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FingerZeig aus Rendsburg
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Mit dieser Ausgabe unserer Verbandszeitschrift halten Sie ein Exemplar in
den Händen, das in erster Linie eine
berichtende Funktion über unseren Jahreskongress einnimmt. Unter dem
Motto „Gymnasiale Bildung – lasst die
Profis ran!“ haben wir Ende Februar in
Rendsburg unsere jährliche Tagung abgehalten
und konnten im öffentlichen Teil nicht nur zahlreiche Gäste begrüßen,
sondern ebenfalls unseren prominenten Festredner. Mit Heinz-Peter
Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen
Lehrerverbandes, ist es
uns gelungen, ein bildungs- und berufspolitisches Schwergewicht in
den Norden zu lotsen.
Der sympathische Kollege aus Niederbayern,
der von 2004 bis 2017
Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes war, hat uns
mit seinem Festvortrag „Die 10 Todsünden der Bildungspolitik“ eindrucksvoll
eine Verknüpfung zum Motto unseres
Jahreskongresses „Gymnasiale Bildung –
lasst die Profis ran!“ aufgezeigt.
Doch was verstehen wir eigentlich unter
„gymnasial“? Und worin besteht somit
ein Unterschied zu anderen Schularten?
Aus meiner Sicht soll das Gymnasium
eine breit angelegte Allgemeinbildung
vermitteln, an wissenschaftspropädeutisches Arbeiten heranführen und den
Schülerinnen und Schülern eine Befähigung mit auf den Weg geben, an einer

Hochschule ein Studium nicht nur aufnehmen, sondern auch erfolgreich abschließen zu können. Um diese gymnasiale Bildung hochzuhalten und zu vermitteln, müssen Profis ran! Das bedeutet
aber gleichzeitig, dass diese Profis auch
professionelle Rahmenbedingungen vorfinden müssen und diese beginnen schon
in der Ausbildung:
- Wir brauchen nicht nur
ein zweijähriges Referendariat (wie es auch
die
baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann aktuell fordert),
sondern sollten uns vom
Modul-Tourismus lösen
und wieder die regionalen Seminarstandorte in
Schleswig-Holstein einführen!
- Wenig professionell erscheint auch die hohe
Quote von Seiten- und
Quereinsteigern.
Das
kann nur eine vorübergehende Lösung
sein, hilft aber wenig, die Probleme im
Lehrernachwuchs nachhaltig anzugehen!
Auch den Hinweis, dass es in Bremen
und Berlin um die Lehrersituation noch
schlechter gestellt ist, kann ich nicht
mehr hören!
- Auch im berufspolitischen Bereich sollten professionelle Rahmenbedingungen
gegeben sein: Durch die geplante Besoldungsstrukturreform in den Jahren 2021
und 2022 mit zusammen einem Prozent
kommen jedenfalls keine zusätzlichen
Profis in unser schönes Bundesland! Wir
als Beamtinnen und Beamte verlangen
auch bei dem Thema Weihnachtsgeld
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nichts weiter als die Einhaltung der seinerzeitigen Zusage dessen Wiedereinführung. Profis müssen wie Profis bezahlt werden!
- Ebenso hält das weitaus zu hohe Stundendeputat viele Kolleginnen und Kollegen davon ab, den Weg nach SchleswigHolstein zu finden. Wenn benachbarte
Bundesländer wie Niedersachsen ein
Deputat von 23,5 Stunden aufweisen, ist
diese Entwicklung folgerichtig. Ich warne vor einer Sogwirkung, die von benachbarten Bundesländern ausgeht, der
sich gute und unabhängige junge Kolleginnen und Kollegen nicht entziehen
können! Der so genannte Hamburger
Speckgürtel dient dafür nur als ein Beispiel. Auf diese Weise kommen jedenfalls keine zusätzlichen und dringend
benötigten Profis nach SchleswigHolstein!

- Auch bildungspolitisch sollten wir aufpassen, dass nicht immer mehr Expertise von „außen“ in unsere Schulen eingeführt wird. Bezüglich der Oberstufenreform halte ich das aktuelle Angebot
der Berufsorientierung beispielsweise
für ausreichend. Externe Experten wie
die Bundesagentur für Arbeit können
das schulische Angebot vor Ort durchaus erweitern und bereichern, sollten
sich aber aus dem eigentlichen Kerngeschäft der Wissensvermittlung heraushalten. Hier sollte man das Feld uns Profis überlassen!

mentarer Bedeutung, dass gymnasiale
Bildung auch von Profis, denen professionelle Rahmenbedingungen professionelles Handeln ermöglichen, vermittelt
wird! Deswegen ist es so wichtig, an
dem Motto unseres Jahreskongresses
auch über den Tag der Veranstaltung
hinaus festzuhalten!
In diesem Sinne und mit kollegialen Grüßen

Ich glaube, es ist deutlich geworden,
dass wir alle politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger auffordern, bei
der gymnasialen Bildung nicht zu sparen, damit wir professionelle Rahmenbedingungen vorfinden. Es ist von ele-

10 Todsünden der Bildungspolitik
Festvortrag zum Jahreskongress von Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands
Sehr geehrte Anwesende,
versuchen wir zunächst eine Begriffsklärung: Was versteht man unter Todsünden in der Bildungspolitik? Dabei kann
ich Ihnen – zumal als niederbayerischer
Katholik - einen theologischen Exkurs zu
Beginn nicht ersparen.
Theologischer Exkurs
Der Begriff der Todsünde ist der Religion
entlehnt, genauer gesagt der Bibel. Sündigt jemand immer wieder schwer, kann
ihn das seine Rettung kosten, d.h. sein
Seelenheil, das ewige Leben. Im Galaterbrief 5, 19-21 heißt es dazu: „Die, die
solche Dinge treiben, werden Gottes
Königreich nicht erben!“ Dazu zählen
laut theologischer Auslegung: Hochmut
(superbia), Habgier (avaritia), Wollust
(luxuria), Zorn und Rachsucht (ira), Völlerei und Trunksucht (gula), Neid
(invidia) sowie Trägheit und Faulheit
(acedia). Normalerweise können Gläubige durch den Opfertod Christi und tätige
Reue von Sünden erlöst und befreit werden. Bei Todsünden allerdings ist das
schwierig, weil damit theologisch nicht
einzelne Handlungen gemeint sind, sondern Haltungen, die zur Gewohnheit
geworden sind. Es besteht somit die
Gefahr, dass man als „Todsünder“ seine
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Einstellung und sein Verhalten niemals
ändern wird. Bei Matthäus 12,31 und
bei Lukas 12,10 werden diese als Sünden bezeichnet „die nicht vergeben
werden!“ Todsünden sind also keine
Sünden im engeren Sinne, sondern die
tieferen Ursachen, der Urgrund vieler
weiterer Fehler und Sünden. Folgende
Voraussetzungen müssen gegeben sein,
damit man von einer Todsünde sprechen kann:
• es muss sich um eine schwerwiegende
Materie handeln
• die Tat muss mit vollem Bewusstsein
und aus freiem Willen begangen worden sein.
Man spricht im Christentum übrigens
immer von sieben so genannten Todsünden. Das ist aber in der Bibel nirgends explizit festgelegt, nur in den
Sprüchen 6, 16 heißt es „Sechs Dinge
sind dem Herrn verhasst, sieben sind
ihm ein Gräuel!“
Übertragung des Begriffs der Todsünden auf die Bildungspolitik
Inwiefern ist nun der Begriff der Todsünde auf die Bildungspolitik übertragbar?
Vielleicht hilft es dabei, zunächst darauf
hinzuweisen, was nicht vergleichbar ist:
1. Es geht natürlich nicht um das Seelen-

heil der verantwortlichen Politiker, auch
wenn ich mir manchmal insgeheim wünschen würde, dass diese für so machen
bildungspolitischen Sündenfall etwas
länger im Fegefeuer schmoren sollten.
2. Es geht in der Bildungspolitik natürlich nicht um Habgier, Wollust und
Rachsucht, - bei Hochmut und Arroganz
sowie Untätigkeit und Faulheit bin ich
mir allerdings manchmal schon eher
unsicher.
Jenseits dieser offensichtlichen Unterschiede gibt es aber doch nicht wenige
Gründe dafür, warum der Begriff der
Todsünde auf die Bildungspolitik durchaus anwendbar ist.
Es gibt seit vielen Jahrzehnten in der
Bildungspolitik in Deutschland wiederkehrende Sündenfälle, die dem großen
Ziel, unseren Kindern die bestmögliche
Bildung zukommen zu lassen und Lehrkräfte bei dieser Aufgabe massiv zu unterstützen, unendlichen Schaden zugefügt haben. Es sind deshalb Todsünden,
weil sie zusammengenommen letztendlich zum Tod der Bildung führen und
damit die Zukunftschancen der Schüler
und den Bildungsauftrag der Schule in
höchstem Maße gefährden. Selbst manche theologischen Voraussetzungen für
das Vorliegen von Todsünden scheinen
erfüllt:
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Es handelt sich bei der Bildung, der Förderung des Rohstoffes Geist zweifellos
um eine „schwerwiegende Materie“ und
nicht selten handeln die verantwortlichen Politiker dabei mit voller Absicht
und bei klarem Bewusstsein.
Als Todsünden der Bildungspolitik bezeichne ich also im Folgenden Konzepte,
Reformen, politische Haltungen und
Ideologien sowie wiederkehrende Verhaltensmuster, die der Bildungsqualität
in unserem Land großen Schaden zugefügt haben und immer noch zufügen.
Trotzdem, Ziel meiner folgenden Aufzählung von schweren Verfehlungen in
der Bildungspolitik ist nicht die „ewige
Verdammnis“, sondern Einsicht und
Verhaltensänderung bei den Verantwortlichen zu erreichen.
Inwiefern die Bildungspolitik auch in
Schleswig-Holstein in der Vergangenheit
eine Mitschuld trägt, überlasse ich jeweils Ihrem eigenen Urteil. Aber eines
wage ich jetzt schon festzustellen: Bei
allen zugegebenermaßen großen Unterschieden zwischen den Bundesländern, es gibt zweifellos große und kleinere
Sünder, leider aber keinen einzigen Heiligen.
Todsünde Nr. 1: Überforderung von
Schule
Darunter verstehe ich die umfassende,
leider immer noch weiter fortschreitende Überforderung der Schulen mit immer neuen Aufgaben, Erwartungen,
Vorgaben und gesellschaftlichen Ansprüchen, getragen von einem Machbarkeitswahn, als könne Schule alles
regeln. Es gibt kaum ein Land in der
Welt, das Schule mit so vielen verschiedenen und so großen gesellschaftlichen
und politischen Erwartungen konfrontiert wie Deutschland. Neben der eigentlichen Kernaufgabe Unterricht, Wissens- und Kompetenzvermittlung soll
Schule unter anderem
− Erziehungsdefizite beheben
− Individuelle Förderung umsetzen
− Gesellschaftliche Unterschiede ausgleichen
− Inklusion verwirklichen
− Integration vorantreiben
− Medienerziehung betreiben
− Schüler auf die Digitalisierung vorbereiten
− Berufs- und Studienorientierung vermitteln
− Antisemitismus, Extremismus und
Hass bekämpfen

Die Aufzählung könnte endlos fortgesetzt werden. Schule ist in Deutschland
zum Reparaturbetrieb der Gesellschaft
umfunktioniert worden. Ein Symptom
ist die Forderung nach immer neuen
Fächern aus dem Kreis von Interessensverbänden und politischen Parteien,
nach meiner Zählung waren es über 40
in den letzten 10 Jahren, darunter Gesundheit, Ernährungserziehung, Digitalkunde, Benehmen, Glück, Alltagskompetenz, Verbraucherkunde, Klimaschutz
und Rauschkunde. Man wird das Gefühl
nicht los, dass die Politik alle die Probleme an die Schulen delegiert, an denen
sie selbst gescheitert ist. Das Fatale ist
nur: Bei solcher Überforderung kann
auch Schule nur scheitern!
Heinz-Peter Meidinger, Präsident des

Todsünde Nr. 2: Permanente Überlas- Deutschen Lehrerverbandes, spricht über
10 Todsünden der Bildungspolitik
tung der Lehrkräfte
Todsünde 2 ergibt sich direkt aus Todsünde Nr. 1. In kaum einem anderen
Land werden Lehrkräfte an allen Schularten, gerade aber auch an den Gymnasien, einer solchen Ausbeutung ihrer
Arbeitskraft und permanenten Arbeitsüberlastung ausgesetzt wie in Deutschland. Sie kennen vielleicht das inzwischen 30 Jahre alte Zitat des Arbeitsmediziners Müller-Limmroth: „Die Lehrkraft
hat die Aufgabe, eine Wandergruppe
mit Spitzensportlern und Behinderten
bei dichtem Nebel durch unwegsames,
ungesichertes Gelände in nordwestsüdöstlicher Richtung zu führen, und zwar
so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an mindestens drei
verschiedenen Zielorten ankommen.“
Also praktisch eine „Mission impossible“!
Fast keine Landesregierung hat, was
eigentlich in die Kernaufgabe ihrer Fürsorgepflicht fällt, in den letzten Jahrzehnten wissenschaftliche Arbeitszeituntersuchungen über die Belastung und
die Gesundheit ihrer Lehrkräfte in
Auftrag gegeben. Ich bin gespannt auf
die Ergebnisse der diesbezüglichen Studie von DPhV und DAK, die diese eigentliche Staatsaufgabe nun selbst in die
Hand genommen haben.
Doch auch die Erkenntnisse früherer
Studien bzw. der aktuellen Untersuchung aus Niedersachsen zeigen eines
ganz klar: Gymnasiallehrkräfte arbeiten
selbst bei Einrechnung der über den
normalen Urlaubsanspruch hinausreichenden Ferientage deutlich mehr als
vergleichbare Berufe in der Wirtschaft

oder im Öffentlichen Dienst. Die Ursachen sind viel zu hohe Stundendeputate, gerade auch in Schleswig-Holstein, zu
hohe Klassenstärken, immer neue zusätzliche Verwaltungsaufgaben.
Dadurch werden immer mehr Lehrkräfte
in die Frühpensionierung und den Burnout getrieben. Damit und auch mit dem
bisherigen armseligen Gesundheitsmanagement des Staates muss endlich
Schluss sein. Todsünde Nr. 2 hat dazu
geführt, dass unsere Lehrkräfte am Limit
angelangt sind.
Todsünde Nr. 3: Die Ideologisierung der
Bildungspolitik
Todsünde Nr. 3 ist eine Bildungspolitik,
die sich nicht an der Alltagsrealität, den
Sachproblemen und der Erfahrungswelt
vor Ort orientiert, sondern an Ideologien und Bildungsutopien. Nichts hat in
der modernen Geschichte mehr Schaden angerichtet als Ideologien, für die
Bildungspolitik gilt das leider auch. Kernpunkt ideologischer Bildungspolitik ist
dabei die Vorstellung, dass Schulpolitik
in erster Linie Mittel zum Zweck ist, d.h.
ein Instrument, um eine bessere neue
Gesellschaft durchzusetzen. Im Nachkriegsdeutschland, vor allem ab den 70er Jahren verbindet sich das mit der
Einführung von Gesamtschulen. Die
egalitäre Einheitsschule als ein Weg, um
eine egalitäre, letztendlich klassenlose,
gerechte Gesellschaft herbeizuführen.
Gemessen am eigenen Anspruch ist in
Deutschland kaum ein Schulmodell so
umfassend und klar gescheitert wie die
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politik anders machen als die Rankingschlusslichter. Es ist die Kontinuität in
der Schulpolitik, Verlässlichkeit und Beständigkeit als feste Koordinaten. In der
Tat sehnen sich in vielen Ländern die
Lehrkräfte nach einem ruhigen, sicheren
Rahmen für ihr pädagogisches Handeln.
Sie haben die Nase voll vom ständigen
Wechsel zwischen rein in die Kartoffeln
und raus aus den Kartoffeln. Oder um es
mit den Worten meines Amtsvorgängers
Josef Kraus zu sagen: „Die beste Schulreform wäre es, mal eine Legislaturperiode lang keine Schulreform zu machen!“
Todsünde Nr. 5: der Neoliberalismus in
der Schulpolitik
Zwei Ehrenvorsitzende unter den aufmerksamen Gästen: Helmut Siegmon und KlausDieter Heyden

