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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Arbeitsreiche und intensive Wochen 
liegen hinter uns, wir steuern auf den 
Jahresendspurt zu und auf Weihnachts-
ferien, in denen Klausuren zu korrigie-
ren sind, dezentrale Abiturprüfungsauf-
gaben und Jahreszwischennoten zusam-
mengestellt werden oder einfach nur 
Unterricht vor- bzw. nachbereitet wird. 
Schon jetzt wünsche ich Ihnen aber 
auch die eine oder andere Stunde Ge-
mütlich- und Besinnlichkeit im Kreise 
Ihrer Lieben!  
 
Ich möchte im Rahmen 
unserer vielfältigen Ver-
anstaltungsformate stell-
vertretend auf vier be-
sondere Termine im No-
vember eingehen. An 
den Gemeinschaftsschu-
len mit und ohne Ober-
stufe verzeichnen wir 
steigende Mitgliederzah-
len. Darüber freue ich 
mich sehr. Diese Tatsa-
che haben wir zum An-
lass genommen, uns mit 
den Kolleginnen und 
Kollegen dieser Schulart 
zusammenzusetzen und auszutauschen. 
Zum einen ist es mir wichtig gewesen, 
zu hören, mit welchen Herausforderun-
gen, aber auch Sorgen die Kolleginnen 
und Kollegen im schulischen Alltag kon-
frontiert sind. Zum anderen muss es das 
Ziel unseres Philologenverbands sein, 
noch spezifischer die Interessen der 
Kolleginnen und Kollegen an den Ge-
meinschaftsschulen mit und ohne Ober-
stufe zu berücksichtigen und auch in die 
Vorstandsarbeit mit einzubeziehen. 
Diesbezüglich ist im Landesvorstand ein 
Diskussionsprozess gestartet. Dem inte-

ressanten Artikel in dieser Ausgabe über 
das Treffen nehme ich nichts vorweg, 
wenn ich mit folgender Forderung schlie-
ße: Die Unterrichtsbedingungen müssen 
sich verbessern, indem es unter anderem 
zu einer Abkehr vom fachfremden Unter-
richt und zu einer regelmäßigen Einfüh-
rung äußerer Differenzierung kommt. 
 
Das Format offener Landesvorstandssit-
zungen hatten wir Anfang November in 
Husum erneut durchgeführt und sehen 
uns darin bestätigt, dieses Konzept auch 
im Jahr 2020 weiter zu verfolgen. Ich 
finde es wichtig, Mitglieder vor Ort in 

Entscheidungsprozesse 
mit einzubinden. Wäh-
rend dieser Sitzung wur-
den Wünsche, Anregun-
gen und Impulse an uns 
herangetragen, die unse-
re Arbeit bereichern und 
auf die wir angewiesen 
sind, um den Moderni-
sierungsprozess in unse-
rem Landesverband fort-
zuführen. Besonders 
beeindruckt hat mich 
wieder die hohe Teilneh-
merzahl. Falls bei Ihnen 
in der Region im ersten 

Halbjahr 2020 gerade keine offene Lan-
desvorstandssitzung stattfinden sollte, 
sparen Sie bitte nicht mit Kritik und 
Ideen! Sie erreichen mich oder ein weite-
res Mitglied unseres Landesvorstands 
über die Kontaktdaten auf unserer 
Homepage www.phv-sh.de. 
 
Von kontroversen Debatten um die Zu-
kunftsherausforderungen des deutschen 
Bildungssystems war das Symposium 
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des 
Deutschen Lehrerverbands geprägt, das 
ebenfalls im November in Berlin 

  FingerZeig aus Kiel 



 

 

stattfand. Die Themen Zukunft des Bil-
dungsföderalismus, Bedeutung der Digi-
talisierung für den Bildungsprozess und 
die sich dadurch verändernde Rolle der 
Lehrkraft standen im Mittelpunkt der 
Tagung, die das Motto „1969 – 2019 – 
2069: Schule im Wandel“ trug.  
 
Als ein besonderes Erlebnis habe ich es 
persönlich empfunden, das 50-jährige 
Jubiläum des Deutschen Lehrerverbands 
am Wochenende um den 9.11.2019 in 
Berlin feiern zu dürfen. Die Feierlichkei-
ten zu 30 Jahren friedliche Revolution 
und Mauerfall waren gegenwärtig und 
im Stadtbild präsent. Ein Glücksfall un-
serer Geschichte und zugleich ein Privi-
leg, einer Generation anzugehören, die 
diesen Prozess der Wiedervereinigung 
in Frieden und Freiheit miterleben darf.  
 
Der Fall der Mauer hatte auch Auswir-
kungen auf den Deutschen Philologen-
verband, seine Landesverbände sowie 
das Gymnasium. So gründeten sich von 
Mai bis November 1989 die Landesver-
bände Sachsen, Sachsen-Anhalt, Meck-
lenburg-Vorpommern, Thüringen und 
Berlin/Brandenburg. Schon im Septem-
ber 1990 erfolgte der gesamtdeutsche 
Zusammenschluss des Deutschen Philo-
logenverbandes und zwei Jahre später 
kam es zum ersten gesamtdeutschen 
Philologentag. Das Gymnasium als eine 
Möglichkeit der weiterführenden Schule 
etablierte sich inzwischen auch wieder 
in den Ländern der ehemaligen DDR.  
 
Mein persönlicher Blick auf die jüngere 
Geschichte im November wurde mit der 
Sitzung des Bundesvorstands Ende des 
Monats in Leipzig abgerundet. Dort kam 
es im Rahmenprogramm zu einem Podi-
umsgespräch zwischen dem ehemaligen 

sächsischen Ministerpräsidenten, Prof. 
Dr. Kurt Biedenkopf, und dem Thüringer 
Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow.  
 
Nach so vielen inspirierenden Eindrü-
cken und Erlebnissen stelle ich sachlich-
nüchtern fest, dass im Monat Dezember 
unser Dienstherr – schon seit zwölf Jah-
ren – uns Kolleginnen und Kollegen das 
Weihnachtsgeld als Sonderzahlung ver-
sagt. In diesem Zeitraum konnten im 
Landeshaushalt mit unserer Unterstüt-
zung ca. 1,6 Milliarden Euro eingespart 
werden, da dieser Ausgabenposten 
nicht anfiel. Die anstehende Besol-
dungsstrukturreform, mit der eigentlich 
auch das Thema Weihnachtsgeld befrie-
det werden sollte, gibt nun wahrlich 
keinen Anlass zum Optimismus. Hier 
darf das letzte Wort noch nicht gespro-
chen sein! 
 
Nicht nur in der Berufspolitik, sondern 
auch in der Bildungspolitik werden wir 
im Jahr 2020 weiterhin unsere Forde-
rungen vertreten und uns gemeinsam 
mit Ihnen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, für bessere Arbeitsbedingungen, 
eine angemessene Wertschätzung und 
ein differenziert gegliedertes Schulwe-
sen in Schleswig-Holstein zum Wohle 
unserer Schülerinnen und Schüler ein-
setzen! Als einen Höhepunkt im ersten 
Quartal freue ich mich schon heute auf 
unseren Jahreskongress am 27.02.2020 
in Rendsburg. 
 
Arbeitsreiche und intensive Wochen 
liegen vor uns. Ich hoffe aber dennoch, 
dass Sie trotz der eingangs beschriebe-
nen Vorhaben während der Ferien im 
Kreise Ihrer Lieben in der Advents- und 
Weihnachtszeit den einen oder anderen 
Tag abschalten bzw. auftanken können! 

