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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die ersten Wochen eines in jeder Hin-
sicht besonderen Schuljahres 2020/21 
liegen hinter uns. Wie unsere 2. Vorsit-
zende ihren Eindruck richtig und nach-
vollziehbar zusammenfasst, spaltet seit 
dem Aufkommen von COVID-19 die 
Pandemie die Diskussion in unserer ge-
genwärtigen Gesellschaft in zwei Blöcke, 
wie sie gegensätzlicher nicht sein könn-
ten. Sie stellt weiter fest, dass die Leh-
rerschaft da keine Ausnahme bildet. Auf 
der einen Seite würden gesundheitliche 
Bedenken über alle weiteren Überle-
gungen gestellt: Im Extremfall habe die 
Welt still zu stehen, bis ein Impfstoff 
entwickelt sei. Auf der anderen Seite 
würden ökonomische und gesellschaftli-
che Argumente angeführt, die ein Leben 
mit der Pandemie forderten. Die jeweili-
gen Repräsentanten untermauerten 
ihre Positionen jeweils 
unter Bezug auf entspre-
chende wissenschaftli-
che Erkenntnisse. 
 
Für mich persönlich, 
aber auch für die weite-
ren Mitglieder des Lan-
desvorstands, ist es eine 
große Herausforderung, 
stets beiden Sichtweisen 
gerecht zu werden. Zum 
Tragen von einem Mund
-Nasen-Schutz und zu 
einem Testungs-Ange-
bot habe ich mich bei-
spielsweise gegenüber der Öffentlich-
keit schon vor Monaten geäußert. Als es 
darum ging, dass die Fußball-Bundesliga 
ihren Betrieb wieder aufnimmt, habe 
ich in Radiobeiträgen die Ansicht vertre-
ten, dass ich Lehrerinnen und Lehrer im 
Land für systemrelevanter erachte als 

Profifußballer. Das Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes im gesamten Schulge-
bäude kann sich ebenfalls als sinnvoll 
erweisen. Egal wie wir zu bestimmten 
Positionen in der aktuellen Diskussion 
stehen, sollte doch für alle an Schule 
Beteiligte alles getan werden, um das 
Infektionsrisiko zu minimieren und um 
Schule wieder in Schule stattfinden zu 
lassen! Es zeigt sich einmal mehr, dass 
der persönliche Austausch zwischen Leh-
renden und Lernenden durch nichts zu 
ersetzen ist. 
 
Allerdings lasse ich bei jeder passenden 
Gelegenheit ebenso verlauten, dass der 
Präsenzunterricht nur stattfinden darf, 
wenn der Gesundheitsschutz für alle an 
Schule Beteiligte gewährleistet ist. Wel-
che Maßnahmen genau ergriffen wer-
den, müssen Mediziner bzw. Virologen 
entscheiden. In diesem Zusammenhang 

erwarte ich seitens des 
Dienstherrn einen fairen 
Umgang mit den Kollegin-
nen und Kollegen, die 
ernsthaft erkrankt sind 
und zur Risikogruppe 
zählen. Diese Personen 
möchten sich nicht ihrer 
Arbeit entziehen, son-
dern haben berechtigte 
Sorge um ihre Gesund-
heit bzw. um die Gesund-
heit ihrer Angehörigen. 
Diesbezüglich stehen wir 
als Verband in einem 
engen Austausch mit un-

seren Vertreterinnen im Hauptpersonal-
rat, die sich unermüdlich für die Interes-
sen, Anliegen und Rechte der Kollegin-
nen und Kollegen vor Ort einsetzen. Vie-
len Dank dafür! 
 
Zudem befürchte ich, liebe Kolleginnen 
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und Kollegen, dass der Zeitraum der 
Sommerferien nicht in jeder Kommune 
ausreichend genutzt worden ist, um 
unsere Schulen nachhaltig auszustatten 
und Vorkehrungen für den Fall zu 
treffen, dass der Präsenzunterricht nicht 
doch noch durch den Fernunterricht 
phasenweise ersetzt werden muss.  
 
In anderen Bereichen wie bei der Ein-
führung des Lernmanagementsystems 
durch das Bildungsministerium sind ers-
te Schritte in die richtige Richtung ge-
gangen worden. Nicht nur in dieser Fra-
ge erhört man in Kiel Hinweise und Vor-
schläge des PhV SH! Allerdings zieht 
dieser Schritt auch weitere nach sich, 
wie das Beispiel unserer Forderung nach 
einem rechtlich verbindlichen Daten-
schutz beweist. Mit der Zusage Mitte 
August, dass auch Lehrerinnen und Leh-
rer mit digitalen Endgeräten ausge-
stattet werden sollen, konnten wir ei-
nen großen Erfolg verbuchen, sehen 
unsere langjährige Verbandsforderung 
aber auch erst als komplett erfüllt an, 
wenn wir im Besitz dieser Geräte sind. 
Es wäre wünschenswert, wenn wir uns 
auch mit folgenden Forderungen durch-
setzen könnten: Insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuellen Situation 
müssen Schulen langfristig gestärkt wer-
den und brauchen gut ausgebildete Kol-
leginnen und Kollegen, um auch für zu-
künftige Krisen gerüstet zu sein. Deswe-
gen setzen wir uns für die Rückkehr zum 
24-monatigen Referendariat ein, gerade 
vor dem Hintergrund, dass die Anforde-
rungen für die jungen Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Jahren gestiegen 
sind. Zudem möchte ich in aller Deut-
lichkeit betonen, dass unsere Forderun-

gen nach kleineren Klassen bzw. Kursen 
und nach einer Aufstockung der Lehrer-
versorgung so manche Hygienemaßnah-
me ersetzen könnte und den Unter-
richtsalltag für alle Beteiligten etwas 
praktikabler erscheinen ließe! 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
werden nicht müde, auf Unzulänglich-
keiten im schulischen Alltag und bil-
dungspolitische sowie berufspolitische 
Forderungen hinzuweisen. Diese kön-
nen Sie auch in unseren bisherigen Posi-
tionspapieren und Presseerklärungen 
nachlesen. Beispielhaft verweise ich auf 
unseren 7 Punkte-Plan, der Anfang Sep-
tember nicht nur auf eine große mediale 
Resonanz stieß, sondern den Sie eben-
falls in dieser Ausgabe abgedruckt fin-
den. In den nächsten Wochen stehen 
wieder vermehrt Präsenzveranstaltun-
gen auf dem Programm, sofern es das 
Infektionsgeschehen zulässt. Ich freue 
mich auf weitere Hintergrundgespräche 
mit politischen Akteuren und auf unse-
ren Kleinen Vertretertag in Rendsburg 
am 1. Oktober.  
 
Auf einer Klausurtagung am Anfang des 
neuen Schuljahres in Norderstedt haben 
wir uns unter anderem darauf geeinigt, 
dass wir ein neues Format im Hinblick 
der Mitgliederbindung bzw. -aktivierung 
ausprobieren möchten. So findet in we-
nigen Wochen die erste Sprechstunde – 
exklusiv für unsere Mitglieder – statt, in 
der Kolleginnen und Kollegen des Lan-
desvorstands und Vertreterinnen des 
Hauptpersonalrats Ihre Fragen beant-
worten und wir uns Ihrer Anliegen an-
nehmen. Weitere Informationen dazu 
erhalten Sie in Kürze. Ebenfalls haben 

wir uns im Landesvorstand dazu ent-
schieden, einen Account bei Twitter 
einzurichten, um unseren Bekanntheits-
grad zu steigern. Folgen Sie uns gern 
unter https://twitter.com/PhV_SH! 
 
Ich bedauere sehr, dass ich mich heute 
bei unserer Geschäftsführerin, Frau Inge 
Thomsen, verabschieden muss, die uns 
auf eigenen Wunsch verlässt. Liebe Frau 
Thomsen, an dieser Stelle möchte ich 
mich im Namen sämtlicher Mitglieder 
für die langjährige vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit und Ihren unermüdlichen 
Einsatz für unseren Verband bedanken! 
An einem anderen Ort in dieser Ausgabe 
wird Ihre Arbeit noch etwas ausführli-
cher gewürdigt.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, viel 
Freude beim Lesen des Artikels im Be-
sonderen, viel Freude und interessante 
Einblicke auch beim Lesen dieser Ausga-
be im Allgemeinen! Sie haben sich zwei 
Wochen Herbstferien redlich verdient, 
in denen Sie hoffentlich – trotz erster 
Klausurstapel – etwas abschalten und 
auftanken können! 
 
