
 

Weitere Themen in 
dieser Ausgabe: 

• Vorstandsarbeit 

• Positionspapiere 

• Erfahrungen 

• Terminrückschau 

• Gespräch SSW 

• Wunschzettel-Aktion  

• Interview  
  Dr. Kiefmann 

• Absage Pensionärs- 
  ausflug 

• Presseerklärungen 

• Rezension 

Ausgabe 2/ 2020 Juni 2020 

Philologenverband Schleswig-Holstein 

Gymnasium heute 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
wer hätte das gedacht? Was erleben wir 
gerade für eine Entwicklung in dieser 
Welt? Wer von uns hat die zeitliche 
Rasanz der Corona-Pandemie vorherse-
hen können, als ich viele von Ihnen En-
de Februar beim Jahreskongress noch 
persönlich begrüßen durfte?  
 
Wer hätte das gedacht? Anfang Mai 
lesen wir in einer Zeitung die Aussage 
unserer Bildungsministerin, dass sich 
Kolleginnen und Kollegen noch schneller 
auf eine gute Kombination von Präsenz- 
und Distanzunterricht vorbereiten 
müssten. 
 
Wer hätte das gedacht? Im Monat Mai 
nehmen wir folgenden Kommentar ei-
ner Journalistin in einer anderen Zei-

tung zur Kenntnis: „Genauso, wie sich 
Finanzbeamte schon vor Jahren an die 
PC-Zeit anpassen mussten und Verkäufe-
rinnen an digitale Kassensysteme, genau-
so können wir von finanziell und arbeits-
rechtlich gut abgesicherten Lehrkräften 
verlangen, mit der Zeit zu gehen – auch 
mit der Corona-Zeit.“ 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den 
vergangenen Wochen gab es eine bei-
spiellose Anzahl von E-Mail-Anfragen, 
Telefonaten, Gesprächswünschen von 
Mitgliedern, hinzu kamen Anfragen von 
Medienvertreterinnen und -vertretern, 
Telefonkonferenzen auf Landes- und auf 
Bundesebene sowie die Bewältigung 
schulischer Herausforderungen. Einige E-
Mails konnte ich vielleicht nicht immer 
zeitnah beantworten, aber ich konnte 
mir einen guten Überblick über unsere 

  FingerZeig in Corona-Zeiten 



 

 

Arbeit in den vergangenen Wochen ver-
schaffen: 
 
Für uns ist klar, dass Schule in Schule 
stattfinden muss! Die persönliche Inter-
aktion mit den Schülerinnen und Schü-
lern ist durch nichts zu ersetzen. Das 
wissen wir nicht erst seit der Hattie-
Studie. Als Mittel zum Zweck kann der 
Fernunterricht für einen bestimmten 
Zeitraum mit deutlich zu verbessernden 
Rahmenbedingungen gelingen. So ha-
ben wir als Kolleginnen und Kollegen 
insgesamt sehr offen auf die zunehmen-
de Digitalisierung reagiert. 
 
Das Einfinden in neue Tools (z. B. bei 
Videokonferenzen) erfordert allerdings 
Zeit, damit es nicht nur beim Stellen 
digitaler Arbeitsaufträge bleibt. Die Vi-
deo- und Telefonkonferenzen werden 
intensiv vor- und nachbereitet. Wir er-
halten darüber hinaus wesentlich mehr 
Arbeitsaufträge zum Korrigieren als in 
einer „normalen“ Schulwoche. Parallel 
dazu wird mit der stufenweisen Öffnung 
der Schulen der Präsenzunterricht wie-
der aufgenommen. Das führt dazu, dass 
wir uns früher den Wecker stellen, um 
die digitalen Arbeitsaufträge zu stellen, 
im Anschluss in die Schule fahren und 
teilweise dreimal à 90 Minuten densel-
ben Lerninhalt einer jeweiligen Teilgrup-
pe des sechsten Jahrgangs vermitteln. 
Nur weil man Klassen drittelt, verdrei-
facht man übrigens nicht die Anzahl der 
Lehrkräfte! Am frühen Nachmittag kom-
men wir nach Hause und setzen unsere 
Arbeit fort: Korrektur der inzwischen 
eingegangenen Arbeitsaufträge, Vorbe-
reitung von Videokonferenzen etc. Hin-
zu kommt ein wesentlich intensiverer 
Austausch mit Schülerinnen und Schü-
lern sowie Eltern bezüglich der Rückmel-
dung. Nebenbei werden Abitur-
klausuren korrigiert und Aufgaben für 
die mündlichen Abiturprüfungen konzi-

piert. Ach ja, und die Notbetreuung soll 
an der Schule auch noch nebenbei orga-
nisiert werden… Sämtliche eben geschil-
derte Arbeitsabläufe werden ohne flä-
chendeckende Dienst-E-Mailadressen 
realisiert und ohne dienstlich gestellte 
Endgeräte. Unsere Forderung nach ei-
nem einheitlich rechtlich abgesicherten 
Datenschutz möchte ich hier gar nicht 
erst thematisieren. 
 
Wer hätte das gedacht? Ich denke je-
denfalls, dass bei unserem Engagement 
vor der Corona-Pandemie, während der 
Corona-Pandemie und nach der Corona-
Pandemie die Aussage unserer Bildungs-
ministerin bei vielen Kolleginnen und 
Kollegen als wenig zielführend und noch 
weniger wertschätzend wahrgenommen 
wurde. Zudem denke ich, dass die Jour-
nalistin in ihrem Kommentar größere 
Äpfel mit kleineren Birnen vergleicht. Im 
PC-Zeitalter sind wir schon längst ange-
kommen, darum geht es hier doch gar 
nicht. Für mich stellt sich eher die Frage, 
ob die Journalistin mit ihrer Neiddebatte 
„mit der Zeit geht“? Zudem ist mir bis-
her unbekannt gewesen, dass Finanzbe-
amte ausschließlich mit ihren privaten 
Endgeräten arbeiten und Verkäuferin-
nen im Supermarkt die Umstellung auf 
digitale Kassensysteme aus eigener Ta-
sche finanzieren müssen. Wer hätte das 
gedacht? 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die 
vielen Rückmeldungen in den letzten 
Wochen bedanke ich mich im Namen 
des gesamten Landesvorstands recht 
herzlich! Wir haben alles gegeben und 
hoffen, dass wir Sie mit dem einen oder 
anderen Positionspapier, mit der einen 
oder anderen Presseerklärung oder mit 
der einen oder anderen Antwort unter-
stützen bzw. Ihnen weiterhelfen konn-
ten! Wir hoffen außerdem, dass Sie sich 
auch in Zukunft bei unserem Philologen-

verband Schleswig-Holstein gut aufge-
hoben und durch uns vertreten fühlen! 
Auch in Zukunft versuchen wir, alles zu 
geben!  
 
Stellvertretend für alle Mitglieder im 
Landesvorstand möchte ich mich bei 
meiner Stellvertreterin, Frau Dr. Barbara 
Langlet-Ruck, und meinem Pressespre-
cher, Herrn Walter Tetzloff, für den her-
ausragenden Einsatz bedanken! Ebenso 
gilt unserer Geschäftsführerin, Frau Inge 
Thomsen, ein besonderer Dank für ihr 
unermüdliches Engagement, das bei 
weitem über ihre reguläre Arbeitszeit 
hinausgeht. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, spätes-
tens jetzt wissen Sie, warum wir mit 
dieser Ausgabe unserer Verbandszeit-
schrift „Gymnasium heute“ den Schwer-
punkt auf die Belastung gelegt haben. 
Für die anstehenden Ferien wünsche ich 
Ihnen zunächst das Gefühl, auch wirk-
lich Ferien zu haben. Dieses Gefühl ist 
jedenfalls bei vielen von uns in den Os-
terferien nun wahrlich nicht aufgekom-
men. Darüber hinaus wünsche ich Ihnen 
eine unbeschwerte Zeit und hoffe auf 
erholsame Stunden für Sie und Ihre Lie-
ben! Es wäre wünschenswert, wenn Sie 
so gut abschalten, dass Sie am Ende der 
Sommerferien sagen können: Wer hätte 
das gedacht? 
 
Mit kollegialen Grüßen 
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Die Osterferien stehen bald vor der Tür. 
Gerade haben wir uns am Abend des 
Jahreskongresses in einer abschließen-
den Sitzung des Landesvorstandes von-
einander verabschiedet und uns eine 
erholsame unterrichtsfreie Zeit ge-
wünscht. Von Südafrika, Neuseeland, 
den Vereinigten Staaten sowie näheren 
Ziele in Europa und Deutschland wird 

„Was macht eigentlich unser Vorstand?“ 

geschwärmt. Nur wenige Tage später 
erreicht uns die Nachricht, dass die 
Schulleiterdienstversammlung abgebro-
chen wurde, weil im Ministerium ent-
schieden worden war, ab der kommen-
den Woche die Schulen zu schließen. 
Während die Schulleiter also in Rends-
burg weilten und ad hoc auf dem 
schnellsten Weg zu ihren Gymnasien 

zurückfuhren, wirbelten vor Ort bereits 
deren Stellvertreter, um die Schulschlie-
ßung vor Ort im Laufe von zwei Wo-
chenendtagen zu organisieren. 
 
So begannen Wochen einer Ungewiss-
heit in einem bis zu dem Zeitpunkt un-
vorstellbaren Ausmaß für alle an Schule 
Beteiligten - für Lehrer, Schüler und El-
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men die Beantwortung der herangetra-
genen Probleme, Hinweise und Anre-
gungen. Video- und Telefonkonferenzen 
ersetzen die regelmäßig stattfindenden 
Vorstandssitzungen. Wie im Fernunter-
richt können digitale Konferenzen je-
doch nicht annähernd die Diskussion 
„face to face“ ersetzen. So musste für 
die Landesvorstandssitzung mit 15 Mit-
gliedern eine Ausweichlösung gefunden 
werden, da in der Geschäftsstelle kein 
hinreichend großer Raum zur Verfügung 
steht. Nachdem durch das Ordnungsamt 
Kiel die Sitzung als Arbeitssitzung aner-
kannt und somit offiziell erlaubt wurde, 
stellte uns die Schulleiterin der Ricarda-
Huch-Schule, Frau Held, dankenswerter-
weise einen großen Raum zur Verfü-
gung. Während einer mehrstündigen, 
sehr effektiven Sitzung entstand das 
Positionspapier 3.  
 
Der Vorstand agierte zunächst den Hin-
weisen aus dem Ministerium folgend, 
mittlerweile jedoch zunehmend diesen 
zuvorkommend und in einem gewissen 
Maße auch lenkend. Um dies zu ermög-
lichen, mussten rasch die Positionen des 
Verbandes formuliert werden: Gesund-
heitlicher Schutz vor übereilter Schulöff-
nung, „Fernunterricht“ statt „Home-
office“, Präsenzunterricht statt Fernun-
terricht, Digitalisierung nur unter be-
stimmten Bedingungen, Klärung diver-
ser Datenschutzfragen, Bewahrung der 
Kollegen vor Mehrfachbelastungen, 
Transparenz der Entscheidungen, Kom-
munikation auf Augenhöhe und mit 
Wertschätzung. 
 