Das ist notwendig, um uns nach den 
Weihnachtsferien wieder voll in die Ar-
beit zu stürzen, die uns zwar Freude 
bereitet, deren Rahmenbedingungen ich 
aber für stark verbesserungsdürftig hal-
te!  
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein 
gesegnetes und friedliches Weihnachts-
fest sowie ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2020, in dem ich mich auf wei-
tere Begegnungen mit Ihnen freue! 
 
Mit kollegialen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. S. Für gute Vorsätze ist es doch nie zu 
spät – erst recht, wenn der Jahreswech-
sel vor der Tür steht. Fällt es Ihnen auch 
so schwer, sich zum regelmäßigen 
Sporttreiben zu motivieren oder sich 
gesünder zu ernähren? Nehmen Sie sich 
doch bitte in diesem Fall ein Beispiel an 
mir und meinem Vorsatz: Ab Januar 
2020 möchte ich pro Monat zwei Mit-
glieder für unseren Verband werben.   
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Eine hohe Korrekturbelastung, eine un-
günstige Wetterlage und zum Teil weite 
Anfahrtswege konnten sie nicht abhal-
ten: Etliche Kolleginnen und Kollegen 
aus Husum, Flensburg und sogar aus 
Apenrade (Dänemark) ließen es sich 
nicht nehmen, mit dem Landesvorstand 
unseres Verbandes im Husumer Hand-
werkerhaus zusammenzukommen.  
 

Anlass war die Einladung zu einem – 
gegenseitigen – Austausch von schuli-
schen und schulpolitischen Problemfel-
dern unterschiedlichster Art. Zunächst 
informierten der Vorsitzende Jens Fin-
ger, seine Stellvertreterin Dr. Barbara 
Langlet-Ruck und die Vertreterinnen des 
PhV im Hauptpersonalrat, Bettina Scha-
renberg und Julia Binder (die zugleich 
Vertreterin der Nordregion im Landes-

vorstand ist) über ihre Arbeit. Dabei 
stand eine jüngst erhobene Umfrage 
über die besonderen Belastungen im 
Zusammenhang mit dem diesjährigen 
Abitur im Vordergrund. Die anwesenden 
Kolleginnen und Kollegen waren sich 
einig: Knappe Korrekturzeiten und ho-
her Vertretungsbedarf gehen an die 
Substanz! Mit Spannung wird das Ergeb-
nis der Umfrage erwartet, das derzeit 

Begegnung des Landesvorstandes mit Mitgliedern des nördlichen Landesteils 

Der Norden zeigt Flagge 
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DPhV habe kein Landesverband eine so 
große Beteilungsquote zustande ge-
bracht wie der PhV Schleswig-Holstein. 
Umso größer sei das Interesse an den 
Ergebnissen der Studie!  
 
Gemeinsam diskutierten Landesvor-
stand und Nord-Mitglieder anschließend 
die bevorstehende Oberstufenreform, 
zu der der Verband angehört wurde und 
die der Landesvorstand kürzlich mit Mi-
nisterin Karin Prien und ihrer Staatssek-
retärin diskutiert hatte.  
Ein trauriger Anlass führte schließlich zu 

einer gemeinsamen Schweigeminute: 
Alle Anwesenden gedachten mit Dank-
barkeit und Respekt des kürzlich ver-
storbenen langjährigen Vorsitzenden 
des Husumer Ortsverbandes und LV-
Mitglieds Siegfried Schulze-Kölln. (s. 
gesonderter Beitrag) 
 
Walter Tetzloff  

noch von den drei Vertreterinnen des 
PhV im HPR ausgewertet wird.  
 
Zu Recht und mit Nachdruck appellierte 
der Vorsitzende des Ortsverbands 
Husum, Björn Pauschardt, an die beiden 
Vertreter Schleswig-Holsteins im Bun-
desvorstand des Deutschen Philologen-
verbands, eine zeitnahe Auswertung 
und Ergebnispräsentation der umfang-
reichen Untersuchung zu Lehrerarbeits-
zeit, Belastung und Lehrergesundheit 
voranzutreiben. Jens Finger und Walter 
Tetzloff sagten dies zu. Innerhalb des 

Große Beteiligung beim Landesvorstand in Husum: Viele Mitglieder aus der Region Nord kamen zum angeregten Austausch im 
Handwerkerhaus in Husum zusammen. 

Für die Mitglieder in der Region sind die öffentlichen Landesvorstandssitzungen, die an wechselnden Orten stattfinden, eine gute 
Gelegenheit, um mit dem Landesvorstand ins Gespräch zu kommen. 

Hochrangige Gäste hatten ihre Teilnah-
me an der Jahrestagung der AG zuge-
sagt. Für den Nachmittag war die Minis-
terin angekündigt und mit ihr die bil-
dungspolitischen Sprecher*innen eini-
ger Fraktionen im Kieler Landtag, Anita 
Klahn (FDP) und Kai Vogel (SPD).  
 
Der für die allgemeinbildenden Schulen 

zuständige Abteilungsleiter, Alexander 
Kraft, gab am Vormittag seinen Einstand 
als Gast bei der AG. Glaubhaft erläuterte 
und vertrat er seine Maxime, dass Zuhö-
ren die stärkste und wichtigste Eigen-
schaft der Schulaufsicht sei. Er warb 
darum, in den Dialog zu treten, nannte 
das Beispiel der Oberstufenreform, bei 
der die Rückmeldungen während der 

Anhörung Aktenordner gefüllt haben, 
die nun systematisch abgearbeitet wür-
den. Er definierte Schulleitung als ver-
längerte Schulaufsicht. Diese Schulauf-
sicht würde immer auf der Basis ge-
meinsamer Grundwerte handeln und sei 
zuständig für die Expertise, um zu ver-
meiden, dass auf der Basis von Stim-
mungsbildern Aussagen über Schule 

Jahrestagung der AG der OStD‘ und OStD in Rendsburg 
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Es ist soweit. Die Jugend übernimmt 
Verantwortung. Mitte Dezember haben 
wir uns zur Übergabe verabredet. 
 
Der derzeitige stellvertretende Vorsit-
zende der AG, OStD Alexej Stroh 
(Ludwig-Meyn-Gymnasium in Uetersen) 
ist bereit, die Aufgaben des Vorsitzen-
den zu bewältigen. Er wird unterstützt 
von OStD` Gonde Detlefsen (Gymnasium 
mit Gemeinschaftsschulteil auf Sylt) und 
OStD Volker Knoop (Gymnasium Kron-
werk in Rendsburg). 
 
Voller Dankbarkeit (auch für die Unter-
stützung im Verband, im Vorstand und 
durch Kolleginnen und Kollegen) blicke 
ich auf intensive ehrenamtliche 
Schaffensjahre für die AG zurück.  

Generationenwechsel bei der AG der OStD‘ und OStD 

gemacht werden. Zahlreiche Anregun-
gen aus dem Plenum (u. a. die Erwägung 
von Partnerkanzleien, die Schulen ggf. in 
Rechtsfragen beraten können, Überden-
ken der Terminierung des Zentralabi-
turs, Arbeitsbelastung der Studienlei-
ter*innen und Schaffung einer Vertre-
tungsreserve in Schulen) nahm Alexand-
er Kraft am Ende des sehr konstruktiven 
Austauschs mit zurück ins Ministerium. 
 
Ministerin Karin Prien gab zuerst einen 
Überblick über ihre bereits umgesetz-
ten, die in Arbeit befindlichen und die 

Anstehender Wechsel im Vorsitz der AGOStD: Volker Knoop (l) und  Gonde Detlefsen 
(r) unterstützen Alexej Stroh (2. vl), der die  Nachfolge von Hans-Walter Thee antreten 
wird. 