Mit kollegialen Grüßen 
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01.07.2020 
Vorstandssitzung der AG der OStD, Neu-
münster 
 

31.07.2020 
Telefonkonferenz mit A. Kraft und S. Hus-
zak 
 

06.08.2020 
Telefonkonferenz mit A. Kraft und S. Hus-
zak 
 

13.08.2020 
Vorstandssitzung der AG der OStD, 
Husum 

14.08.2020 
Klausurtagung des Landesvorstands in 
Norderstedt 
 

25.08.2020 
Gespräch mit Anita Klahn, FDP-
Landtagsfraktion, Kiel 
 

27.08.2020 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 

27.08.2020 
Sommerfest OV Kiel 
 

31.08.2020 
Gespräch mit Mitgliedern des Arbeits-

kreises Bildung der SPD-Landtags-
fraktion, Kiel 
 

03.09.2020 
Landesvorstand, Kiel 
 

04.09.2020 
Treffen der Bundes-Juphis, Gastbeitrag 
des Landesvorsitzenden des PhV-SH 
 

04.09.2020 
Vorstandssitzung der AG der OStD, 
Rendsburg 
 

10.09.2020 
dbb-Landesbeirat, Nortorf 

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

Terminrückschau Juli bis September 2020 

https://twitter.com/PhV_SH
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Die Arbeit unseres Verbandes darf nicht 
zu kiel-zentriert werden. Diesen Grund-
satz verabschiedete unser Landesvor-
stand vor zwei Jahren. Und aus diesem 
Grund tagte der LV am 14. August ganz 
im Süden des Landes, in Norderstedt, 
Schleswig-Holsteins fünftgrößter Stadt, 
die immerhin vier Gymnasien hat … und 
zwei Mitglieder des Landesvorstands: 
Carola Utz, die gewählte Vertreterin der 
Region Südwest, und die Vorsitzende 
der Jungen Philologen, Christiane 
Vetter. Beiden verdankte der Landesvor-
stand eine exzellente logistische Vorbe-
reitung – von präzisen Hinweisen zur 
Anfahrt über die im Lise-Meitner-
Gymnasium einzuhaltenden Hygiene-
maßnahmen bis hin zu einer schmack-
haften Beköstigung und Getränken. Da-
für gebührt beiden wie der gastgeben-
den Schule Dank.  
 
Worum ging es in der Sitzung? Auch 
unter Corona-Bedingungen müssen die 
Studienreferendare mit Informationen 
und Angeboten des Verbandes versorgt 
werden. Entsprechende Mappen und 
ein aktualisierter Leitfaden sollen er-
stellt werden. Die Gruppensprecherin 
Gymnasien im Hauptpersonalrat bei der 
Ministerin, Bettina Scharenberg, berich-
tete von der Videokonferenz, auf der 
dieses wichtige Mitbestimmungsgremi-
um sich den neuen Referendaren vorge-
stellt habe.  

Mit Beginn des neuen, also des inzwi-
schen laufenden Schuljahres soll der 
Präsenzunterricht Priorität genießen. 
Diese Entscheidung der Bildungsministe-
rin begrüßt der Landesvorstand, der 
aber die Landesregierung gleichzeitig 
mahnt, im Falle eines Anstiegs der ge-
genwärtig sehr niedrigen Infektionszah-
len dafür Vorsorge zu treffen, dass die 
Ansteckungsgefahr für Lehrkräfte und 
Schülerschaft minimiert wird. Der Quali-
tät des möglicherweise wieder notwen-
digen oder auszuweitenden Fernunter-
richts komme die Entscheidung von 
Bundesregierung und Landesregierun-
gen zugute, auch Lehrkräfte mit digita-
len Endgeräten auszustatten. Da unser 
Verband dies in den vergangenen Mo-
naten mehrfach gefordert hatte, kann 
die politische Zusage denn auch als Ver-
bandserfolg gesehen werden.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Oberstudi-
endirektorinnen und –direktoren wird 
sich eine neue Satzung geben, so der 
Vertreter im Landesvorstand, Alexej 
Stroh. Dies solle auf der Jahrestagung 
am 23. Oktober geschehen, wo auch ein 
neuer Landesvorstand der AG gewählt 
wird. Der Landesvorstand begrüßt die 
Initiative und das Vorhaben und freut 
sich auf intensive Diskussionen mit den 
Schulleiterinnen und –leitern und deren 
Beiträge zur schulpolitischen Meinungs-
bildung.  

Einen breiten Raum nahm in der Sitzung 
die Diskussion um neue Aktionen zur 
Mitgliederwerbung ein. Das Medium 
der Videokonferenz soll ebenso genutzt 
werden wie Twitter. Das erstgenannte 
Format soll erstmalig am 14. September 
(18 Uhr) angeboten und ausprobiert 
werden. Weitere Überlegungen zur Mit-
gliedergewinnung und Mitgliederbe-
treuung soll in weiteren Sitzungen kon-
kretisiert und beschlossen werden.  
 
Ein schulpolitisches Problem, unter dem 
viele Gymnasien leiden, ist die an eini-
gen Standorten starke Abwanderung 
von Schülerinnen und Schülern der 
Oberstufe hin zu beruflichen Gymnasi-
en, von denen man sich geringere An-
forderungen und bessere Noten ver-
spricht – bei Vergabe eines gleichwerti-
gen Abiturs als Hochschuleingangsbe-
rechtigung. Der Bildungspolitische Aus-
schuss unseres Verbandes unter der 
Leitung von Leevke Schiwek wurde ge-
beten, sich mit diesem Problem zu be-
fassen. Inzwischen hat der Ausschuss 
dankenswerter Weise mit der Arbeit 
dazu begonnen.            
 
Walter Tetzloff 

Nicht nur Corona 

PhV-Landesvorstand diskutiert zukünftige Verbandsarbeit in Norderstedt 

Tagung bei hochsommerlichen Temperaturen: der Landesvorstand bestimmt die Richtung der Verbandsarbeit. 
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Im März dieses Jahres erreichte uns an 
den Schulen die Corona-Pandemie mit 
voller Wucht: Schulschließungen, erste 
und nicht immer erfolgreiche Versuche, 
per Fernunterricht pädagogisches Arbei-
ten zu ermöglichen, und das Bangen um 
das diesjährige Abitur. Hinzu kamen 
widersprüchliche Anweisungen aus dem 
Bildungsministerium.  
 
Wen kann es da überraschen, dass die 
mit erheblichem Aufwand vom Deut-

Ergebnisse der Studie und ihre notwendigen Konsequenzen 

Lehrerarbeit im Wandel 

schen Philologenverband in Auftrag ge-
gebene Studie „Lehrerarbeit im Wan-
del“ an öffentlicher Aufmerksamkeit 
verlor, obwohl die Presseveröffentli-
chungen unmittelbar nach der DPhv-
Pressekonferenz Ende Februar in Berlin 
noch beachtlich waren. 
 
Was sind die zentralen Ergebnisse für 
die Lehrerinnen und Lehrer im Bundes-
gebiet und in Schleswig-Holstein im Be-
sonderen?  

(1)  Zunächst können wir Lehrkräfte an 
Schleswig-Holsteins Gymnasien stolz 
sein! Mit 18, 3 % verzeichnen wir die 
höchste Teilnehmerquote aller Bundes-
länder.  
 
(2)  Die Lehrerarbeitszeit (Sie ist nur 
einer der drei Untersuchungsgegenstän-
de) liegt mit  42, 9 Wochenstunden um 
eine knappe Stunde höher als die fest-
gelegte wöchentliche Arbeitszeit der 
schleswig-holsteinischen Landesbeam-
ten.  
 
Das scheint zunächst unspektakulär und 
widerspricht möglicherweise den Erwar-
tungen der Teilnehmer, doch Vorsicht: 
Der Untersuchungsmonat in Schleswig-
Holstein war vergleichsweise korrektur-
arm, die Abiturkorrekturen fielen nicht 
in diese Zeit, und die Notenfindung für 
die Halbjahreszeugnisse war weitge-
hend abgeschlossen. Dies alles legt eine 
– wahrscheinlich deutlich – höhere Wo-
chenarbeitszeit im späteren Verlauf 
eines Schuljahres nahe.  
 
(3)  Das vermutlich interessanteste, weil 
aussagekräftigste Ergebnis der Studie ist 
das folgende: Trotz einer hohen berufli-
chen Belastung ist die ermittelte Zufrie-
denheit mit der Lehrerberuf  hoch!  
 
