten in deutscher 
Rechtschreibung. Der Kultur und den 
Lebensgewohnheiten in dem westafri-
kanischen Land kam das Ehepaar Manno 
nicht nur nahe, es entstand eine tiefe 
Verbundenheit mit dem schwarzen Kon-
tinent, die bis heute anhält. In dem 
freundlich-hellen Eigenheim in Jütland, 
das die beiden erst vor wenigen Mona-
ten bezogen, dominieren wunderbare 
Requisiten und Erinnerungsstücke aus 
dem afrikanischen Land.  
Vom tiefen Süden zog es das Paar dann 
in den Norden. Die Verbundenheit mit 
Skandinavien legte für die Sprachenleh-
rerin einen Umzug nach Schleswig-
Holstein nahe. Flensburg und Satrup 
wurden die Dienstorte, der kürzliche 
Wohnortwechsel ins nahe, aber däni-
sche Padborg war da nur konsequent – 
genau wie die kulturelle Neugier, die so 
etwas wie eine Konstante im Leben Eli-
sabeth Mannos ist. Jetzt lernt sie die 
dänische Sprache, freut sich über den 
unkomplizierten Kontakt zu ihren neuen 
dänischen Nachbarn, die sie sogar bittet, 
in ihrer Gegenwart munter weiter dä-
nisch zu sprechen („damit wir es ler-
nen!“).  Fremdsprachen, Reisen und 
Schreiben, sie bestimmen das nicht im-
mer nur ruhige Pensionärsdasein von 
Elisabeth Manno.  
Wir empfehlen unseren Leserinnen und 
Lesern den folgenden kleinen Text von 
Elisabeth Manno „Du sollst kein falsches 
Zeugnis geben“ …  
 
Julia Binder und Walter Tetzloff 
 

Die letzte Station in ihrem langen und 
vielseitigen Berufsleben war das Bernst-
orff- Gymnasium Satrup. Hier hat sie 
sich wohlgefühlt, und hier hat sie ihren 
Schülerinnen und Schülern gern und 
engagiert Englisch- und Französisch-
kenntnisse vermittelt. Elisabeth Manno 
ist seit wenigen Jahren Pensionärin mit 
selbst gewähltem Wohnsitz im däni-
schen Padborg, etwas mehr als einen 
Steinwurf von Flensburg entfernt. Frei 
von Korrekturen und Konferenzen kann 
sich die Pädagogin nun ganz ihrer Lei-
denschaft widmen: dem Schreiben. Ihr 
bevorzugtes Genre: Kurzgeschichten 
von satirischer Qualität. Ihr bevorzugtes 
Thema: der Schulalltag!  
Und der war nicht immer so angenehm 
und motivierend wie die Berufsjahre in 
Satrup, einem Gymnasium, das für Leis-
tungsansprüche ebenso bekannt ist wie 
für freundlich-zivilisierte Umgangsfor-
men zwischen Lehrer- und Schüler-
schaft. Elisabeth Manno kennt es auch 
anders. Und so sind ihre Themen die 
Fehlentwicklungen im Zusammenleben 
von Schülern, Lehrerkollegien und El-
ternschaft. Diese Fehlentwicklungen 
bringt die Autorin pointiert zur Sprache, 
das Metier der Satire nutzend, aber nie 
übertreibend. Leserinnen und Leser, 
und nicht nur die Kolleginnen und Kolle-
gen, finden eine Lektüre vor, in der sich 
die heutige Schulwirklichkeit spiegelt. 
Die Reaktion ist ein Schmunzeln, zuwei-
len ein lautes Lachen über Mannos treff-
sichere, aber niemals verletzende For-
mulierungen. Die geschilderten Situatio-
nen haben einen hohen Wiedererken-

Elisabeth Manno zwischen sensibler Beobachtung und ironischer Distanz 

Du sollst kein falsch Zeugnis geben - Kurzgeschichte von E. Manno 

dabei um zukünftige Juristen, Mediziner 
oder Pfarrer, die von den Eltern einen 
hochqualifizierten Nachhilfelehrer ge-
sponsert bekommen – vorzugsweise 
einen, der auch schon durch Herrn Dr. 
C‘s harte Schule gegangen ist. Hochbe-
gabte, die sich nicht so ausschließlich für 
Latein interessieren, gehen gerechter-
weise mit einer Drei oder Vier nach Hau-
se. Der ganze übrige Rest dümpelt über 
die Jahre hinweg im seichten, nicht aus-
rechenden Bereich für humanistische 
Nichtschwimmer vor sich hin. 