Mit dem Positionspapier 1 vom 15. April 
machte der Verband einem breiten Ad-
ressatenkreis deutlich, welche Eckpunk-
te bei weiteren Entscheidungen zu be-
achten sind. Die ebenfalls in dieser Aus-
gabe abgedruckten Positionspapiere 2 
(20. April) und 3 (10. Mai) folgten und 
fanden allseits große Resonanz. 
 
Neben vielem anderen haben wir bisher 
erreicht: Die Abiturprüfungen finden 
wie geplant statt. Den Abiturienten ent-
stehen aus der Corona-Krise keine Nach-
teile. Entsprechende Anregungen aus 
dem Positionspapier 1 finden sich in den 
ministeriellen Ausführungskatalogen 
wieder.  
 
Eindringliche Hinweise auf die Mehr-
fachbelastungen der Kollegen werden 
kontinuierlich und auf unterschiedlichen 

Wegen an die Verantwortlichen heran-
getragen.  
 
Dem Unwort „Sommerschule“ wird mit 
Auszügen aus beeindruckenden Lehrer-
Tagebucheinträgen aus ihrem Arbeitsall-
tag begegnet.  
 
Die rückwirkende Streichung der beweg-
lichen Ferientage wurde verhindert. 
 
Wir werden auch weiterhin beharrlich 
auf die Belastungen der Kollegen und 
auf die Notwendigkeit einer entspre-
chenden Aufstockung der Lehrerversor-
gung verweisen. Eine 115%ige Lehrer-
versorgung haben wir bereits im April 
während einer Telefonkonferenz sowie 
im Positionspapier 1 verlangt. Wir drin-
gen unablässig darauf, dass sämtliche 
Rahmenbedingungen des digitalen Fern-
unterrichts von Seiten des Bildungsmi-
nisteriums in Zusammenarbeit mit dem 
Unabhängigen Landeszentrum für Da-
tenschutz Schleswig-Holstein zu klären 
sind. Die Ministerin und die Schulträger 
werden erneut aufgefordert, die Ar-
beitsbedingungen für die Lehrer nach-
haltig zu verbessern. Wir werden immer 
wieder deutlich auf den Vorrang unse-
res Bildungsauftrags vor dem Erzie-
hungsauftrag hinweisen. Dass aus päda-
gogischen und fachlichen Gründen dem 
Präsenzunterricht stets eine klare Priori-
tät vor dem Fernunterricht eingeräumt 
werden muss, ist eine wichtige Position 
des Philologenverbandes. Auf die tra-
gende Rolle der Schule über den enge-
ren Bildungsauftrag hinaus werden wir 
wiederholt verweisen. Dass Schule ein 
wesentlicher Garant für unsere Erwerbs-
gesellschaft ist, muss immer wieder be-
tont werden. Im Positionspapier 3 listen 
wir Stichworte auf, welche in einer vom 
Ministerium zusammenzustellenden 
Handreichung für Lehrer, Schüler und 
Eltern enthalten sein müssen. Deren 
Vorlage spätestens Mitte Juni haben wir 
eindringlich empfohlen. Darin muss de-
tailliert aufgezeigt werden, wie das 
nächste Schuljahr beginnen und ablau-
fen soll.  
 
Alle an Bildung beteiligten Institutionen 
und Personen sollten sich sehr bald ei-
ner „Manöverkritik“ stellen. Sämtliche 
Akteure spürten während der vergange-
nen Wochen eine große Unsicherheit im 
Umgang mit dieser medizinischen Her-
ausforderung. Der große Zwiespalt zwi-
schen Schulschließung einerseits und 

tern. Tatsächlich hält dieser Ausnahme-
zustand bis zum gegenwärtigen Zeit-
punkt an. Ja, mittlerweile scheint es so, 
dass auch nach den Sommerferien der 
normale Ablauf des Unterrichts in Frage 
steht. 
 
Keines der Reiseziele der Vorstandsmit-
glieder ließ sich mehr verwirklichen. Im 
Gegenteil, es folgten Wochen einer Vor-
standsarbeit nie gekannter Inanspruch-
nahme von den unterschiedlichsten 
Seiten. Genau wie die Kollegen und 
Schulleitungen wurden die Vorstands-
mitglieder von den Ereignissen über-
rollt: Entscheidungen, Informationen 
und Anordnungen aus der Staatskanzlei 
und dem Bildungsministerium erfolgten 
in enger Taktung. So manche nicht nach-
vollziehbare Aussage, Verunglimpfun-
gen des Berufsstandes oder Äußerungen 
mangelnder Wertschätzung verlangten 
umgehende Kommentierung oder Rich-
tigstellung seitens des Verbandes. Das 
Vorhaben, die Abiturprüfungen 2020 
ersatzlos zu streichen, war eine erste 
Fehleinschätzung und musste umge-
hend revidiert werden.  
 
Gleichzeitig auf mehreren Ebenen sind 
die Vorstandsmitglieder seit nunmehr 
drei Monaten intensiv gefordert. Im 
Ministerium sucht man den Kontakt zu 
den Verbänden in Telefonkonferenzen 
oder direkten, bilateralen Telefonge-
sprächen. Der Verband ist in den E-Mail-
Verteiler der Schulaufsicht eingebun-
den, bekommt also sämtliche Informati-
onen „in Echtzeit“. Medienanfragen 
müssen umgehend bedient und vielfach 
noch mit Presseerklärungen ergänzend 
beantwortet werden. Mit den Vertre-
tern des Landeselternbeirats werden 
inhaltliche Überschneidungen in der 
Bewertung der Situation gesucht. Die 
Flut der täglichen E-Mails besorgter Kol-
legen, für die wir uns ausdrücklich be-
danken, stellen eine wichtige Informati-
onsquelle für die Vorstandsmitglieder 
dar. 
 
Die vielfach geäußerte Anerkennung 
unserer Arbeit tut uns gut. Erstaunen 
ruft die sehr unterschiedliche Bandbrei-
te des Umgangs mit dieser Situation an 
den Schulen hervor. Auf Vorstandsebe-
ne laufen täglich die Telefone heiß, E-
Mail-Kontakte sind kaum noch zu verar-
beiten. Beide Vorsitzenden und der 
Pressesprecher teilen die E-Mail-
Anfragen unter sich auf und überneh-



 Seite 4 

Gymnasium heute 

dem Recht auf Bildung respektive der 
Schulpflicht andererseits ist bisher nicht 
hinreichend thematisiert und schon gar 
nicht gelöst worden. Vielmehr werden 
entsprechend der klaren Erkenntnis 
„nach der Pandemie ist vor der Pande-
mie“ viele Fragen zu stellen und zu be-
antworten sein: Waren die Schulschlie-
ßungen verhältnismäßig? Wurde nach 
der Maxime „Vorrang des mildesten 
Mittels“ gehandelt? Liegen grundsätzli-
che Schlussfolgerungen für die Gegen-
wart und Zukunft vor? Werden operati-
ve Perspektiven entwickelt? Liegt die 
Bereitschaft vor, Erfahrungen anderer 
Länder und wissenschaftliche Erkennt-

nisse zu erkennen und umzusetzen? 
Werden die Verantwortlichen bereit 
sein, ihre Schlussfolgerungen rechtzeitig 
zu kommunizieren, transparent darzule-
gen und Beteiligte und Betroffene einzu-
beziehen? Wir wünschen uns zu allen 
diesen und vielen andern Schlüsselfra-
gen eine ergebnisoffene Rück- und Vor-
schau.   
 
„Was macht eigentlich unser Vorstand?“ 
– Wir hoffen wie Sie, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, auf eine erholsame, un-
terrichtsfreie Zeit und freuen uns auf 
bescheidenere Reiseziele. Gleichzeitig 
hoffen wir zuversichtlich, für die auf uns 

wartenden Aufgaben hinreichend ge-
wappnet zu sein. Wie bisher zählen wir 
dabei auf Ihre engagierte Unterstützung 
auf den verschiedensten Kanälen.  
 
Aber wer kann heute schon wissen, wel-
che Überraschungen uns der Beginn des 
neuen Schuljahres am 10. August be-
schert? Es bleibt spannend … .  
 
Ihnen wünschen wir alles Gute und, 
bleiben Sie gesund! 
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende  

Mitteilung des Geschäftsführenden 
Vorstandes 
Coronavirus (COVID-19) Pandemie 
1. Positionspapier des Verbandes 
Die folgenden Anregungen, Hinweise 
und Forderungen wurden unter Berück-
sichtigung des aktuellen Erkenntnisstan-
des formuliert. Laufende Anpassungen 
und Mitteilungen werden jeweils einge-
arbeitet und den verantwortlichen Stel-
len zur Verfügung gestellt werden. 
 
Vorbemerkungen 
Für Lehrer und Schüler hat die Wahrung 
des Gesundheitsschutzes Vorrang bei 
sämtlichen Entscheidungen und Maßga-
ben. 
 
Die detailliert formulierten Vorgaben für 
die Durchführung der Abiturprüfungen 
sollen in gleichem Maße für den wieder-
aufzunehmenden Unterricht zu gelten. 
Durch den nahezu vollständig didaktisch 
und methodisch neu zu formatierenden 
Fernunterricht ist die Belastung der Leh-
rer immens gestiegen. Die anstehenden 
zusätzlichen Aufgaben, etwa bezogen 
auf die stark vermehrten Aufsichten 
sowie Zuständigkeiten für geteilte Lern-
gruppen, verschärfen diese Situation. 
Auch die Neu-Formatierung der Fach-
curricula für das Schuljahr 2020/21 er-
fordert einen enormen zusätzlichen 
Arbeitsaufwand. 
 
Die Tatsache, dass den Lehrern noch 
immer keine Dienstrechner zur Verfü-
gung stehen, wirft erneut bisher unbe-
antwortete Fragen in der Durchführung 

von Fernunterricht auf. Unabdingbare 
Datenschutzvorgaben können nicht in 
dem erforderlichen Rahmen erfüllt wer-
den. 
 
Vielerorts vorhandene Versäumnisse 
der Schulträger aus der Vergangenheit 
rächen sich nun. Zu kleine Lehrerzim-
mer, unzureichende Wasch- und Toi-
lettenausstattung sowie fehlende Klas-
senräume erhöhen die aktuell schwieri-
ge Situation vor Ort. 
 
Sämtliche anstehenden Aufgaben, wel-
che den Gesundheitsschutz, die Desin-
fektionsregelungen und die Hygienevor-
schriften betreffen, fallen in den Verant-
wortungsbereich der Schulträger. Sie 
sind dafür verantwortlich, dass Schüler 
und Lehrer die erforderlichen Schutz-
maßnahmen einhalten können. Je nach 
fortschreitendem Erkenntnisstand sind 
die Maßnahmen entsprechend vor Ort 
anzupassen.  

 
Generell gilt, dass eine transparente 
und zeitnahe Kommunikation mit sämt-
lichen beteiligten Gruppe stattfinden 
soll. Wünschenswert sind vorausschau-
ende Informationen von möglichst 
langfristiger Dauer.  
 
Vorschläge und Hinweise für die Lösung 
anstehender Probleme: 
I. Abitur 
II. Unterricht: 2. Halbjahr 19/20 sowie 
1.Halbjahr 20/21 
III. Zweites Staatsexamen 
IV. A14-Verfahren 

V. Neueinstellungen zum Schuljahr 
2020/21 
 
I. Abitur 
• Der Philologenverband begrüßt, dass 

die Abiturprüfungen stattfinden wer-
den! 