Dieses – nur scheinbar widersprüchliche 
– Ergebnis, das die beigefügten Tabellen 
bestätigen, führt uns im PhV zu folgen-
den Forderungen an die politisch Ver-
antwortlichen:  
 

• Senkung der Pflichtstundenzahl 
• Reduzierung von Verwaltungsaufga-

ben 
• Verringerung der Klassengrößen 
• Spürbare Neueinstellung von Lehr-

kräften 
• Neuprofilierung des Gymnasiums mit 

dem Ziel einer weniger heterogenen 
Schülerschaft im Hinblick auf Leis-
tungsvermögen und Begabungen 

• Vermehrte Einstellung von Schulsozi-
alarbeiterinnen und –arbeitern 

• Stärkere öffentliche Wertschätzung 
von Lehrkräften 

 
Walter Tetzloff 

Lehrerarbeit im Wandel (LaiW-Studie) im Auftrag des Deutschen Philologenverbands 
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Der dbb schleswig-holstein hat im Rah-
men einer Pressekonferenz drängende 
Themen für den öffentlichen Dienst in 
das öffentliche Blickfeld gerückt. Dabei 
geht es um die Einkommensentwick-
lung, das vorhandene Potential für eine 
zeitgemäße Verwaltung sowie den Um-
gang mit öffentlichen Finanzen. Ergän-
zend wurde ein praktischer Einblick in 
die aktuelle Lage verschiedener Aufga-
benbereiche des öffentlichen Dienstes 
gegeben. Dabei durfte natürlich die Situ-
ation der Lehrkräfte nicht fehlen – die-
sen Part hat der PhV-Landesvorsitzende 
Jens Finger übernommen. 
 
dbb Landesbundvorsitzender Kai Tell-
kamp hat zunächst die übergreifenden 
Kernthemen vorgestellt. "Verzicht wäre 
ein völlig falsches Signal, aber Augen-
maß ist gefragt", ist die Botschaft bezüg-
lich der in diesem Jahr zu treffenden 
Entscheidungen über Einkommensent-
wicklungen. Dabei geht es um die Tarif-
runde für die Beschäftigten von Bund 
und Kommunen sowie um die Besol-
dungsstrukturreform für die Beamtin-
nen und Beamten des Landes und der 
Kommunen. Insgesamt sind gut 100.000 
Kolleginnen und Kollegen in Schleswig-
Holstein betroffen. Was die Tarifrunde 
angeht, hat sich inzwischen gezeigt, dass 
die Arbeitgeber nicht zu einer einver-
nehmlichen Übergangslösung bis Anfang 
des nächsten Jahres bereit sind. Folglich 
mussten die maßgebenden Tarifverträ-
ge gekündigt werden, die Verhandlun-
gen sind angelaufen – Ausgang offen. 
Hinsichtlich der Besoldungsstrukturre-
form plädiert der dbb ungeachtet der 
jetzt vorliegenden Beschlusslage des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages für 
einen weitergehenden Ausgleich der 
fortwirkenden Besoldungskürzung infol-
ge der Streichung des Weihnachtsgel-
des. 
 
Die Verwaltung sieht der dbb sh nicht 
durchgängig zeitgemäß aufgestellt. "Im 
Grunde verstoßen wir täglich gegen die 
Landesverfassung", so der bewusst pro-
vozierende Kommentar der dbb Lande-
spitze. Laut Verfassung muss sich die 
Organisation der Verwaltung und die 
Ausgestaltung der Verwaltungsverfah-
ren nämlich an den Grundsätzen der 

Bestandsaufnahme und Forderungen im Lichte der Pandemie 

Pandemiesituation nicht nur in Gesund-
heitsämtern oder Pflegeeinrichtungen: 
 
Für die Schulen hob Jens Finger hervor, 
dass die Lehrkräfte infolge der Pande-
mie erheblichen zusätzlichen Belastun-
gen ausgesetzt sind. Neben Präsentun-
terricht musste digitaler Unterricht auf 
die Beine gestellt werden. Anders als im 
öffentlichen Dienst üblich, verfügen die 
meisten Lehrkräfte weder über eine 
dienstliche Mail-Adresse oder ein End-
gerät. Zudem mangelt es an Konzepten, 
die Lehrkräfte im Umgang mit digitaler 
Technik zu qualifizieren. Für Finger ist 
weiterhin unverständlich: Warum wer-
den Schulen und Lehrkräften nicht 
überall optimale Rahmenbedingungen 
geboten? Eine unzureichende bzw. von 
der Kassenlage abhängige unterschied-
liche Ausstattung darf nicht sein. In 
diesem Sinne hat sich der PhV SH auch 
in seiner Stellungnahme zur Neuord-
nung des kommunalen Finanzausgleichs 
in Schleswig-Holstein positioniert. 
 
Für die Arbeitsverwaltung erklärte Ag-
nes Ranke (vbba), dass die soziale Absi-
cherung der Bürger etwa infolge Kurz-
arbeit zu erheblichen Mehrbelastungen 
geführt hat. Viele Kolleginnen und Kol-

Bürgernähe, Zweckmäßigkeit und Wirt-
schaftlichkeit orientieren. Die Be-
schäftigten stoßen dabei jedoch viel zu 
oft an Grenzen, die durch praxisferne 
Vorgaben und unzureichende Ressour-
cen gesetzt werden. 
 
Auch die öffentlichen Finanzen geben 
dem dbb sh Anlass zur Sorge. Das be-
trifft auch die politischen Entscheidungs-
prozesse. "Nur die Hand heben für Ge-
setze reicht nicht - es muss auch für 
Hände und Köpfe gesorgt werden, die 
sämtliche Beschlüsse professionell um-
setzen". Dabei handelt es sich gewisser-
maßen um ein Grundproblem, denn 
Aufgaben- und Personalbestand passen 
in vielen Dienststellen einfach nicht zu-
sammen. 
 
Ergänzend wurde anhand praktischer 
Beispiele ein Einblick gegeben in einige 
Aufgabenbereiche des öffentlichen 
Dienstes, die besonderen Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit der Pan-
demie ausgesetzt sind. Diese Beispiele 
zeigen, stellvertretend für alle anderen 
Aufgabenbereiche, dass der öffentliche 
Dienst zuverlässig, flexibel und professi-
onell für einen funktionierenden Staat 
sorgt. Dies geschieht in der aktuellen 

Pressekonferenz des dbb sh unter Beteiligung des PhV SH 

dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp und seine Stellvertreterin Sabine Fohler-
John beleuchten die Probleme im öffentlichen Dienst (Foto dbb sh) 
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hang mit Gewalt in Familien zu verzeich-
nen. Gronau appellierte auch an Jugend-
ämter und Kindertagestätten, wachsam 
zu sein und Auffälligkeiten zu themati-
sieren. 
 
Harm Thiessen (DStG) konnte gewisser-
maßen über eine "Kehrtwende" bei den 
Finanzämtern berichten. Momentan 
geht fast schon eher Geld raus statt rein. 
Stundungen oder Veränderungen bei 
Vorauszahlungen sind dafür beispiels-
weise verantwortlich. Hier geht es eben-
falls darum, belastende Pandemie-
Auswirkungen abzumildern. Doch ir-
gendwann müssen auch die zusätzlichen 
Milliardenausgaben wieder reingeholt 
werden. Völlig unklar ist, wie die Finanz-
ämter, die zu den nachweislich unterbe-
setzten Dienststellen zählen, das leisten 
sollen. 
 
Kai Tellkamp 

Kurzarbeitbearbeitung umstellen. Häu-
fig musste auch an Samstagen gearbei-
tet werden, um die Menschen nicht im 
Regen stehen zu lassen. 
 
Auch bei der Polizei waren die Auswir-
kungen der Pandemie deutlich spürbar, 
wie Torsten Gronau (DPolG) erläuterte. 
Dabei kommt aber das Homeoffice im 
operativen Dienst natürlich so gut wie 
nicht in Frage. Jedoch mussten sich die 
Vollzugskräfte auf ständig neue Aufla-
gen und Vorgaben einstellen, die kon-
trolliert und durchgesetzt werden muss-
ten. Dabei war auch eine besondere 
Kommunikationsstärke gefragt, zum 
Beispiel bei der Eindämmung des Tages-
tourismus. Eine große Herausforderung 
war und ist auch die Beachtung des Ei-
genschutzes der Einsatzkräfte, der beim 
Umgang mit uneinsichtigen Bürgern 
eine wichtige Rolle spielt. Weiterhin ist 
ein gestiegener Aufwand im Zusammen-

legen haben sich dieser Aufgabe ange-
nommen und mussten zum Beispiel 
kurzfristig von der Berufsberatung auf 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat 
das Gesetz zur Besoldungsstrukturre-
form am 28. August beschlossen. Nach 
einer langen Phase mit Aktionen und 
Diskussionen auf allen politischen Ebe-
nen konnten zwar noch nicht alle Ziele 
erreicht werden. Insbesondere wird die 
Kürzung des Weihnachtsgeldes nicht 
vollständig ausgeglichen, was Bilder 
einer dbb-Aktion in Erinnerung ruft: als 
der Gegenwert der Pläne mit einer Cur-
rywust für Beamtinnen und Beamten 
verglichen wurde. Dennoch konnten 
positive Punkte erreicht werden.  
 