Gesamt- oder Gemeinschaftsschule. Sie
hat weder zu besseren Leistungen, noch
zu mehr Bildungsgerechtigkeit noch zu
den erhofften höheren sozialen Kompetenzen geführt. Gerade auch in Schleswig-Holstein hat es bildungspolitische
Phasen gegeben, in denen Ideologie
statt Vernunft die Schulpolitik maßgeblich bestimmt hat. Aktuelles Musterbeispiel ist allerdings Baden-Württemberg.
Die vor allem ideologisch motivierte
Abschaffung von Haupt- und Realschulen, die umfassende Etablierung von
Gemeinschaftsschulen, die Abschaffung
der verbindlichen Grundschulempfehlung und die massive Ressourcenverschiebung weg von den traditionellen
Schularten hin zu den so genannten
Reformschulen haben zu einem bespiellosen Absturz Baden-Württembergs bei
den Lernerfolgen im Rahmen von Schulleistungsvergleichen geführt. Zwar versucht die jetzige Kultusministerin wieder
gegenzusteuern, der Weg zurück an die
Spitze wird aber mühsam sein.
Gerade in der Schulpolitik würde ich mir
- orientiert an der Klassifikation von Max
Weber - mehr Verantwortungsethik und
weniger Gesinnungsethik wünschen.
Todsünde Nr. 4: Schulreformitis
Ein Ärgernis ersten Ranges in der Bildungspolitik ist die schnelle Abfolge
immer neuer Schulreformen, welche
Kinder als Versuchskaninchen missbraucht und Lehrkräften eine kontinuierliche Bildungs- und Erziehungsarbeit
unmöglich macht. Es handelt sich um
die Todsünde Schulreformitis, die unse-
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lige Tendenz der Bildungspolitik, immer
neue Reformsäue durch die Schullandschaft zu treiben. Es gibt mehrere Ursachen, aus denen sich diese Praxis speist.
Die Zuständigkeit für Bildung ist eine der
letzten Kernkompetenzen der Länder,
weshalb hier der parteipolitische Kampf
zuweilen mit besonderer Härte ausgefochten wird. Zudem führt der verkürzende politische Zeithorizont der Legislaturperioden bei den Beteiligten zu der
Neigung, „Action“ statt langfristige Perspektivpolitik zu machen. Die Folge ist
ein bildungspolitischer Zickzack-Kurs bei
jedem Regierungs- oder Koalitionswechsel.
Beispiele für gescheiterte Bildungsreformen fallen uns genug ein, eigentlich ist
Bildungspolitik geradezu die Geschichte
mehrheitlich gescheiterter und nicht
überwiegend geglückter Reformen, angefangen bei der Mengenlehre, über die
Einführung von Gesamtschulen bis hin
zur Umstellung auf G8, der Rechtschreibreform und dem Schreiben nach
Gehör.
Gemeinsam ist all diesen Reformen,
dass sie in der Regel weitgehend ohne
vorherige Erprobung, ohne Modellversuche und Evaluationsphasen eingeführt
wurden. Bei der Methode „Schreiben
nach Gehör“ dauerte es fast 30 Jahre,
bevor in einer Studie in NRW das Desaster offenkundig wurde, das mit dieser
Methode an Schulen angerichtet wurde.
Umgekehrt gingen anerkannte Bildungsforscher wie beispielsweise Olaf Köller
der Frage nach, was bei Vergleichsuntersuchungen erfolgreiche Bundesländer
wie Sachsen und Bayern in der Bildungs-

Nicht gut sind der deutschen Bildungspolitik die Zeitphasen bekommen, wo
sie sich statt an den eigentlichen Profis,
den Lehrkräften und deren Interessensvertretern, an außerschulischen Systemen und Institutionen orientiert hat. Ich
rede vom schädlichen Einfluss des Neoliberalismus auf Schule, der zwar schon
mal größer war, aber immer noch Schaden anrichtet. Taxieren kann man diese
Periode auf die Zeit nach dem so genannten PISA-Schock, als der Eindruck
entstand, die deutschen Schulen seien
in einem katastrophalen Zustand. Damals meldeten sich reihenweise Wirtschaftsverbände und wirtschaftsnahe
Stiftungen wie etwa Bertelsmann, die
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft,
der Aktionsrat Bildung des Verbands der
bayerischen Wirtschaft und andere wie
BDA und BDI mit eigenen Patentrezepten und Reformvorschlägen, in deren
Mittelpunkt ökonomische Überlegungen
und die Logik der Wirtschaft stand. Aus
dieser Zeit stammt der Beschleunigungswahn des G8, unzählige Modelle der
Schulevaluation, angeblich effektivitätssteigernde Maßnahmen des Quality
Management, die Humankapitaltheorie,
wonach mehr Abiturienten auch mehr
Wirtschaftskraft generieren und jede
Menge von Sparplänen von Unternehmensberatungen wie z.B. Kienbaum,
wie man Schule billiger machen könne.
Dahinter steckt eine Denkweise, wonach
Schule einem Unternehmen gleiche,
wobei Kinder und Eltern lediglich Kunden seien und die Lehrkräfte bloße
Dienstleister.
Aber da gibt es einen großen Denkfehler: Bildung ist keine Ware, die den
Marktgesetzen von Angebot und Nachfrage unterworfen werden darf.
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Verkürzt gesagt: Wäre Schule ein Unternehmen und stünde Kundenzufriedenheit im Vordergrund, dann wäre unsere
Aufgabe klar: Möglichst viele Abiturienten in möglichst kurzer Zeit möglichst
billig zu produzieren. Viele Wirtschaftsverbände und Bildungsstiftungen wie
Bertelsmann wittern im Bildungsbereich
das Riesengeschäft, wenn das Bildungswesen weitgehend privatisiert wird. Mit
immer neuen Studien versuchen sie, die
Politik in ihrem Interesse vor sich herzutreiben.

Schüler hängen eng miteinander zusammen. Die Coaktiv-Studie von Prof Köller
und anderen zeigt dies überdeutlich.
Übrigens geht Fachlichkeit nicht zu Lasten der pädagogischen Kompetenz,auch dies zeigen aktuelle Studien in aller
Klarheit. Wer die Fachlichkeit zurückdrängt, legt die Axt an die Wurzeln der
gymnasialen Lehrerbildung und damit
des Gymnasiums insgesamt.

Todsünde Nr. 6: Der Verlust der Fachlichkeit

Wer sich an Quoten statt an der Bildungsqualität orientiert, hat ein gestörtes Verhältnis zum Leistungsgedanken.
Wir reden in diesem Zusammenhang
also auch über Leistungsfeindlichkeit.
Auch da bietet die PISA-Debatte wieder
den Ausgangspunkt für schädliche bildungspolitische Entwicklungen. Als ein
großes Defizit des deutschen Schulsystems attestierte die OECD, verantwortlich für die PISA-Studien, die zu geringe
Studierendenquote hierzulande. Die
Bildungspolitik reagierte mit der Folge,
dass in den letzten 20 Jahren der stärkste Anstieg der Hochschulzugangsberechtigten-Quote in Deutschland stattfand,
den es je gegeben hat, von 30 Prozent
auf 50 Prozent. In der Folge fielen Studienberechtigung und Studienbefähigung
immer weiter auseinander, wie die explosionsartig steigenden Abbruchquoten in manchen Bachelorstudiengängen
zeigen. Die Politik geht bei der Errei-

In besonders großem Maße geschadet
hat der Bildungsqualität, vornehmlich
am Gymnasium, die Zurückdrängung der
Fachlichkeit.
Beobachten kann man dies unter anderem an der permanenten Kürzung der
Fachstudienanteile und der Fachdidaktik
als unselige Tendenz bezogen auf die
Reform der Lehrerbildung bei gleichzeitiger Verkürzung der Regelstudienzeit
im gymnasialen LA-Studium und Ausweitung des LA-Studiums für die Grundschule. Ein Verlust an Fachlichkeit war
auch mit der Abschaffung der eigenständigen Lehrerausbildung für das gymnasiale Lehramt in einigen Bundesländern
verbunden, zuletzt in Hamburg.
Dabei zeigen alle einschlägigen Studien:
Eine hochwertige fachliche Ausbildung
der Lehrkräfte und der Lernerfolg der

Todsünde Nr. 7: Orientierung an Quoten statt an Qualität

chung von Quoten meist den einfachen
Weg, nämlich Zertifikatsvermehrung
durch Absenkung von Leistungsstandards statt die Leistungen durch verstärktes Fordern und Fördern zu steigern.
Todsünde Nr. 8: Totalversagen bei der
Lehrerversorgung
Diese Todsünde besteht im Unvermögen, ja der Unfähigkeit der Bildungspolitik, ein langfristiges Konzept gegen
den Schweinezyklus, also die ständige
Abfolge von Phasen des Lehrermangels
und der Lehrerarbeitslosigkeit zu entwickeln. Derzeit stellt der Lehrermangel in
Deutschland, vorrangig an Grundschulen, die größte Bedrohung für die Bildungsqualität in Deutschland dar.
Wenn in Berlin fast zwei Drittel der neu
eingestellten Lehrkräfte an Grundschulen keinerlei pädagogische Vorbildung
aufweist und nach Absolvierung eines
einwöchigen Crashkurses eigenständig
Klassen unterrichten soll, dann gefährdet das die Zukunftschancen und den
Lernerfolg der betroffenen Kinder in
höchstem Maße. Neben hausgemachten Fehlern wie etwa dem Abbau von
Lehramtsstudienplätzen und der Unterschätzung des Geburtenanstiegs gibt es
auch Ursachen des Lehrermangels, die
nicht in der Verantwortung der Politik
liegen, z.B. der große Zustrom von
Flüchtlingskindern in den Jahren 2015
und 2016. Umso dringender ist es aber,

Nach dem Mittagessen wurde der zweite Teil des Jahreskongresses schwungvoll, stimmsicher und mitreißend vom „HelaMusicalchor“ unter der Leitung von Pascal Struve eröffnet
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ein Konzept zu entwickeln, um dieses
ständige Wechselbad zwischen Lehrermangel und Lehrerarbeitslosigkeit zu
beenden. Der Deutsche Lehrerverband
schlägt deshalb einen Pakt für Lehrerversorgung vor: In Jahren des Lehrerüberangebots an einzelnen Schularten
stellt der Staat über Bedarf ein, um
dann in Zeiten des anschließenden Mangels auf diese Reserven zurückgreifen zu
können.
Todsünde Nr. 9: die Entscheidungsschwäche der Bildungspolitik
Leider gibt es auch Bereiche in der Bildungspolitik, in denen die Bildungspolitik trotz massiven Problem- und Handlungsdrucks untätig bleibt. Ein Hauptproblem sind die enormen Leistungsunterschiede zwischen den Schülern in
Deutschland. Zwei Jahre Lernfortschritt
liegen zwischen 15jährigen Bremern
und den gleichaltrigen Sachsen. Man
kann auch durch Untätigkeit und Feigheit schwer sündigen. Natürlich braucht
es Mut, in einem Bundesland höhere
Leistungsstandards durchzusetzen, weil
das auch unpopulär ist. Wer politische
Verantwortung übernimmt, darf sich
aber vor solchen unpopulären Entscheidungen nicht herumdrücken. Einer der
Gründe, warum es bei uns bis heute
nicht gelungen ist, mehr Vergleichbarkeit beim Abitur zu erreichen, ist die
Mutlosigkeit und Feigheit der Politik,
hier zu zukunftsweisenden Entscheidungen zu kommen.

Gymnasium, die Frösche waren wohl
wir, die Lehrkräfte.
Allerdings ist die Einführung des G8
eben auch ein Exempel dafür, wie man
als Politik eine Reform voll gegen die
Wand fährt, wenn man die Betroffenen,
wenn man die Experten und Profis nicht
einbezieht und mitnimmt. Deshalb gilt
das Motto der heutigen Tagung heute
mehr denn je: Lasst die Profis ran!
Zum Schluss: Trotz aller Todsünden gibt
es Anlass zu Hoffnung
Nach der Aufzählung so vieler Sündenfälle der deutschen Bildungspolitik
könnte sich jetzt am Schluss vielleicht so
etwas wie eine deprimierende Stimmung breitmachen. Das war und ist
aber nicht meine Absicht. Erstens gibt es
in nicht wenigen Bundesländern – auch
Schleswig-Holstein gehört dazu – Anzeichen dafür, dass man die ärgsten Todsünden nicht wiederholen will. Zweitens
bin ich als Pädagoge quasi von Berufs
wegen Optimist und habe die Hoffnung
auf eine bessere Schulpolitik nicht aufgegeben.