• Das vom Bildungsministerium ver-
öffentlichte „Abitur-Regelwerk“ vom 
08.04.2020 hält der Philologenver-
band für umsetzbar. Zum letzten 
Punkt „Prüfungsteilnehmer“ weist 
der PhV-SH die Formulierung „Alle 
Lehrkräfte stehen als Prüfungsauf-
sicht zur Verfügung. Hiervon ausge-
nommen sind Lehrkräfte, die zu den 
risikogruppen gehören, etwa, weil sie 
älter als 60 Jahre sind oder relevante 
Vorerkrankungen haben“ als diskrimi-
nierend ab. Abgesehen davon, dass 
eine sehr große Gruppe von Lehrern 
betroffen ist und eine Durchführung 
des Schulalltages vielfach kaum noch 
möglich wäre, spricht sich der PhV-SH 
dafür aus, individuelle Lösungen vor 
Ort zu treffen. Lehrkräfte, die sich 
einer Risikogruppe zugehörig fühlen, 
könnten beispielsweise eine ärztliche 
Bescheinigung vorlegen und am häus-
lichen Arbeitsplatz arbeiten. 

• Praktische Sportprüfungen sind auf 
Individualsportarten zu beschränken. 
Die Note der Mannschaftssportart 
kann aus dem bisherigem Unterricht 
mitgenommen werden.  

• Durch die Verschiebung der Profil-
klausuren sowie der Sprechprüfungen 
werden die Korrekturzeiten sehr viel 
länger sein. Es wird viel Unterricht 

1. Positionspapier des Verbandes vom 15. April 2020 
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ausfallen. Dies muss das Bildungsmi-
nisterium den rechtzeitig und unver-
blümt Eltern mitteilen. 

• Feierliche Verabschiedungen der Abi-
turienten finden im Jahre 2020 nicht 
statt. Die Zeugnisse werden per Post 
zugeschickt. Auch ist dies den Abitu-
rienten rechtzeitig zu signalisieren. 

 
II. a) Unterricht – jetzt bis Schuljahres-
ende 
• kein Unterricht während der Abitur-

prüfungen 
• ansonsten Unterricht z.B. im Schicht-

verfahren oder in kleinen Lerngrup-
pen, die parallel in verschiedenen 
Räumen an Arbeitsaufträgen arbeiten 
und von einem Lehrerbeaufsichtigt 
werden; Anzahl der Schüler pro Klas-
senraum hat die Abstandsregelung zu 
erfüllen 

• Die in den Medien zu lesenden Forde-
rungen, Lehrer könnte vormittags 
und nachmittags geteilte Lerngrup-
pen unterrichten, sind absurd. Durch 
Teilung von Klassen verdoppelte 
Lerngruppenzahlen erhöhen ja nicht 
automatisch die Zahl der Lehrer.  

• Aufsichten erhöhen 
• umschichtige Pausenzeiten 
• Bewertung der Leistungen nach Au-

genmaß. Maßgaben sind abhängig 
von tatsächlich stattfindendem Un-
terricht sowie sehr unterschiedlichen 
Bedingungen vor Ort zu formulieren. 

• Notengebung ist bereits gewährleis-
tet: Halbjahresnote + Zwischenstand 
März 2020 + ggf. weitere Leistungen 
bis zum Schuljahresende 

2. Positionspapier des Verbandes vom 20. April 2020 

III. Zweites Staatsexamen 
• Der Examenszeitraum muss verscho-

ben werden, damit sich Referendare 
und Studienleiter auf die neuen Rege-
lungen einstellen können. 

• 45% der Note stehen fest 
• keine Lehrproben, sondern Stunden-

entwurf für beide Fächer und für je-
weils eine konkrete Lerngruppe abge-
ben 

• im Examen: „Verteidigung“ der Ent-
würfe, dabei expliziten Bezug zur ima-
ginäre Lerngruppe herstellen: je 15‘ 
durch Referendar + je 15‘ didaktisch-
methodisches Gespräch 

• mit 4 Teilnehmern (1SL, 2 StL, 1 LiV) 
ist die Durchführung des Examens in 
einem normalen Klassenraum mög-
lich 

• Bewerbungsverfahren können wie 
gewohnt stattfinden: Bewerber, 1SL, 
2 Fachkollegen, 1 ÖPR, 1 GB); 6 Teil-
nehmer in einem normalen Klassen-
raum 

 
IV. A14-Beförderungsrunde 
• Verzicht auf Unterrichtsbesuche, 

stattdessen Auswahlgespräche mit 4 
Teilnehmern (1SL, 1ÖPR, 1GB, 1Be-
werber) 

• keinesfalls Aufschiebung des turnus-
mäßigen Beförderungsverfahrens 

 
V. Neueinstellungen zum Schuljahr 
2020/21 
• Auswahlgespräche können als Video-

konferenz durchgeführt werden. 

• Klassenwiederholung der im Halbjahr 
gewarnten Schüler bei entsprechend 
schlechten Leistungen sollen auf-
rechterhalten werden. Freiwillige 
Wiederholung wird abgelehnt.  

• Absage sämtlicher Exkursionen, Fahr-
ten, Projektwochen usw. bis zum 
Schuljahresende und möglicherweise 
auch für das erste Halbjahr 20/21 

• keine Gäste an den Schulen 
(Referenten, Beauftragte, Beratung, 
Projekte, …) 

• Schulbus-Problematik!!! = an Eltern 
appellieren, Fahrdienste zu leisten  

 
II. b) Unterricht – 1. Halbjahr 2020/21 
• In den Kernfächern sind die Fachcurri-

cula für das nächste Schuljahr auf das 
Nötigste zu kürzen, damit Lücken ge-
füllt sowie Grundlagen vertieft werden 
können. 

• Letzteres gilt auch für den Unterricht 
in Jg. 5, denn die jetzigen Grundschü-
ler werden die fachlichen Ziele der 4. 
Klasse kaum erreichen. 

• Auch die Fachinhalte in der Q2-Phase 
müssen gekürzt werden. Diese Aufga-
be ist schulübergreifend angelegt und 
hat den Anforderungen des Zentral-
abiturs zu entsprechen. Daher muss 
diese Umsetzung zentral von den 
Fachreferenten im Bildungsministeri-
um geleistet werden und spätestens 
zum Schuljahresende vorliegen. 

• mindestens 115%ige Lehrerversor-
gung für das Schuljahr 2020/21 
(angestellte Lehrer), um erhöhte Fehl-
quoten (Risikogruppen, Erkrankte) 
auffangen zu können 

Mitteilung des Geschäftsführenden 
Vorstandes 
Coronavirus (COVID-19) Pandemie 
2. Positionspapier des Verbandes. 
 
Vorbemerkungen 
Mit dem Ende der Osterferien und der 
geplanten allmählichen Öffnung der 
Schulen für den Präsenz-Unterricht so-
wie den fortzuführenden Fern-
Unterricht liegt eine Reihe von Fragen 
an, die zeitig zu klären sind. Den Mittei-
lungen aus dem Bildungsministerium ist 
zu entnehmen, dass man  
1. Lerngruppen teilen möchte, damit 
Abstandsregeln eingehalten werden 

können. 
2. über die Ausweitung des Präsenz-
Unterrichts auf den Nachmittag und den 
Sonnabend nachdenkt. 
3. die telefonische Sprechstundenrege-
lung der Lehrer geregelt werden soll. 
 
Der Geschäftsführende Vorstand 
nimmt wie folgt Stellung: 
Seit Jahren weist der Philologenverband 
Schleswig-Holstein auf die enorm wach-
sende Belastung der Gymnasiallehrer 
hin. Auch in diesen besonderen Zeiten 
kann nicht hingenommen werden, dass 
weitere Aufgaben hinzukommen. Seit 
den Schulschließungen haben sich die 

Lehrer engagiert und solidarisch mit den 
Besonderheiten auseinandergesetzt, 
Kreativität gezeigt und Mehrarbeit ge-
leistet. Diese besteht insbesondere in 
einer veränderten, meistens umfängli-
cheren Unterrichtsvorbereitung und 
Unterrichtsnachbereitung. Routine, 
auch positive Routine, zählt momentan 
nicht. Tagtäglich ist Unterricht neu zu 
planen, zu organisieren und auszuwer-
ten. Eine direkte spontane Rückmeldung 
der Schüler entfällt, Lehrer machen sich 
umso mehr Gedanken über individuelle 
Lernwege. Sie erstellen interne YouTube
-Sequenzen, um in der Oberstufe neue 
mathematische Themen einzuführen. 
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Vielmehr könnte über alternative Unter-
richtsmodelle, beispielsweise Fachtage, 
nachgedacht werden. Zudem wäre es 
dringend geboten, endlich eine flächen-
deckende Ausgabe von Leihcomputern 
an alle Schüler zu erreichen. Die Schulen 
sollten die Geräte im Klassensatz verlei-
hen, damit alle das gleiche Endgerät 
haben.  
 
Flexibel und spontan haben die Kollegen 
telefonische Sprechstunden für ihre 
Schüler eingerichtet. Bei Bedarf melden 
sich die Schüler per E-Mail bei ihren 
Lehrern, bekommen dann einen Tele-
fontermin genannt und eine persönliche 
Beratung erfolgt bedarfsgerecht. Diese 
Vorgehensweise ist sinnvoll, weil sie 
Schülern und Lehrern abhängig von 
Fachinhalten, Aufgabenstellungen und 
individuellem Fortschritt einen gezielten 
Austausch ermöglicht. Angedachte, den 
Lehrern im Umfang vorgeschriebene, 
Sprechstunden würden pädagogischen 
Belangen sowie der zurzeit in hohem 
und vielfältigem Maße verlangten Flexi-
bilität der Lehrer im Home-Office wider-
sprechen. 

de Arbeit wird oftmals entwertet. In der 
Folge sollte eher darüber nachgedacht 
werden, den zeitlichen Anteil häuslicher 
Arbeitszeit um ein Vielfaches zu erhö-
hen und die Präsenzzeit in der Schule 
entsprechend zu reduzieren. 
 
Vorhaben, Unterricht am Nachmittag 
oder am Abend zu halten, weisen in die 
völlig falsche Richtung. Wenn Lerngrup-
pen verkleinert, also geteilt, werden 
müssen, fehlen Lehrer. Wenn Klassen 
halbiert werden, also der Unterricht 
zweimal zu erteilen ist, verdoppelt sich 
nicht automatisch die Zahl der Lehrer. 
Wenn Klassen in drei Lerngruppen ge-
teilt werden, also der Unterricht … usw. 
usf. Hinzu kommt, dass voraussichtlich 
eine ganze Reihe von Kollegen durch 
Infektion mit dem Virus oder weil sie zu 
einer Risikogruppe gehören, zeitweise 
oder auch längerfristig nicht zur Verfü-
gung stehen werden. Zusammenfassend 
ergibt sich eine einfache Gleichung:  
Mit weniger Kollegen mehr und kom-
plexere Arbeit zu leisten, kann nicht 
funktionieren! 