Die wichtigsten Punkte 
● Obwohl die maßgebenden Landtags-
beschlüsse in eine Phase fielen, die auf-
grund der Pandemie durch erhebliche 
finanzielle Zusatzbelastungen geprägt 
ist, haben sich nicht solche Stimmen 
etabliert, die die zusätzlichen Kosten 
von letztendlich über 45 Millionen Euro 
jährlich für die Besoldung lieber einge-
spart hätten. 
● Die Besoldung steigt zusätzlich zu den 
regulären Anpassungen in zwei Schritten 
um 1 %. Zum 1. Juni 2021 um 0,4 % und 
zum 1. Juni 2022 um weitere 0,6 %. Ur-
sprünglich war die Umsetzung erst in 
2024 geplant. 

● Die zusätzliche lineare Steigerung um 
1 % wirkt sich uneingeschränkt auch auf 
die Versorgung aus. Ursprünglich war 
eine Schlechterstellung von Versor-
gungsempfängern geplant. 
● Um Nachwuchskräfte besser gewin-
nen zu können, wird die Besoldung in 
den Einstiegsstufen aller Besoldungs-
gruppen zusätzlich angehoben: die erste 
Stufe um 4 %, die zweite Stufe um 3 %, 
die dritte Stufe um 2 % und die vierte 
Stufe um 1 %. Die Umsetzung erfolgt 
auch hier in zwei Schritten: Zum 1. Janu-

ar 2021 werden die ersten 3 Erfahrungs-
stufen um 3, 2 bzw. 1 % angehoben. 
Zum 1. Januar 2024 werden dann die 
Stufen 1 bis 4 nochmals um jeweils 1 % 
angehoben.  
● Sonstige Geldzuwendungen oder 
Sachleistungen zur Förderung klima-
freundlicher Mobilität oder zur Gesund-
heitsförderung werden ermöglicht, 
ebenso die Entgeltumwandlung für 
Dienstfahrräder.  
 
Das Gesetz beinhaltet weitere neue Re-

Landtag beschließt Besoldungsstrukturreform  

Erster richtiger Schritt - mit Beigeschmack „Currywurst“? 

dbb Aktion im Herbst 2019: Landesregierung unter Druck (Foto dbb sh) 

PhV-Landesvorsitzender Jens Finger stellt 
die Herausforderungen für Lehrkräfte dar 
(Foto dbb sh) 
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gelungen, die zum Beispiel die begrenz-
te Dienstfähigkeit, die Besoldungsgrup-
pen (Streichung A 2 bis A 4), den Famili-
enzuschlag, die Einführung eines Alters-
geldes und das Beihilferecht betreffen. 
 
Gesetz mit kurzer Halbwertzeit? 
Zuvor wurde in der mündlichen Anhö-
rung des Landtages nochmal überdeut-
lich, dass wir die Besoldungssituation 
nach Inkrafttreten des Gesetzes nicht zu 
den Akten legen. Dafür sorgten Kai Tell-
kamp und Sabine Fohler-John vom dbb 
Landesvorstand sowie dbb-
Jugendvertreter Simon Gurinske. 
 
„Wir befinden uns in einer Situation der 
gekürzten Besoldung“, erinnerte dbb 
Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp 
die Landtagsabgeordneten. „Aber nicht 
etwa wegen Corona, sondern aufgrund 
einer vor 13 Jahren drohenden Haus-
haltsnotlage. Dieses Argument greift 
schon lange nicht mehr, außerdem ha-
ben wir anders als damals einen erhebli-
chen Fachkräftemangel.“ Doch anstatt 
die das Weihnachtsgeld betreffenden 
Kürzungen zurückzunehmen, soll die 
Besoldung in zwei Schritten vergleichs-
weise zaghaft steigen. Nach Berechnun-
gen des dbb sh, die den Abgeordneten 

vorgelegt wurden, würde das jährliche 
Minus in der A-Besoldung im Jahr 2021 
weiterhin zwischen 1.000 Euro und 
mehr als 4.000 Euro betragen. Deshalb 
kann das letzte Wort noch nicht gespro-
chen sein. 
 
Hinzu kommt, dass die aktuelle Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richtes durchaus das Potential hat, Weg-
bereiter für die Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit der Besoldungshöhe in 
Schleswig-Holstein zu sein. Die Entschei-

dung über einen vom dbb sh erreichter 
Vorlagebeschluss dürfte nicht mehr lan-
ge auf sich warten lassen. Es spricht also 
eigentlich alles dafür, dass die Debatten 
über die Besoldung ihre Fortsetzung 
finden. „Wir bleiben definitiv dran“ ver-
sprechen die Repräsentanten unseres 
Spitzenverbandes dbb sh unisono – in 
vollem Einvernehmen mit dem PhV SH. 
 
Kai Tellkamp 

Gespräch mit Bildungsministerin Karin Prien 

PhV: Unter den 16 Kultusministern und –
senatoren sind Sie nach unseren Be-
obachtungen die engagierteste Kämpfe-
rin gegen Antisemitismus und für Tole-
ranz und Menschenwürde. Wir wissen 
das zu schätzen.  
 
Die letzten zwei Jahre waren in Deutsch-
land durch eine Reihe schlimmer und 
verhängnisvoller Anschläge bestimmt. 
Opfer dieser Taten waren jüdische Men-
schen und Einrichtungen. Ich spreche 
von den Straftaten in Hanau und in Halle 
an der Saale. Waren diese Verbrechen 
für Sie die entscheidende Motivation, 
hier in Schleswig-Holstein und in Ihrer 
Partei, der CDU, sich öffentlich gegen 
Antisemitismus zu engagieren?  
 
Prien: Vielen Dank, dass Sie im Philo-
logenverband sich dieses wichtigen The-
mas annehmen. Um Ihre Frage zu be-

Bekämpfung des Antisemitismus ist eine gesellschaftliche Aufgabe 

antworten: Nein. Das Thema Antisemi-
tismus und die besondere Bedeutung 
jüdischen Lebens sichtbarer zu machen, 
das beschäftigt mich seit vielen Jahren. 
Schon in meiner Hamburger Zeit war es 
ein Thema, das ich immer wieder in poli-
tischen Bereichen angesprochen und 
bearbeitet habe. Die Frage war: Wie 
viele antisemitische Vorfälle und Taten 
gibt es überhaupt an Schulen? Das wis-
sen wir nicht genau, weil wir es lange 
nicht erfasst haben. Wie aber kann man 
diese Vorfälle, die es immer gegeben 
hat, wirkungsvoll bekämpfen? Als ich 
dann Bildungsministerin in Schleswig-
Holstein wurde und damit auch Kultur-
ministerin, die auch für die Religionsge-
meinschaften in Schleswig-Holstein zu-
ständig ist, habe ich das Thema sofort 
auf die Agenda gesetzt. Wir haben lange 
vor den fürchterlichen Anschlägen be-
gonnen, mit den jüdischen Verbänden 

über einen Staatsvertrag zu verhandeln, 
mit dem wir die jüdischen Landesver-
bände den christlichen Gemeinschaften 
gleichgestellt haben – ein wichtiger 
Schritt, mit dem wir Respekt und Aner-
kennung für jüdisches Leben in Deutsch-
land befördert haben. Und auch das 
Thema „Antisemitismus in der Schule“ 
beschäftigt mich von Anfang an.  
 
Frau Ministerin, antisemitische Attacken 
wie Pöbeleien und Diskriminierungen an 
Schulen erreichen uns über die Medien. 
Dies gilt für Berlin, Hamburg und auch 
für Nordrhein-Westfalen. Haben Sie An-
zeichen dafür, dass derlei Attacken auch 
an schleswig-holsteinischen Schulen 
vorgekommen sind oder noch vorkom-
men?  
 
Uns erreichen Einzelfälle über Eltern von 
Betroffenen und von Lehrkräften. Die-

Anhörung im  Landtag im August 2020: Kai Tellkamp, Sabine Fohler-John und Simon 
Gurinske vom dbb sh vertreten die Interessen der Beamtinnen und Beamten (Foto 
dbb sh) 
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sen Fällen gehen wir dann sofort nach; 
haben auch in Schleswig-Holstein damit 
begonnen, diese Fälle systematisch zu 
erfassen. Es gibt jetzt auch in Schleswig-
Holstein – wie in Berlin – eine Dokumen-
tationsstelle. Wir versuchen die Schulen 
dafür zu sensibilisieren, dass man solche 
– auch verbalen – Attacken (um die han-
delt es sich in Schleswig-Holstein) nicht 
nur nicht dulden darf, sondern dass man 
sich diesen klar entgegenstellen muss. 
Ich habe den Eindruck, dass in Schleswig
-Holstein die Lehrkräfte hier eine ganz 
klare Haltung haben. Zusätzlich arbeiten 
wir an entsprechenden Fortbildungsan-
geboten.  
 