Bildung und Schule ist ein hochkomplexes Politikfeld, in dem alles mit allem
zusammenhängt und entstehende politische Kollateralschäden oft irreversibel
sind und sich erst nach langen Zeiträumen in ihrem ganzen Ausmaß zeigen.
Im Unterschied zur Lehre der Bibel landen aber als Opfer einer verfehlten Bildungspolitik wir alle in der Hölle, nicht
nur die Verantwortlichen, weil ein marodes Bildungssystem letztendlich uns
allen schadet.
Ein Verbandsfreund von mit hat einmal
die Bildungspolitik als Friedhof gescheiterter Reformen, beerdigter Ideen und
vergessener Visionen bezeichnet. Allerdings ist dabei eine Erkenntnis besonders erschreckend:
Es ist ein Friedhof, auf dem ständig Wiederauferstehung gefeiert wird.
Heinz-Peter Meidinger

Todsünde Nr. 10: Nicht auf die Profis zu
hören
Wer erfolgreich Politik betreiben, zumal
Schulpolitik, muss die Betroffenen mitnehmen und sie, die Lehrer, Schüler und
Eltern für seine Ziele gewinnen. Ein
Musterbeispiel dafür, wie man eine Reform an die Wand fahren kann, liefert
hier ausnahmsweise mal mein eigenes
Bundesland, das „Musterland“ Bayern.
Als die bayerische Staatsregierung 2003
plötzlich umfiel und auch das G8 einführen wollte, wurden sämtliche Versuche
der Verbände, darüber zu verhandeln
und zu debattieren, von der CSU strikt
zurückgewiesen. Aus dieser Phase
stammt der Satz des damaligen CSUFinanzministers Erwin Huber: „Wer den
Teich trockenlegen will, darf nicht die
Frösche fragen!“! Der Teich, das war das
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Jens Finger freut sich, in Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, einen weitgereisten Gastredner begrüßen zu können.
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Gymnasiale Bildung - lasst die Profis ran!
Bericht über den Jahreskongress am 27. Februar 2020 im „ConventGarten“ Rendsburg
Trotz fest gefahrener Schneedecke im
Südwesten Schleswig-Holsteins oder
Schneeregen und Glatteis in den übrigen
Landesteilen eröffnete der 1. Vorsitzende Jens Finger den diesjährigen Jahreskongress pünktlich mit dem akademischen Viertel in einem gut besetzten
großen Saal des Tagungshotels. Rund
achtzig Delegierte waren bereits am
Vormittag der Einladung gefolgt. Am
Nachmittag lockte der Festredner, der
Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes und zuvor langjährige Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes
Heinz-Peter Meidinger eine hohe Zahl
weiterer Gäste.
Durch den gesamten Tag wurde wiederholt und in verschiedenen Zusammenhängen auf die aktuellen Defizite in der
Tätigkeit eines Gymnasiallehrers in
Schleswig-Holstein hingewiesen. Das
immer noch viel zu hohe Stundendeputat, die in zunehmend kürzeren Abständen hinzukommenden außerunterrichtlichen Aufgaben, unzureichende Arbeitsbedingungen wie fehlende Arbeitsplätze in den Gymnasien sowie die unverständlicherweise nach wie vor ungeklärte Ausstattung sämtlicher Kollegen
mit digitalen Endgeräten wurden als
gravierende Versäumnisse der hiesigen
Bildungspolitik eingeordnet. Wenige
Wochen vor den wiederum in einem
sehr engen zeitlichen Rahmen zu erstellende Abiturkorrekturen fehlen praktikable Vertretungslösungen. Ebenso wurde erneut festgestellt, dass nur eine
stabile Unterrichtsversorgung von weitaus mehr als hundert Prozent für die
Aufrechterhaltung des Unterrichts sorgen kann. Die Vertretung von Lehrern
auf Fahrten, Exkursionen, in Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen, während
Korrekturtagen und weiterer außerunterrichtlicher Einsätze kann nur dann
gewährleistet werden. Auch mit den
Themen
Sonderzahlung/Weihnachtsgeld und Besoldungsstrukturreform, die
nach wie vor nicht zufriedenstellend
gelöst sind, beschäftigte sich Jens Finger
in seinem Rechenschaftsbericht. Auf
dem Positivkonto verbuchte der Vorsitzende den zweiten Einstellungstermin
im Schuljahr bei zur Beförderung auf

A15-Stellen sowie die überarbeiteten
Empfehlungsmodalitäten beim Übergang auf eine weiterführende Schule.
Auch viele Entscheidungen zur Änderung der Oberstufenreform werden vom
Philologenverband Schleswig-Holstein
befürwortet, wenn auch, wie in der gemeinsamen Presseerklärung mit dem
Landeselternbeirat bereits betont, sowohl die Zweiwegekurse als auch das
Seminarfach und die Berufsorientierung
als neues Fach kritisch gesehen werden.
Eine Vertiefung bestehender Fächer
wären sinnvoller gewesen.
Mit überzeugender Argumentation und
mittreißender Vitalität setzte sich die
kommissarische Vorsitzende der Jungen
Philologen Christiane Vetter insbesondere für Verbesserungen in der zweiten
Ausbildungsphase ein. Module mit bis
zu dreißig Referendaren, der Modultourismus sowie das fehlende vierte Semester manifestieren sich als gravierende
Fehlentwicklungen. Die hohe Arbeitsbelastung junger Lehrer wird als Ursache
für fehlendes Engagement in der Verbandsarbeit ausgemacht. Mit interessanten Veranstaltungen im Sommer soll
die JuPhi-Arbeit wiederaufleben. Ein
Höhepunkt wird sicher die Bundestagung der Jungphilologen im September
in Kiel sein.
Bettina Scharenberg berichtete aus der
Arbeit des Hauptpersonalrats. Auch dieses Gremium muss sich in andauernden
Diskussionen mit dem Bildungsministerium immer wieder mit der übermäßigen
Arbeitsbelastung der Gymnasiallehrer
auseinandersetzen. Unmittelbar in diesem Zusammenhang steht ein Erfolg des
Hauptpersonalrats, nämlich die Umsetzung des BEM-Erlasses zur beruflichen
Wiedereingliederung. Landeskoordinator und BEM-Berater sind nun im Land
etabliert. Probleme der Versetzungsverfahren bleiben ein Thema der HPRArbeit.
Die beschriebenen Themen tangieren
auch die Arbeitskreise der Oberstudiendirektoren im Bund: Vergleichbarkeit
der Abschlüsse, Digitalisierung, Zeitraum
der Sommerferien, Arbeitsbelastung

sowohl durch das Stundendeputat als
auch im Zusammenhang mit den außerunterrichtlichen Aufgaben. Alexej Stroh
(Ludwig-Meyn-Gymnasium, Uetersen)
leitet nach dem Rückzug von HansWalter Thee die Arbeitsgemeinschaft
der Oberstudiendirektoren seit dem
Herbst vergangenen Jahres. Unterstützt
wird er von den Schulleiterinnen Gonde
Detlefsen (Schulzentrum Sylt), Heike
Schlesselmann
(Coppernicus-Gymnasium, Norderstedt) und dem Schulleiter Volker Knoop (Kronwerk Gymnasium, Rendsburg). Im kommenden Herbst
werden auf der Jahrestagung der AG der
Oberstudiendirektoren die Vorsitzenden
gewählt.
Sowohl der Bildungspolitische Ausschuss (BPA) unter der Leitung von Dr.
Leevke Schiwek als auch der Ausschuss
für Beamtenrecht und Besoldung (ABB)
unter der Leitung von Manfred Gast
können auf ein arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Während die Umstellung
auf G9 sowie das unaufhörliche Dringen
auf den Erhalt der Fachlichkeit am Gymnasium die Mitglieder im BPA beschäftigt, befassen sich die Kollegen im
ABB mit der Wiedereinführung der Sonderzuwendung, einer Verbesserung des
Stellenkegels und der Senkung des Deputats. Hinzu kommt die Forderung
nach einer zuverlässigen und frühzeitigen Beförderung nach A14.
Die Schatzmeisterin Hanna Kloock erläuterte detailliert Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Haushaltsjahres
sowie Anpassungen im neuen Haushaltsplan. Wiederum gelang es ihr, diese
trockene Materie der Zahlen anschaulich und nachvollziehbar darzustellen.
Einstimmig wurde daher der Haushaltsentwurf für 2020 verabschiedet.
Unser Kassenprüfer Claus Wiemer berichtete von der erfolgreichen Kassenprüfung. Im Amt bestätigt bzw. neu gewählt wurden Claus Wiemer und Rainer
Schlüter sowie Ingrid Hintz und Willi
Krebs als Stellvertreter.
Zwei langjährige Mitglieder des Landesvorstands, beide bisherige Regionalvor-
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sitzende, wurden verabschiedet. Aus
familiären Gründen gibt Sakine Cyron
(Heinrich-Heine-Schule, Heikendorf) ihr
Amt als Regionalvorsitzende Mitte auf.
Mathias Hacker (Johann-Heinrich-VoßSchule, Eutin) war Regionalvorsitzender
Ost und legt das Amt mit seinem Eintritt
in den Ruhestand nieder. Jens Finger
würdigte die erfolgreiche Arbeit der
beiden Kollegen und beglückwünschte
sodann Miriam Holst (Oberschule zum
Dom, Lübeck) als Nachfolgerin im Regionalvorsitz Ost sowie Thomas Söhrnsen
(Ricarda-Huch-Schule, Kiel) als neuen
Regionalvorsitzenden Mitte (s. Vorstellungen auf S. 17).
Im Übrigen mussten diverse Satzungsanpassungen vorgenommen werden. Die
Hintergründe erläuterte Hanna Kloock.
Mit der Anpassung der Beitragsordnung
zahlen Referendare künftig 2,50 € pro
Monat. Diese Änderung wurde im Plenum diskutiert. Am Ende erfolgte die
Zustimmung mit knapper Mehrheit. Eine
weitere wichtige Änderung betrifft eine
Erweiterung der Berechtigten, die Anträge an den Jahreskongress stellen dürfen. Die Vorstandsmitglieder streben
eine breitere Basisdemokratie an. Zukünftig können auch einzelne Mitglieder
sowie Ortsverbände Anträge an den
Jahreskongress stellen.
Während dem Bildungspolitischen Leitantrag nach einem kurzen Austausch
zugestimmt wurde, ergab sich zum Be-

rufspolitischen Leitantrag eine längere
Diskussion. Diese bezog sich insbesondere auf Fragen zur Digitalisierung an
Schulen. Beide Anträge sind in diesem
Heft abgedruckt.
Vierzehn Anträge waren eingereicht
worden. Von diesen wurden sieben verabschiedet. Die restlichen können erst
auf dem Kleinen Vertretertag im Frühherbst verhandelt werden. Im Einzelnen
stimmten die Delegierten folgenden
Forderungen zu:
• Senkung des Stundendeputats
• Altersermäßigung ohne Übernahmeverpflichtung einer außerunterrichtlichen Tätigkeit
• Ausweitung des Zeitbudgets für die
Wahrnehmung von Leitungs- und Koordinierungsaufgaben in den Sekundarstufen I und II
• Abschaffung des schriftlichen Gutachtens bei der Bewertung der Abiturklausuren in den Fächerns Englisch
und Französisch
• Reduzierung der Leistungsnachweise
in den Fremdsprachen und in Deutsch
in der Sekundarstufe I von derzeit fünf
auf vier pro Schuljahr
Mitglieder des Landesvorstandes werden diese Forderungen in den kommenden Gesprächen mit den bildungspolitischen Sprechern der Landtagsparteien
sowie beim nächsten Austausch mit
Bildungsministerin Prien im Juni vorstellen und diskutieren. Sie werden hoffent-

lich auf dem Kleinen Vertretertag über
positive Rückmeldungen berichten können.
Nach dem Mittagessen wurde der zweite Teil des Jahreskongresses schwungvoll, stimmsicher und mitreißend vom
„Hela-Musicalchor“ unter der Leitung
von Pascal Struve eröffnet. Weitere Mitglieder des Verbandes, einige der eingeladenen Bildungspolitischen Sprecher
sämtlicher Landtagsparteien, die Vorsitzende des Landeselternbeirats und der
Landesschülervertreter sowie weitere
Gäste waren gekommen, um den Festredner zu hören. Heinz-Peter Meidinger
schaut auf eine 37jährige Verbandstätigkeit zurück, darunter den langjährigen
Vorsitz im Deutschen Philologenverband. 2017 wurde er zum Präsidenten
des Deutschen Lehrerverbandes (DL)
gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes
sind dankbar und stolz, dass Heinz-Peter
Meidinger die lange Reise aus Bayern
nach Schleswig-Holstein auf sich genommen hat, um den Festvortrag auf dem
Jahreskongress 2020 zu halten. Seine
fundierten Erfahrungen fasste er in den
„10 Todsünden der Bildungspolitik“ zusammen.
Der Beitrag von Heinz-Peter-Meidinger
ist in diesem Heft abgedruckt.
Dr. Barbara Langlet-Ruck
2. Vorsitzende

Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden
Das Jahr 2019 war für unseren Philologenverband in jeglicher Hinsicht arbeitsintensiv und ereignisreich. Es gibt
viel zu berichten – ob innerhalb unseres
Verbandes, bildungspolitisch oder berufspolitisch. Dabei konzentriere ich
mich bei meinem Rechenschaftsbericht
aufgrund der Fülle und Vielfalt der Themen auf eine kleine Auswahl mit dem
Schwerpunkt auf unsere innerverbandliche Arbeit. Die bildungs- und berufspolitischen Positionen unseres Verbandes
sind Bestandteil unserer beiden Leitanträge, die Sie ebenfalls in dieser Mappe
finden. Danken möchte ich an dieser
Stelle allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die Berichte für ihren Bereich
verfasst haben und auf die ich in meinen
Ausführungen nicht näher eingehen
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werde. Wir hoffen, Ihnen mit dieser
Mappe einen guten Überblick über unsere Arbeit im vergangenen Jahr zu bereiten!
Neben unseren bildungs- und berufspolitischen Ambitionen sind wir ein Interessenverband, der auch durch eine
attraktive Gemeinschaft lebt. Davon
konnte ich mir persönlich im letzten Jahr
vor Ort ein Bild machen. Diverse Grünkohlessen, Spargelessen, Sommerfeste,
interessante Ausflugsziele für Pensionärinnen und Pensionäre oder ähnliche
Veranstaltungsformate dienten dem
kommunikativen Austausch, aber auch
der Diskussion relevanter Themen aus
Berufs- und Bildungspolitik. Neben den
jeweils einmal monatlich stattfindenden

Sitzungen des Geschäftsführenden und
des erweiterten Landesvorstands haben
wir uns auf einer Klausurtagung intensiv
dem Thema „Mitgliederwerbung, -aktivierung und –bindung“ gewidmet. Ideen
sind entstanden, erste Impulse konnten
inzwischen schon realisiert werden, eine
Arbeitsgruppe
„Mitglieder-werbung“
hat sich gefunden, um sich dieser wichtigen Thematik regelmäßig anzunehmen. Beispielhaft für viele gute Ergebnisse kann der neu aufgelegte
„Leitfaden“ genannt werden, der zweimal pro Jahr bei der Einführungsveranstaltung für Referendarinnen und Referendare verteilt wird und den jungen
Kolleginnen und Kollegen eine Orientierung im Berufseinstieg gibt. Ebenfalls
machen wir als Vorstand positive Erfah-
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rungen mit der Öffnung unserer Vorstandssitzungen, so dass ein- bis zweimal pro Jahr unsere Sitzungen nicht in
Kiel stattfinden, sondern in der Region
bei Ihnen vor Ort. Die letzte Vorstandssitzung mit einem offenen Teil wurde in
Husum im November 2019 sehr gut besucht. Gut frequentiert wurde auch das
Treffen für interessierte Kolleginnen und
Kollegen an den Gemeinschaftsschulen
mit und ohne Oberstufe. An diesen
Schularten gewinnen wir erfreulicherweise immer mehr Mitglieder, so dass
wir gemeinsam in Neumünster bei einer
Auftaktveranstaltung überlegen konnten, wie wir die Anliegen und teilweise
auch Sorgen der Kolleginnen und Kollegen noch besser in unsere Positionen
mit einbeziehen können. Weitere
Treffen dieser Veranstaltungsreihe sind
geplant.
Als interessierte Leserin bzw. interessierter Leser unserer inzwischen einmal
pro Quartal erscheinenden Verbandszeitschrift „Gymnasium heute“ wurden
Sie über weitere Veranstaltungen auf
dem Laufenden gehalten. So haben Sie
Kenntnis erhalten über eine komplett
ausgebuchte Schulung für örtliche Personalräte, die von unserem neuen Team
im HPR durchgeführt worden ist, Sie
können sich an die Berichterstattung
unseres Jahreskongresses im Februar
2019 mit unserer Bundesvorsitzenden,
Susanne Lin-Klitzing, erinnern und auch
der erfolgreiche Kleine Vertretertag mit
Alexander Kraft, dem Leiter der Abteilung allgemeinbildender Schulen im
MBWK, im September 2019 ist Ihnen
noch präsent.
Als Experten für gymnasiale Bildung an
den Gymnasien, an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufen und an den beruflichen Gymnasien führten wir im zu
Ende gehenden Jahr diverse Gespräche
mit der Ministerin, der Staatssekretärin,
relevanten Landtagsabgeordneten aus
der Bildungspolitik sowie Vertreterinnen
und Vertretern aus Wissenschaft und
Wirtschaft und erläuterten unsere
Standpunkte – mal mehr, mal weniger
erfolgreich. Stellvertretend für alle Gespräche möchte ich den Besuch unserer
Bundesvorsitzenden,
Susanne
LinKlitzing, im August 2019 bei Ministerin
Prien hervorheben, an dem ich teilnehmen konnte. In einem knapp zweistündigen Austausch ging es nicht nur um
landesspezifische Themen, sondern bei-