Sie schwingen sich auf ihr Rad, um in 
der Kleinstadt Lernmaterial an ihre 
Schüler zu verteilen und Arbeitsergeb-
nisse einzusammeln. Die Mehrbelastung 
entsteht weiterhin in einem vom zeitli-
chen Umfang her kaum vorstellbaren 
Kommunikationsaustausch zwischen 
Lehrern, ihren Schülern und deren El-
tern. Hinzu kommen nahezu täglich Hin-
weise und Informationen aus Schule 
und Ministerium, die sehr kurzfristig 
umzusetzen sind. Und – das normale 
Geschäft läuft ja weiterhin: In dieser 
Phase des Schuljahres fertigen Gymnasi-
allehrer Erst- und Zweitkorrekturen an 
und erstellen Aufgaben für die mündli-
chen Abiturprüfungen. 
 
All diese Mehrarbeit setzt sich nun ver-
stärkt fort, wenn Präsenz- und Fern-
Unterricht umzusetzen sind. Extreme 
Belastungen entstehen, wenn wöchent-
lich neue Stundenpläne erstellt und die-
se aufgrund ständig aktualisierter Vor-
gaben erst wenige Tage zuvor bekannt 
gegeben werden. Eine langfristige Pla-
nung ist nicht möglich. Vorausschauen-

10. Mai 2020 
Mitteilung des Landesvorstands 
Coronavirus (COVID-19) Pandemie 
3. Positionspapier des Verbandes. 
 
Am zweiten Mai-Wochenende wurde 
unsere Bildungsministerin Frau Prien in 
den Kieler Nachrichten zitiert. Nach 
mehreren Wochen Fern- und Präsen-
zunterricht verlangt sie: „Lehrer müssen 
sich künftig noch schneller auf eine gute 
Kombination von Präsenz- und Distan-
zunterricht vorbereiten.“ Diese Äuße-
rung löst nicht nur unverständliches 
Kopfschütteln aus, sondern auch gren-
zenlose Empörung. Es bleibt rätselhaft, 
welche Erkenntnisse dieser apodikti-
schen Aufforderung zu Grunde liegen. 
 
Längst hat sich gezeigt, dass die Kolle-
gen am Limit sind. Gestandene Lehrer 
arbeiten am Rande der Erschöpfung. 
Präsenzunterricht, Fernunterricht mit 
Aufgaben, deren Bewertungen und indi-
viduelle Rückmeldungen, Video- und 
Telefonkonferenzen, Telefongespräche, 
E-Mail-Austausch, Notbetreuung, Auf-
sichten und Abiturkorrektur sind nicht 
zu bewältigen. Ganz und gar vergessen 

wird die „erstaunliche“ Tatsache, dass 
Lehrer nicht nur für die Kinder anderer 
zu sorgen haben, sondern auch eigene 
Kinder erziehen. In beiderlei Hinsicht 
sind Lehrer ebenfalls persönlich Leidtra-
gende der Krise - nur mit wenig Aner-
kennung oder Erleichterung. Zwar sind 
in Schleswig-Holstein auch Lehrer in die 
neu geschaffene Kategorie der 
„systemrelevanten Berufe“ eingestuft 
worden. Jedoch hapert es an der Um-
setzbarkeit. Denn „auch eine Tätigkeit 
im Homeoffice ist als berufliche Tätig-
keit, die die Betreuung eigener Kinder in 
dem betroffenen Zeitraum einschließt, 
einzuordnen.“ (https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Corona-
virus/FAQ/Dossier/Kita.html). Aber: 
Fernunterricht findet notgedrungen 
auch zu Zeiten statt, in denen keine Kin-
dertagesstätte und keine Schule mehr 
geöffnet hat. Eltern möchten den Lehrer 
auch nach 17:00 Uhr erreichen können. 
Eine Feedback-Sprechstunde für 25 
Oberstufenschüler dehnt sich allzu oft in 
die Abendstunden aus oder Wochen-
endtage müssen in Anspruch genom-
men werden.    
 

Gerade in diesen Zeiten wird es über-
deutlich: Die gesellschaftliche Schlüssel-
rolle von Schule geht weit über den en-
geren Bildungsauftrag hinaus. Das ver-
lässliche Stattfinden von Schule ist ein 
wesentlicher Garant unserer Erwerbsge-
sellschaft. Sowohl Verantwortliche aus 
der Wirtschaft als auch Eltern werden 
dieser immens wichtigen Aufgabe vor-
behaltlos zustimmen. Die Lehrertätigkeit 
gilt zwar als systemrelevanter Beruf, 
spezifische Merkmale des Lehrerberufes 
führen aber dazu, dass die bisherigen 
Maßnahmen nicht ausreichen. Wiede-
rum wird deutlich: Lehrer brauchen 
mehr individuelle Unterstützung! Sie 
haben selbstverständlich einen gleich-
rangigen Anspruch auf die Betreuung 
ihrer Kinder, damit sie auch in diesen 
Ausnahmezeiten ihre beruflichen Aufga-
ben erfüllen können. 
 
Die Arbeitsbelastung von Kolleginnen 
und Kollegen hat ein Maß erreicht, das 
nicht mehr hinnehmbar ist! Es reicht 
eben nicht aus, die Schulleiter an ihre 
Fürsorgepflicht zu erinnern. Es ist an der 
Zeit, dass unsere Ministerin der Öffent-
lichkeit unmissverständlich mitteilt, dass 

3. Positionspapier des Verbandes vom 10. Mai 2020 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Kita.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Kita.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Kita.html
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es eine Rangliste der Aufgaben geben 
muss, dass eben nicht alles gleichzeitig 
erledigt werden kann und dass im Zwei-
felsfall auch mal Dinge wegfallen müs-
sen. Wir Philologen erinnern uns noch 
sehr gut an den Kleinen Vertretertag im 
Herbst vergangenen Jahres. Dort gab 
uns ein leitender Beamter aus dem Bil-
dungsministerium seine persönliche 
Erfahrung freundlich und fürsorglich mit 
auf den Weg: Wenn einfach nicht alles 
zu schaffen sei, solle man sich getrost 
auf eine Sache konzentrieren und diese 
dann ganz langsam erledigen. 
 
Hinzu kommen die Auswirkungen einer 
seit vielen Jahren notorischen Vernach-
lässigung seitens unseres Dienstherrn. 
Gemeint ist nicht zuletzt auch die feh-
lende Ausstattung der Lehrer mit digita-
len Dienstgeräten. Es kann und darf 
doch nicht sein, dass Kollegen mit ihren 
privaten Rechnern Amtsgeschäfte erle-
digen müssen! Leider ist es keine fiktive 
Anekdote, dass der Verantwortliche 
eines Schulträgers in Schleswig-Holstein 
zum Auftakt der Homeoffice-Phase in 
den örtlichen Schulen erschien und kur-
zerhand sämtliche Tablets, die im Schul-
unterricht genutzt wurden, einkassierte, 
um seine eigenen Bediensteten im 
Homeoffice damit auszustatten. 
 
Ausdrücklich erinnert sei in diesem Zu-
sammenhang auch noch einmal an das 
Urteil des Verwaltungsgerichtes Schles-
wig aus dem Jahre 2016. Der Philologen-
verband hatte die Klage von drei Kolle-
gen gegen die verlängerte Lehrerar-
beitszeit unterstützt. Dem Ministerium 
wurde damals der gerichtliche Auftrag 
erteilt, die Arbeitszeitbelastung der Leh-
rer im Unterricht unter Einbeziehung 
der Vorbereitungszeiten und anderer 
schulischer Verpflichtungen zu er-
mitteln. Des Weiteren wurde von den 
Richtern festgestellt, dass weitere Belas-
tungen nicht mehr statthaft seien. 
 
Inzwischen ist jeder achte Kollege offizi-
ell vom Präsenzunterricht befreit, weil 
er zu einer Risikogruppe gehört. Wenn 
also rund zwölf Prozent der Kollegien 
lediglich bedingt eingesetzt werden kön-
nen, verteilt sich die erhebliche Mehrar-
beit auf die übrigen Lehrer. 
 
In den vergangenen Tagen wurden zahl-
reiche falsche Entscheidungen ge-
troffen: Kurzfristig bewegliche Ferienta-
ge zurückzunehmen, ist ein demoralisie-

rendes Signal für die Kollegen. Lediglich 
Schüler mit Tablets auszurüsten, reicht 
nicht. Eine Bildungsministerin, die sich 
auf die Seite der Kritiker des Schulbe-
triebes schlägt, anstatt sich als Dienst-
herrin fürsorglich vor und hinter ihre 
Lehrerschaft zu stellen, haben die Kolle-
gen wahrlich nicht verdient. 
 
Kurzum: Vieles muss sich ändern – in-
haltlich wie kommunikativ!  
 
Das Schuljahresende steht vor der Tür, 
das nächste Schuljahr ist zu planen. Es 
zeichnet sich ab, dass auch ab Mitte 
August noch längst kein normaler Schul-
betrieb laufen wird. Der Philologenver-
band fordert daher: 
• Verbindliche Aussagen zum Unterricht 

nach den Sommerferien spätestens 
bis Anfang Juni. 

• Zielgruppengenaue Hinweise eben-
falls bis zu diesem Zeitpunkt für Leh-
rer, Schüler und Eltern.  

• Erarbeitung eines „Leitfadens zum 
Fernunterricht“ mit verbindlichen 
Regeln für alle Schulen u.a. mit folgen-
den Kapiteln: 
 Organisationsformen des kombi-

nierten Fern- und Präsenzunter-
richts 

 Ausstattung der Lehrer mit digita-
len Endgeräten 

 Schaffung von entsprechend ausge-
statteten Lehrerarbeitsplätzen in 
Schulen in ausreichender Zahl 

 Bereitstellung einer landesweiten 
Plattform für Video-/
Audiokonferenzen für alle Schulen 

 Erarbeitung und Angebot eines 
Regelwerkes – „Netiquette“ (für 
Lehrerkonferenzen, für Lehrer-
Schüler-Konferenzen, …), das die 
Schulen bei Bedarf in ihr Medien-
konzept einarbeiten 

 Vereinbarungserklärung zum Fern-
unterricht: Unterbindung von Auf-
zeichnungen, Weitergabe …. Eltern 
und Bildungsministerin/
Datenschutzbeauftragter schließen 
durch ihre Unterschrift einen Ver-
trag 

 Erarbeitung einheitlicher, formaler 
Vorlagen (z.B. Elternbriefe, Daten-
schutzerklärung, …) 

 usw., usf. 
 

Als unerlässliche Voraussetzung für jeg-
lichen Fernunterricht fordert der Philo-
logenverband: 
• Leihgeräte für alle Schüler, 

• Dienstrechner für alle Lehrer, 
• Vorkehrungen zum Datenschutz, 
• Schulungen nach Bedarf, 
• Ausstattung der Klassenräume für den 

parallelen Fern- und Präsenzunter-
richt. 

 
Des Weiteren fordert der Philologenver-
band: 
 
• Erhebung der tatsächlichen Arbeits-

zeit unter den obwaltenden Pande-
miebedingungen; 

• keine Mehrarbeit durch gleichzeitigen 
Präsenz- und Fernunterricht; 

• unverzügliche Anerkennung des Leh-
rerberufes als systemrelevante Tätig-
keit sowohl im Präsenz- als auch im 
Fernunterricht; 

• umfassender Gesundheitsschutz für 
Lehrer - insbesondere 
 Angebot, sich regelmäßig auf eine 

Corona-Infektion testen zu lassen; 
 Vorhalten von Mund-Nasen-

Masken. 
 