Es  scheint hier in Schleswig-Holstein 
primär um Bewusstmachung und Prä-
vention zu gehen. Hier haben Sie natür-
lich die volle Unterstützung des Philo-
logenverbands und können auf uns zäh-
len. Sie selbst haben konkrete Maßnah-
men in die Wege geleitet. Eine davon ist 
die Ernennung eines Antisemitismus-
Beauftragten. Dieses Amt haben Sie 
Peter-Harry Carstensen übertragen, den 
wir alle als Ministerpräsidenten noch gut 
kennen.  
 
Wir haben einen ganzen Strauß von 
Maßnahmen auf den Weg gebracht. 
Hierzu gehört der erwähnte Staatsver-
trag mit den jüdischen Verbänden aus 

dem Jahre 2018. Dieser ermöglicht den 
Gemeinden, mehr Öffentlichkeitsarbeit 
und Jugendarbeit zu machen. Oft ist es 
ja so, dass viele junge Menschen in ih-
rem Leben noch keinen Kontakt zu jüdi-
schen Bürgern und Bürgerinnen hatten. 
Wir setzen deshalb den Schwerpunkt 
auf Vermittlungsarbeit.  Wir haben – 
worüber ich mich sehr freue – die Carle-
bach-Synagoge in Lübeck mit Hilfe von 
Bundes- und Landesmitteln in neuem 
Glanz erstrahlen lassen. Die Jüdische 
Gemeinde in Lübeck ist hier sehr aktiv, 
und auch dort wird es eine große Dauer-
ausstellung geben – mit dem Angebot, 
jüdisches Leben kennen zu lernen.  
 
Wir haben das Amt des Antisemitismus-
Beauftragten eingerichtet, genauer, des 
Beauftragten für das jüdische Leben und 
gegen Antisemitismus– immer in diesem 
Zweiklang. Möglichst viele Menschen 
sollen verstehen, dass jüdische Kultur zu 
unserer deutschen und auch zu unserer 
schleswig-holsteinischen Identität ge-
hört. Es ist eine große Zahl von jüdi-
schen Künstlern, Wissenschaftlern und 
Politikern, die in den 1700 Jahren jüdi-
scher Geschichte in Deutschland unsere 
Kultur geprägt haben. Wir wollen zum 
Beispiel auch, dass Schleswig-Holsteiner 
jüdische Feiertage kennen lernen. Wir 
freuen uns deshalb sehr, dass wir mit 
Peter-Harry Carstensen einen ehemali-
gen Ministerpräsidenten gewinnen 
konnten, der kraft seiner Ausstrahlung 
viele Menschen erreichen kann, die zu 
ihm ein Grundvertrauen als ehemaligen 
Landesvater haben.  
 
Ein weiterer Punkt ist, dass wir uns die 
Fachanforderungen und Leitfäden für 
die Schulen noch einmal ansehen, und 
auch dort gibt Anknüpfungspunkte. Es 
geht hier um einen Dreiklang, zum Einen 
um Antisemitismus, Gedenken und Erin-
nerungskultur, es geht aber auch um die 
aktuelle jüdische Kultur, die wir in unse-
rer deutschen Kultur wiederfinden, und 
nicht zuletzt geht es auch um das Ver-
hältnis zu Israel.  
 
Wir werden auch dies unterstützen. Nun 
hat die Beschäftigung mit jüdischer Kul-
tur auch einen Zukunftsaspekt, der sich 
zumindest nicht ausschließlich auf die 
jüngere Vergangenheit, hier den Holo-
caust, gründen lässt. Sehen Sie das ähn-
lich?  
 
Ja, es lohnt der Blick in die Vergangen-

heit. Im Jahre 2021 feiern wir 1700 Jah-
re jüdische Kultur in Deutschland. Und 
wenn man sich diesen Zeitraum an-
schaut, dann kann man erkennen, wie 
Jüdinnen und Juden trotz der vielen 
Beschränkungen und der Verfolgung 
unsere Kultur geprägt haben, so etwa 
Rahel Varnhagen und Felix Mendelssohn
-Bartholdy oder Heinrich Heine, um drei 
Beispiele zu nennen.  
 
Ein Teil dieser Kultur ist dann dadurch 
ausgelöscht worden, dass Künstler und 
Wissenschaftler während des National-
sozialismus ins Exil gehen mussten oder 
von den Nationalsozialisten ermordet 
wurden. Es ist dennoch an der Zeit, das 
Verhältnis zwischen Deutschen und Ju-
den nicht nur über die Schreckensjahre 
des Nationalsozialismus zu definieren, 
sondern auch über das, was uns kultu-
rell verbindet, und die Bereicherung 
wahrzunehmen, die die jüdische Kultur 
uns über die großen Gemeinden in den 
Ballungsgebieten, aber auch in den klei-
nen jüdischen Gemeinden in Schleswig-
Holstein bietet. Ich finde, die jüdische 
Stimme muss gehört werden. Dies gilt 
auch für Anhörungen in gesellschaftli-
chen Fragen. Dies muss der Normalzu-
stand werden. 
 
Zum Abschluss noch ein Antwort zu Isra-
el, bitte!  
 
Israel ist ein großartiges, ein junges Land 
mit Menschen aus verschiedensten Be-
völkerungsgruppen und ethnischer Her-
kunft, Es ist gleichzeitig die einzige le-
bendige Demokratie in der Region, in 
der lebhaft über den richtigen Weg ge-
stritten wird. Kritik an Entscheidungen 
der dortigen Regierung ist selbstver-
ständlich legitim, und unsere israeli-
schen Freunde halten sie gut aus.  
 
Das ist ein Plädoyer für eine Reise nach 
Israel, wenn dies hoffentlich in naher 
Zukunft wieder möglich ist. Frau Minis-
terin, wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.  
 
(Mit Bildungsministerin Karin Prien 
sprach Walter Tetzloff.) 

Schleswig-Holsteinische Bildungsministe-
rin Karin Prien (Foto MBWK) 



 

Der Philologenverband pflegt seine re-
gelmäßigen Kontakte mit allen drei re-
gierungstragenden Landtagsfraktionen. 
Auf Einladung der Freien Demokraten 
und ihrer bildungspolitischen Sprecherin 
Anita Klahn kam eine Delegation des 
Vorstands, bestehend aus Jens Finger, 
Dr. Barbara Langlet-Ruck, Thomas 
Söhrnsen und Walter Tetzloff in den 
Schleswig-holsteinischen Landtag. Einig 
waren sich die PhV-Vertreter mit der 
liberalen Politikerin in einem klaren Plä-
doyer für eine Rückkehr zum Präsenzun-
terricht. Jens Finger wies als 1. Vorsit-
zender des Verbandes aber auf die 
Probleme hin, die die Wiederaufnahme 
des regulären Unterrichts im Schulalltag 
nach sich zögen, u. a. die geringe Kern-
zeit des Unterrichts, die angesichts der 
notwendigen Hygienemaßnahmen unter 
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Gemeinsam für erfolgreiches Lernen in der Pandemie 

Es war notwendig, und es war ergiebig! 
Eine Delegation des Landesvorstands 
traf am 10. Juni, also zum Ende eines 
dramatischen Schuljahres, mit Bildungs-
ministerin Karin Prien an deren Dienst-
sitz zusammen, um Kritik vorzubringen, 
teilweise auch Zustimmung zu getroffe-
nen Maßnahmen zu signalisieren, vor 
allem aber, um gemeinsam in die Zu-
kunft, also in das nächste Schuljahr zu 
blicken.  
 