spielsweise mit der Debatte um eine
höhere Vergleichbarkeit des Abiturs
deutschlandweit auch um bundespolitische Bildungsthemen.
Als Mitglied im Bundesausschuss sowie
im Bundesvorstand halte ich die schleswig-holsteinische Fahne auch im Deutschen Philologenverband (DPhV) hoch.
Diese Sitzungen führten mich nach
Göttingen, Leipzig und Bonn, wo ich
ebenfalls am Gymnasialtag unter dem
Motto „Menschen bilden – Gymnasium
stärken“ teilnahm. Zudem fand im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des
Deutschen Lehrerverbandes im November 2019 ein Festakt mit anschließendem Symposium („1969 – 2019 – 2069:
Schule im Wandel“) in Berlin statt.
Dass Schleswig-Holstein auch auf Bundesebene Gehör findet und eine wichtige Rolle innerhalb des DPhV einnimmt,
zeigt unter anderem die Tatsache, dass
wir nach Susanne Lin-Klitzing im letzten
Jahr zu diesem Jahreskongress mit Heinz
-Peter Meidinger einen Festredner begrüßen dürfen, der Lin-Klitzings Vorgänger als DPhV-Vorsitzender war und aktueller Präsident des Deutschen Lehrerverbandes ist. Für die wertschätzende
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
auf Bundesebene, vor allem im Bundesausschuss und Bundesvorstand, bin ich
sehr dankbar.
Als einen Höhepunkt unserer innerverbandlichen Arbeit möchte ich auf die
Wahl zum Hauptpersonalrat (HPR) im
Mai 2019 mit einem davor geschalteten
intensiven Wahlkampf eingehen. Erstmals in der Geschichte unseres Verbandes haben wir uns dafür entschieden,
auch an den Gemeinschaftsschulen mit
Oberstufe zu kandidieren und der Konkurrenz nicht kampflos einen Sitz im
HPR zu überlassen. Hier gilt mein Dank
Heike Trube sowie Michael Scherer, die
es überhaupt erst ermöglicht haben,
dass wir als Philologenverband an den
Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe
kandidieren konnten. Zusammen mit
dem Spitzenteam der Gruppe der Gymnasien bestehend aus Bettina Scharenberg, Katrin Schütze-Meyerfeldt, Julia
Binder und Thomas Söhrnsen wurde in
der heißen Phase vor der Wahl motiviert
Wahlkampf betrieben. An verschiedenen Orten im Land konnten die Kolleginnen und Kollegen nicht nur unsere PhVPositionen, sondern auch die Gesichter

Ein Jahr unzähliger Aktivitäten für den
Philologenverband - der 1. Vorsitzende
Jens Finger legt Rechenschaft ab

der Kandidatinnen und Kandidaten kennenlernen, die hinter unseren Inhalten
stehen.
Das Ergebnis an den Gymnasien ist mit
66,5% für unseren Verband mehr als
zufriedenstellend, zumal die GEW knapp
fünf Prozent weniger Zustimmung als
bei der letzten HPR-Wahl erhielt. Mit
Bettina Scharenberg, Katrin SchützeMeyerfeldt und Julia Binder konnten
drei Kolleginnen in den HPR einziehen.
Unsere Kollegin Scharenberg ist darüber
hinaus innerhalb des HPR zur Vorsitzenden der Gruppe der Gymnasien gewählt
worden. Herzlichen Glückwunsch dazu!
An dieser Stelle möchte ich mich bei
unserem Landesvorstandsmitglied Rolf
Voßeler bedanken, der als Hauptwahlvorstand die Vor- und Nachbereitung
sowie die Durchführung der Wahlen
intensiv leitete.
Ein mehr als beachtliches Ergebnis
konnten wir mit 23,8% an den Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe erzielen.
Aus dem Stand haben wir es damit auf
den zweiten Platz vor der Interessenvertretung der Lehrkräfte in SchleswigHolstein (IVL, 19,3%) und dem Verband
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Bildung und Erziehung (VBE, 9,5%) geschafft. Eine absolute Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen hat also an dieser
Schulart mit 52,6% gegen die GEW und
für die drei Organisationen innerhalb
des dbb-Dachverbandes gestimmt!
Ich möchte allen Kandidatinnen und
Kandidaten für diesen so engagiert geführten Wahlkampf danken, allen Gewählten gratulieren sowie allen Wählerinnen und Wählern danken, die diesen
Erfolg erst möglich gemacht haben.
Berufspolitisch gibt es zu berichten, dass
die vom DPhV durchgeführte Studie
„Lehrerarbeitszeit im Wandel!?“ nun
endlich abschließend ausgewertet wurde und die Veröffentlichung der Ergebnisse kurz bevorsteht. Die Ausmaße dieser bundesweiten Studie zur Arbeitszeit,
Belastung und Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer an den Gymnasien, an
der unser Landesverband prozentual die
meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufweisen kann, wurden zeitlich
unterschätzt, so dass wir zwei Jahre
nach der Durchführung der Studie im
März 2020 Ergebnisse präsentieren können. Wie auch immer die Zahlen für
unser Bundesland ausfallen, unser zu
hohes Stundendeputat in SchleswigHolstein schadet unserer pädagogischen
Arbeit immens. Es zehrt an unseren
Kräften und reduziert mit seinen
zwangsläufig proportional hohen Korrekturzeiten an Wochenenden und in
unterrichtsfreien Zeiten unsere Ressourcen, die wir dringend zur Erholung und
zur individuellen Regeneration benötigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es
zwischen dieser Entwicklung und der
Tatsache, dass noch nie so viele Kolleginnen und Kollegen an den Gymnasien
in Schleswig-Holstein in Teilzeit gearbeitet haben, einen Zusammenhang gibt.
In jedem relevanten Hintergrundgespräch thematisierten Vertreterinnen
und Vertreter unseres Verbandes die
teilweise massive Korrektur-Belastung
im Rahmen der schriftlichen Abiturprüfungen. Das Staffelmodell erscheint nur
an einigen Schulen als hilfreich bzw.
sorgt bei Kolleginnen und Kollegen, die
Unterrichtsstunden vertreten müssen,
für Mehrbelastungen. Der Zeitraum, in
dem die Kernfächer korrigiert werden
sollen, schrumpft im Schuljahr 2020/21
noch einmal zusammen. Hier sehen wir
dringenden Handlungsbedarf und halten
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einen engen Kontakt zu unseren Kolleginnen im HPR.
Die Situation in der Lehreraus- und –
fortbildung gibt in bestimmten Bereichen nur wenig Anlass zur Freude. So
fehlen in manchen Fächern nebenamtliche Studienleiterinnen und Studienleiter
beim IQSH. Dies führt dazu, dass die
einzelnen Gruppen von Referendarinnen und Referendaren noch größer ausfallen und die aktuellen Studienleiterinnen und Studienleiter noch mehr Überstunden anhäufen, um jede Nachwuchslehrkraft halbwegs angemessen betreuen zu können. Mit unserer Forderung nach einer Rückkehr zum zweijährigen Referendariat stießen wir auch dieses Jahr bei politischen Entscheidungsträgerinnen auf Granit. Darüber hinaus
wurde von unserer Seite der „ModulTourismus“ kritisiert und die Vorteile
eines dezentralen Modells mit regionalen Seminarstandorten in der zweiten
Ausbildungsphase aufgezeigt. Aus Kostengründen sei dies jedoch mit dieser
Landesregierung nicht zu realisieren.
Finanzielle Mittel standen für ein anderes Projekt zur Verfügung: Der Beschluss
zur Einführung des A13-Einstigesgehalts
für die Kolleginnen und Kollegen an
Grundschulen sorgte bei den meisten
unserer Mitglieder für großen Unmut.
Das gleiche Gehalt für sich auf vielen
Arbeitsfeldern eklatant unterscheidende
Ansprüche und Belastungen verhöhnt in
unseren Augen die um ein Vielfaches
anspruchsvolleren Anforderungen an
die Tätigkeit der Gymnasiallehrerinnen
und Gymnasiallehrer. Andere Landesregierungen im Bundesgebiet gehen den
Schritt der einheitlichen Besoldung übrigens nicht mit, da sie das Abstandsgebot verletzt sehen.
Die Pläne der Landesregierung zur Besoldungsstrukturreform mit einem Prozent verteilt über zwei Jahre Lohnaufschlag verdienen eigentlich keinen weiteren Kommentar. Den angekündigten
„großen Wurf“ kann ich jedenfalls nicht
erkennen, eine Wertschätzung gegenüber Landesbeamtinnen und –beamten
sieht anders aus, Vertrauen in die Politik
wird damit nicht zurück gewonnen und
der Wettbewerbsnachteil im Bemühen
um junge Lehrkräfte vergrößert sich
noch. Wenn diese Besoldungsstrukturreform in Schleswig-Holstein wie geplant verabschiedet wird und andere

Bundesländer ihre Reformen von einem
wirklich großen Wurf realisieren, katapultiert sich Schleswig-Holstein bei der
Eingangsbesoldung bundesweit auf den
vorletzten Platz – hinter Bremen und
Berlin! Das muss man erst einmal
schaffen!
Das Thema „Weihnachtsgeld“, das übrigens stellvertretend für viele Anträge
aus den Ortsverbänden auf den letzten
Jahreskongressen steht, wurde im Zusammenhang mit der Besoldungsstrukturreform nicht ansatzweise angefasst
und entpuppt sich traurigerweise als
„Dauerbrenner“. In zwölf von sechzehn
Bundesländern erhalten die Landesbeamtinnen und –beamten ein vom Familienstand unabhängiges Weihnachtsgeld. In Schleswig-Holstein ist daran
nicht einmal zu denken. Ebenfalls negativ beschieden wurde unsere Forderung
– um wenigstens ein kleines Zeichen der
Wertschätzung zu setzen – nach der
Abschaffung des Selbstbehalts bei der
Beihilfe.
Bildungspolitisch ist anzumerken, dass
sich der Prozess der Oberstufenreform
länger als erwartet hingezogen hat,
denn schon vor einem Jahr habe ich an
dieser Stelle unsere Positionen deutlich
gemacht. Zum Stand des Verfassens
dieser Zeilen war die endgültige Fassung
nicht fertig, so dass ich nicht abschätzen
kann, inwieweit die Anmerkungen unserer Stellungnahme noch Einfluss gefunden haben. Auf jeden Fall haben wir in
diesem Zusammenhang immer wieder
darauf hingewiesen, dass es keine Reform ohne zusätzliche Ressourcen geben darf. Bei der Definition des Begriffs
„Ressource“ dürfen die beteiligten Entscheidungsträger gern noch einmal
beim Verband nachfragen. Wir haben
auch diesbezüglich gute Ideen und Expertise!
Positiv ist zu bewerten, dass zumindest
in Ausnahmefällen wieder eine Schrägversetzung nach Klasse 5 erfolgen kann.
Wir freuen uns, dass wir uns mit dieser
Forderung zum Wohl der Schülerinnen
und Schüler durchsetzen konnten. Bisher war es so, dass die einmal von den
Eltern getätigte Schullaufbahnentscheidung frühestens am Ende der Orientierungsstufe hatte korrigiert werden können. Aus pädagogischer Sicht bleibt vielen Zehn- und Elfjährigen Vergeblichkeitserfahrungen in Gestalt von Misser-
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folgen und dauerhaft schlechten Noten
so erspart.
Abschließend möchte ich mich bei allen
Kolleginnen und Kollegen des Geschäftsführenden Vorstands, des gesamten
Landesvorstands und den Mitgliedern
sämtlicher Arbeitsgruppen, Ausschüsse
und Organisationen innerhalb unseres
Philologenverbandes für die geleistete
Arbeit und loyale Unterstützung bedanken. Stellvertretend möchte ich mich bei
zwei Regionalvertretern bedanken, die
aus ihren Ämtern ausscheiden: Liebe
Sakine Cyron, lieber Mathias Hacker,

vielen Dank für Eure jahrelange Unterstützung, Eure Impulse und Eure Mitarbeit im Landesvorstand. Ich bin mir sicher, dass wir Euch bei der einen oder
anderen Gelegenheit wiedersehen werden!

eigentliche Arbeitszeit hinaus engagiert.
Vielen Dank, liebe Frau Thomsen, für Ihr
zuverlässiges Mitdenken, Ihre Impulse,
Ihr umsichtiges Handeln und ihren enormen Einsatz für unseren Verband!

Ebenso gilt mein Dank denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die mich mit Rat
und Tat freundschaftlich sowie konstruktiv-kritisch begleitet haben.

So wie die Pluralität unseres Bildungswesens eine Stärke ist, empfinde ich es
auch als Stärke unseres Verbandes, dass
wir uns alle mit unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten gemeinsam für
unseren Verband engagieren.

Ein besonders großer Dank geht auch
dieses Jahr an Frau Thomsen, unsere
Geschäftsführerin, die sich oft über ihre

Jens Finger

Bericht aus dem Hauptpersonalrat (HPR-L)
Die Personalratswahlen im Mai 2019
haben für den PHV ein sehr erfreuliches
Ergebnis gebracht: Nach einem intensiven Wahlkampf konnten erneut drei
von vier Plätzen für die Gruppe Gymnasien errungen werden! Dieses gute Ergebnis ist unseren Mitgliedern an den
Schulen zu verdanken – allen voran den
Ortsgruppenvorsitzenden,
die
den
Wahlkampf vor Ort tatkräftig unterstützt haben.
Damit konnte die Gruppe Gymnasien im
HPR - L mit einem neuen Team starten:
Bettina Scharenberg (Vorsitz), Julia
Dorothee Binder und Katrin SchützeMeyerfeldt vertreten nun die Interessen
des Philologenverbands im HPR-L. Der
vierte Platz in der Gruppe Gymnasien
wird von einer GEW-Kollegin eingenommen.
Im Gesamt-HPR sind alle Schularten
repräsentiert, so dass das Gesamtgremium aus insgesamt 17 Personen besteht.
Versetzungsverfahren EVOn
Das elektronische Versetzungsverfahren
EVOn wird in diesem Jahr zum dritten
Mal durchgeführt. Über einen intensiven Austausch des HPR mit der Dienststelle ist es gelungen, das Verfahren
weiter zu optimieren.
Es gilt, die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu wahren, die Antragstellung für
die Lehrkräfte zu vereinfachen, eine
möglichst hohe Transparenz für alle am
Verfahren Beteiligten zu schaffen und
am Ende möglichst viele Versetzungswünsche umzusetzen.
Zu beachten ist, dass eine Antragstel-

lung nach dem 15. November sowie
eine Änderung des ursprünglichen Antrags nur mittels eines “Tickets“ möglich
ist. Diese Extragenehmigung wird auf
Antrag über das Personalreferat vergeben.
Der HPR wird an allen Verfahrensschritten im Rahmen des Rollen-RechteKonzepts beteiligt und begleitet das
gesamte Versetzungsgeschehen sehr
intensiv - immer im Interesse der Kolleginnen und Kollegen!
BEM - Betriebliches Eingliederungsmanagement
Im April 2019 ist endlich der BEM-Erlass
in Kraft getreten.
Vorausgegangen waren lange Diskussionen und Verhandlungen des HPR mit
Vertreterinnen und Vertretern des
MBWK. Als Erfolg ist zu werten, dass es
gelungen ist, ein BEM-Team zu installieren. Neben dem Landeskoordinator
Joachim Schröder sind die BEM-Berater
Dr. Martin Gnad und Steffi Braun kompetente Ansprechpartner für erkrankte
Lehrkräfte.
Die Durchführung eines BEM-Verfahrens
ist durch § 167 Abs.2 SGB IX gesetzlich
verankert.
Es ist eine präventive Maßnahme, die
das Ziel hat, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und einer Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen.
Die Schulleitungen sind verpflichtet,
allen Lehrkräften, die innerhalb eines
Jahres 6 Wochen (ununterbrochen oder
in Summe) arbeitsunfähig waren, ein
BEM-Verfahren anzubieten.