nicht vor. Er verlangt nämlich was von 
den Schülern. Das erzählt er zumindest 
recht häufig seinen Kollegen, bei denen 
dann der Eindruck zurückbleibt, dass 
außer Herr Dr. C. niemand im Kollegium 
jemals was von Schülern verlangt. Also 
gut, Herr Dr. C. verlangt Leistung. Die 
jungen Leute sollen ruhig rechtzeitig 
merken, dass sie ohne fundierte Latein-
kenntnisse im Leben nicht zurechtkom-
men werden. Aber wer sich so richtig 
reinkniet, der kann schon mal eine Zwei 
erreichen. In der Regel handelt es sich 



 

Elisabeth Manno: „Tante Margaretes Ge-
heimnis“ in  „Mörderisches Flensburg“ 
herausgegeben von Eckard Bodenstein, 
Husum 1997, 4. Aufl. 2002 

Elisabeth Manno, ehemals Lehrerin am  
Bernstorff-Gymnasium Satrup, kann sich 
als Pensionärin ganz ihrer Leidenschaft, 
dem Schreiben, widmen 

Es gibt auch Lehrer, bei denen sich be-
stimmte Elternberufe -  in der Regel aus 
den höheren Einkommensgruppen – mit 
einer Fünf nicht vereinbaren lassen. Der 
Vater ist  Jurist, da kann man den Sohn 
doch nicht mit einer Fünf nach Hause 
schicken, da kann man im Ernstfall vor 
Gericht doch nur verlieren. Auch Zahn-
ärzte sollte man nicht mit schlechten 
Noten vergraulen. Was ist, wenn ich am 
Wochenende Zahnweh kriege, und dann 
hat ausgerechnet der Dienst? 
 
Problematisch sind auch die verbalen 
Beurteilungen des Lern- und Sozialver-
haltens. Natürlich nicht die Fälle, bei 
denen man guten Gewissens schreiben 
kann: „Katharina zeigt ein vorbildliches 
Sozialverhalten. Im Unterricht arbeitet 
sie hochmotiviert und engagiert mit, 
was sich in ihrem Notenbild deutlich 
niederschlägt.“ Mit einer solchen Beur-
teilung in Verbindung mit einer ausge-
wogenen Mischung von Einsen 
(mehrheitlich) und Zweien und vielleicht 
einer versprengten Drei in Sport be-
kommt man die Eltern nicht auf den 
Hals – höchstens in Form eines Blumen-
straußes oder einer Schachtel Pralinen, 
die man aber als unbestechlicher Beam-
ter sowieso nicht annehmen darf. Aber 
mal ganz ehrlich: wie oft haben Sie 
schon eine solche Beurteilung geschrie-
ben? 
 
In der Regel sind es doch eher die kriti-
schen Bemerkungen, die Kopfzerbre-
chen machen. “Dennis ist ein rotzfre-
ches Ekel, das die Mitschüler verprügelt 
und an dieser Schule nichts zu suchen 
hat.“ Das mag ja von Fall zu Fall zu-

Herrn Dr. C. ficht das nicht an. Er geht  
schon gar nicht davon aus, dass die brei-
te Masse seinen Ansprüchen genügt. 
Dabei kann er noch von Glück sagen, 
dass die ganzen echten Blindgänger aus 
den eher bildungsfernen Schichten so-
wieso alle Französisch wählen. 
 
Im Kielwasser von Herrn Dr. C. macht 
auch Frau K. ihre Umwelt mit ihren Leis-
tungsanforderungen vertraut. Sie lebt 
für ihr Fach, kann nicht nur Schillers 
Glocke, sondern auch weite Teile von 
Faust II auswendig und ist beleidigt, 
wenn Schüler sich weigern, sich einer 
gepflegten Sprache zu befleißigen. Fazit: 
auch bei ihr gibt es keine Einsen. Ande-
rerseits ist sie ein vorsichtiger Typ und 
will sich immer gegen alles und jedes 
absichern. Mit andern Worten, sie hat 
schlicht Angst vor der Konfrontation mit 
wütenden Eltern, also findet man in 
ihren Zeugnislisten auch keine Fünfen 
und schon gar keine Sechsen. 
 