Jens Finger eröffnete als Verbandsvor-
sitzender das Gespräch und machte 
deutlich, dass vorangegangene Entschei-
dungen des Ministeriums Irritationen in 
den Kollegien hervorgerufen hätten. Die 
Lehrkräfte hätten nicht immer die ver-
diente Wertschätzung erfahren. Die 
Ministerin ließ dies nicht gelten und 
betonte, dass sie sich stets hinter die 
Lehrkräfte gestellt habe und in hohem 
Maße anerkenne, wie alle mit der un-
vorhergesehenen Situation, d. h. den 
Auswirkungen der Pandemie an den 
Schulen, umgegangen seien: „Wir stel-
len uns hinter die Lehrkräfte!“  
 

Auf die Einschätzung des Verbandes, 
viele Kolleginnen und Kollegen fühlten 
sich angesichts der Herausforderungen 
des Fernunterrichts allein gelassen, und 
auf die konkrete Forderung nach Dienst-
rechnern für möglicherweise notwendi-
ge zukünftige digitale Kommunikations-
formen signalisierte Frau Prien Entge-
genkommen; denn: „Wir haben noch 
ein Corona-Schuljahr vor uns!“ 
 
Keine Einigkeit konnte in der Einschät-
zung des „Lernsommers“ erzielt werden. 
Erwartungsgemäß bekannte sich die 
Ministerin klar zu diesem Konzept, für 
das sie auch entsprechende Mittel in 
Aussicht gestellt hatte, während Jens 
Finger zwar keine grundsätzliche Ableh-
nung gegenüber dieser Fördermaßnah-
me erkennen ließ, wohl aber die Kurz-
fristigkeit und die damit verbundene 
zusätzliche Belastung der Schulen kriti-
sierte. Alternative Vorschläge von Seiten 
des Verbandes nahm die Ministerin al-
lerdings mit Interesse auf.  
 
Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke, die 
ebenfalls an der Unterredung teilnahm, 

wies darauf hin, dass eine Verkürzung 
der Sommerferien, wie sie zum Teil in 
der deutschen Öffentlichkeit gefordert 
worden sei, für Schleswig-Holstein nicht 
in Frage komme. 
 
Den drei Forderungen des Philologen-
verbands,  
 
- der Bereitstellung von digitalen Endge-
räten,  
- der Beachtung des Datenschutzes bei 
Fernunterricht und dienstlicher digitaler 
Kommunikation und  
- nicht zuletzt – dem Gesundheitsschutz  
 
zeigte sich die Ministerin sehr aufge-
schlossen, was sich konkret in der Zusa-
ge von entsprechenden Landesmitteln 
äußerte.  
 
Ministerin und Landesvorstand kamen 
überein, gemeinsam die Herausforde-
rungen des neuen Schuljahres zu meis-
tern und dabei den direkten kritischen 
Dialog nicht zu scheuen.  
 
Walter Tetzloff  

Gemeinsam die Herausforderungen meistern! 

Im Dialog mit der FDP 

Eine Delegation des Landesvorstands bei der FDP: Anita Klahn, Jens Finger, Thomas 
Söhrnsen, Barbara Langlet-Ruck, Walter Tetzloff (Foto Tobias Windisch) 

Kritisches Gespräch des Landesvorstandes mit Bildungsministerin Karin Prien 
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Treffen von Vertretern des PhV-Landesvorstandes mit Martin Habersaat und Kai Vogel 

bringen; auch müssten von Seiten des 
jeweiligen Schulträgers und der Kommu-
nen die Hausaufgaben gemacht werden 
und für entsprechende konzeptuelle 
und bauliche Vorkehrungen mit Blick auf 
die kommende kalte Winterzeit gesorgt 
werden sowie die Anzahl der Busse zur 
Schülerbeförderung deutlich gesteigert 
werden. Wünschenswert wäre zudem, 
wenn trotz des Autonomiegebots von 
Schulen in solchen Krisen keine Einzel-
entscheidungen den Schulen aufgebür-
det werden. Auch wenn sich die Ge-
sprächspartner darin einig waren, dass 
bei stimmigen Gesundheitsmaßnahmen 

Im Kieler Landeshaus trafen sich nach-
mittags am 31.08. Jens Finger, Rolf Vos-
seler und Julia Binder als Vertreter des 
Landesvorstandes des Philologenver-
bands SH mit den SPD-Abgeordneten 
Martin Habersaat, bildungspolitischer 
Sprecher der Fraktion, und mit Kai Vo-
gel, verkehrs- und schulpolitischer Spre-
cher. In dem sehr regen 90-minütigen 
Austausch lag zunächst natürlich der 
thematische Schwerpunkt auf Corona 
und auf den Folgen und Auswirkungen, 
welche die Erlasse und ihre Umsetzung 
auf alle Beteiligten der Schule, Eltern, 
Schülerschaft und natürlich auf die Kol-
legen, nehmen. So wurde anhand ver-
schiedener illustrativer Beispiele seitens 
der PhV-Vertreter verdeutlicht, wie sehr 
die Belastung der Kollegen anhand des 
teilweise parallel laufenden Präsenzun-
terrichts zu der Herausforderung, aus 
dem Homeoffice ganze Schulklassen zu 
unterrichten und darüber hinaus mit 
möglichst vielen Schülern und Eltern auf 
unterschiedlichem Wege Kontakt zu 
halten und selbst erreichbar zu sein, 
stetig wuchs und für viele Kollegen und 
Kolleginnen eine permanente Belas-
tungsprobe darstellte. Ebenso wurde im 
Gespräch herausgekehrt, wie sehr sich 
der PhV SH weiterreichende Maßnah-
men sowohl für den Gesundheitsschutz 
der Lehrkräfte als auch für die Sicher-
stellung der Vermittlung gymnasialer 
Inhalte wünscht. So könnten freiwillige, 
kostenlose Testungen frühzeitig Klarheit 

der Präsenzunterricht vor dem Digital-
unterricht Vorrang hat, muss weiterhin 
dafür Sorge getragen werden, dass Lehr-
kräfte über durchaus je nach Bedarf und 
Erfahrungswerten gestaffelten Fortbil-
dungsangebote und Mutiplikatorensys-
teme an Schulen im Umgang mit digita-
len Endgeräten nicht allein gelassen 
werden, sondern sich professionell wei-
terentwickeln können. Dass zukünftig 
jeder Schüler und jede Lehrkraft ihr digi-
tales Endgerät bekommt, ist eine Forde-
rung des PhV, die nun endlich auf den 
Weg gebracht wurde. 
 

den maroden Zustand einer Großzahl 
von Schulen im Lande. Die bauliche Ver-
nachlässigung der Schulgebäude sei 
gerade jetzt in der Zeit der Pandemie 
deutlich geworden: „Das rächt sich 
jetzt!“ 
 
Im Falle wieder steigender Infektions-
zahlen muss, so Frau Klahn, über eine 
schülergerechte Form des Unterrichts 
nachgedacht werden, d. h. es müsse für 
eine bedürftige Gruppe von Schülerin-
nen und Schüler Präsenzunterricht mit 
direkter Ansprache eingerichtet werden, 
für andere könne eine Kombination von 
Präsenz und Fernunterricht die geeigne-
te Form sein. Über solch ein Konzept 
lohne es sich nachzudenken.  

Coronabedingungen zu großen Klassen 
und auf Probleme bei der Lüftung in den 
Klassenräumen.  
 
Für ihre Fraktion erklärte Anita Klahn, 
dass angesichts der sehr geringen Infek-
tionsrate in Schleswig-Holstein davon 
ausgegangen werden könne, dass die 
von der Landesregierung getroffenen 
Coronamaßnahmen in den Schulen ge-
griffen hätten. Sie drückte den besonde-
ren Respekt für die Lehrerinnen und 
Lehrer im Lande aus. Diese hätten sehr 
zum Erfolg der Maßnahmen beigetra-
gen.  
 
Frau Klahn, die im Kreis Stormarn auch 
kommunalpolitisch tätig ist, beklagte 

Einig waren sich die Verbandsvertreter 
und die FDP-Politikerin in ihrer Forde-
rung nach mehr Zeit zum Lernen, nach 
einer größeren Übungsdichte, insbeson-
dere in den unteren Klassen.  
 
Angesichts des gegenwärtig alle ande-
ren Themen überlagernden Diskussio-
nen um die richtigen Maßnahmen in 
Zeiten der Pandemie beschlossen die 
PhV-Vertreter gemeinsam mit Anita 
Klahn, baldmöglichst ein weiteres – 
schulpolitisch ausgerichtetes – Treffen 
zu vereinbaren, bei dem Themen wie 
die Vergleichbarkeit von Schulabschlüs-
sen diskutiert werden sollten.  
 
Walter Tetzloff 

„Schule soll in Schule stattfinden!“ 

Kai Vogel, Martin Habersaat, Jens Finger, Rolf-Jürgen Voßeler und Julia Binder im re-
gen Austausch mit der SPD (Foto Michael Schmidt-Neke) 



 

loff ergänzten mit ihren Beiträgen die 
lebhafte Diskussion, die im Anschluss 
durchaus auch kontrovers geführt wur-
de. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen äußerten 
gegen Ende das Abends ihre Zufrieden-
heit darüber, dass sie in Zeiten einge-

Trotz der durch die Corona-Pandemie 
verursachten Turbulenzen traf sich die 
PhV-Bezirksgruppe Kiel am 27. August 
zu ihrem traditionellen Grillabend im 
Restaurant des Ersten Kieler Hockey- 
und Tennisclubs am Nordmarksportfeld. 
Das wurde unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsauflagen dadurch ermöglicht, 
dass der Wirt eine lange Tafel auf der 
überdachten Terrasse aufgebaut hatte, 
so dass weder das Wahren des Abstan-
des noch der nötige Luftaustausch Prob-
leme bereiteten.  
 