Hans-Walter Thee, Anita Klahn (bildpol. Sprecherin FDP), Ministerin Karin Prien, Kai Vogel (bildpol. Sprecher SPD), Alexej Stroh 
(vlnr) auf der Jahrestagung der AG. 

noch ausstehenden bildungspolitischen 
Vorhaben. Den Wechsel zurück zu G9 
bezeichnete sie als geräuschlosen Vor-
gang, was ein gutes Zeichen sei; sie äu-
ßerte ihre Sorge über die Ergebnisse des 
IQB Bildungstrends bezüglich der MINT-
Fächer, warnte jedoch vor voreiligen 
Schlüssen, da die Studie zwar Beobach-
tungen liefere, aber keine Informatio-
nen über die Ursachen. Auf Nachfragen 
wurde sie konkret: Es gibt nicht reihen-
weise Seiteneinsteiger an den Gymnasi-
en, ein neuer Leitungszeiterlass kommt 
in der ersten Stufe im Sommer 2020, in 

einer weiteren im drauffolgenden Jahr 
und bezüglich der Implementierung von 
Verwaltungskräften in Schulen wird es 
einen entsprechenden Antrag geben.  
 
Auch wenn der Schlussteil der Veran-
staltung eher einer Podiumsdiskussion 
unter den Fraktionen glich als einem 
Meinungsaustausch mit dem Plenum, 
blieben die zugespitzten Attacken sei-
tens der Opposition, vertreten durch Kai 
Vogel, aus. So viel Harmonie war selten 
auf einem dieser Treffen. 
 

Alexej Stroh 
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Grant Hendrik Tonne, Kultusminister von 
Niedersachsen, und Dieter Brückner, Vor-
sitzender der BDK, in Hildesheim. (Foto 
Bernd Ludlei) 

Die Herbsttagung der Bundesdirektoren-
konferenz stand im Zeichen des Aus-
tauschs über das Thema Schulleitungs-
handeln im Zeitalter der Digitalisierung. 
 
Im kurzen Eingangsreferat wurde auf die 
vielen Veränderungen in den letzten 
Jahren verwiesen, die auch aufgrund der 
zunehmenden und chaotisch eingeführ-
ten Digitalisierung an Schulen eine Fülle 
neuer Aufgaben für Schulleitungen mit 
sich brächten. Übereinstimmend wurde 
festgehalten, dass sich in Schulen nicht 
nur, aber auch wegen der Digitalisierung 
multiprofessionelle Teams herausbilden 
würden, die das Berufsbild der Schulei-
ter*innen grundlegend verändern. Diese 
Veränderungen seien notwendig und in 
anderen europäischen Ländern bereits 
deutlich weiter fortgeschritten.  
 
In der Diskussion wurde festgehalten: 
Unbestritten ist, dass die Verwaltung 
durch die Digitalisierung vereinfacht 
werden kann. Dazu braucht es aber Un-
terstützung durch Verwaltungsassisten-
zen (nicht Verwaltungsleitungen), um 
die Schulleitungen hinsichtlich der zent-
ralen pädagogischen Aufgaben im Be-
reich der Verwaltung zu entlasten. Inte-
ressant ist, dass einige Bundesländer 
mit der Einrichtung derartiger Stellen 

bereits begonnen haben. Darüber hin-
aus bedarf es einer besseren Vernet-
zung der unterschiedlichen Verwal-
tungssysteme miteinander. Folgende 
Erwartungshaltung an Politik und Admi-
nistration kristallisierte sich in den Dis-
kussionen heraus: Schulträger und 
Schulaufsichten müssten sich mehr als 
Dienstleister für Schulen verstehen. Kla-
re rechtliche Vorgaben für die Digitali-
sierung und den Umgang mit sozialen 
Medien fehlen ebenso wie die zielfüh-
rend-unterstützende anstelle von als 
blockierend empfundener Begleitung 
durch den Datenschutz.  
 
 Zusammenfassend wird  festgestellt, 
dass neue Systeme professionell imple-
mentiert werden müssen, Schulleitun-
gen einer multiprofessionellen Unter-
stützung bedürfen und eine länderüber-
greifende Kooperation erforderlich ist. 
Um die Präsenz der BDK gegenüber der 
KMK im Sinne einer höheren politischen 
Wahrnehmbarkeit zu erhöhen, änderte 
die BDK ihre Regularien dahingehend, 
dass die Frühjahrstagung ab sofort im 
Bundesland des jeweiligen KMK-
Vorsitzes stattfinden soll, eingeschlos-
sen einem Austausch mit diesem. 
 
Alexej Stroh 

Schulleitungshandeln im Zeitalter der Digitalisierung 

Insgesamt hatte ich über viele Jahre die 
Gelegenheit, höchst unterschiedliche  
Verhandlungspartnerinnen und -partner 
im IQSH und auch im (mehrfach umbe-
nannten) Ministerium kennen zu lernen. 
Man war den Gymnasien des Landes, 
den Lehrerinnen und Lehrern und den 
Schulleitungen mal weniger und mal 
mehr gesonnen. Ich erfuhr immer wie-
der, dass es viele sehr unterschiedliche 
Möglichkeiten gibt, Austausch, Beratung 
und Zusammenarbeit zu verstehen und 
zu  praktizieren. In nachdenklichen Mo-
menten freue ich mich über die unend-
lich große Fülle von Erinnerungen an 
ernsthafte, konstruktive und vertrauens-
bildende Begegnungen und (zum Teil 
kämpferische) Auseinandersetzungen 
und an delikate und politisch diffizile 
Begebenheiten (mit und ohne Hund), 
die mir in der Rückschau ein tiefes 

Bundesdirektorenkonferenz in Hildesheim, 25. -  28. Oktober 2019 

Das klingt alles wie Abschied. Ist es 
nicht. Gern bleibe ich Ansprechpartner 
in den  gewachsenen Zusammenhängen. 
Gern unterstütze ich weiter die AG und 
den Verband. Dem neuen Vorsitzenden 
und seinem Team viel Erfolg! 
 
Hans-Walter Thee                                                                     

Durchatmen – begleitet von einem 
freundlichen Lächeln – ermöglichen. 
 
Darüber hinaus durfte ich unser schönes 
Bundesland seit 2010 jeweils im Früh-
jahr und im Herbst auf der Bundes-
Direktoren-Konferenz (BDK) vertreten. 
Die dortigen Debatten und Einigungsver-
suche (zu G8/G9, zur Inklusion, zu den 
nicht vertretbar voneinander abwei-
chenden Abiturvoraussetzungen und -
bedingungen in den Bundesländern, zu 
den gewährten oder ersehnten Unter-
stützungen und Entlastungen für Schul-
leitungen, …) gestalteten sich zum Teil 
langwierig und nervenzehrend. Die 
letztlich erzielten Einigungen wurden zu 
wichtigen Beiträgen in der bundesdeut-
schen und länderspezifischen Bildungs-
diskussion. 
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„Sex in Sechs, Drogen in Sieben.“ 