Die vergangenen Wochen haben sämtli-
che Beteiligte (Schüler, Lehrer, Eltern) 
vor große organisatorische und emotio-
nale Herausforderungen gestellt – und 
ein Ende ist noch längst nicht abzuse-
hen. Es zeigt sich nur einmal mehr, dass 
Schule und guter Präsenzunterricht 
nicht ersetzbar sind. Das wissen wir alle 
nicht erst seit der „Hattie-Studie“. Der 
direkte, persönliche Austausch zwischen 
Lehrer und seinen Schülern, der zwi-
schendurch im Unterricht stattfindet, ist 
ausschlaggebend für das Gelingen von 
Lehr- und Lernprozessen. Der digitale 
Fernunterricht muss eine absolute Aus-
nahme bleiben! Er ist lediglich das 
„kleinere Übel“ im Vergleich zum Unter-
richtsausfall. 
 
Der Philologenverband Schleswig-
Holstein ist weiterhin zu einer konstruk-
tiven Zusammenarbeit mit dem Bil-
dungsministerium bereit. Seine Mitglie-
der berichten den Vorstandsmitgliedern 
regelmäßig von der vielgestaltigen, oft 
unübersichtlichen Situation vor Ort. Sie 
arbeiten täglich in den Schulen und von 
Zuhause mit Schülern, Kollegen und 
Eltern. Der Philologenverband ist 
dadurch Tag für Tag sehr viel näher am 
Geschehen als die Mitarbeiter im Minis-
terium. Umso mehr wünschen wir uns 
eine kontinuierliche Einbeziehung von 
Verbandsvertretern in Diskussionspro-
zesse und Entscheidungen. 



 

Mitglieder unseres Verbandes schildern ihre Erfahrungen 
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Corona - eine nie gekannte Herausforderung für unsere Schulen 

Die Anregung kam von unseren Mitglie-
dern: Sie, die Kolleginnen und Kollegen 
in den Schulen, sollten einmal zu Wort 
kommen und ihren Umgang mit der 
neuen Situation nach Ausbruch des 
Corona-Virus in Deutschland zu Papier 
bringen. Und dieser Aufforderung durch 
unsere Redaktion kamen sie nach. Alle 
Erfahrungsberichte hier abzudrucken, 
hieße den Rahmen einer Verbandszei-
tung sprengen, deswegen beschränken 
wir uns beim Abdruck der uns erreich-
ten Mails auf einige Auszüge aus Zu-
schriften.  
 
Eine Kollegin, die anonym bleiben 
möchte, schildert die uns bekannten 
Missstände beim Nebeneinander von 
„Präsenzunterricht“ (Zu dem ist unser 
Kerngeschäft ja mittlerweile herabge-
stuft …) und „Fernunterricht“ (Zu dem 
sind die digitalen Begegnungen inzwi-
schen heraufgestuft…) mit viel erfri-
schender Ironie, kommt aber in der End-
phase der Schulschließungen zu dem 
durchaus ernsthaften Resümee:  
 
„Natürlich wollen wir …einander leib-
haftig wiedersehen, und die schrittweise 
Herangehensweise ist sinnvoll. Überall 
(!) laufen die Überlegungen und das 
Ausloten der Möglichkeiten auf Hoch-
touren, das darf bei all dem nicht ver-
gessen werden. Wir lernen gerade wie-
der – und zwar als Gesellschaft – was es 
bedeutet, mit Ungewissheit umzugehen. 
Insgesamt machen wir das gar nicht so 
schlecht. Lasst uns nur … darauf achten, 
dass dabei niemandem die Puste aus-
geht. Ich kann nicht für alle sprechen, 
aber ich werde die Sommerferien in ihrer 
sechswöchigen Länge benötigen, um 
neue Energien für ein ebenfalls heraus-
forderndes Schuljahr 2020 / 21 zu sam-
meln und Vorbereitungen zu treffen …! 
 
Unsere Kollegin Ulla Dose empfindet 
eine Art Aufbruchstimmung, die sich bei 
der notwendigen Beschäftigung mit der 
Digitalisierung einstellt:  
 
„Nun probiere ich ständig digitale Ge-
heimnisse (QR-Code erstellen) aus, lese 
„Bücher“, schaue mir Videos an und ha-

be mich bei Online-Fortbildungen ange-
meldet … Im Lehrerzimmer hörte ich 
eine ältere Kollegin von Schulcommsy 
schwärmen, die letzte Woche noch dar-
über verzweifelt war… Ich bin so mitten-
drin, aber an Videochats mit Schülern 
habe ich mich noch nicht rangetraut …“ 
 
Eine weitere Kollegin macht in sehr an-
schaulicher Weise darauf aufmerksam, 
dass Eltern durchaus in den Genuss me-
dialer Aufmerksamkeit gelangen, Lehr-
kräfte, die (auch) Eltern sind, dagegen 
weniger:  
 
„Ich habe volles Verständnis dafür, dass 
die Eltern sich wünschen, ihre Kinder 
durch uns beschäftigt zu sehen, damit 
sie ungestört ihre Homeoffice-Pflichten 
erfüllen können. Aber bisher habe ich 
noch von niemandem den Hinweis ge-
hört, dass Lehrer auch meist Eltern sind 
und ihre Kinder ebenfalls zu Hause sind. 
Wir alle wissen, wie anstrengend und 
nervig es ist, unseren Job zu Hause zu 
machen, gleichzeitig Kindern, Hund und 
Partner gerecht zu werden, aber fließen 
deshalb im Fernsehen Tränen bei uns, 
weil wir uns mit unmenschlichen Anfor-
derungen konfrontiert sehen?“ 
 
Birgit Sedello aus Glinde hat für ihre 
Schülerinnen und Schüler sogar in den 
(Oster-)Ferien Angebote für die Freizeit 
zu Hause parat. Ihre kreativen Vorschlä-
ge für die Zeit in den eigenen vier Wän-
den verbindet sie mit der Bereitschaft, 
auch in den Ferien für ihre Schüler tele-
fonisch erreichbar zu sein.  
 
Eine weitere Kollegin, die anonym blei-
ben möchte, lenkt in ihrem umfangrei-
chen Erfahrungsbericht den Fokus auf 
einen besonders ernst zu nehmenden 
Teil der Schülerschaft:  
 
„Grundsätzlich werden die Schüler abge-
hängt, die Arbeitsorganisations- und 
Motivationsprobleme haben, sowie die 
leistungsschwachen Schüler, denn eine 
gemeinsame Erarbeitung und Sicherung 
findet ja kaum bis gar nicht statt. Davon 
würden diese Schüler sonst profitieren, 
und nun sitzen sie allein zu Hause vor 
den Aufgaben. Dazu kommen die unter-

schiedlichen sozialen und Bildungshin-
tergründe der Schüler, manche haben ja 
nicht einmal einen PC oder Laptop zu 
Hause.“ 
 
Joachim Leve aus Itzehoe vermisst be-
sonders die direkte Begegnung mit sei-
nen Schülerinnen und Schülern während 
der Zeit der Schulschließung: 
 
„Ich „sehe“ in der Mimik des Schülers, 
was in seinem Kopf vorgeht, ob er be-
griffen hat, was ich sagte, ob er mehr 
von mir erwartet, wie seine Stimmung 
ist u.s.w. Erste Erfahrung: Die direkte 
Begegnung mit den Schülern ist nicht 
ersetzbar. Bei aller zum Teil aufkommen-
den Begeisterung über die Digitalisie-
rung wird schnell klar: Digitalisierung ist 
etwas anderes als elektronische Kommu-
nikation. Probleme werden schnell sicht-
bar.  
 
Noch mehr Absprache zwischen den 
Kollegen ist nötig. Noch mehr Online-
Arbeit für mich. Die Schulter zwickt, der 
Nacken spannt … Der schnelle, unkom-
plizierte Kontakt im Lehrerzimmer (Ich 
sehe, wie du dich fühlst …) fehlt … Und: 
Der Output wird ja dabei nicht größer. 
Im Gegenteil.  
 
Ja, es gibt keine Alternative. Ja, Gesund-
heit geht vor. Aber: Der Preis muss uns 
bewusst sein. Und: Digitale Medien sind 
eine tolle Sache. Unterricht mit digitalen 
Elementen ist mehr als nur zeitgemäß. 
Aber: Schule ist kein Fernstudium. 
 
Fazit: Schule ohne physische Begegnung 
der Beteiligten wird nicht funktionieren. 
Je schneller wir zu realer Begegnung im 
Klassenraum zurückkehren, desto besser 
(unter Beachtung der epidemiologischen 
Vorgaben)!“ 
 
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzu-
fügen … außer dem Dank des Redakti-
onsteams an alle Kolleginnen und Kolle-
gen, die uns in dieser schwierigen Zeit 
geschrieben haben! 
 
Walter Tetzloff  



 

20.03.2020 
Telefonkonferenz mit Verbandsvertre-
tern und MBWK (u. a. A. Kraft) 
 
25.03.2020  
Presseerklärung: Kein schleswig-
holsteinischer Alleingang in Sachen Abi-
tur! 
 
26.03.2020  
Telefonkonferenz des Bundesvorstands 
im DPhV 
 
27.03.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft und  
S. Huszak) 
 
08.04.2020  
Telefonat mit Ministerin Prien 
 
09.04.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft, S. 
Huszak und D. Nowitzki) 
 
14.04.2020  
Telefonkonferenz des Bundesausschus-
ses im DPhV 
 
15.04.2020  
Veröffentlichung des 1. Positionspapiers 
 
16.04.2020  
Telefonkonferenz mit Verbandsvertre-
tern und MBWK (u. a. A. Kraft) 
 
16.04.2020  
Presseerklärung: PhV für behutsame und 
verantwortungsvolle Öffnung der Schu-
len nach dem schriftlichen Abitur 
 
17.04.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (K. Prien, A. 
Kraft, S. Huszak und D. Nowitzki) 
 
19.04.2020  
Presseerklärung: Zur Diskussion um die 
Sommerferien: Nicht verschieben, nicht 
verkürzen! 

21.04.2020  
Veröffentlichung des 2. Positionspapiers 
 
22.04.2020  
Presseerklärung: PhV fordert logistische 
Unterstützung für Lehrer in Corona-Krise 
 
23.04.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft, S. 
Huszak und D. Nowitzki) 
 
24.04.2020  
Telefonkonferenz mit Verbandsvertre-
tern und MBWK (u. a. Ministerin Prien) 
 
27.04.2020  
Telefonkonferenz des Geschäftsführen-
den Vorstands 
 
28.04.2020  
Videokonferenz mit dem LEB der Gymna-
sien  
 
30.04.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft, S. 
Huszak und D. Nowitzki) 
 
30.04.2020  
Presseerklärung: Philologenverband be-
grüßt behutsame Öffnung der Schulen 
 
06.05.2020  
Presseerklärung: Lernen auf Distanz 
muss das kleinere Übel bleiben! 
 
07.05.2020  
Sitzung des Landesvorstands, Kiel 
 
07.05.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft, S. 
Huszak und D. Nowitzki) 
 
08.05.2020  
Telefonkonferenz des Bundesausschus-
ses im DPhV 
 
10.05.2020  
Presseerklärung: PhV verlangt bessere 

Unterstützung von Ministerin und Schul-
trägern angesichts Doppelbelastung in 
Corona-Krise 
 
10.05.2020  
Veröffentlichung des 3. Positionspapiers 
 
13.05.2020  
Telefonat mit A. Kraft 
 
14.05.2020  
Mitgliederinformation zum Thema 
„bewegliche Ferientage“ 
 
15.05.2020 
Telefonkonferenz  MBWK (A. Kraft, S. 
Huszak und D. Nowitzki) 
 
15.05.2020  
Mitgliederinformation zum Thema 
„bewegliche Ferientage“, 2. Teil 
 
17.05.2020  
Presseerklärung: PhV begrüßt Schulöff-
nung, fordert aber Unterstützung von 
Landesregierung und Schulträgern 
 
27.05.2020  
Telefonat mit Ministerin Prien 
 
27.05.2020  
Telefonkonferenz mit Staatssekretärin 
Dr. D. Stenke, Prof. Dr. S. Lin-Klitzing, u.a. 
 
04.06.2020  
Sitzung des Geschäftsführenden Vor-
stands, Kiel 
 
10.06.2020  
Gespräch mit Ministerin Prien, Kiel 
 
11.06.2020  
gemeinsame Pressekonferenz mit dem 
dbb SH 
 
24.06.2020  
Sitzung des Landesvorstands, Kiel 
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Lehrer/in für Chemie 
zum Schuljahr 20/21 gesucht von: 

Deutsches Gymnasium Sofia „Prof. Konstantin Galabov“ 
ul. Positano 26, BG-1000 Sofia, Tel. 003 5924 224231 (dt. Abt.)