Erwartungsgemäß gab es eine Reihe von 
Absagen; erfreulich war jedoch, dass 
dennoch 23 Kolleginnen und Kollegen 
erschienen, um sich nach längerer Zeit 
wieder einmal auszutauschen, vor allem 
aber etwas über die neuesten schulpoli-
tischen Entwicklungen aus berufenem 
Munde zu hören – darunter auch unser 
Ehrenvorsitzender Helmut Siegmon. 
 
Unser Landesvorsitzender Jens Finger 
schilderte und bewertete die aktuelle 
Situation, Bettina Scharenberg, Vertre-
terin im Hauptpersonalrat, sprach unter 
anderem über die Schwierigkeiten, die 
dadurch entstehen, dass innerhalb kür-
zester Zeit Lösungen für immer neue 
Probleme gefunden werden müssen. 
Unsere Schriftwartin Insa Rix-Oldigs so-
wie unser Pressesprecher Walter Tetz-
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Sommerfest im Ortsverband Kiel 

Jörg Bruckmüller und Jens Finger begrüßen die Gäste zum traditionellen Sommerfest 
des Ortsverbandes Kiel 

In diesem Sinne wäre beispielsweise 
auch eine digitale Sprechstunde für jede 
Lehrkraft denkbar, in der sie zuverlässig 
und verbindlich den Kontakt zur Schül-
er- und Elternschaft hält. Damit könnte 
eine solche kommunizierte, begrenzte 
digitale Erreichbarkeit eine Entgrenzung 
der Arbeitszeit für Lehrkräfte verhindern 
und die Abgrenzung zwischen Berufs- 
und Privatleben dienen. Für die PhV-
Vertreter stellte sich auch die Frage, wie 
diese digitale Sprechstunde auf die Ar-
beitszeit anzurechnen sei. Zu begrüßen 
ist die Erhöhung der Anzahl von Zusatz-
kräften an Schulen wie Studenten oder 
ehemalige Praktikanten, die gerade in 
dieser Zeit helfen, die Abstandswahrung 
unter der Schülerschaft zu beaufsichti-
gen und damit reguläre Lehrkräfte in 
ihrer Aufsichtstätigkeit entlasten. Zu 
überlegen wäre seitens des PhVs, auch 

jenseits Corona, ob für bestimmte Tätig-
keiten, wie Klassen- oder Fachschaftslei-
tung, eine Stunde angerechnet werden 
könnte. In diesem Zusammenhang wur-
de auch der Leitungszeiterlass themati-
siert. Neben der Entlastung von Schullei-
tungen und ihren Stellvertretern müs-
sen ebenfalls Koordinatoren und Stufen-
leitern bei all ihren Tätigkeiten eine 
deutliche Entlastung spüren.  
 
Angeschnitten wurden ebenso in dem 
Gespräch verschiedene Referendariats-
modelle, bei denen auch der verglei-
chende Blick über den schleswig-
holsteinischen Tellerrand gewagt wur-
de, mit den Vor- und Nachteilen der 
Verkürzung von zwei auf anderthalb 
Jahren, sowie der in Schleswig-Holstein 
zu beobachtende Trend einiger Abitu-
rienten, zur Reifeprüfung hin vom Gym-

nasium zur Berufsschule zu wechseln. 
Habersaat machte in diesem Zusam-
menhang deutlich, dass er die Schulab-
brecherquote senken und die Abiturien-
tenzahl steigern möchte. Mit dem ers-
ten Ziel geht der PhV konform, mit dem 
zweiten Anliegen dürfen die gymnasia-
len Bildungsinhalte nicht vernachlässigt 
werden, worauf die PhV-Vertreter ein-
dringlich hinwiesen. Auch bei der von 
Habersaat propagierten Ausdehnung 
des Ganztagschulprogramms von 8 bis 
15 Uhr dürfen laut PhV keine flächende-
ckenden Zwänge entstehen, sondern 
sollte je nach Bedarf und nach verfügba-
ren lokalen Kooperationspartnern ent-
schieden werden. 
 
Julia Binder 

schränkten Austausches über die eige-
nen Kollegien hinaus hier die Möglich-
keit hatten, die Erfahrungen an anderen 
Schulen aufzunehmen und zu diskutie-
ren. 
 
Jörg Bruckmüller  
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Im Interesse aller Schülerinnen und 
Schüler sowie aller Lehrkräfte muss das 
Schuljahr 2020 / 21 ein Erfolg werden! 
Unter diesem Motto erhob der Philo-
logenverband Schleswig-Holstein eine 
Reihe von Forderungen, die das Ziel 
verfolgen, Bildungsanspruch und Ge-
sundheitsschutz in Einklang zu bringen, 
so der Vorsitzende des Verbandes, Jens 
Finger. Dabei unterstützt der Verband 
die bereits getroffenen Maßnahmen der 
Bildungsministerin und der regionalen 
Schulträger, hält diese aber nicht in al-
len Fällen für ausreichend. Ergänzend 
stellt der Verband deshalb sieben Forde-
rungen:  
 
(1)  Schulträger und örtliche Gesund-
heitsämter müssen gemeinsam mit den 
Verantwortlichen der jeweiligen Schule 
(Schulleiter, Eltern- und Schülervertre-
ter) Maßnahmen des Gesundheitsschut-
zes und des Hygieneplans überprüfen, 
bewerten und gegebenenfalls Verände-
rungen veranlassen! Unerlässlich sind in 
diesem Zusammenhang Luftreinigungs-
konzepte.  
 
(2)  Freiwillige Corona-Testungen sollten 
für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler 
angeboten werden!  
 

Endlich digitale Endgeräte für Lehrkräfte! 
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(3)  Der Präsenzunterricht hat unbedingt 
Vorrang vor digitaler Kommunikation 
bzw. dem sogenannten Fernunterricht. 
Dessen ungeachtet bedarf es bei un-
günstiger Infektionslage eines geeigne-
ten und datenschutzkonformen Kon-
zepts, um – phasenweise und in be-
stimmten Fächern – Fernunterricht zu 
ermöglichen.  
 
(4)  Eine Reduzierung der Klassengröße 
und der Lerngruppen in Kursen ist unbe-
dingt nötig, wobei einzustellende Ver-
tretungslehrkräfte über die notwendige 
Qualifikation verfügen müssen. Die Qua-
lität der Bildungsstandards darf nicht 
gesenkt werden, außerunterrichtliche 
Veranstaltungen können und sollten in 
diesem Schuljahr auf ein notwendiges 
Minimum reduziert werden.  
 
(5)  Die Einführung digitaler Sprechstun-
den dient der regelmäßigen Kommuni-
kation zwischen Lehrkräften, Eltern und 
Schülerschaft und sollte mit einer Re-
duktion des in Schleswig-Holstein recht 
hohen Unterrichtsdeputats um eine 
Stunde einhergehen.  
 
(6)  Die Herausforderungen unter den 
gegenwärtigen Corona-Bedingungen 
sind nicht ohne eine spürbare Einstel-

lung von Vertretungslehrkräften zu be-
wältigen.  
 
(7)  Die Qualität der Lehrerausbildung 
darf nicht beschnitten werden: Die 
Schulpraktika als Teil der Lehrerausbil-
dung der ersten Phase dürfen den 
Corona-Beschränkungen nicht zum Op-
fer fallen. Eine Verlängerung des Refe-
rendariats auf zwei Jahre (wie in etli-
chen anderen Bundesländern) ist anzu-
streben!  
 
Der Philologenverband kündigte an, 
diese Forderungen zur Grundlage von 
Verhandlungen mit der Bildungsministe-
rin und den Landtagsfraktionen zu ma-
chen.  
 