Bettina Scharenberg berichtet aus der
Arbeit des neu gewählten Hauptpersonalrates.

Der Erlass soll in allen Schulen per Aushang bekannt gemacht werden. Das
Informationsblatt im Anhang gibt Auskunft über das Verfahren. Ein Flyer zu
diesem Thema ist in Vorbereitung.
Bettina Scharenberg
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Bericht aus der AG der OStD‘ und OStD
Neben einer Fülle von Informations- und
Hintergrundgesprächen, Bildungs- und
Regionalkonferenzen,
Vortragsveranstaltungen und Arbeitstreffen mit der
Leitung und Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, des IQSH, anderer
Verbände, der Pensionäre, der Wirtschaft und der Politik im Zusammenhang mit Fragen der Entwicklung der
Gymnasien des Landes, der Situation in
den Kollegien, der Personalzuweisung
und –gewinnung, des Fachunterrichts,
der Kapazitätsverordnung, der Lehrerausbildung, der Unterstützung einer
Jury (Prämierung Master-Arbeit im Weiterbildungsstudiengang
„Schulmanagement und Qualitätsentwicklung“, Stiftung der Bundesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT), der
Vorbereitung von Fortbildungen (u. a.
der Sankelmark – Tagung) und der
Mitarbeit im Vorstand des Philologenverbandes sind für das vergangene Jahr
drei weitere Schwerpunkte zu benennen:
1. Frühjahrstagung
der BundesDirektoren-Konferenz (BDK) vom 24.03.
- 26.03.2019 in Berlin
Zentrales Thema: „Braucht der Bund
mehr Einfluss in der Bildungspolitik?“
Auf der Tagesordnung standen:
• ein intensiver Austausch innerhalb
der Tagungsteilnehmerinnen und teilnehmer sowie ein Gespräch mit
Dr. Dietlind Thiemann (MdB, Expertin
für gymnasiale Fragen innerhalb der
CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag) und Erst-Dieter Rossmann (MdB,
Vorsitzender des Ausschusses für
Bildung und Wissenschaft im Deutschen Bundestag; SPD)
• Länderberichte (Austausch über die
bildungspolitische Entwicklung in den
verschiedenen Bundesländern)
• Verfassen einer gemeinsamen Presseerklärung mit dem Titel KMK nach
70 Jahren gescheitert – BDK fordert
bundesweite Bildungsgerechtigkeit,
in der konstatiert wird, dass die KMK
nicht in der Lage ist, ihre selbstgesteckte Aufgabe, für Gemeinsamkeit
in Bildung, Wissenschaft und Kultur zu
sorgen, zu erfüllen (s. https://
www.bdk-gymnasien.de/
entschliessungenpressemitteilungen).
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2. Herbsttagung der Bundes-DirektorenKonferenz (BDK) vom 25.09. –
28.09.2019 in Hildesheim
Zentrales Thema: „Schulleitungshandeln
im Zeitalter der Digitalisierung“
Auf der Tagesordnung standen:
• Gemeinsam vorbereitetes Gespräch
mit dem niedersächsischen Kultusminister, Herrn Tonne (Themen: Umsetzung des Digitalpakts in Niedersachsen, Rekrutierung von Gymnasiallehrkräften im Zusammenhang der Einführung von G 9, Einführung von Verwaltungsleitungen an Schulen, Problematik der Grundschulempfehlung,
schleppend verlaufende Digitalisierung im Schulleitungsbereich)
• Länderberichte (Austausch über die
bildungspolitische Entwicklung in den
verschiedenen Bundesländern)
• Neuwahl des Vorstandes
• Empfang durch den Oberbürgermeister, Dr. Meyer, im Rathaus der Stadt
Hildesheim
3. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Oberstudiendirektorinnen
und Oberstudiendirektoren im Philologenverband am 29.10.2019 in Rendsburg
Zu Beginn der Vormittagsveranstaltung
stellte sich der Abteilungsleiter der Abteilung 3 im Bildungsministerium, Herr
Alexander Kraft, erstmals der AG vor
und definierte die Aufgabe seiner Abteilung eher als unterstützende als kontrollierende Instanz. Er berichtete u. a. über
den Stand Einführung der Neufassung
der OAPVO, für die die Anhörung abgeschlossen sei.
Im Nachmittagsteil besuchte Frau Ministerin Karin Prien unsere Jahrestagung.
Sie stellte ausführlich die aktuelle Schulpolitik in Schleswig-Holstein vor und
richtete ihren Fokus besonders auf die
Themen Politische Bildung und Berufliche Orientierung (BO). Im Anschluss
hatten die MdL Frau Anita Klahn (FDP)
Herr Kai Vogel (SPD) Gelegenheit zu
Stellungnahmen.
Es folgte eine Diskussion über die angesprochenen Punkte.
Ausführlicher zur Jahrestagung, zu den
Beiträgen der Ministerin und aus der
Politik im Bericht in „Gymnasium heute“
vom November 2019 auf der Homepage

Alexej Stroh, Schulleiter in Uetersen, berichtet aus der Arbeit der AGOStD

des Verbandes (https://phv-sh.de/ueber
-uns/ag-der-ostd-und-ostd/).
Im Dezember 2019 erklärte Hans-Walter
Thee, der die AG viele Jahre engagiert
geleitet hat, seinen Rückzug von den
Aufgaben des 1. Vorsitzenden der AG.
Die mit dem Amt verbundenen Aufgaben werden nun von dem gewählten
Stellvertreter, Alexej Stroh, (LudwigMeyn-Gymnasium Uetersen) wahrgenommen. Eine Neuwahl wird auf der
Jahrestagung im Herbst 2020 stattfinden. Angestrebt wird eine Verteilung
der Aufgaben auf mehr Personen. Unterstützend tätig sind hier Gonde Detlefsen (Schulzentrum Sylt) und Volker
Knoop (Gymnasium Kronwerk, Rendsburg).
Gedankt sei an dieser Stelle all denjenigen Kolleginnen und Kollegen unserer
Arbeitsgemeinschaft, die im vergangenen Jahr (z. B. bei internen Beratungen,
Verhandlungen im Ministerium oder
auch im IQSH) unterstützend tätig wurden.
Alexej Stroh
Hans-Walter Thee
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Bericht der Jungen Philologen
Der Lehrer von morgen braucht heute
eine bessere Ausbildung!
Seit längerer Zeit ist zu beobachten,
dass sich die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen vieler junger Lehrkräfte
auch an den Gymnasien spürbar verschlechtern. Unangemessen große Modulgruppen mit teilweise bis zu 30 Lehrkräften in Ausbildung und teils unverhältnismäßig lange Anfahrtswege zu den
Modulveranstaltungen stehen exemplarisch für diese inakzeptable Entwicklung,
die sich über kurz oder lang sowohl auf
die Lehrergesundheit als auch auf die
Bildungsqualität negativ auswirken wird.
Die Jungen Philologen SchleswigHolstein haben diesen verheerenden
Zuständen im vergangenen Jahr ein besonderes Augenmerk geschenkt und
fordern die politisch Verantwortlichen
auf, endlich zu handeln und die notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um
den Bildungsstandort Schleswig-Holstein

wieder attraktiv und zukunftsfähig zu
machen und den hohen Ausbildungsstandard, der ein gesamtgesellschaftliches, nicht verhandelbares Ziel sein
muss, langfristig zu sichern. Lippenbekenntnisse und gut gemeinte Äußerungen der Wertschätzung seitens der Politik reichen nicht aus! Nur sorgfältig ausgebildete, körperlich und seelisch gesunde Nachwuchslehrkräfte, die bei
ihren ersten Schritten in der Lehre vollumfänglich betreut, gestützt und individuell gefördert werden und ihre Zeit auf
die Gestaltung und Durchführung ihres
Unterrichts konzentrieren können, werden auch die Zukunft unserer Gesellschaft – unsere Kinder – gut ausbilden
können! Im Zuge dessen wird ebenfalls
der angemessene Umgang mit dem Prozess der Digitalisierung, auch im Kontext
der Lehrkräfteausbildung, für die Jungen
Philologen weiterhin ein wesentlicher
Faktor sein, den es konstruktiv zu hinterfragen und mitzugestalten gilt.
Christiane Vetter

Christiane Vetter berichtet von der Arbeit
der Jungen Philologen

Bericht Bildungspolitischer Ausschuss
Im Bildungspolitischen Ausschuss haben
wir uns auf einer Klausurtagung im Juni
2019 intensiv mit dem Thema „Was ist
gymnasial?“ befasst und Positionen zum
neuen G9-Gymnasium entwickelt. Aus
unseren Überlegungen leiten sich folgende Forderungen für das neue G9 ab:
1. verlässlich mind. 30 Stunden pro Woche von Klasse 5 an
2. Doppelbesetzung in Klasse 5 für
mind. zwei Stunden die Woche in
Deutsch und Mathematik zur Erleichterung des Überganges von den
Grundschulen und zur Begabungsförderung
3. Lehrerstunden zur flexiblen Förderung von Hochbegabung in der Mittel
- und Oberstufe
4. klares Bekenntnis zum Fachunterricht: Geographie und Biologie ab
Klasse 5, Geschichte ab Klasse 6,
zweite Fremdsprache und Physik ab
Klasse 7, Chemie und WiPo ab Klasse
9
5. Wegfall der Wahlpflichtkurse
6. für Klasse 9 und 10 Wahl zwischen

dritter Fremdsprache und Informatik
7. hälftige Gewichtung der schriftlichen
Beiträge und Unterrichtsbeiträge im
Sinne einer Vorbereitung auf das wissenschaftliche Arbeiten an der Universität
8. stärkere Einbindung wissenschaftspropädeutischer Methoden von Klasse 5 an
9. Primat der Sachkompetenz im gymnasialen Unterricht
10.Rückbesinnung auf die Kernkompetenz Unterricht sowohl in der Lehrerausbildung als auch in der Schulpraxis
Darüber hinaus haben wir an der Stellungnahme zur neuen OAPVO gearbeitet (vgl. Gymnasium heute 3/2019) und
eine Stellungnahme zum neuen Hochschulzulassungsgesetz entworfen.
Leevke Schiwek (Vorsitzende BPA)

Aus dem Bildungspolitischen Ausschuss
berichte Leevke Schiwek
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Bericht des ABB

Manfred Gast stellt die Tätigkeitsfelder
des ABB im vergangenen Jahr vor.

Mitglieder sind Frau Binder, Frau Scharenberg u. die Herren Gast, Söhrnsen
und Widmayer. Dieser Tätigkeitsbericht
kann nicht aktuell sein, da er schon lange vor dem Jahreskongress abgefasst
werden musste. Neue Entwicklungen
werden mündlich auf dem JK nachgetragen.
Wesentliche Themen des ABB waren:
−Besoldung, Jahressonderzahlung und
Besoldungsstrukturreform
−Klassenfahrten und A1-Bescheinigung
−Richtlinie zur Nutzung von Internet
und E-Mail
−Beratung der Kollegen/-innen bei finanziellen und dienstrechtlichen Fragen
−Tätigkeit
Besoldung, Jahressonderzahlung und
Besoldungsstrukturreform:
Die Besoldung der Schleswig-Holsteinischen Landes- und Kommunalbeamtinnen und -beamten steigt in drei
Schritten (3,01 % zum 1.1.2019; 3,12 %
zum 1.1.2020; 1,29 % zum 1.1.2021).
Das hat der Landtag am 17. Mai 2020
endgültig beschlossen.
Bei der im Zusammenhang mit den besseren Eingruppierungsregelungen bis
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2022 eingefrorenen Jahressonderzahlung für Tarifbeschäftigte des Landes
mussten die vereinbarten Mindestbeträge der Entgelttabelle berücksichtigt werden. Im Ergebnis gibt es jetzt eine weitere Aufteilung zwischen den Entgeltgruppen 1 bis 8. Für die Beamtinnen und
Beamten ist noch kein Ausgleich für die
vor jetzt 13 Jahren vorgenommenen
Kürzungen realisiert. Näheres ergibt sich
aus der Übersicht für alle Statusgruppen. Diese kann über unsere Homepage
(Menüpunkt Service → Besoldung/
Pensionen → Einkommenstabellen →
Weihnachtsgeld) heruntergeladen werden.

zen, dass wir gegen ihren Missbrauch
vorgehen“, sagte Silberbach am 9. Oktober 2019. „In einzelnen Dienstleistungsbereichen und Wirtschaftssektoren wird
der europäische Arbeitsmarkt für unangemeldete Arbeit missbraucht. Das kann
in niemandes Sinne sein.“ Einige EUStaaten, darunter Frankreich und Österreich, kontrollierten daher mittlerweile
intensiv, ob Beschäftigte die A1Bescheinigung mit sich führen.
Ein in der Vergangenheit erstellte Flyer
Klassenfahrten des ABB ist in der Überarbeitung,
die
Thematik
A1Bescheinigung wird mit aufgenommen
werden.

Die Landesregierung hat, wie zugesagt,
noch vor der Sommerpause 2019 ihre
Eckpunkte für eine Besoldungsstrukturreform vorgelegt. Das damit verbundene Ziel einer insgesamt attraktiven und
konkurrenzfähigen Besoldung wird aus
Sicht des dbb Landesbundes (dbb sh)
aber nicht im erforderlichen Umfang
erreicht. Die Eckpunkte der Landesregierung sehen insbesondere eine lineare
Anhebung der Besoldung in vier jährlichen Schritten um insgesamt ein Prozent ab 2021 vor (0,2 Prozent; 0,2 Prozent; 0,3 Prozent; 0,3 Prozent). Die Anpassungen sollen unabhängig von den
regulären
Einkommensanpassungen
erfolgen. Für das Jahr 2020 ist zudem
eine Einmalzahlung von 100 Euro vorgesehen, wie bereits in 2019. Die vollständigen Eckpunkte stehen auf der Homepage des dbb sh bereit (https://
www.dbb-sh.de/fileadmin/
user_upload/www_dbb-sh_de/
images/2019/20190611-Eckpunkte
_Besoldungsstrukturreform.pdf).