Mehrarbeit und Arbeitserleichterungen 
halten sich im Vergleich zur Tätigkeit an 
einem Gymnasium in etwa die Waage. 
Der Erstellung von Materialien, Klassen-
arbeiten und Notenlisten, welche Anfor-
derungen der Differenzierung erfüllen 
müssen und sehr arbeitsaufwändig sind, 
steht eine wenig Zeit beanspruchende 
Unterrichtsvor- und -nachbereitung ge-
genüber. Gymnasiallehrer, die am Wo-
chenende oder in den Ferien arbeiten, 
etwa Oberstufenklausuren korrigieren 
oder Abiturarbeiten entwerfen, werden 
von jenen Kollegen, die lediglich in der 
Sekundarstufe I unterrichten, nicht sel-
ten belächelt. Am heftigsten trifft es 
jedoch die Gymnasialkollegen, welche in 
allen Jahrgängen unterrichten. Sie ha-
ben sowohl die enorme Mehrarbeit in-
folge der Differenzierung als auch die 
besonderen Belastungen des Oberstu-
fenunterrichts zu bewältigen. Während 
Gymnasialkollegen in der Mehrzahl un-
freiwillig an Gemeinschaftsschulen un-
terrichten, gibt es durchaus auch solche, 
die sich bewusst an eine Gemeinschafts-
schule ohne Oberstufe versetzen ließen, 
damit sie der enormen Arbeitsbelastung 
in der Sekundarstufe II entgehen. Aber 
auch von mehrfach vergeblich gestellten 
Versetzungsanträgen an ein Gymnasium 
wurde berichtet. 
 
Über die Ausstattung an ihren Gemein-
schaftsschulen äußerten sich die Kolle-
gen anerkennend. Sachmittel und Mobi-
liar können reichhaltig angeschafft wer-
den, Schulbauerweiterungen und aus-
reichend Räume für jede pädagogische 
Maßnahme sind die Regel und die Ver-
sorgung mit digitalen Medien ist großzü-
gig. Häufig fehlt es jedoch an personel-
len Ressourcen sowie, durch organisato-
rische Unzulänglichkeiten, an einheitli-
chen pädagogischen Konzepten und 
curricularen Absprachen.  
 
Die Mitglieder der Gesprächsrunde sind 
sich einig, dass sowohl die Gemein-
schaftsschule als auch das Gymnasium 
als weiterführende Schulart ihre spezifi-
sche Aufgabe und Berechtigung haben. 
Jeweils werden die Belange einer be-
stimmten Schülerklientel bedient. Dass 
die Ansprüche an Gemeinschaftsschulen 

durchsetzbar. Denn vielfach wird Schü-
lern dort ein Übergang in die Sekundar-
stufe II ermöglicht, obwohl deren Leis-
tungsbereitschaft und -fähigkeit voraus-
sichtlich nicht ausreichend sein werden. 
Um aber die Mindestanzahl von 50 
Schülern im Einführungsjahrgang zu 
erreichen, werden Aufnahmen in die 
Oberstufe oftmals allzu großzügig ge-
handhabt. Für Gemeinschaftsschulen 
besitzt die Maßgabe, zumindest ein 
sprachliches als auch ein naturwissen-
schaftliches Profil zu füllen, offensicht-
lich keine strikte Verbindlichkeit. So 
bleibt es überwiegend bei den Profilfä-
chern Biologie, Geschichte und Sport. 
 
„Gymnasiallehrer können alle Fächer 
unterrichten!“ Die Erfahrung, fachfremd 
eingesetzt zu werden, machen sämtliche 
anwesenden Kollegen. Aber auch die 
Kollegen mit der Laufbahn Gemein-
schaftsschule werden fachfremd einge-
setzt, ebenso wie nichtpädagogisches 
Personal (Tischler, Archäologe, …). Das 
schlechte Abschneiden schleswig-
holsteinischer Gemeinschaftsschüler in 
naturwissenschaftlichen Fächern, wie 
sie die Ergebnisse der neuesten IQB-
Studie belegen, überrascht die anwe-
senden Kollegen daher nicht.  
 
Auch wenn die Klassengröße an Ge-
meinschaftsschulen in der Regel erheb-
lich geringer ist als an Gymnasien, 
nimmt die Vermittlung von Fachwissen 
lediglich einen kleinen Teil des Unter-
richts ein. Denn viele Schüler sind aus 
mancherlei Gründen nur mehr oder 
minder eingeschränkt beschulbar. Inklu-
sion, ein hoher Anteil von Schülern mit 
Migrationshintergrund, fehlender Kon-
takt zum Elternhaus gepaart mit unzu-
reichender Lehrerversorgung prägen 
weithin den Schulalltag. Langzeiterkran-
kungen und Burnout sind die Folge. Eine 
Zersplitterung des Kollegiums in Jahr-
gangslehrerzimmern steht mancherorts 
einer einheitlichen pädagogischen Ar-
beit im Weg. Gymnasiallehrer, die vor-
wiegend in der Sekundarstufe II einge-
setzt werden, stoßen in Konferenzen auf 
Kollegen mit ganz anderen pädagogi-
schen und fachlichen Zielen.  
 

Das Treffen mit den Gymnasialkollegen, 
die an Gemeinschaftsschulen unterrich-
ten, fand im November bereits das zwei-
te Mal statt. Die Vorstandsmitglieder 
des Philologen-Verbandes Schleswig-
Holstein halten es für dringend geboten, 
die Interessen und Herausforderungen 
auch dieser Kollegen zu erfahren, zu 
diskutieren und an den entsprechenden 
Stellen zu vertreten. Das erfreulich gute 
Ergebnis des Philologen-Verbandes bei 
den Wahlen zum Hauptpersonalrat der 
Gemeinschaftsschulen im Frühjahr die-
ses Jahres bestärkt uns in unserem Vor-
haben.  
 
Acht Gemeinschaftsschulen waren bei 
der Zusammenkunft in Neumünster 
vertreten, solche mit und solche ohne 
Oberstufe. Die Herausforderungen, wel-
che unsere Gymnasialkollegen an dieser 
Schulart zu bewältigen haben, sind au-
ßerordentlich vielfältig. Einhellig ist der 
Wunsch unserer Kollegen, Unterricht zu 
gewährleisten, der einem gymnasialen 
Niveau zumindest nahekommt. Das er-
weist sich als kaum durchsetzbar! Ext-
rem viele außerfachunterrichtliche Ver-
anstaltungen – Vorhabentage, Projekt-
wochen, Intensivierungsunterricht, För-
dersequenzen, Potenzialanalysen, be-
rufsorientierte Testtage, außerunter-
richtliche Praktika, Zeiten für die Be-
schäftigung mit den jeweiligen Jahr-
gangsthemen (s. Titel dieses Beitrags) - 
lassen kaum eine reguläre Unterrichts-
woche ohne zeitweilige Abwesenheit 
der Schüler zu. Die Fachanforderungen 
zu erfüllen, halten die Kollegen daher 
für kaum möglich. Berechtigten Ansprü-
chen begabter Schüler stehen sie oft 
ohnmächtig gegenüber. „Fördern statt 
fordern“ heißt vielfach die Devise. För-
derkurse werden intensiv in kleinen 
Gruppen oder mit Mehrfachbesetzung 
durchgeführt, wohingegen begabte 
Schüler in „Forderzeiten“ ohne Lehrer 
und Anleitung mit der Bearbeitung von 
Aufgaben allein gelassen werden. Ein-
hellig vertreten die Gymnasiallehrer an 
Gemeinschaftsschulen den Anspruch, 
dass Leistung, Ehrgeiz oder Elite keine 
Schimpfworte sein dürfen. Gymnasiale 
Inhalte in der Oberstufe an ihren Ge-
meinschaftsschulen zu vermitteln, hal-
ten die Kollegen jedoch für schwer 