PD.B.Sofia@auslandsschulwesen.de 

Terminrückschau März bis Juni 2020 



 

Wunschzettelaktion 
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Phv spricht mit SSW über Minderheiten in Schleswig-Holstein und Deutsche in Nordschleswig  

(Philologenverband Schleswig-Holstein, 
Muhliusstraße 65, 24103 Kiel) oder schi-
cken Sie ihn eingescannt als E-Mail-
Anhang (info@phv-sh.de). Wir sammeln 
die Wunschzettel bis zum Anfang des 
Schuljahres und werden sie dann in ge-
eigneter Form an die Ministerin weiter-
leiten. 
 
Bitte fügen Sie unter den Brief das Da-
tum, Ihren Namen und Schule  hinzu. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
nur vollständig ausgefüllte Wunschzettel 
weiterleiten können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
unsere JuPhi-Vorsitzende Christiane 
Vetter regte an, eine Wunschzettel-
Aktion zu starten, mit der wir auf die 
nicht länger tragbare Zumutung hinwei-
sen, dass Lehrer mit ihren privaten digi-
talen Endgeräten Fernunterricht, Tele-
fonkonferenzen, Videokonferenzen usw. 
zu leisten haben. Diese Idee nehmen wir 
gerne auf. Sie spricht einer großen Zahl 
von Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Herzen, die uns in dieser Zeit auch gera-
de in diesem Zusammenhang ihr Leid zu 
Recht geklagt haben.  
Bitte senden Sie den ausgefüllten 
Wunschzettel an unsere Geschäftsstelle 

Lars Harms vom SSW 
(Foto Lars Salomonsen) 

Download Brief von der Webseite: 

bei der Schulwahl.  
 
Pädagogische Prinzipien und eine prag-
matische Grundhaltung kennzeichnete 
die Gesprächsposition des Fraktionsvor-
sitzenden. Dazu gehörte ein klares Ja zu 
einem gesunden Wettbewerb der Schu-
len im Lande. Und dazu gehören auch 
die dänischen Schulen, die im nördli-
chen Landesteil das Schulangebot er-
gänzen und verdientermaßen vom Land 
unterstützt und gefördert werden.  
 
Harms sprach sich – wie der PhV – klar 
für den Bildungsföderalismus in 
Deutschland aus und setzte sich deutlich 
für regionale Themen, heimatbezogene 
Inhalte und Pflege eines Geschichtsbe-
wusstseins in unseren Schulen ein. Hier-
bei kommt dem 65. Jahrestag des Bonn-
Kopenhagener Abkommens eine ganz 
besondere Bedeutung zu. Dieses kann 
als Grundstein für ein gutes nachbar-
schaftliches, bald darauf freundschaftli-
ches Verhältnis zwischen Deutschen und 
Dänen in der Grenzregion gelten. Die 
jeweiligen Minderheiten in Nord- und 
Südschleswig sind fest in ihr Land inte-
griert und können dennoch – oder gera-
de deshalb – ihre eigene Sprache und 
Kultur pflegen. Die Verbandsvertreter 
sagten gern ihre Teilnahme an den in 
Flensburg geplanten Feiern zum 65-
jährigen Bestehen zu.  

Regelmäßige Gesprächskontakte mit der 
Landtagsopposition gehören zu den 
wichtigen Aufgaben eines modernen 
Berufsverbandes. Nach mehreren Un-
terredungen mit den Sozialdemokraten 
im Landtag folgten Jens Finger und Wal-
ter Tetzloff gern einer Einladung des 
Vorsitzenden der SSW-Fraktion, Lars 
Harms. Der Husumer Abgeordnete führt 
seit 2012 die dreiköpfige Fraktion, der 
außer ihm auch Jette Waldinger-
Thiering (bildungspolitische Sprecherin) 
und der Abgeordnete Flemming Meyer 
angehören.  
 
Wenige Tage vor dem Corona-Shutdown 
kam es im Landtagsgebäude an der Kie-
ler Förde noch zu einem sehr entspann-
ten und informativen Gespräch zwi-
schen dem Fraktionsvorsitzenden und 
den Verbandsvertretern. Dabei bestand 
kein Zweifel, dass zwischen beiden Sei-
ten durchaus unterschiedliche Vorstel-
lungen von der richtigen Schulstruktur 
bestehen. Als Vertretung der dänischen 
Minderheit hegt der SSW bekanntlich 
Sympathien für ein längeres gemeinsa-
mes Lernen nach Klasse 4, wie es in den 
skandinavischen Ländern üblich ist. Lars 
Harms sprach sich aber auf der Basis des 
gültigen Schulgesetzes für Durchlässig-
keit der Bildungsgänge in Schleswig-
Holstein aus und für eine weiterhin star-
ke Berücksichtigung des Elternwillens 

 
Jens Finger und Walter Tetzloff nutzten 
die Gelegenheit, dem Fraktionsvorsit-
zenden Harms dafür zu danken, dass er 
als einer der Ersten im Landtag für die 
Wiedereinführung des Weihnachtsgel-
des für Beamte plädiert hat, nachdem 
diese vor mehr als einem Jahrzehnt vom 
damaligen Kabinett zugesagt worden 
war.  
 
Walter Tetzloff 

Eine Grenze, die nicht trennen soll 
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      Absendername: 
       
      Schule: 
       
      Datum:  
 
 
 

Sehr geehrte Frau Prien, 
 
seit Ende März unterrichte ich meine Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht 
unter Verwendung meines privaten digitales Endgerätes. Meine Schule ist leider 
nicht in der Lage, mir ein Dienstgerät zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass ich 
meine privaten Daten gemeinsam mit den dienstlichen Daten auf meinem Gerät ab-
speichere. Auch die Erwartung seitens meines Dienstherrn, Videokonferenzen mit 
meinen Schülerinnen und Schülern abzuhalten sowie an Videokonferenzen teilzu-
nehmen, bereitet mir große Sorge, da bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt seitens mei-
nes Dienstherrn elementarste Regeln des Datenschutzes nicht geklärt wurden. 
 
Mir ist keine Berufsgruppe bekannt, in der den Mitarbeitern kein Dienstgerät zur Ver-
fügung gestellt wird!  
 
Nun scheint sich eine Lösung aufgetan zu haben. In der Zeitung lese ich, dass zeitnah 
allen Schülerinnen und Schülern ein digitales Endgerät zur Verfügung gestellt werden 
soll. 
 
Ich bitte dringend darum, ebenso mit den Lehrerinnen und Lehrern zu verfahren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 



 

Hans-Michael Kiefmann erhält den „Orden der aufgehenden Sonne, goldene Strahlen mit Rosette“ 

Pädagogik und Völkerverständigung 

Als Schulleiter der Kieler Humboldt-
Schule ging er vor wenigen Jahren in 
den Ruhestand. Kurz darauf endete 
auch seine Zeit als Vorstandsmitglied in 
unserem Verband. Die Leitung des Ge-
sprächskreises „Bildung, Ausbildung und 
Wissenschaft“ in der Hermann-Ehlers-
Akademie übergab er 2017 an den Ver-
fasser dieses Textes. Ja, es sieht so aus, 
als habe sich Dr. Hans-Michael Kiefmann 
aus der Öffentlichkeit zurückziehen und 
privatisieren wollen …  
Das Gegenteil ist der Fall! 
 
Will man das Lebenswerk des vor den 
Toren Kiels in Altenholz lebenden Pensi-
onärs einigermaßen angemessen würdi-
gen, dann helfen ein paar biographische 
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Daten: Geboren wurde Kiefmann in Hei-
ligenhafen (Kreis Ostholstein), doch sei-
ne Kindheit verbrachte er auch in Ham-
burg und in Schleswig, wo er 1966 an 
der Domschule die Reifeprüfung ableg-
te. Sein Wehrdienst endete mit dem 
Status des Reserveoffiziers, und der Zeit 
als Soldat folgte das Studium der Fächer 
Biologie, Geographie, Philosophie und 
Pädagogik an der Christian-Albrechts-
Universität in Kiel. Dem Staatsexamen 
schloss sich Mitte der siebziger Jahre 
eine Phase umfangreicher wissenschaft-
licher Tätigkeit an: Als wissenschaftli-
cher Angestellter war Hans-Michael 
Kiefmann maßgeblich an Forschungsvor-
haben im Ostseeraum beteiligt, wie sie 
im „Sonderforschungsbereich 17“ der 

CAU betrieben wurden. Die noch immer 
erkennbare Leidenschaft für wissen-
schaftliche Arbeit kam dem jungen Wis-
senschaftlicher auch zugute, als er seine 
Promotion 1975 mit „magna cum laude“ 
abschloss. Die Untersuchungen für seine 
Doktorarbeit führten ihn wieder in die 
Heimat der frühen Kindheit zurück: 
„Untersuchungen zur Entwicklung der 
älteren Kulturlandschaft in Ostholstein“.  
 