Nun sind natürlich Lehrer  alle Individu-
en mit ihren speziellen Vorlieben und 
Abneigungen. Bei manchen schlagen 
sich ihre privaten Hobbys eiskalt im No-
tenbild nieder. Nehmen wir mal Herrn. 
P., dem die Liebe zur klassischen Musik 
über alles geht. Wenn dann Klein-Julia in 
Mathe nicht so richtig festen Boden 
unter den zarten Füßchen hat, können 
ihre Eltern sie immer noch zum Geigen-
unterricht anmelden und schon ist die 
Gefahr einer Fünf in Mathe erfolgreich 
aus der Welt. Der kleine Mike hingegen, 
dessen musische Leidenschaft sich am 
Schlagzeug austobt, kann mit solcher 
Milde nicht rechnen. 

treffend und ehrlich sein, ist aber leider 
nicht erlaubt, denn wir sollen ja die po-
sitiven Seiten der kleinen Monster her-
ausstreichen, auch wenn sie noch so 
schwierig aufzufinden sind. Für solche 
Fälle gibt es jetzt Formulierungshilfen: 
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Spontane Formulierung aus dem Bauch heraus Unter Berücksichtigung der negativen Folgen und zum Schutz vor unbedachten Elternreaktionen ent-
standene politisch korrekte Version 

XY macht nie seine Hausaufgaben XY zeigt erstaunliches Durchhalte-vermögen bei der Vermeidung zeitintensiver schulischer Tätigkeiten und 
schützt dabei seine Bücher und Hefte vor Abnutzung  

... redet ständig ungefragt dazwischen  ... ergreift im Unterrichtsgespräch gerne die Initiative  

... verpetzt Mitschüler  ... unterstützt seine Lehrer in ihrer pädagogischen Arbeit  

... schwänzt öfter mal  ... tut sein Möglichstes, um das Schulmobiliar nicht unnötig abzunutzen  

... verlässt verbotenerweise das Schulgelände  ... sprengt die engen Grenzen des schulischen Alltags  

... schikaniert Mitschüler  ... beherrscht souverän das Spiel mit den sozialen Strukturen des Schulhofs  

... verprügelt Mitschüler  ... stellt in der sozialen Interaktion seine zupackende Art unter Beweis  

... ist frech zu seinen Lehrern  … pflegt einen unkomplizierten Umgang mit den überkommenen Machtstrukturen  

... lügt  ... lässt andere gerne an seinen kreativen Einfällen teilhaben  

... schummelt bei Arbeiten durch Abschreiben 
vom Nachbarn  

... lässt es auch in Prüfungssituationen nicht an Durchblick und Weitsichtigkeit fehlen  

... beklaut seine Mitschüler  ... ist in besonders hohem Maße zu Transferleistungen in der Lage  



 

 

Herausgeber:  Philologenverband Schleswig-Holstein (PhV SH), Kiel 
   1. Vorsitzender: Jens Finger (Fotos PhV SH, sofern nicht anders angegeben) 
 
Redaktion:   Jens Finger, Dr. Barbara Langlet-Ruck, Walter Tetzloff, Inge Thomsen

Satz:   Inge Thomsen 

Red.-Anschrift: Muhliusstraße 65, 24103 Kiel, Tel.: 0431-81940, info@phv-sh.de, www.phv-sh.de 

Druck:   hansadruck und verlag gmbh + co.kg, hansastr. 48, 24118 kiel 
   Gedruckt auf FSC zertifiziertem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 

Gymnasium heute 

Anzeige 

Seit über 20 Jahren bietet Marin-Tours anspruchsvolle Bildungsreisen mit vielfältigen Program-
men unter der Leitung hervorragend qualifizierter Reiseleiter an.  
 

Die Teilnehmenden erleben die kulturhistorischen Höhepunkte und die Naturschönheiten der 
Reiseländer und erfahren durch Begegnungen mit ausgewiesenen Gesprächspartnern mehr über 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft des Gastlandes. Professionelles  Reisemanagement mit gu-
ten Unterkünften, vernünftigen Transport-mitteln, kundigen örtlichen Reiseführern und landestypi-
schen Mahlzeiten sind selbstverständlich.  
 

Darüber hinaus zeichnet die Reisegruppen eine Grundhomogenität der überwiegend akademisch 
geprägten und bildungsinteressierten Mitreisenden aus.  
 

Vor allem wegen der Verbindung zur Hermann-Ehlers-Akademie ist Schleswig-Holstein eine 
Schwerpunktregion für Marin-Tours. Da liegt es nahe, mit dem Philologenverband Schleswig-
Holstein eine Kooperation einzugehen und die Reisegruppen für dessen Mitglieder zu öffnen. Die 
Ziele und Termine der Reisen 2020 stehen schon fest. In der nächsten Ausgabe wird Marin-
Tours mit einem gesonderten Flyer über Einzelheiten der Reisen informieren.  

 

28.03.- 04.04  
 
20.05. - 30.05. 

 

04.09. - 13.09 

 

20.11. - 08.12. 

Reiseziele  2020  