„Wenn wenigstens mal eine ganze Woche Unterricht ohne Unterbrechungen stattfinden würde!“ 
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der Laufbahn Gymnasium 
• Einigkeit über die Ziele gymnasialer 

Bildung 
• Abschlussbezogene Klassen, spätes-

tens ab Jahrgang sieben 
• Kein fachfremder Unterricht 
• Kein Unterricht in integrierten Fä-

chern (NaWi, Weltkunde) 
• Mehr Personal: „Personal statt 

Quadratmeter.“ 
• Rückkehrrecht von Gymnasiallehrern 

an ein Gymnasium nach einer über-
schaubaren, zeitlich begrenzten Tä-
tigkeit an einer Gemeinschaftsschule 

Unterrichten Sie als Gymnasiallehrer an 
einer Gemeinschaftsschule und konnten 
an dem Treffen nicht teilnehmen, möch-
ten aber die diskutierten Aspekte ergän-
zen? Selbstverständlich sind wir auch an 
Ihren Erfahrungen sehr interessiert! 
Richten Sie Ihren Beitrag bitte an:  
info@phv-sh.de, Stichwort: Gymnasial-
lehrer an Gemeinschaftsschulen. 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende 

wegen ihrer breiter aufgestellten Schü-
lerschaft besonders hoch sind, wird all-
gemein anerkannt. Der Gedanke an eine 
Wiedereinführung des dreigliedrigen 
Schulsystems liegt nahe. Einhellig ver-
treten die Anwesenden den Anspruch 
und die Umsetzung gymnasialer Bil-
dungsziele für begabte Schüler an bei-
den Schularten. Folgende Forderungen 
fassen die Diskussion zusammen: 
 
• Besetzung der Schulleitung an Ge-

meinschaftsschulen mit Oberstufe 
sowohl mit Kollegen der Laufbahn 
Gemeinschaftsschule als auch mit 

Zu einem konstruktiven Meinungsaus-
tausch im Bildungsministerium traf am 
30. Oktober eine vom Landesvorsitzen-
den Jens Finger angeführte Delegation 
des PhV mit Ministerin Karin Prien, 
Staatssekretärin Dr. Doris Stenke, der 
Fachbereichsleiterin Gymnasien, Sieglin-
de Huszak, und einem der Architekten 
der neuen Profiloberstufe, Oliver Claus-
sen, zusammen. 
Schwerpunkt des Gesprächs waren die 
Pläne zur neuen Profiloberstufe. Der 
PhV lobte zahlreiche Punkte der geplan-
ten Oberstufe, insbesondere die Stun-
denerhöhung für die Profilfächer sowie 
zwei der Kernfächer in der Qualifikati-
onsphase, forderte aber zugleich, die 
sogenannten Zwei-Wege-Kurse („Hucke-
pack-Kurse“) durch geeignete Maßnah-
men wie zum Beispiel einer besonderen 
Stundenzuweisung zu vermeiden oder 
in Ausnahmefällen, in denen dies nicht 
möglich ist, den erhöhten Arbeitsauf-
wand der unterrichtenden Lehrkräfte 
durch eine Anrechnungsstunde zu ver-
güten.  
Frau Prien konnte die Kritik an diesen 
Kursen mit Hinweis auf die übliche Diffe-
renzierung an Gemeinschaftsschulen 
nicht nachvollziehen, sagte aber grund-
sätzlich eine Unterfütterung der Reform 
durch weitere Ressourcen zu: „Ohne 
Ressourcen keine Reform!“, so die Mi-
nisterin wörtlich. 
Für den Unterricht im geplanten und 
vom PhV kritisierten Berufsorientie-
rungsseminar des E-Jahrgangs sagten 
Frau Dr. Stenke und Frau Huszak Unter-
richts- und Vorbereitungsmaterialien zu, 
mit denen jede Lehrkraft ohne unver-
hältnismäßige Vorbereitung diesen Un-

Ohne Ressourcen keine Reform 

terricht durchführen könne. Denkbar, 
aber nicht notwendig, sei eine Ankopp-
lung entweder an das Fach WiPo oder 
das Profilfach. Frau Prien verwies auf 
gute Erfahrungen aus Hamburg. 
Die Kritik des PhV, dass sich die mündli-
chen Prüfungen durch geringe Anwahl-
möglichkeiten im gesellschaftswissen-
schaftlichen Bereich auf zu wenige Fä-
cher konzentrieren würden, konnte Herr 
Claussen durch genauere Erläuterungen 
zur Möglichkeit von profilübergreifen-
den Kursen zumindest zum Teil ent-
kräften, nur in kleineren Oberstufen 
bzw. bei geringer Anwahl stünden Fä-
cher aus diesem Bereich nicht als Prü-
fungsfach zur Verfügung.  
Zweiter Schwerpunkt des Gesprächs war 
die in vielen Fällen extrem hohe Arbeits-
belastung der Lehrkräfte durch die kur-
zen Korrekturzeiten im schriftlichen Abi-
tur. Der Ermessensspielraum des Erlas-
ses zur Gewährung von Korrekturtagen 
und anderen Entlastungen ist offenbar 
nicht an allen Schulen ausgeschöpft 
worden. Dies lässt sich aus einer Viel-
zahl von Rückmeldungen ableiten, die 
der PHV im Rahmen einer Umfrage un-
ter Lehrkräften erhielt. Unter den Ge-
sprächsteilnehmern bestand Einigkeit, 
dass eine Entlastung sowohl für eine 
sachgerechte Korrektur als auch zur 
Gesunderhaltung der Lehrkräfte unbe-
dingt notwendig sei. Im Zweifel dürfe 
dafür auch Unterricht ausfallen. Frau 
Huszak sagte zu, die Schulleiter erneut 
zu ermutigen, im Rahmen ihrer Fürsor-
gepflicht den Ermessensspielraum des 
Erlasses auszuschöpfen. 
Zudem setzten sich die PhV-Vertreter 
dafür ein, eine einheitliche Regelung für 

die Einrichtung und Führung von Klas-
senfahrtskonten und bei der nach einem 
Gerichtsurteil bestehenden Verpflich-
tung zur Verabreichung von Medika-
menten an Schüler durch Lehrkräfte 
eine tragbare Lösung zu finden. Für bei-
de Bereiche sagte die Ministerin zeitnah 
Lösungen zu. 
Die Kritik des Landesvorsitzenden Jens 
Finger an der Besoldungsstrukturreform 
(Anhebung der Besoldung um insgesamt 
1%, verteilt auf vier Jahre) konnte Frau 
Prien nicht nachvollziehen. Auch die 
Befürchtung des Attraktivitätsverlustes 
des Dienstes in Schleswig-Holstein durch 
die im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern geringere Besoldung und größeres 
Stundendeputat teilte sie nicht. 
Am Ende des Gesprächs wies der Juphi-
Vorsitzende Hendrik Vadersen auf Miss-
stände in der Referendarsausbildung 
hin: Durch unattraktive Bedingungen 
seien Studienleiterstellen nicht besetzt, 
wodurch Referendarsgruppen zum Teil 
20 Referendarinnen und Referendaren 
hätten. In Lehrproben würde dies dazu 
führen, dass die Zahl der Zuschauer die 
Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
erreichen würde. Weitere Kritik an der 
Ausbildung waren die immer noch lan-
gen Fahrtwege im ländlichen Raum und 
die Reihenfolge der Ausbildungsinhalte. 
Es ergebe wenig Sinn, wenn didaktische 
Fragen wie der grundsätzliche Aufbau 
von Unterrichtsstunden erst am Ende 
des Referendariats thematisiert würden. 
Frau Dr. Stenke sagte zu, diese Fragen 
mit dem IQSH zu erörtern. 
 