In den späten siebziger Jahren fiel dann 
die Entscheidung für eine Tätigkeit an 
der pädagogischen Front – unterbro-
chen durch eine zweijährige Abordnung 
in die Grundsatzabteilung des Kultusmi-
nisteriums. Aber Hans-Michael Kief-
mann wollte Pädagoge werden und dies 
auch bleiben. Nach einem guten Jahr-
zehnt als Lehrer in Altenholz wurde er 
Schulleiter der Humboldt-Schule, deren 
Attraktivität im Wettbewerb der Kieler 
Gymnasien er dadurch erhöhte, dass er 
sich wirkungsvoll um neue Sextaner 
bemühte, innerschulische Veränderun-
gen umsetzte und einen schülerfreundli-
chen Transportweg auch von entlegene-
ren Wohnorten sicherstellte … und sei 
es durch persönliche Verhandlungen mit 
regionalen Busunternehmen …  
 
Die Leistungen des überzeugten Anhä-
ngers eines gegliederten Schulwesens 
und eines modernen, wissenschaftsori-
entierten Gymnasiums für unseren Be-
rufsverband sind den meisten von uns 
noch so gut im Gedächtnis, dass sie hier 
nicht detailliert in Erinnerung gerufen 
werden müssen: Der theoretischen Un-
terfütterung der Vorstandsarbeit im 
Bildungspolitischen Ausschuss folgte die 
Vertretung der Oberstudiendirektoren 
im Landes- und im Geschäftsführenden 
Vorstands, und auf der Bundesebene 
war es der stellvertretende Vorsitz in 
der Bundesdirektorenkonferenz, der 
seine Arbeit bestimmte und ihn prägte. 
In diese Zeit fällt auch die deutsche Wie-
dervereinigung, und unvergesslich ist 
der gemeinsame Schritt der BDK-
Kolleginnen und –kollegen durch das 
Brandenburger Tor. Verständlich, dass 
private Kontakte der damaligen Schullei-
ter bis heute Bestand haben! Den Zu-
sammenhalt der Kieler Philologen för-

Dr. Hans-Michael Kiefmann (li), hier mit Pressereferent Walter Tetzloff, erhielt eine 
hohe Auszeichnung für sein Engagement in der japanisch-deutschen Völkerverständi-
gung (Foto Thilo Kobs) 



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letz-
ten „Gymnasium heute“ hatte ich für 
unseren nächsten Pensionärsausflug 
geworben, der am 18. Juni 2020 nach 
Bosau stattfinden sollte. Bedauerlicher-
weise fällt diese Veranstaltung dem 
Corona-Virus zum Opfer. Angesichts der 
Tatsache, dass wir allesamt altersbe-
dingt der Risikogruppe angehören, habe 
ich mit Herrn Dr. Kiefmann, der die Füh-
rung vor Ort übernehmen wollte, be-
sprochen, diesen Ausflug um ein Jahr zu 
verschieben und im Sommer 2021 nach-
zuholen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. 
 
Traditionell führen wir auch im Spät-
herbst / Frühwinter einen Ausflug 
durch, der von Ihnen immer gut ange-
nommen wurde. Dazu kann ich jetzt 
noch keine verbindlichen Aussagen ma-
chen. Wir müssen die weitere Entwick-
lung abwarten. Auf jeden Fall werde ich 
Sie rechtzeitig über die Planungen infor-

Absage Pensionärsausflug 
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derte er als Bezirksvorsitzender über 
Sommerfeste und Grünkohlessen. 
 
In das Format dieser Zeitung „Was ma-
chen eigentlich unsere Pensionäre und 
frühere Entscheidungsträger“ aber fü-
gen sich so richtig erst die Aktivitäten 
ein, die Hans-Michael Kiefmanns Arbeit 
in den letzten Jahren bestimmten und 
noch immer bestimmen: 1992 trat er 
seine erste Reise in das ferne Japan an, 
und zwar auf Einladung der Japan-
Foundation. Die Implementierung des 
(freiwilligen) Japanisch-Unterrichts folg-
te zwei Jahre später, und weitere vier 
Jahre sollte es dauern, bis es zum ersten 
Schüleraustausch mit der Ashiya Minami 
Senior Highschool in der Nähe der Milli-
onenstadt Kobe kam. Diese und weitere 
Schulen besuchte Kiefmann als Schullei-
ter und erteilte dabei Unterricht in japa-
nischen Schulen und hielt einen viel 
beachteten Vortrag an der nahegelege-
nen Konan-Universität. Ein Vertrag über 
den regelmäßigen Schüleraustausch 
zwischen der Kieler Humboldt-Schule 
und der „Hyogo Prefectural Internatio-
nal Highschool“ wurde geschlossen, und 
die neuen Bindungen führten sogar zu 
Certificate(s) of Appreciation" des japa-
nischen Außenministers und des Gou-

verneurs der Provinz Hyogo .  
 
Diese Tätigkeiten stellten sich als ideale 
Voraussetzungen für das neue Ehren-
amt heraus, das 2014 auf Hans-Michael 
Kiefmann zukam: Er wurde zum Vorsit-
zenden der Deutsch-Japanischen Gesell-
schaft Schleswig-Holstein gewählt. Die 
rege Kulturpflege war ein Schwerpunkt 
der neuen Tätigkeit, ein ebenso reges 
Besuchsprogramm ein weiterer. Mit 
gleich drei schleswig-holsteinischen Mi-
nisterpräsidenten ging es in das fernöst-
liche Land (Heide Simonis, Peter-Harry 
Carstensen, Torsten Albig).  
 
Zentrale Eindrücke Kiefmanns aus sei-
nen persönlichen Japanstudien? Er 
rühmt die Höflichkeit der Japaner, er 
bewundert ihre Fähigkeit, sich auf 
kleinstem Raum zu arrangieren, er er-
lebt eine fröhliche, aufgeschlossene 
Nation, aber eine Schule, die so ganz 
anders funktioniert als er „seine“ Hum-
boldt-Schule erlebt hat. Unterricht in 
Japan bedeutet „teaching to the test“. 
Im Vordergrund stehen kognitive Inhal-
te, die sich Schülerinnen und Schüler 
einprägen, um sie bei den zahlreichen 
Prüfungen parat zu haben.  
 

Trotz des großen Engagements, das 
Hans-Michael Kiefmann für die Völker-
verständigung in diesem konkreten Fall 
gezeigt hat, ist die jüngste Ehrung keine 
Selbstverständlichkeit: Im April dieses 
Jahres hat die japanische Regierung 
(über das Japanische Generalkonsulat in 
Hamburg) Herrn Dr. Hans-Michael Kief-
mann mit dem „Orden der aufgehenden 
Sonne, goldene Strahlen mit Rosette“, 
verliehen von Seiner Majestät, dem Kai-
ser von Japan, ausgezeichnet. In der 
zugehörigen Urkunde heißt es: Als Aner-
kennung seiner Beiträge zur Förderung 
der freundschaftlichen Beziehungen 
und des gegenseitigen Verständnisses 
zwischen Japan und Deutschland.  
 
Der Philologenverband gratuliert von 
Herzen! 
 
Walter Tetzloff 

mieren. 
Ich grüße Sie herzlich und wünsche 
Ihnen wie auch Ihren Angehörigen einen 
trotz aller Einschränkungen erholsamen

 Sommer und  - vor allem: Bleiben Sie 
gesund! 
 

Jörg Bruckmüller  
(Foto: nordkirche.de) 



 

PhV begrüßt Schulöffnung, fordert aber Unterstützung von Landesregierung und Schulträgern 

Die letzten Wochen stellten alle Beteilig-
te (Schüler, Lehrer, Eltern) vor große 
organisatorische und emotionale Her-
ausforderungen. Es zeigt sich einmal 
mehr, dass Schule und guter Präsenzun-
terricht nicht ersetzbar sind. Der direk-
te, persönliche Austausch zwischen Leh-
rer und seinen Schülern, der zwischen-
durch im Unterricht stattfindet, ist aus-
schlaggebend für das Gelingen von Lehr- 
und Lernprozessen. Überdeutlich wird in 
diesen Zeiten zudem, dass die tragende 
Rolle von Schule über den engeren Bil-
dungsauftrag weit hinausgeht, dass das 
Stattfinden von Schule ein wesentlicher 
Garant für unsere Erwerbsgesellschaft 
ist. 
 
Der digitale Fernunterricht muss eine 
absolute Ausnahme bleiben! Und - er ist 
nur dann akzeptabel, wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen. Für diese sind 
das Bildungsministerium und die Schul-
träger in die Verantwortung zu nehmen.  
 
Ein Nebeneinander von Präsenz- und 
Fernunterricht erhöht die Arbeitsbelas-
tung von Lehrern in einem be-
trächtlichen Maße. Hinzu kommt, dass 
die Kollegien durch die Vorsichtsmaß-

Lernen auf Distanz  muss das kleinere Übel bleiben 
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nahmen im Zusammenhang mit der 
Pandemie teilweise erheblich ausge-
dünnt sind. Auch auf diesem Feld erwar-
tet der Philologenverband eine entspre-
chende Kompensation durch personelle 
Neueinstellungen.   
 
Aus zahlreichen Rückmeldungen und 
auch Umfragen wird deutlich, dass der 
Umgang mit dem Lernen auf Distanz 
noch ausbaubedürftig ist.  
 
Insbesondere gibt es Rückmeldungen zu 
unzureichender Ausstattung mit Endge-
räten sowohl auf Schüler- als auch auf 
Lehrerseite. Der Umgang mit den ange-
botenen Tools ist nicht immer jedem 
zugänglich. Die Schulen werden bei der 
abzusehenden Verlängerung des Ler-
nens auf Distanz an ihre Grenzen bzgl. 
räumlicher und insbesondere personel-
ler Ressourcen stoßen.  
 
Damit es vor allem nach den Sommerfe-
rien nicht zu einer Aufweitung der Bil-
dungsschere kommt und möglichst alle 
Schüler zumindest von den technischen 
Voraussetzungen her gleiche Chancen 
haben, hat der Philologenverband 
Schleswig-Holstein folgende Erwartun-

gen an das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur (MBWK) und an die 
Schulträger: 
 

• Ausstattung sowohl der Schüler als 
auch der Lehrkräfte mit geeigneten 
digitalen Endgeräten. 

• Schulungen und Fortbildung aller 
Beteiligten, die dies wünschen, in die 
Nutzung der Endgeräte und digitalen 
Tools  

• Verbindliche Anwendung der verfüg-
baren Techniken und Kommunikati-
onsformen seitens der Schule. 

• Aufstocken der Lehrerressourcen auf 
mindestens 115% 

 

Nur gemeinsam, zusammen mit dem 
Ministerium und den Schulträgern, kön-
nen wir die derzeitige Situation zum 
Wohle aller Beteiligten bewältigen. 
 
Kiel, den 06.05.2020 
Jens Finger 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
Walter Tetzloff 

Bei der Rückkehr zur Normalität Schulen nicht allein lassen! 

Die schrittweise Öffnung der Schulen für 
alle Jahrgangsstufen wird vom Philo-
logenverband Schleswig-Holstein be-
grüßt. „Dass noch vor den Sommerferi-
en alle Jahrgänge wieder zur Schule ge-
hen und damit eine Rückkehr zur schuli-
schen Normalität eingeleitet wird, ent-
spricht sicher dem Wunsch der meisten 
Eltern, Kinder und Lehrkräfte“, stellte 
Jens Finger, der Vorsitzende des Ver-
bandes, dazu fest. „Auf diesem Wege 
dürfen Landesregierung und kommuna-
le Schulträger die Schulen und Schullei-
tungen aber nicht allein lassen“, so die 
Forderung des Verbandes.  
 
Im Einzelnen richtete Finger dazu an die 
politisch Verantwortlichen zwei Forde-
rungen, die nur scheinbar zueinander im 
Widerspruch stehen:  

Zum Einen forderte der Philologenver-
band folgende Unterstützungsmaßnah-
men im Einzelnen ein:  
 
• die Sicherstellung räumlicher Res-

sourcen, die das Abstandsgebot im 
Unterricht und in den Pausen effektiv 
gewährleistet und den hygienischen 
Anforderungen genügt,  

• die unterrichtliche Entlastung beson-
ders betroffener Lehrerinnen und 
Lehrer, die während der Corona-Krise 
in besonderer Weise mit organisatori-
schen Aufgaben befasst waren, sind 
und sein wer-en,  

• die konsequente Handhabung der 
Fürsorgepflicht gegenüber schutzbe-
dürftigen Kolleginnen und Kollegen, 
die aufgrund ihres Alters und / oder 
ihrer Zugehörigkeit zu einer Risiko-



 

gruppe besonderen Herausforderun-
gen im Dienst ausgesetzt sind.  