Dr. Thomas Knoblauch, der Vorsitzende
des Berufspolitischen Ausschusses (BRA)
im DPhV, hat zum Thema Klassenfahrten auf der Sitzung des BRA am 13./14.
September 2019 in Göttingen ein Papier
des DPhV vorgestellt. Nach Beratung
und Beschlussfassung ist von ihm der
Artikel „Schulfahrten: Der DPhV fordert
Rechtssicherheit bei der Organisation,
Durchführung und Finanzierung“ in unserer Verbandszeitung Profil 12/2019 (S.
32, 33) herausgegeben worden.

Eine Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Besoldungsstrukturreform für
Schleswig-Holstein wurde vom dbb sh
unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Fachgewerkschaften erstellt.
Klassenfahrten und A1-Bescheinigung:
Beschäftigte müssen mit einer sogenannten A1-Bescheinigung auf Dienstreisen im EU-Ausland nachweisen, dass
sie im Zielland nicht sozialversicherungspflichtig sind. „Es ist zunächst einmal
richtig, dass wir die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa auch dadurch schüt-

Richtlinie zur Nutzung von Internet und
E-Mail:
Die gem. § 59 MBG zwischen dem Finanzministerium und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften geschlossene Richtlinie zur Nutzung von Internet
und E-Mail wird überarbeitet. Der dbb
Landesbund Schleswig-Holstein wirkt
mit den betroffenen Fachgewerkschaften dabei mit.
Zu den Veränderungen: Wir sehen es als
notwendig an, dass das Verwaltungsnetz gegen unbefugte Eindringlinge geschützt wird. Dazu muss man auch protokollieren können, wer an dieses Netz
„anklopft“. Insofern ist diese Speicherung sinnvoll. Zudem können auch Systemfehler u.ä. damit analysiert werden.
Den Vereinbarungsentwurf und das Protokollierungskonzept, das als Anlage 3
vorgesehen ist, sowie weitere Unterlagen aus der letzten Besprechung würden wir bei Bedarf auf Anfrage unseren
PhV-Mitgliedern per E-Mail zusenden.

Gymnasium heute

Beratung der Kollegen/-innen:
Die Beratung der Kollegen/-innen bei
finanziellen und dienstrechtlichen Fragen nahm in diesem Jahr einen geringeren Teil unserer Zeit in Anspruch.
Tätigkeit:
Seit dem letzten Jahreskongress traf sich
der ABB zu zwei Sitzungen in Kiel, eine
weitere ist am 10.02.2020 geplant. Auf
Einladung des ABB nahmen Herr Torsten
Barth und Herr Michael Scherer als Gäste an den Sitzungen des ABB teil. Um
Kosten zu sparen, wurden viele Angelegenheiten per E-Mail oder Telefon erledigt.

Frau Scharenberg und Herr Gast nahmen an der bundesweiten Tagung des
Berufspolitischen Ausschusses (BRA)
und der Arbeitsgemeinschaft der Hauptpersonalräte (HPR) im DPhV in Königswinter vom 28. bis 30.3.19 teil.
Herr Gast besuchte die Sitzung des Berufspolitischen Ausschusses (BRA) im
DPhV am 13./14. September 2019 in
Göttingen.
Herr
Manfred
Ernst
(„ABBSeniorexperte“) nahm kurzfristig stellvertretend für Thomas Söhrnsen, der
aufgrund eines Unfalls absagen musste,
an dem "Tarifseminar des DPhV für

Lehrkräfte und Personalräte" vom
21.11.2019 bis 23.11.2019 in Erfurt teil.
Wir freuen uns weiterhin, wenn es gelingt zu helfen. Andererseits müssen wir
auch darauf achten, dass es sich um
Dienstleistungen handelt, die den Mitgliedern des Verbandes zukommen sollen (Werbeargument!).
Mit kollegialen Grüßen
Manfred Gast

Terminrückschau Dezember 2019 bis März 2020
Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den PhV aktiv
10.12.2019
Landesvorstand, Kiel

06.02.2020
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

11.12.2019
Gespräch mit Alexander Kraft, MBWK

10.02.2020
ABB-Sitzung, Kiel

09.01.2020
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

13.02.2020
Landesvorstand

10.01.2020
Gespräch mit Frau Brouër und Frau
Gerhardt, Lehrerbildung CAU Kiel
14.01.2020
Jahresempfang CAU Kiel
16.01.2020
Landesvorstand, Kiel
29.01.2020
Grünkohlessen OV Husum
04.02.2020
Grünkohlessen OV Flensburg
05.02.2020
Referendarsbegrüßung, Neumünster
05.02.2020
Gespräch mit dem Landeselternbeirat
der Gymnasien, Kiel

29.02.2020
Landesmeisterschaft „Formel 1 in der
Schule“, Elmshorn
02.03.2020
Landesschulbeirat, Kiel
06./07.03.2020
DPhV-Bundesausschuss, Göttingen

14.02.2020
Gespräch mit Anita Klahn, bildungspoliti- 09.03.2020
sche Sprecherin der FDP-LandtagsDPhV-Pressekonferenz zur Studie
fraktion, Kiel
„Lehrerarbeitszeit im Wandel“, Berlin
20.02.2020
Treffen mit dem GV der IVL, Kiel
24.02.2020
Grünkohlessen OV Rendsburg

10.03.2020
Gespräch mit dem Arbeitskreis Bildung
der CDU-Landtagsfraktion, Kiel
12.03.2020
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

26.02.2020
Außerordentliche Landesvorstandsitzung 13.03.2020
mit Heinz-Peter Meidinger, Kiel
Gespräch mit der SSW-Landtagsfraktion,
Kiel
26.02.2020
„Parlamentarischer Abend“ im Restau16.03.2020
rant des Kieler Schlosses
FDP-Frühlingsempfang, Kiel,
27.02.2020
Jahreskongress, Rendsburg

19.03.2020
Landesvorstand mit öffentlichem Teil,
Neumünster
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Leitanträge an den Jahreskongress
Bildungspolitischer Leitantrag
Der Philologenverband vertritt als Berufsverband der Lehrerinnen und Lehrer
an Gymnasien und an Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe ein vielfältiges
gegliedertes Schulwesen, in dem den
Schulformen mit Sekundarstufe II jeweils ein deutlich erkennbares pädagogisches Profil zukommt. Dabei ist das
Gymnasium die geeignete Schule für
theoretisch begabte und besonders leistungsbereite Schülerinnen und Schüler,
während die Gemeinschaftsschule mit
Oberstufe einen Bildungsgang für Lernende mit einem breiten Begabungsspektrum anbietet. Dieser muss nicht
zwangsläufig zur Hochschulreife führen.
Im Einzelnen fordern wir:
− den Übergang von der Grundschule zu
den weiterführenden Schularten verbindlich zu regeln, die aufnehmende
Schulleitung entscheidet über die Aufnahme unter Berücksichtigung der
Schulartempfehlung,
− einen erleichterten Schullaufbahnwechsel in der Orientierungsstufe und
in der Mittelstufe, wenn offensichtliche Überforderungssymptome bei
Schülerinnen und Schülern nachweisbar sind,
− eine gymnasiale Oberstufe, die die
Balance zwischen allgemeinbildenden
Kernfächern und den Schülerbegabungen und –interessen entsprechenden
Profilen und Spezialisierungsmöglichkeiten wahrt und dabei das Hauptziel

des Gymnasiums, die Studierfähigkeit
der Schülerinnen und Schüler, nicht
relativiert,
− einen Verzicht auf ein (Bundes-)
Zentralabitur, aber eine deutliche Ausweitung der Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen in den 16 Bundesländern. Dies ist nicht allein ein Auftrag
an die Kultusministerkonferenz, sondern auch an den Landtag und die
Bildungsministerin, denen es um gleiche Ansprüche in den Prüfungen der
Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen
und beruflichen Gymnasien gehen
muss,
− die Schließung von unzureichend
nachgefragten Oberstufen an Gemeinschaftsschulen,
− die Ablösung des Bachelor-MasterSystems in der Lehrerausbildung
durch ein Staatsexamen aus einem
Guss,
− die Errichtung eines Landesseminars
„Gymnasiale Bildung“, damit die Lehrerausbildung und Lehrerfortbildungen an den Anforderungen unserer
Schulart ausgerichtet werden,
− eine zweijährige Ausbildungszeit für
Referendarinnen und Referendare.

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

richtete zukünftige Personalgewinnung
ist angesichts des bundesweiten Wettbewerbs sicherzustellen!
Wir fordern im Einzelnen:
− eine deutliche Reduzierung des Stundendeputats
− die Wahrnehmung der Fürsorge durch
Schaffung von weiteren Entlastungsmöglichkeiten während der Abiturkorrekturen, ohne zusätzliche Belastung
der Kolleginnen und Kollegen
− die Bereitstellung digitaler Endgeräte
für dienstliche Zwecke durch den
Dienstherrn
− die Ausschöpfung aller Möglichkeiten
zur Vermeidung WLAN-bedingter Gesundheitsgefahren an den Schulen im
Zuge der IT-Ausstattung (z.B. LANKabel)
− ausreichende Ressourcen für eine
professionelle Wartung des ITBereichs an unseren Schulen
− eine Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten nach A 14
− die sofortige Wiedereinführung des
Weihnachtsgeldes
− die Abschaffung des Selbstbehalts bei
der Beihilfe
− ein langfristig tragendes Einstellungskonzept mit 110% Unterrichtsversorgung
− eine Entlastung von Kolleginnen und
Kollegen nach Rückkehr von Klassenund Studienfahrten im Rahmen des
Gesundheitsschutzes
− die Wiedereinführung des zweijährigen Referendariats
− eine Erhöhung der Ausbildungskapazitäten für Referendarinnen und Referendare
− die Regionalisierung der Ausbildungsveranstaltungen/ Vermeidung von
Modultourismus
− die Einschränkung befristeter Beschäftigungsverhältnisse
− die Umsetzung der Altersermäßigung
zum Schulhalbjahr
− die Übernahme der Reisekosten von
Lehrkräften vor Antritt der Fahrt
In diesen Forderungen sieht der Philologenverband Schleswig-Holstein einen
entscheidenden Beitrag zu mehr Arbeitszufriedenheit und damit auch zur
Qualität pädagogischer Arbeit.

Abstimmung über die Leitanträge nach angeregter Diskussion im Plenum
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Neu im Landesvorstand: Regionalvertreter Ost und Mitte
Ich finde gewerkschaftliche Arbeit in der
heutigen Zeit, in der es viele Veränderungen im Schulalltag gibt und die Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und
Lehrer zunimmt, immer wichtiger. Den
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
von anderen Schulen empfinde ich als
sehr hilfreich und bereichernd. Deshalb
freue ich mich auch darauf, als Regionalvertreterin Ansprechpartnerin für unsere Mitglieder im Bereich Ost zu sein.
Miriam Holst

Miriam Holst

Regionalvertreterin Ost: Miriam Holst
Seit meinem Referendariat 1996 bin ich
Mitglied im Philologenverband. Meine
Fächer sind Mathematik und Französisch. Nachdem ich 10 Jahre lang an der
Auguste-Viktoria-Schule in Itzehoe tätig
war, unterrichte ich jetzt seit 2013 in
meiner Heimatstadt Lübeck an der
Oberschule zum Dom.
Vor etwas mehr als 2 Jahren habe ich
dort den Vorsitz der Lübecker Ortsgruppe des PhV übernommen und organisiere seitdem regelmäßige Treffen für die
Mitglieder unseres Verbandes in Lübeck
und Umgebung.

dungsministern und – ministerinnen
und ständigen Reformen ist mir immer
wieder deutlich geworden, wie wichtig
eine starke Interessenvertretung für
Gymnasiallehrkräfte ist. Als Personalrat,
Vorsitzender der Jungen Philologen und
Mitglied des Ausschusses für Beamtenrecht und Besoldung (ABB) engagierte
und engagiere ich mich für den Verband
und das Gymnasium. Ich möchte in der
neuen Funktion dazu beitragen, die Interessen der Kollegen und Kolleginnen
aus der Region Mitte in den Landesvorstand einzubringen und zusammen mit
Ihnen für ein starkes, profiliertes Gymnasium streiten.
Thomas Söhrnsen

Regionalvertreter Mitte:
Thomas Söhrnsen
Liebe Kollegen und Kolleginnen,
Am 27.2.2020 bin ich auf dem Jahreskongress zum Regionalvertreter
Mitte und damit zum Mitglied des Landesvorstandes
gewählt
worden.
Ich möchte mich bei Ihnen für das Vertrauen bedanken und die Gelegenheit
nutzen, mich kurz vorzustellen. Die
meisten von Ihnen kennen mich sicherlich von Veranstaltungen des Phv oder
aus dem HPR-Wahlkampf im vergangenen Jahr.
Ich bin seit 1992 Mitglied im Phv und
habe während meines beruflichen Werdegangs Schulen in Kiel, Flensburg, Norderstedt und Rendsburg kennenlernen
dürfen. Seit 11 Jahren unterrichte ich
nun die Fächer Englisch und Geschichte
an der Kieler Ricarda-Huch-Schule. Thomas Söhrnsen
In diesen Jahren mit verschiedenen Bil-

Landesvorstand 2020 (vlnr): Miriam Holst, Julia Dorothee Binder, Hanna Kloock, Rolf-Jürgen Voßeler, Jan Kunze, Walter Tetzloff,
Carola Utz, Insa Rix-Oldigs, Barbara Langlet-Ruck, Jens Finger, Christiane Vetter, Jörg Bruckmüller, Mathias Hacker (verabschiedet)
Alexej Stroh, Thomas Söhrnsen und Bettina Scharenberg
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Grußwort der CDU-Fraktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns sehr, dass wir anlässlich
ihres Jahreskongress „Gymnasiale Bildung – lasst die Profis ran!“ ein schriftliches Grußwort an Sie richten dürfen.
Die letzten zweieinhalb Jahre sind geprägt von zahlreichen bildungspolitischen Maßnahmen, die zu einer qualitativen Steigerung der Bildung in Schleswig-Holstein beigetragen haben. Für uns
ist klar, wir sind miteinander auf einem
guten und richtigen Weg!
Die Attraktivitätssteigerung des Lehrerberufs, sowie die Stärkung der Unterrichtsqualität und die Verbesserung der
Unterrichtsversorgung sind drei sichtbare Ergebnisse unserer politischen Arbeit.
Die anstehende Oberstufenreform hat
aus unserer Sicht das Potential, dass
nicht nur die Kernfächer wieder leistungsorientiert gefördert werden, sondern auch die individuellen Stärken von
Schülerinnen und Schülern in den Vordergrund treten können.
Auch wenn wir auf Maßnahmen zur
Ausweitung des Quer-, Seiten- und Direkteinstiegs zurückgreifen, sind wir
selbstverständlich auch zukünftig für
eine fundierte Lehramtsausbildung. Der
kürzlich veröffentlichte Stellenplan
macht deutlich, dass die ergriffenen
Maßnahmen wirken. Die Unterrichtsversorgung liegt über 100%.