Rolf-Jürgen Voßeler 



 

Neues aus dem echten Norden 

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

Terminrückschau Oktober bis November 2019 

23.10.2019 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
29.10.2019 
Jahrestagung der AGOStD, Rendsburg  
 
30.10.2019 
Gespräch Ministerin Karin Prien und 
Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke, Kiel 
 
04.11.2019 
Treffen der PhV-Mitglieder an Gemein-
schaftsschulen, Neumünster 
 
 
 

07.11.2019 
Öffentliche Landesvorstandssitzung, 
Husum 
 
11.11.2019 
Festveranstaltung 50. Geburtstag des 
Deutschen Lehrerverbandes, Berlin 
 
12.11.2019 
Treffen OV Bad Schwartau, Timmendor-
fer Strand 
 
13.11.2019 
„Der öffentliche Dienst schafft Zukunft“, 
BBBank, Kiel 
 

21.11.2019 
Grünkohlessen OV Kiel 
 
21.11.2019 
Gespräch mit Dirk Meußer, IVL, Kiel 
 
26.11.2019 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
28.11.2019 
Pensionärstreffen in der Gerisch-Stiftung, 
Neumünster 
 
29.—30.11.2019 
DPhV Bundesvorstand Leipzig 
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Von jugendlichen Männern aus Jamaika und ambitionierten Pfennigfuchsern 

des Klimawandels, Mittagessen: Königs-
berger Klopse“  … Aber gemach, ge-
mach. Alles halb so schlimm: Erstens 
muss man die Klopse nicht verspeisen, 
(wohl aber das Angebot dem DLZ mittei-
len …), und zweitens werden Brötchen, 
Chips und Kuchen großzügig ausgenom-
men. Und jetzt ist der fortbildungswilli-
ge Kollege völlig verwirrt: Hätte der kor-
rekte Finanzminister, der nun auch noch 
den Vorsitz seiner Partei anstrebt, nicht 
für etwas mehr Genauigkeit sorgen kön-
nen?! Wozu zählt der Flammkuchen, 
was ist mit der heißen Currywurst im 
kalten Brötchen? Muss ich die angeben? 
… Man ist so hilflos …  
 
Mit derartigen steuerrechtlichen Absur-
ditäten mögen sich Herr Scholz und Frau 
Heinold in Kiel abgeben, andere Jamaika
-Größen müssen das nicht. Die Rede ist 
von unserem Ministerpräsidenten Da-
niel Günther und seinem Ex-Vize Robert 
Habeck. Beide sind einander ausgespro-
chen sympathisch (dem Verfasser ei-
gentlich auch), wenngleich die Zielgrup-
pe ihrer politischen Aktivitäten eindeu-
tig die Generation 45 minus ist, zu der 
so viele unserer Entscheidungsträger in 
den Schulen und in unserem Verband 
nun leider nicht mehr gehören. Und 
viele davon sind auch noch Männer! 
„Alt“ und „Mann“ ist eine ungünstige 
Kombination, … das weiß man seit Da-

niel Günthers Attacke auf Friedrich März 
(63). Was macht man dagegen, will man 
sich als Teil der arbeitenden Bevölke-
rung noch einen Rest gesellschaftlicher 
Anerkennung bewahren? Die Optik ver-
ändern! Botox? Nein, wir raten ab! Zu 
gefährlich, … sagen nicht nur Hautexper-
ten. Aber es gibt da einen Chirurgen in 
Düsseldorf … Nun aber genug davon.  
 
Was hat Robert Habeck mit dem neuen 
Hype um fortwährende Jugendlichkeit 
zu tun? Er – immerhin schon 50 – drängt 
dort, wo er kann, seinem Publikum 
(seinen Fans sowieso) seinen Vornamen 
auf: „Ich bin Robert“. Keinerlei Zurück-
haltung auch in Talkshows: „Wie Anna-
Lena eben schon sagte …“ (Sie kennen 
Anna-Lena nicht? … Sie ist seine Ko-
Vorsitzende)  
 
Nichts für ungut, liebe Jamaikaner, und 
wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, uns Ihr Leid klagen wollen über 
Altersdiskriminierung oder steuerpflich-
tige Fertiggerichte, dann schreiben Sie 
uns! In der Anrede dürfen Sie sich gern 
auf unsere Vornamen beschränken … 
 
Walter Tetzloff 

Man muss sich wirklich Sorgen machen 
um unsere Staatsfinanzen. Ist die 
„Schwarze Null“ in Gefahr? In die nervö-
se Unruhe so mancher Steuerzahler 
mischt sich nicht selten Mitleid mit un-
serem Finanzminister. Ja, der trockene, 
rechtschaffene Olaf Scholz braucht hohe 
Staatseinnahmen: für die Grundrente, 
für die Energiewende, für das Baukin-
dergeld etc. … Und nun darf er uns nicht 
einmal mehr den „Soli“ abknöpfen? 
Während Olaf Scholz seinen Bundesbe-
amtinnen und Bundesbeamten aber 
immerhin noch ein angemessenes 
Weihnachtsgeld zukommen lässt, mutet 
er uns, die wir neidvoll oder zumindest 
traurig nach Berlin blicken, folgende 
Maßnahme zu: Wer von uns im Rahmen 
einer Klassenfahrt, einer Besichtigung, 
eines Schulausfluges, einer Fortbildung 
oder einer Austauschbegegnung eine 
„unentgeltliche“ Mahlzeit zur Verfügung 
gestellt bekommen hat, dem bleibt die-
se hoffentlich nicht im Halse stecken, 
denn fürderhin muss er jene in einem 
„Vordruck“ dem Dienstleistungszentrum 
und dem Finanzamt anzeigen – auf dem 
Dienstweg! Die Schulleiterinnen und –
leiter müssen dann diesen „Vordruck“ 
eigenhändig unterschreiben … nach 
ausgiebiger Lektüre des Formulars! Bei-
spiel: „Kalle Petersen, Oberstudienrat, 
Fortbildung im Institut …, 24. Apr. …, 
Thema: Bewusste Ernährung im Zeichen 



 

Aktuelles 

Wieder verliert unser Verband einen 
langjährigen Mitstreiter und Ratgeber. 
Siegfried Schulze-Kölln hat die Arbeit 
des Philologenverbands intensiv und 
über einen langen Zeitraum aktiv mitge-
staltet. Viele verbandspolitische Ent-
scheidungen der siebziger, besonders 
aber der achtziger und neunziger Jahre 
sind mit seiner Expertise und unter sei-
ner Mitwirkung zustande gekommen.  
 
Wir  Mitglieder des Landesvorstands 
erinnern uns gern an einen Vorstands-
kollegen, der uns im Kampf für die Stel-
lung des Gymnasiums in der Schulland-
schaft Schleswig-Holsteins nicht nur 
leidenschaftlich unterstützt hat, sondern 
auch manche Entscheidung des Ge-
schäftsführenden Vorstands kritisch 
begleitet hat. Ja, wir hatten es nicht 
immer leicht mit diesem sympathischen 
und kernigen Kollegen, der selten ein 
Blatt vor den Mund nahm und uns Funk-
tionsträger nicht selten zu mehr Deut-
lichkeit in den Forderungen und manch-
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mal auch zu weniger Diplomatie im Um-
gang mit Landtag und Landesregierung 
anhielt.  
 