 
Zum Zweiten mahnte der Verband aber 
in dieser Situation auch die ministerielle 
Schulaufsicht, den Schulleiterinnen und 
–schulleitern und weiteren Funktions-
trägern einen großzügigen Handlungs-
spiel-raum zu gewähren: „Nur mit Ver-
trauen in deren Entscheidungen vor Ort 
kann der behutsame Wiedereinstieg in 
die Normalität gelingen“, so Finger.  

„Machen Sie Deutschlands Bildungssystem pandemiesicher!“ 
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Angesichts der gestrigen Telefonkonfe-
renz der Kultusminister zum weiteren 
Umgang mit der Corona-Krise und der 
vorliegenden Expertise der Friedrich-
Ebert-Stiftung fordert die Vorsitzende 
des Deutschen Philologenverbandes, 
Susanne Lin-Klitzing, die Kultusminister 
der Länder auf, nicht vorschnell aus-
schließlich auf Präsenzunterricht zu set-
zen, sondern tatsächlich die Vorausset-
zungen für gelingenden Unterricht unter 
verschiedenen Bedingungen zu 
schaffen.  
 
„Schaffen Sie die Voraussetzungen für 
einen pandemiesicheren Unterricht“, 
fordert Lin-Klitzing die Kultusminister 
auf. „Schaffen Sie die Voraussetzungen 
für gelingenden Unterricht in drei mögli-
chen Szenarien: Für den Regelfall des 
Präsenzunterrichts, für den Fall des 
kombinierten Präsenz- und Fernunter-
richts und für den Fall des Fernunter-
richts! Die aktuellen Ereignisse in Göttin-
gen zeigen, dass Schulen in die Lage 
versetzt werden müssen, nahtlos zwi-
schen diesen Fällen zu wechseln.“ 
 
Für den Regelfall des Präsenzunterrichts 
braucht die Kultusministerkonferenz ein 
aktualisiertes Hygienekonzept, denn das 
bisher vorgelegte Rahmenkonzept be-
rücksichtigt z.B. die Aeorosolbelastun-
gen im Präsenzunterricht nicht ausrei-
chend. Im Regelfall des Präsenzunter-
richts sind bauliche (Sanitärbereich), 
räumliche Maßnahmen (Waschbecken 
in den Klassen und verkleinerte Grup-
pengrößen) umzusetzen sowie notwen-
dig mehr Lehrpersonal einzustellen. Der 
Philologenverband fordert hier die Ein-
stellung der jetzt frisch ausgebildeten 

Referendare. Im Bereich der weiterfüh-
renden Schulen gibt es gemäß der KMK-
Statistik genügend einzustellende Be-
werber und Bewerberinnen. Lehrkräfte-
mangel kann hier keine Ausrede sein! 
 
Für den Fall des kombinierten Präsenz- 
und Fernunterrichts müssen Schulen, 
Schüler und Lehrkräfte nun tatsächlich 
mit der notwendigen digitalen Infra-
struktur, digitalen Endgeräten, daten-
schutzkonformen Lernplattformen und 
Konferenzsystemen sowie „digitalen 
Hausmeistern“ für die Gerätewartung 
ausgestattet werden.  
„Das ist nach wie vor flächendeckend 
nicht der Regel-, sondern der Ausnah-
mefall und darf angesichts des Drucks, 
zum Präsenzunterricht zurückkehren zu 
wollen, nicht übersprungen werden. Ich 
sehe die Gefahr ganz deutlich, dass nun 
nicht einmal mehr die Sommerferien zu 
einer entsprechend notwendigen 
„pandemiesicheren“ digitalen Ausrüs-
tung genutzt werden, sondern dies we-
gen des gesellschaftlich verständlichen 
Drangs, zum Präsenzunterricht zurück-
zukehren, erneut vernachlässigt wird. 
Die zeitangemessene digitale schulische 
und unterrichtliche Ausrüstung für die 
knapp 11 Millionen Schüler des deut-
schen Bildungssystems könnte dem 
Druck nach Präsenzunterricht – und 
vielleicht auch dem Wunsch, hier ein-
fach Geld zu sparen – zum Opfer fallen“, 
befürchtet die DPhV-Vorsitzende, „von 
zu erstellenden veränderten didakti-
schen Konzepten auch für Fortbildun-
gen, die die Kombination von Präsenz- 
und Fernunterricht angemessener als 
bisher abbilden müssen, ganz  zu 
schweigen.“ 

Für den Fall des Fernunterrichts – auch 
im Einzelfall zu schließender Schulen – 
gelten dieselben digitalen Grundvoraus-
setzungen wie für den Fall des kombi-
nierten Präsenz- und Fernunterrichts, 
wenn ein „digital unterstütztes Lernen 
von Schreibtisch zu Schreibtisch“,  
nämlich vom Schreibtisch der Lehrkraft 
zu den Schreibtischen der Schüler und 
dieser untereinander gelingen soll.  
 
„Nutzen Sie die Sommerferien für die 
baulichen, räumlichen Maßnahmen und 
die digitale Ausstattung jeder Schule!“, 
appelliert die Verbandsvorsitzende an 
die Kultusminister der Länder und an die 
Kommunen, „sonst bleiben die Schulen 
auf die möglichen Szenarien der Corona-
Krise unzureichend vorbereitet und es 
werden die Chancen, die die Krise für 
eine Erneuerung in den Schulen bietet, 
nicht genutzt!“ 
 
Berlin, 03.06.2020  
 
Eva Hertzfeldt 
Pressesprecherin 

Forderung des DPhV an die Kultusminister  

Der Philologenverband zog als Resümee 
der letzten Wochen die Einschätzung, 
dass die Lehrkräfte an den allgemeinbil-
denden Schulen erhebliche Anstrengun-
gen unternommen hätten, die „provi-
sorische Interimsperiode von ausgefalle-
nem oder eingeschränktem Präsenzun-
terricht einerseits und pädagogischen 
Aufträgen via elektronische Medien zu 
bewältigen.“ Dabei seien einige an die 
Grenze ihrer Belastung gekommen. 
„Umso wichtiger ist es, bei der von allen 

gewünschten Rückkehr zur schulischen 
Normalität keine Fehler zu machen!“ 
schloss Finger. 
 
Kiel, den 17.05.2020 
Jens Finger 
Walter Tetzloff 
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Er hat es ihnen nicht leicht gemacht: 
den Parteifreunden, der Öffentlichkeit, 
dem Koalitionspartner! Und andere ha-
be es ihm nicht leicht gemacht: seine 
Nachfolgerin im Parteivorsitz und die 
Spitzengenossen in Berlin.  
 
Die Rede ist von Sigmar Gabriel, dem 
langjährigen Bundesvorsitzenden der 
SPD (wobei „langjährig“ im Falle der 
Nachfolger Willy Brandts sehr relativ ist. 
Die Zahl der Nachfolger ist zweistellig 
…). Gabriel, dessen Regierungszeit in 
Hannover und Berlin inzwischen wohl 
unumkehrbare Vergangenheit ist, hält 

Notwendige Veränderungen vernünftig angehen! 

sich genau mit dieser Vergangenheit 
kaum auf, sondern blickt fast aus-
schließlich auf Gegenwartsprobleme 
und ihre Lösungsmöglichkeiten. Das tut 
er in einem bemerkenswerten Buch, das 
intellektuellen Anspruch mit erfrischen-
der Lesbarkeit verbindet. Gabriels Cre-
do: „Mehr Mut!“  
 
Wozu will er uns Leser ermutigen? Die 
Antwort findet sich in drei großen Kapi-
teln:  
 
(1)  Der Klimawandel wird bei ihm – 
wohl nicht zu Unrecht – zum 
„Schicksalsthema“,   
(2)  Europa (gemeint ist die EU) ver-
langt und verdient unsere Solidarität 
und unser Engagement, und  
(3)  Deutschland wird ohne Refor-
manstrengungen in „Lethargie“ versin-
ken.  
 
An Vorschlägen für alle drei Problem-
komplexe fehlt es nicht. Dem Klima 
dient laut Gabriel eine neue Definition 
von Wachstum, bei der die Nachhaltig-
keit und der Ressourcenverbrauch ent-
scheidende Größen sind, die nicht nur in 
die Wachstumsformel implementiert 
werden müssen, sondern  Grundlage 
eines neuen sozial-ökologischen New 
Deal sind, der sich nicht auf 
„Produktivität“ und „Wertschöpfung“ 
beschränkt.  
 
Die europapolitischen Forderungen 
Gabriels richten sich genau auf die Poli-
tikfelder, in denen Europa gegenwärtig 
nicht funktioniert: Es fehlen eine ge-
meinsame Finanz- und Wirtschaftspoli-
tik, eine abgestimmte Sozialpolitik, ge-
meinsame, von allen Mitgliedsländern 
geteilte Vorstellungen von Rechtsstaat-
lichkeit und dem Umgang mit Minder-

heiten. Beitrittsverhandlungen mit Neu-
bewerbern auf dem Balkan sollten auch 
vor dem Hintergrund geführt werden, 
dass sonst China dort Pflöcke einrammt, 
wo dies die EU besser tun sollte. Etwas 
kurios mutet in diesem Zusammenhang 
Gabriels Vorschlag an, anstelle des Ver-
einigten Königreichs, das sich schnöde 
von Kontinentaleuropa getrennt hat, 
nunmehr das rechtsstaatlich und demo-
kratisch so gut aufgestellte Kanada in 
die EU aufzunehmen! Atlantik hin oder 
her … 
 
Die Reformträgheit, die er in Deutsch-
land beobachtet, treibt Gabriel um. Vor 
allem will er die „Soziale Marktwirt-
schaft“, zu der er sich als moderner Sozi-
aldemokrat klar bekennt, erneuern und 
stärken. Einem zügellosen Kapitalismus 
möchte er mit wirkungsvollen Wettbe-
werbsstrukturen, einer zielgerichteten 
Sozialpolitik (nicht mit der „Gießkanne“) 
und einer europäisch abgestimmten 
Steuerpolitik entgegenwirken. Diese 
Position geht einher mit einer kompro-
misslosen Absage an Verstaatlichungs-
pläne, wie sie sein Parteifreund, der 
Juso-Vorsitzende Kühnert propagiert. 
(Dem empfiehlt Gabriel stattdessen den 
Abschluss einer soliden Berufsausbil-
dung …)  
 
Ja, dieses lesenswerte Buch eines un-
konventionellen Sozialdemokraten rich-
tet den Fokus auf die nahe Zukunft. 
„Aufbruch in ein neues Jahrzehnt“ ist 
der Untertitel. Diesen Aufbruch wir-
kungsvoll zu gestalten, braucht es eben 
„Mehr Mut!“ Spätestens dann, wenn die 
Folgen der Corona-Pandemie ihren 
Schrecken zu verlieren beginnen …  
 
Walter Tetzloff 

Sigmar Gabriel: Mehr Mut! Aufbruch in 
ein neues Jahrzehnt. ISBN 978-345138 
5360,  336 S., Herder Verlag, März 2020, 
25,00 € 

Sigmar Gabriel plädiert für „Mehr Mut!“ 