Dennoch gibt es leider noch immer bestimmte Fächerkombinationen, welche
von angehenden Lehrkräften ungern
ausgewählt werden. Um den jetzigen
und zeitnahen Fachlehrermangel und
somit auch einem Unterrichtsausfall zu
begegnen, ist es wichtig für bestimmte
Fächer einen Quereinstieg zu ermöglichen.
Aus unserer Sicht war das Jahr der politischen Bildung ein voller Erfolg. Wir
begrüßen es, dass Veranstaltungen wie
dialogP weiter verstetigt werden.
2020 steht unter dem aktuellen Thema
der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Für die CDU-Landtagsfraktion ist klar,
dass Nachhaltigkeit mit den Themen der
regionalen Lebensmittelerzeugung einhergeht. Daher haben wir das Thema
Schulklassen auf dem Bauernhof im letzten Haushalt mit weiteren 50.000 € gefördert. Für uns ist es ein Ziel, dass nicht
nur Schülerinnen und Schüler, sondern
auch Lehrkräfte einen vorurteilsfreien
Zugang zu lokalen landwirtschaftlichen
Betrieben erhalten und die Angebote
dieser außerschulischen Lernorte nutzen.
Der vor kurzem debattierte Inklusionsbericht machte deutlich, dass wir uns
gleichermaßen um leistungsstarke und
leistungsschwächere Schülerinnen und
Schüler nach ihren individuellen Neigungen und Fähigkeiten kümmern. Wir setzen uns dabei für landesweite Standards
ein und nehmen dafür auch die berufli-

che Orientierung mit in den Blick. Insgesamt hat das Thema der beruflichen
Orientierung im letzten Jahr die politische Bildungsdebatte geprägt. Wir setzen uns auch für einen stärkeren Gründergeist und Unternehmertum an Schulen ein.
Verschiedene Studien haben im letzten
Jahr gezeigt, dass es für SchleswigHolstein sowohl im geisteswissenschaftlichen als auch im naturwissenschaftlichen Feld Aufholbedarf gibt. Jede angestoßene Maßnahme braucht Zeit, um
ihre Wirkung zu entfalten.
Aktuelle Ereignisse machen deutlich,
dass wir weder eine Politikverdrossenheit noch eine Öffnung zum Populismus
unter Jugendlichen einfach hinnehmen
dürfen. Im Zeitalter der Digitalisierung
stehen wir vor großen Herausforderungen, die wir als Chancen mit Risiken begreifen.
Wir freuen uns daher nicht nur über
jede Schülergruppe, die das Landeshaus
besucht und mit Abgeordneten einen
direkten Austausch sucht. Wir freuen
uns auch weiterhin über einen regelmäßigen Austausch mit dem Philologenverband. Wir bedanken und für die guten
Diskussionen im vergangenen Jahr und
das so wichtige persönliche und ehrenamtliche Engagement.
Mit herzlicher Verbundenheit
Tobias von der Heide, MdL
Anette Röttger, MdL

Grußwort der SPD-Fraktion
ich danke Ihnen für die Möglichkeit, in
der gebotenen Kürze einige Schwerpunkte der Bildungspolitik anzusprechen.

an den unzureichenden Nachwuchszahlen. Das bildet sich nicht für alle Fächer
und für alle Regionen des Landes gleichermaßen ab, aber derzeit ist nicht gesichert, dass der jährliche Ersatzbedarf
gesichert werden kann.

Wie schon in den letzten Jahren bleibt
für alle Schularten die Sicherung der
Unterrichtsversorgung die Herausforderung Nummer Eins. Es mangelt derzeit
nicht an der Finanzierung von Planstellen und von Referendarstellen, sondern

Der Fachkräftemangel gilt in besonderem Maße für die Schulleiterstellen und
andere Funktionsstellen. Es bedarf weiterer Anstrengungen, um diese Stellen
attraktiver zu machen. Es ist deswegen
umso ärgerlicher, wenn es immer wie-

Sehr geehrte Damen und Herren,
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der zu Auszahlungsproblemen von Funktionszulagen kommt.
Die Regierungskoalition hält an ihrem
Vorhaben fest, die Zuständigkeiten für
die Schulen zwischen dem Bildungsministerium für die allgemeinbildenden
Schulen und dem Wirtschaftsministerium für die beruflichen Schulen zu
splitten,
sobald
das
SchleswigHolsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) eingerichtet worden ist.
Wir bleiben dabei, dass das ein Irrweg

Gymnasium heute

ist, der die erforderliche Durchlässigkeit
zwischen allgemeinem und beruflichem
Schulwesen erschwert.
Die qualitative Weiterentwicklung der
Inklusion bleibt einer der wichtigsten
Schwerpunkte. Anders als die Landesregierung sehen wir in der Inklusion weit
mehr als die Förderung von Kindern mit
sonderpädagogischem
Förderbedarf.
Zum Beispiel gehört die Unterstützung
von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Begabungen genauso dazu.
Deshalb darf es keine „Arbeitsteilung“
geben, wonach sich unter den weiter-

führenden Schulen die Gymnasien um
die Hochbegabten, die Gemeinschaftsschulen um die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu kümmern
hätten. Alle Aspekte der Inklusion gehören an alle Schulen, auch in der Lehrerfort- und -weiterbildung.
Wir streben an, die Eltern bei den Kosten zu entlasten, die durch den Schulbesuch ihrer Kinder verursacht werden.
Dazu haben wir kürzlich ein Eckpunktepapier vorgelegt, das wir zur Diskussion
stellen.

lich auch die Digitalisierung der Schule
eine wichtige Rolle. Wir haben es auf
Bundesebene mit durchgesetzt, dass der
Digitalpakt Schule zustande gekommen
ist. Seine Umsetzung muss jetzt in den
Ländern und Kommunen geleistet werden. Dazu gehören die Schaffung der
digitalen Infrastruktur, die Bereitstellung von Endgeräten, die Erstellung digitaler Unterrichtsmaterialien und die
Qualifikation der Lehrkräfte für den Umgang damit.
Kai Vogel

In diesem Zusammenhang spielt natür-

Grußwort der Fraktion Bündnis 90 / Grüne
Sehr geehrte Damen und Herren,
gute Bildung ist uns auch in Jamaika ein
wichtiges Anliegen. Deshalb arbeiten
wir in der Koalition unter anderem daran die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte weiter zu verbessern – und wir
haben einiges erreicht. Zum kommenden Schuljahr wird die Unterrichtsversorgung an allen Schularten mindestens
100 Prozent erreichen. An den allgemeinbildenden Schulen liegt sie sogar
bei 102 Prozent.
Außerdem sollen mit der Überarbeitung
des Leitungszeiterlasses zusätzliche
Stunden an die Schulen gehen, um auch
dort für Entlastung zu sorgen.
Die neue Oberstufenverordnung wird
größere Wahlmöglichkeiten bringen und
die Forderung, auch des Philologenverbandes, die Fächer auf erhöhtem Anforderungsniveau wieder fünfstündig anzubieten wird umgesetzt. Ein weiteres
wichtiges Element ist das Profilseminar.
Es bietet für die Schulen die Möglichkeit
fächerübergreifend zu arbeiten und beispielsweise vertiefende Projekte durchzuführen. Aus der Wirtschaft und der
Wissenschaft hören wir, dass interdisziplinäres Arbeiten einen immer höheren Stellenwert bekommt. Ich würde
mich freuen, wenn auch der Philologenverband das Seminar als Chance zur
Weiterentwicklung von Schule betrachten würde und diese Möglichkeit an den
Schulen auch genutzt wird.

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt,
ist die Stärkung der politischen Bildung
und der Demokratiebildung. Mit dem
Jahr der politischen Bildung ist dieses
Thema weiter in den Fokus gerückt. Ich
habe an mehreren Diskussionsrunden
im Rahmen von DialogP teilgenommen,
fand den Austausch spannend und hatte
den Eindruck, dass dieses Format auch
bei den Jugendlichen gut ankam.
Wir müssen Schüler*innen für unsere
Demokratie begeistern. Die Vorteile
unserer weltoffenen und pluralen Gesellschaft zu sehen, ist wichtig für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt
und immunisiert auch gegen Populismus
und Rassismus. Deshalb muss auch an
den Schulen politische Bildung als Querschnittsthema gelebt werden und darf
nicht auf die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer beschränkt werden.
Demokratiebildung in der Schule bedeutet auch, dass Schüler*innen im Schulalltag mit bestimmen und mit gestalten
können. Schüler*innen an diesen Schulen haben nach meiner Beobachtung
mehr Freude am Lernen und schaffen es
ihr Potenzial auszuschöpfen und gute
Leistungen zu erreichen. Die Schulpreisschulen sind gute Beispiele dafür.

lenwert bekommen muss. Die Konferenz dazu in Kiel Ende Februar mit 500
Schüler*innen hat gezeigt, dass das Interesse riesig ist und dass sie das Thema gerne noch intensiver an den Schulen behandeln wollen. Viele Schulen
greifen dieses Interesse auf, bieten AGs
an und binden das Thema in ihren Unterricht verstärkt ein. Es wäre gut, wenn
wir das Thema Nachhaltigkeit flächendeckend an unseren Schulen voran bringen würden. Die Landesregierung trägt
auch ihren Teil dazu bei und erarbeitet
gerade eine Strategie für Bildung für
nachhaltige Entwicklung mit konkreten
Maßnahmen.
Das Leben ist Veränderung – auch an
der Schule.
In diesem Sinne freue ich mich auf den
weiteren konstruktiv-kritischen Austausch mit Ihnen.
Freundliche Grüße
Ines Strehlau

Die fridays-for-future Bewegung zeigt,
dass Schüler*innen bereit sind, sich für
ihre und unsere Interessen einzusetzen.
Und sie zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft und auch
an unseren Schulen einen höheren Stel-
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Grußwort der SSW-Fraktion
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder im Philologenverband
Schleswig-Holstein,
Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zu Ihrem Jahreskongress und die
Möglichkeit, Ihnen ein schriftliches
Grußwort
für
Ihre
Zeitschrift
„Gymnasium heute“ übermitteln zu können.
Wenn Sie mir diese Anmerkung zugestehen, ich bin nach wie vor etwas erstaunt
über das Motto Ihres Jahreskongresses.
„Gymnasiale Bildung – lasst die Profis
ran!“ in Verbindung mit einer Rede zum
Thema „Die zehn Todsünden der Bildungspolitik klingt ja nach einer etwas
launigen Beschwerde darüber, dass bisher keine Profis in der Bildungspolitik
mit der Gymnasialen Bildung beschäftigt
wären.
Und bei aller politischen Uneinigkeit
zwischen den Parteien, ist es mir doch
ein Anliegen hier festzuhalten, dass sich
die BildungspolitikerInnen und allemal
die fachlichen MitarbeiterInnen der Ministerien professionell mit schulischer
Bildung auseinandersetzen. Tatsächlich
fände ich es sehr bedauerlich, würde
das in Frage gestellt.
Gerade auch, weil die Unterschiede zwischen den Parteien in der Bildungspolitik ja manchmal greifbarer werden, als
in anderen Bereichen, weil sie so viele
Menschen berühren.
Für den SSW ist Bildung einfach DER
Schlüssel für eine gerechte Gesellschaft.
Wir wollen, dass alle Kinder in Schleswig
-Holstein annähernd gleiche Startchan-

cen ins Leben bekommen. Der Hintergrund der Eltern ist nach wie vor ein zu
großer Faktor für die schulische
Laufbahn ihrer Kinder.
Und deswegen bleiben wir auch unversöhnlich, wenn es um zu frühe Aufteilung, zu frühe Voraussagen oder gar
Diagnostiken der Schülerinnen und
Schüler geht. Langes gemeinsamen Lernen bleibt der Schlüssel, wenn es um die
Entkopplung des Bildungserfolg von der
sozialen Herkunft geht.
Dass in den Klassen selbst differenziert
werden kann und auch soll, ist dabei für
uns selbstverständlich. Eine individuelle
Förderung durch Differenzierung samt
Inklusion bleibt eine wichtige und fordernde Aufgabe, der sich Lehrkräfte,
eingebunden in multiprofessionelle
Teams, auch in Zukunft widmen werden.
Dafür brauchen wir, da erzähle ich Ihnen
nichts Neues, mehr Fachkräfte. Der SSW
im Landtag dreht daher immer wieder
an Stellschrauben für bessere Arbeitsverhältnisse für Lehrerinnen und Lehrer
und hat sich wirklich mit viel Energie für
die Wiedereinführung der Weihnachtsgeldzahlungen für Beamtinnen und Beamte im Land eingesetzt.
Zu einer gerechteren Gesellschaft gehört auch Demokratiebildung. Wir wollen, dass schon Kinder und Jugendliche
darin bestätigt werden, sich aktiv in die
Gesellschaft einzubringen und ihre
Rechte einzufordern. Denn Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit lehren sich nicht von alleine oder
mal ebenso nebenher.

Demokratiebildung beinhaltet für uns in
hohem Maße gelebte Demokratie und
Teilhabe an Entscheidungsprozessen.
Kinder und Jugendliche sollen an den
Schulen lernen, eine eigene Haltung zu
entwickeln.
Ich habe mich daher im letzten Jahr im
Rahmen der Oberstufenreform für die
Stärkung des Fachs Wirtschaft/Politik
stark gemacht und gefordert, dass Wirtschaft/Politik in den Kontingentstundentafeln der Sekundarstufe I an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen mit einem verpflichtenden Mindestkontingent
von sechs Jahreswochenstunden unterrichtet werden sollte. Außerdem stand
für den SSW außer Frage, dass WiPo in
der Sek II mindestens im bisherigen Umfang weiter unterrichtet werden soll.
Bei allen inhaltlichen Wünschen, die ich
selbst an den Bereich Schule habe, bei
allem Verständnis für den Wunsch nach
Verbraucherbildung im Unterricht und
dem Forcieren der Bildung der Nachhaltigen Entwicklung, ist mir überaus bewusst, dass wir Gefahr laufen, zu viele
Ansprüche an unsere Schulen zu stellen.
Wir können keine Vertiefungen in den
bestehenden Fächern erwarten, wenn
wir Schulen immer mehr mit Inhalten
aufladen. Uns muss klar sein, dass das
nur geht, wenn die Stundentafeln insgesamt erhöht werden.
Ich hoffe bei diesen Themen auch für
die Zukunft auf eine konstruktive und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
Ihnen und verbleibe mit freundlichen
Grüßen
Jette Waldinger-Thiering

Nicht vergessen:
Bitte bestellen Sie Ihren Kalender für das nächste Schuljahr
über Ihre Schulgruppenvorsitzenden bis zum 27.03. in der
Geschäftsstelle!
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Grußwort Landeselternbeirat Gymnasien
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Landeselternbeirat der Gymnasien
Schleswig-Holstein bedankt sich für die
Gelegenheit, ein schriftliches Grußwort
an sie richten zu können sowie für die
Einladung zum Jahreskongress unter
dem Motto "Gymnasiale Bildung - lasst
die Profis ran!"
Unterricht ist das Kerngeschäft, das gute
professionelle Lehrkräfte braucht.
Unsere Lehrkräfte leisten wertvolle, für
die Zukunft elementare Arbeit.
Dazu brauchen Sie neben Motivation
und Freude an diesem Beruf eine qualifizierte Ausbildung. Sie müssen gut ausgebildet sein, um sowohl dem fachlichen als auch dem schulartspezifischen

gymnasialen Anspruch entsprechend,
didaktisch und pädagogisch qualifiziert
guten Unterricht leisten zu können, der
insbesondere die begabten und lernfreudigen Schüler anspricht und motiviert.
Mangelbesetzung an qualifizierten Lehrkräften in bestimmten Fächern darf
nicht zum Mangelunterricht in diesen
werden. Oberstes Ziel muss sein, dass
alle Fächer in ausreichender Stundenzahl und in hoher Qualität erteilt werden.
Die aktuellen Rahmenbedingungen für
guten Unterricht, insbesondere vor dem
Hintergrund des akuten Lehrkräftemangels, der einige Fächer besonders hart
trifft, stellt die Schulen vor eine große

Herausforderung.
Es ist von entscheidender Bedeutung,
dass Schulen, Lehrkräfte, Schüler, Eltern
und Politik gemeinsam sich dieser Herausforderung stellen, damit die Versorgung mit qualifiziertem Unterricht auch
in Zukunft gesichert ist.
Guter Unterricht ist die Voraussetzung
für die bestmögliche Bildung unserer
Kinder auf dem Weg zum Abitur um
diese bundesweit konkurrenzfähig und
studierfähig aus der Schule zu entlassen.
Für den Landeselternbeirat der Gymnasien
Claudia Pick
Vorsitzende

Nach dem Abitur ist vor dem Abitur…
Rückmeldungen zum schriftlichen Abitur 2019
Vielen Dank an alle Kolleginnen und
Kollegen, die uns Rückmeldungen zur
sehr hohen Arbeitsbelastung in Bezug
auf das schriftliche Abitur 2019 gegeben
haben. Insgesamt haben sich 400 Lehrkräfte beteiligt!