Siegfried Schulze-Kölln fehlte auf kaum 
einer Sitzung des Landesvorstands, und 
als ein Bindeglied zur Kommunalpolitik 
und zur Landespolitik war er für uns von 
unschätzbarem Wert. Als zeitweiliger 
Senator der Stadt Husum informierte er 
uns anschaulich über die Schulsituation 
in seiner Heimatstadt und in Nordfries-
land.   
 
Unsere Verbandsmitglieder an den bei-
den Husumer Gymnasien, besonders die 
an der Theodor-Storm-Schule, könnten 
noch viele Details seiner Verbandsarbeit 
vor Ort nennen. Siegfried Schulze-Kölln 
war aber nicht zuletzt auch ein leiden-
schaftlicher Pädagoge, der sich für seine 
beiden Fächer Französisch und Ge-
schichte weit über den regulären Unter-
richt hinaus engagierte und stark mach-
te. Mit besonderer Begeisterung setzte 

er sich für die Vermittlung der französi-
schen Sprache und Kultur ein. Ihm war 
es wichtig, Begegnungen zwischen deut-
schen und französischen Jugendlichen 
zu ermöglichen. Bereits als junger Leh-
rer organisierte er Austauschbegegnun-
gen. 1985 war Siegfried Schulze-Kölln 
ein Mann der ersten Stunde, als in 
Husum die Deutsch-Französische Gesell-
schaft gegründet wurde. Von 2004 bis 
zum April dieses Jahres hatte er den 
Vorsitz inne. Auch in diesem Jahr ließ es 
sich der Verstorbene, schon von schwe-
rer Krankheit gezeichnet, nicht nehmen, 
am alljährlichen Französischen Vorlese-
wettbewerb teilzunehmen. 
 
Wir danken Siegfried Schulze-Kölln, der 
im Oktober in Husum verstorben ist, für 
seine Leistungen und seine Kollegialität 
und trauern mit seinen Angehörigen.  
 
Walter Tetzloff und Julia Binder  

Ein Kollege mit Zivilcourage und Engagement 

Mit Schreiben vom 12. November 2019 
hat sich das „Referat Dienst- und Diszip-
linarrecht, Prozesse“ des Ministeriums 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur an 
die Schulleiter gewandt und sie zur Un-
terstützung einer steuerrechtlichen Ar-
beitgeber-Meldepflicht aufgefordert. Es 
geht um die „Meldung von teil- bzw. 
unentgeltlichen Mahlzeiten im Rahmen 
von Fortbildungen und Dienstreisen“, 
die ab sofort zu erfolgen hat und die 
dann in der elektronischen Lohnsteuer-
karte mit dem Buchstaben „M“ erfasst 
wird.  
 
In diesem Zusammenhang erreichten 
uns Schreiben, ob sich diese Melde-
pflicht auch auf die Inanspruchnahme 
von Mahlzeiten bei Veranstaltungen des 
Philologenverbandes bezieht. Zur Klä-
rung können wir Ihnen mitteilen, dass 
die Delegierten zu Verbandsveranstal-
tungen (Jahreskongress, Kleiner Vertre-
tertag, Jahrestagung der JuPhis, BPA-

Sitzungen ...) beurlaubt sind. Sie befin-
den sich also nicht im Dienst und sind 
somit nicht von dieser Regelung be-
troffen. Anders sieht es bei Schulungen 
des Hauptpersonalrates aus. Hier han-
delt es sich um Fortbildungsveranstal-
tungen. Die Mitglieder der Örtlichen 
Personalräte sind nicht beurlaubt, son-
dern befinden sich im Dienst. Bei diesen 
Veranstaltungen wird zukünftig mit dem 
Essensangebot entsprechend reagiert: 
Snacks, belegte Brötchen, Kuchen. Laut 
Mitteilung an die Schulleiter fallen diese 
Angebote nicht unter die Meldepflicht. 
 
Diese Mitteilung wurde per E-Mail-
Nachricht ebenfalls an die Schulgrup-
penvorsitzenden gesendet. Wir möch-
ten dadurch zeitnah zu einer möglichst 
breiten Klärung der Angelegenheit bei-
tragen. 
 
Bereits im Laufe dieses Jahres wurden 
die Lehrer aufgefordert, eine Inan-

spruchnahme vergünstigter Mensaessen 
zu melden. Die Mitglieder des Landes-
vorstandes im Philologenverband sehen 
in dieser neuerlichen, steuerrechtlichen 
Meldepflicht eine fragwürdige Vorge-
hensweise der Verantwortlichen. Verär-
gerung und Unverständnis an den Schu-
len sind die unvermeidliche Folge und 
wären leicht zu vermeiden. 
 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vor-
stand werden bereits im Dezember an-
lässlich eines Gesprächs im Bildungsmi-
nisterium auf den berechtigten Unmut 
der Kollegen hinweisen.  
 
Siehe zu diesem Thema auch die Glosse 
in dieser Ausgabe.  
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2.Vorsitzende 

Meldungen von teil- bzw. unentgeltlichen Mahlzeiten im Rahmen von Fortbildungen und Dienstreisen 
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hohen Selbstbehalts bei der Beihilfe 
gewesen. Auch hier kein Entgegenkom-
men! 
 
Wir werden weiter – gemeinsam mit 
dem Beamtenbund – für unsere Forde-
rungen eintreten und nehmen aufmerk-
sam zur Kenntnis, dass die „ Wertschät-
zung“ bei Union und FDP dann doch 
noch etwas größer ist als bei der grünen 
Oberkassenwartin Heinold, die uns neu-
erdings gar noch die Versteuerung von 
Mahlzeiten im Jahr bei Lehrerfortbildun-
gen zumutet …  
Zumindest sie sollte das Modewort 
„Wertschätzung“ nicht zu oft in den 
Mund nehmen. 
 
Walter Tetzloff 

Dieses Ergebnis kann den Philologenver-
band, ja die gesamte Beamtenschaft im 
Lande, nicht zufrieden stellen, und die 
Einschätzung des DGB, der Dachorgani-
sation der GEW, man habe der Landes-
regierung „ganz schön was aus dem 
Kreuz geleiert“, offenbart außer der 
Umgangssprache wohl auch eine kleine 
Portion Realitätsverlust.  
 
Erwartet hatten wir eine Wiedereinfüh-
rung des – uns seinerzeit vom damali-
gen Ministerpräsidenten Carstensen im 
Falle höherer Steuereinnahmen zuge-
sagten – Weihnachtsgeldes für alle Be-
amten. Nichts da! Eine freundliche Ges-
te gegenüber den Beamtinnen und Be-
amten wäre auch die Abschaffung oder 
zumindest die Reduzierung des gerade 
in Schleswig-Holstein ungewöhnlich 

Nein, der große Wurf ist das nicht und 
auch kein Ausdruck besonderer „ Wert-
schätzung“ für die Beamten im Land und 
in den Kommunen!  
 
Ministerpräsident Günther hatte mit 
den Spitzengewerkschaften eine Ver-
ständigung erzielt, nach der das Land 
Schleswig-Holstein bereit ist, zusätzlich 
zu den tariflich vereinbarten Gehalts-
steigerungen den Beamtinnen und Be-
amten sowie den Pensionären zweimal 
eine darüber hinausgehende Gehaltser-
höhung von 0, 4 % (Juni 2021) und 0, 6 
% (Juni 2022) zukommen zu lassen. Die 
dafür vorgesehenen Haushaltsmittel von 
137 Millionen Euro bleiben dabei im 
gesetzlich vorgesehenen Rahmen des 
Landeshaushalts.  
 

Enttäuschung des Philologenverbandes über Besoldungsstrukturpaket der Landesregierung  

Da haben wir mehr erwartet! 

 

27. Februar 2020 
 

Jahreskongress 
 

im ConventGarten Rendsburg 
 
 

Ab 9.00 Uhr interner Teil. Die Schulgruppen 
melden ihre Delegierten bitte bis spätestens 
zum 02.01.2020; dieses Datum gilt auch für 
das Einreichen der Anträge. 
 
Ab 14.00 Uhr öffentlicher Teil. 
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Arbeit des Landesvorstands, aber auch 
über die „dicken Bretter“, die noch ge-
bohrt werden müssen, damit unser 
Berufsstand gelegentlich auch einmal 
die materielle Anerkennung (Stunden-
deputat, Weihnachtsgeld) erfährt, die in 
anderen Bundesländern selbstverständ-
lich ist… Egal, die Stimmung unter den 
Pensionären und den anwesenden Mit-
gliedern des Landesvorstands war gut, 
und mit Freude nahmen alle Ehemali-
gen zur Kenntnis, dass auch beide Eh-
renvorsitzenden des Verbandes, Klaus-
Dieter Heyden und Helmut Siegmon, 
sowie die langjährige 2. Vorsitzende 
Margit Fuhrmann dabei waren …  
 
Walter Tetzloff 

Max Ernst und viel Heiterkeit  

gängige Epochen und Strömungen, be-
sonders angetan. Doch dies ist nur ein 
kleiner Ausschnitt einer vielfältigen, 
weitgehend chronologisch konzipierten 
Ausstellung, die die über 30 Pensionäre 
mit großem Interesse und großer Auf-
merksamkeit auf sich wirken ließen. Die 
Aufmerksamkeit für Max Ernst waren 
sie allemal der jungen Expertin schuldig, 
die mit Engagement und Einfühlungs-
vermögen durch die Ausstellung führte 
und dementsprechend Lob und Aner-
kennung bekam.  
 
Heiter – und  das trotz trüben Novem-
berwetters – ging es später beim Kaffee-
trinken in der Villa Gerisch zu. Launig 
und nicht ohne Ironie referierte der Vor-
sitzende Jens Finger über  Erfolge in der 

Teilnehmerrekord beim zweiten Pensio-
närstreffen 2019 in Neumünster! Der 
Landesvorstand und der Pensionärsbe-
auftragte Jörg Bruckmüller hatten in den 
Gerisch-Park eingeladen, dem Sitz der 
Herbert-Gerisch-Stiftung, die sich mitt-
lerweile zu einem anerkannten Kunst- 
und Kulturträger in Mittelholstein entwi-
ckelt hat. Mit der vielbeachteten Aus-
stellung „Max Ernst und die Erfindung 
der Natur“ ist Brigitte Gerisch, die  nach 
dem Tode ihres Mannes die Stiftung 
leitet und der Villa und dem Skulpturen-
park vorsteht, ein Volltreffer gelungen.  
 
200 Exponate, meist aus dem Bestand 
des Max-Ernst-Museums in Brühl (Nord-
rhein-Westfalen), waren und sind noch 
zu sehen. Der Rundgang durch die Aus-
stellung begann mit den Drucken. Sie 
zeigen Himmelskörper und Naturbe-
obachtungen. Mond- und Vogelmotive 
hatten es dem Rheinländer Max Ernst, 
der sich so schwer einordnen lässt in 

Führung durch die Ausstellung 

PhV- Pensionärstreffen in Neumünster 

Blick in den Garten 

Im Anschluss an die Führung konnte im gemütlichen Café bei Kaffee und Kuchen geplaudert werden. 
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Gymnasium heute 

Langweilig ist das Werk auf keiner Seite! 
Das als Vorbemerkung zu dem Buch 
„Sagen, was Sache ist!“, das der schles-
wig-holsteinische Politiker und Bundes-
tagsvizepräsident Wolfgang Kubicki im 
September dieses Jahres der Öffentlich-
keit vorstellte. Genau genommen, ließ 
er es von Sigmar Gabriel, einem ähnlich 
unkonventionellen Geist, vorstellen.  
 
Man tut sich schwer, wenn man ver-
sucht, das Buch einem Genre zuzuord-
nen. Sind es Memoiren? Ist es Kubickis 
politisches Vermächtnis? Ist es die 
Selbstdefinition eines Mannes, der auch 
eine – bislang unbekannte – private Sei-
te hat? Ist es eine politisch-philo-
sophische Standortbestimmung? Keine 
dieser Klassifizierungen wird dem Autor 
gerecht. Es ist von allem ein bisschen: 
Memoiren? Ja, hier wird ein politisches 
Leben nachvollzogen, das mit dem 20-
jährigen Jura-Studenten beginnt, der 
sich mit seiner unbändigen Lust am rati-
onalen Diskurs und seiner freiheitsbe-
wussten Lebenseinstellung frühzeitig in 
der FDP wiederfindet, die Höhen und 
Tiefen seiner Partei solidarisch miterlebt 
und diese aus so mancher Talsohle wie-
der herausführt.  
 
Ein politisches Vermächtnis? Nein, dafür 
ist der 67-jährige Politiker noch zu jung, 
zu sehr im Tagesgeschäft des Berliner 
Politikbetriebs verhaftet. Eher schon 
erkennt man als Leser den Versuch des 
Autors, nicht auf den witzigen, ironisch-
schlagfertigen Politiker reduziert zu wer-
den und sich als Mensch mit Gefühlen 
und Bindungen darzustellen. Glaubhaft 
und überzeugend sind besonders die 
Passagen, in denen er die Bewunderung 
und die Liebe zu seiner Ehefrau Annette 

Wolfgang Kubicki: „Sagen, was Sache ist!“ 

Ein unkonventionelles Selbstbild eines unkonventionellen Politikers  

Marberth-Kubicki schildert. Sie ist – ge-
nau wie ihr Mann – ein sehr unabhängi-
ger Kopf, eine erfolgreiche Anwältin,  
und sie zeigte sich über Jahrzehnte als 
kritische Wegbereiterin ihres Mannes 
(Die Idee des Kubicki-Buches stieß bei 
ihr laut „Bunte“ nicht auf übertriebene 
Begeisterung …) Unübersehbar auch der 
Stolz des Vaters auf seine beiden Zwil-
lingstöchter, die er bewusst aus der 
Öffentlichkeit heraushält …  
 
Vor allem aber ist Kubickis Buch ein Plä-
doyer für unsere freiheitliche Ordnung, 
für einen leidenschaftlichen, aber fairen 
politischen Diskurs, gegen Ausgrenzung 
des politischen Gegners und für eine 
Debattenkultur, die Bürgerinnen und 
Bürger der repräsentativen Demokratie 
und dem parlamentarischen System 
wieder näher bringt. Das allein macht es 
lesenswert.  
 
Die Qualität der Lektüre ergibt sich aber 
auch aus Kubickis Humor: Immer wieder 
lässt der Autor zwischen den Zeilen 
durchblicken, dass man auch ihn nicht 
nur ernst nehmen müsse. „Viele Men-
schen wollen wissen, warum ich so bin, 
wie ich bin“, so der Autor gegenüber 
den Kieler Nachrichten. Nicht nur darauf 
erhalten Leserinnen und Leser einige 
Antworten.  
 
 Walter Tetzloff 

Wolfgang Kubicki:  Sagen, was Sache ist! 
Über Machtspiele, Hinterzimmer und den 
Mut zum Urteil. ISBN 978-3430210164,  
240 S., Econ Verlag, August 2019, 22,00 € 