Die Kolleginnen und Kollegen haben uns
bis zu 20 mündliche Prüfungen pro Prüferin / Prüfer zurückgemeldet. Diese
konzentrieren sich auf wenige, stark
belastete Fächer: Biologie, Geschichte,
WiPo, Philosophie und Religion.

7 von 10 Kolleginnen und Kollegen gaben uns die Rückmeldung, zwischen drei
und sechs Stunden pro Abiturarbeit zu
benötigen. Bei Gruppengrößen von typisch zwischen 15 und 25 Schülerinnen
und Schülern bedeutet das allein für die
Erstkorrektur einen Zeitumfang von 45
bis 150 Stunden. Bei einer offiziellen
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit
von 41 Stunden pro Woche entspricht
das einer Mehrbelastung von einer bis
drei Arbeitswochen. Wenn man nicht
das „Glück“ hat, dafür die Oster„Ferien“ nutzen zu können, muss diese
Zeit ggf. neben einer Vollzeitstelle gefunden werden. Das Risiko, dass die
Arbeitsfähigkeit bedroht ist, liegt in der
Natur der Sache. Hier ist die Fürsorgepflicht des Dienstherrn gefordert.

Viele Kolleginnen und Kollegen haben
darüber hinaus die Möglichkeit genutzt,
in ausführlichen Texten die extreme
Belastung zu schildern. Aus allen Beiträgen ging die dringende Forderung hervor, Abhilfe zu schaffen.

Auch die Zweitkorrektur ist sehr arbeitsintensiv, und in der Regel in einem noch
kürzen Zeitraum parallel zur regulären
Arbeit zu leisten. Rückmeldungen haben
Korrekturbelastungen von 30 bis 60
Stunden ergeben.

Unsere Umfrage hat gezeigt, dass die
tatsächlich entstehenden Korrekturzeiten häufig dazu führen, dass Kolleginnen
und Kollegen über die Grenzen der Belastbarkeit kommen.
Laut Staffelerlass („Staffelmodell zur
Sicherung der Abiturkorrektur bei kurzer
Korrekturfrist“, Erlass des MBWK vom
5.1.2018) sind die Korrekturen auch in
einem sehr begrenzten Zeitraum so
durchzuführen, dass sie dem Qualitätsanspruch gerecht werden. Bei Wahrung
dieses Qualitätsanspruchs ist jedoch nur
eine begrenzte Anzahl von Korrekturen
pro Tag leistbar!

Im Rahmen der Fürsorgepflicht sieht der
Erlass die Möglichkeit der Entlastung
durch Korrekturtage vor. Dieser Ermessensspielraum ist allerdings nicht an
allen Schulen genutzt worden. Dies ist in
den Rückmeldungen der Kolleginnen
und Kollegen deutlich geworden.
Mit Nachdruck haben wir diese Problematik in wiederholten Gesprächen an
Frau Ministerin Prien, an Frau Staatssekretärin Dr. Stenke und an die Schulaufsicht herangetragen und gemeinsam
Lösungsmöglichkeiten erörtert.
Die Schulaufsicht hat deshalb im Rahmen der Vorbereitung auf die Abiturprüfungen 2020 in einem Schreiben an
die Schulleitungen deutlich darauf hingewiesen, den Ermessensspielraum zu
nutzen und diesen angesichts der Belastungssituation der Kolleginnen und Kollegen auszuschöpfen.
Vor dem Hintergrund des vorgegebenen
Zeitfensters müssen Kolleginnen und
Kollegen in die Lage versetzt werden,
ihre Arbeit sorgfältig durchzuführen,
ohne dabei krank zu werden!
Katrin Schütze-Meyerfeldt
Bettina Scharenberg
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Klausurtagung der Jungen Philologen in Kiel
Im Dezember 2019 haben sich die Jungen Philologen zu einer Klausurtagung in
Kiel getroffen und gemeinsam neue
bzw. weiter fortzuführende Schwerpunktthemen für die Arbeit im Jahr
2020 gesetzt.
Die Bewältigung eines immer weiter
zunehmenden Arbeitspensums ist bekanntlich in den Lehrerzimmern seit
geraumer Zeit ein Reizthema und stellt
vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, die auf wenig Berufspraxis zurückgreifen können, vor große Probleme.
Die Jungen Philologen sehen in diesem
Zusammenhang sehr kritisch, dass statt
einer dringend notwendigen Entlastung
der Lehrkräfte durch die Politik, immer
mehr junge Lehrerinnen und Lehrer sich
nicht mehr anders zu helfen wissen, als
ihre Stundenzahl zu reduzieren, um ihre
Arbeit noch ihren qualitativen Ansprü-

chen genügend und die eigene Gesundheit bewahrend bewältigen zu können.
Es kann nicht hingenommen werden,
dass die Ausübung einer vollen Stelle
von vielen engagierten und arbeitsbereiten Nachwuchslehrern nicht mehr gestemmt werden kann. Die Jungen Philologen bekräftigten daher auf der Klausurtagung abermals die Forderung des
Verbandes, endlich zu handeln und
durch eine Stundenreduktion nicht nur
der Qualitätsentwicklung wieder mehr
Raum zu geben und dem gewachsenen
Anforderungsprofil des Berufs Rechnung
zu tragen. Auch die Lehrergesundheit
muss wieder stärker wertgeschätzt werden! Dies würde letztendlich auch den
Schülerinnen und Schülern zugutekommen.

den Fokus gerückt. Die Jungen Philologen fordern auch in diesem Bereich die
Landesregierung auf, ihre Verantwortung gegenüber Studienleitern und
Lehrkräften in Ausbildung ernster zu
nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass
durch eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung die schleswigholsteinische Lehrerausbildung im Bundesvergleich standhalten kann. Auch die
Rückkehr zu einem zweijährigen Referendariat – wie es jüngst auch in anderen Bundesländern mit wachsender
Zustimmung wieder diskutiert wird –
muss als Möglichkeit, mehr Sicherheit in
den Anfängen der Unterrichtspraxis zu
vermitteln, weiterhin in Betracht gezogen werden!
Christiane Vetter

Des Weiteren wurde auf der Klausurtagung wiederholt die Lehrerausbildung in

Ankündigung Pensionärsausflug
1500 Jahre Siedlungsgeschichte am Plöner See - Sommerausflug der Pensionäre nach Bosau
Unser Ausflug wird am Donnerstag, dem
18. Juni 2020, stattfinden und vormittags beginnen.
Bitte notieren Sie sich den Termin.
Einzelheiten werden wir in der nächsten
Ausgabe von Gymnasium heute veröffentlichen.
Selbstverständlich können Sie sich bereits jetzt in unserer Geschäftsstelle
anmelden:
Muhliusstr. 65, 24103 Kiel; Tel.: 0431 –
81940; oder per Mail info@phv-sh.de .
Jörg Bruckmüller

Foto: nordkirche.de

Unser diesjähriger Sommerausflug wird
uns nach Bosau an den Plöner See führen. Wir haben – wie im letzten Jahr in
Heiligenhafen – wieder das Glück, eine
ausgesprochen sachkundige Führung zu
bekommen – nämlich durch unseren
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Kollegen Dr. Hans-Michael Kiefmann,
der vor vielen Jahren an archäologischen Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung in Bosau beteiligt war. Diese einmalige Gelegenheit sollte sich niemand entgehen lassen!
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dbb Seniorenhauptversammlung
Jörg Bruckmüller vertritt PhV-Pensionäre auf Seniorenhauptversammlung
Die Pensionäre sind eine nicht nur zahlenmäßig wichtige Gruppe innerhalb
unserer Mitgliederschaft. Nicht nur aus
diesem Grund nimmt der Pensionärsbeauftragte im Landesvorstand, Jörg
Bruckmüller, regelmäßig und gern an
der jährlich stattfindenden Seniorenhauptversammlung des Deutschen Beamtenbundes in Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde, teil.
Diesmal lohnte die Teilnahme schon
allein wegen des Vortrags des dbbLandesvorsitzenden Kai Tellkamp. Seine
Ausführungen standen neben dem Referat des Gewerkschaftskollegen Thorsten
Dahl über die Digitalisierung und ihre
Auswirkungen auf Alltag und Berufsleben im Zentrum der Veranstaltung. Tellkamp begann seinen Vortrag mit der
Feststellung, dass die Mitgliedsverbände
des dbb und der Beamtenbund selbst
nicht auf Erfahrung und Expertise der
Ruhestandsbeamten und –beschäftigten
verzichten könnten. Interessant waren
hier auch die statistischen Werte, mit
denen Tellkamp die Bedeutung der Senioren unterstrich: Gegenwärtig gibt es in
Deutschland 1, 3 Millionen Versorgungsempfänger, und jährlich kommen
60.000 neu hinzu. Von diesen scheiden
84% gesund und nach Erreichen der
Altersgrenze oder auf Antrag vor Erreichen derselben aus dem aktiven Dienst
aus; 16% der Pensionierungen erfolgen
aus gesundheitlichen Gründen.
Diese Zahlen führen den dbb zu der Forderung Richtung Landtag und Landesregierung, altersbedingte Entlastungselemente in ein Arbeitszeitkonzept zu implementieren. Seit Kurzem ist es möglich, die Altersgrenze für den Eintritt in
den Ruhestand auf Wunsch nach hinten

Kai Tellkamp, Ingrid Werner-Langnickel (Vors. der Landesseniorenvertretung) und
Jörg Bruckmüller auf der dbb Seniorenhauptversammlung

(über das 65. Lebensjahr hinaus) zu verschieben. Weitere Forderungen des dbb
für seine älteren Beschäftigten sind laut
Tellkamp die Nutzung von Arbeitszeitkonten, die Einführung zusätzlicher freier Tage und das Modell „Freizeit statt
Geld“, wobei dies aber nicht als kontraproduktiv zu der Forderung nach einer
in Schleswig-Holstein unbedingt notwendigen Senkung der Wochenarbeitszeit stehen darf.
Natürlich betonte Kai Tellkamp erneut
die Unzufriedenheit der öffentlich Beschäftigten mit dem Besoldungsstruk-

turgesetz. Er sah hier einen deutlichen
Nachholbedarf Schleswig-Holsteins gegenüber dem Bund und etlichen anderen Bundesländern.
Eine positive Nachricht zum Schluss: Die
Einkommensgrenze für die Unterhaltspflicht bei pflegebedürftigen Angehörigen wurde von 22.000 Euro p. a. auf
100.000 Euro heraufgesetzt, was einer
deutlichen Entlastung der Angehörigen
gleichkommt.
Walter Tetzloff

Pensionsberechnung
Sie möchten wissen, wie hoch Ihre Pension sein wird? Nach Erreichen der Altersgrenze? Oder bei vorzeitiger Pensionierung auf Antrag? Mit welchen Abschlägen müssen Sie rechnen? Wie haben sich Zeiten in Teilzeitarbeit auf die
Pension ausgewirkt? Fordern Sie in der

Geschäftsstelle unter info@phv-sh.de
ein Formblatt an, in das Sie chronologisch Ihre Vordienst– Ausbildungs– und
Dienstzeiten eintragen.
Ihre voraussichtliche Pension kann dann
berechnet werden.
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„Zocken, futtern, Schule schwänzen“
Der Titel klingt eigentlich zu reißerisch,
als dass man hinter ihm eine seriöse
Veröffentlichung vermuten dürfte. Und
doch liegt hier in dem jüngst erschiene-

Wolfgang Siegfried, Tim Wanders: Zocken, futtern, Schule schwänzen. ISBN
978-3498065584, 288 S., Rowohlt Verlag,
September 2019, 22,00 €

nen Buch von Wolfgang Siegfried und
Tim Wanders eine ernst zu nehmende
und vielleicht auch sehr beunruhigende
Studie vor. Worum es geht, verrät der
Untertitel: „Das ISO-Syndrom – die neue
Gefahr für unsere Kinder“. „ISO“ hat
allerdings in diesem Falle nichts mit naturgeographischen Erkenntnissen zu
tun, wie naturwissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen vermuten könnten,
sondern
steht
für
„Internetabhängigkeit“,
„Schulvermeidendes Verhalten“ und „Obesitas“.
Diese drei unerfreulichen Verhaltensweisen erfordern dringend ein pädagogisches und medizinisches Entgegenwirken – sei es präventiv oder therapeutisch.
Die Autoren haben intensive Erfahrungen mit dem „ISO-Syndrom“ gemacht
und unterstellen nicht nur, ja, sie beweisen einen eindeutigen Zusammenhang,
fast eine Interdependenz zwischen den
drei aufgezeigten Kategorien von Fehlverhalten. Ihr beruflicher Hintergrund
legt dies nahe: Wolfgang Siegfried ist
Internist und Ernährungsbeauftragter,
Tim Wanders arbeitet als Erzieher mit
dem Schwerpunkt Medienkompetenz.
An Beispielen wird eine alarmierende
Zunahme von Internetabhängigkeit junger Menschen nachgewiesen und prob-

lematisiert. Eine gefährliche Grenze ist
überschritten, wenn die Kinder und Jugendlichen jegliche Kontrolle und jeglichen Steuerungsmechanismus verlieren
– im Hinblick auf Qualität und Quantität
des Netzangebots. Die Verantwortung
der Eltern und die Möglichkeiten der
Erzieher, die jungen Menschen von der
gesellschaftlichen Selbstisolation abzuhalten, reichen oft nicht aus, das Fehlverhalten einzuschränken. Hier bietet
das Buch ebenso Hilfe wie bei Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung des
immer mehr um sich greifenden Absentismus (Schule schwänzen). Dass dieser
mittlerweile zu einem großen Teil mit
krankhaftem Übergewicht von Kindern
und Jugendlichen einhergeht, deren
Selbstwertgefühl leidet und die zu Hause – häufig unbeobachtet von den Erziehungsberechtigten – dem ungehemmten Konsum von Chips, Süßigkeiten und
süßen Softdrinks zusprechen, wird an
mehreren Beispielen erläutert – eindringlich und anschaulich.
Auch hier mangelt es nicht an pädagogisch und medizinisch sinnvollen und
erfolgversprechenden Angeboten für
Prävention und Therapie.
Rezensiert von Walter Tetzloff

Nicht vergessen:
Bitte bestellen Sie Ihren Kalender für das nächste Schuljahr
über Ihre Schulgruppenvorsitzenden bis zum 27.03. in der
Geschäftsstelle!
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