Jens Finger 
Walter Tetzloff 
 
(Presseerklärung vom 31.08.2020) 

Philologenverband begrüßt Einigung von Bundeskanzlerin und Kultusministerkonferenz 

Der Philologenverband Schleswig-
Holstein sieht in der jüngsten Einigung 
von Bundesregierung und den Kultusmi-
nistern der Länder einen richtigen 
Schritt in Richtung Digitalisierung der 
Schulen. Dies erklärte der Vorsitzende 
des PhV, Jens Finger, der für seinen Ver-
band das Übereinkommen von Bund 
und Ländern lobte. Dies gelte insbeson-
dere für die zusätzlichen Mittel, die über 
den Digitalpakt hinaus den Schulen zu-
gutekommen sollen. „Damit wird end-
lich eine nachdrückliche Forderung des 
Philologenverbands erfüllt“, erklärte 
Finger, der besonders die Bereitstellung 
von Mitteln für Dienst-Laptops für Lehr-

kräfte begrüßte. Diese Geräte hält der 
Verband für unentbehrlich.   „Wichtig ist 
aber eine eindeutige rechtliche Klärung, 
ob die Arbeit an und mit dienstlichen 
Endgeräten mit dem geltenden Daten-
schutz vereinbar ist“, betonte Finger. 
„Dies ist für uns ebenso wichtig wie die 
Etablierung von IT-Fachkräften an unse-
ren Schulen!“  
 
Finger wies in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass der Unterricht in der 
Schule – natürlich unter den notwendi-
gen coronabedingten Hygienevor-
schriften – Priorität genieße und die 
Devise gelten müsse: So viel Unterricht 

in der Schule wie möglich, so viel Fern-
unterricht wie nötig! Da aber niemand 
die Entwicklung der Pandemie in 
Deutschland voraussagen könne, müss-
ten auch die Voraussetzungen für pro-
fessionellen Fernunterricht geschaffen 
werden. „Und dazu ist die Übereinkunft 
von Bundeskanzlerin Merkel mit den 
schulpolitisch verantwortlichen Kultus-
ministerinnen und –ministern ein wich-
tiges und richtiges Signal“, so Finger. 
 
Jens Finger 
Walter Tetzloff 
 
(Presseerklärung vom 17.08.2020) 

Finger: Bildungsanspruch und Gesundheitsschutz in Einklang bringen! 



 

Hoch  am Wind, Blick voraus - wie beim Segeln, so auch in der Geschäftsstellenleitung: 
Der Kurs führt nicht immer durch ruhiges Fahrwasser. (Foto A. Meincke) 

Wirtschaftliche Selbstständigkeit zu för-
dern und jungen Menschen Unterneh-
mensgründungen schmackhaft zu ma-
chen, ist seit längerem ein Ziel der Parla-
mente wie der Bundes- und Landesre-
gierungen. Dies kann allerdings nur ge-
lingen, wenn sich die gewünschte öko-
nomische Kreativität und Risikobereit-
schaft unter den politischen Rahmenbe-
dingungen unserer demokratischen Ord-
nung, unseres Rechtsstaates wie unse-
rer freiheitlichen Wirtschaftsordnung 
entfaltet.  
 
Es war u. a. Bildungsministerin Karin 
Prien, die die Entrepreneurship Educati-
on an den Schulen implementieren woll-
te und diesbezüglich initiativ wurde. 
Und es ist die Hermann-Ehlers-Aka-
demie in Kiel, die jetzt zu einem promi-
nent besetzten Symposion einlädt. Nach 
einer vielbeachteten Veranstaltung mit 
Prof. Olaf Köller (CAU, Max-Planck-
Institut) und Klaus-Hinrich Vater (IHK 

Unternehmergeist nicht ohne politische Bildung 
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Kiel), deren Ergebnis ein Plädoyer für 
Unternehmer- und Gründergeist an 
Schulen war, begrüßt die HEA jetzt , d.h. 
am  
 

20. Oktober 2020 
um 14 Uhr  

im Niemannsweg 78  
in Kiel  

 
prominente Gesprächspartner und Ex-
perten zu ihrem Symposion  
 

„Politische Bildung trifft 
Unternehmergeist“.  

 
Neben der Staatssekretärin im Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur, Dr. Dorit Stenke sind dies Prof. Dr. 

Anabel Ternés von Hattburg (CEO „Get 
your wings“), Cemile Glousouf (Bundes-
zentrale für politische Bildung) und Prof. 
Dr. Günter Faltin (Gründer der Stiftung 
Entrepreneurship).  
 
Die organisatorische Leitung hat Dr. 
Richard Nägler.  
 
Interessierte Lehrerinnen und Lehrer 
sowie Schülerinnen und Schüler sind 
herzlich willkommen. Die Veranstaltung 
wird von der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung gefördert. 
 
Walter Tetzloff  
 
 
 

Frau Thomsen verlässt die Geschäftsstelle - ein Abschiedsgruß 

Und im Übrigen sind Lehrer, zumindest 
in Teilen ihrer beruflichen Tätigkeit, „in 
Freiheit dressiert“ - etwa was die Ar-
beitszeit außerhalb der Unterrichts- und 
Konferenzverpflichtung angeht. Auch 
finden sich, wie wir alle wissen, wenn 
wir uns in unseren Kollegien umschau-
en, vollkommen unterschiedliche Cha-
raktere in der Lehrerschaft. So ist es 
auch bei den Vorstandsmitgliedern des 
Philologenverbandes. Wir sind ein bun-
ter Haufen von Interessenvertretern, die 
sich in manchen Situationen ungern 
disziplinieren lassen. Ideenreiche Perso-
nen voller Visionen („wir sollten“, „wir 
müssten“) und stringent arbeitende 
Kollegen („ich übernehme … und liefere 
bis …“) sitzen hier zusammen. Als passi-
onierte Seglerin wusste Frau Thomsen 
aber, alle „Sportsfreunde“ an Deck zu 
halten und anstehende Arbeiten zielge-
richtet zu verteilen. Kurzum: Die Ge-
schäftsstelle des Philologenverbandes 
Schleswig-Holstein erfolgreich zu leiten, 
wie dies Frau Thomsen gelungen ist, 
grenzt oftmals an ein Wunder!  

Die Geschäftsstelle eines Verbandes zu 
leiten, ist aus vielerlei Gründen eine 
besondere Herausforderung. Wenn da-

zu noch die Mitglieder des Vorstandes 
allesamt ehrenamtlich arbeiten, kann es 
das Ganze bisweilen verkomplizieren. 

Ein Angebot der Herman-Ehlers-Akademie in Kiel 



 

Frau Thomsen hat uns zu nehmen sowie 
hochtrabende Ideen und Vorhaben 
pragmatisch einzuordnen gewusst. Sie 
bewies auch große Toleranz, wenn ihre 
Arbeitszeiten unsererseits oftmals we-
nig Beachtung fanden. E-Mails an Wo-
chenenden und späten Abenden beant-
wortete sie immer zeitnah und kümmer-
te sich darum. Ihre Handy-Nummer war 
bei uns eingespeichert. Zu ihren Eigen-
schaften gehörte aber auch eine gewis-
se Strenge, wenn es darum ging, Termi-
ne einzuhalten. Wenn wir aus Arbeits-
überlastung Anfragen ablehnten, Frau 
Thomsen aber der Ansicht war, dass es 
sich um eine wichtige Aufgabe in unse-
rer Zuständigkeit handelte, hakte sie 
freundlich nach und mahnte überzeu-
gend deren Bearbeitung an.  
 
Frau Thomsen hat die Verbandsarbeit 
engagiert und mit weitreichender 
Selbstständigkeit vorangebracht. Die 
inhaltlichen Ziele der Philologen hat sie 
immer voll mitgetragen. Wir profitierten 
von ihrer langjährigen Elternarbeit in 
den Schulen ihrer drei Kinder. Zugute 
kamen dem Verband auch jene Eigen-

Liebe Mitglieder, lieber Vorstand, 
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elf Jahre sind im Laufe der Gezeiten ein 
überschaubarer Zeitrahmen. Elf Jahre 
Geschäftsstellenleitung im Philologen-
verband Schleswig-Holstein sind für 
mich eine kleine Ewigkeit. Ein Jahr da-
von verbrachte ich im über 7000km 
entfernten Homeoffice in Indien und 
teilte mir die Stelle mit Frau Fuhrmann 
vor Ort in Kiel. 
 
Elf Jahreskongresse, teils mit hochrangi-
gem Besuch, elf Kleine Vertretertage, 
drei (H)PR-Wahlen, unzählige Vor-
standssitzungen, Jahrestagungen der 
AGOStD, JuPhi-Tage, Pensionärsveran-
staltungen, kleine bis große Projekte, 
Mitgliederverwaltung und –betreuung, 
Terminübersicht, öPR-Schulungen, neue 
Webseite, neues Logo, 37-mal Gymnasi-
um heute, 29 davon in Eigenregie, Flyer, 
Plakate, Arbeitszeitstudie und und und 
… Das Ganze mit wechselnden Vor-
standsmitgliedern, Ausschuss- und AG-
Vorsitzenden und sich ändernden Zu-
ständigkeiten. Damit einhergehend un-
terschiedliche Arbeits- und Herange-
hensweisen und abweichende Vorstel-
lungen von Zeitplänen. Es war nicht im-

mer leicht; wir haben unseren Weg ge-
funden. 
 
Ich gehe mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Die unterschied-
lichsten Aufgaben habe ich gern ge-
macht; die Bandbreite der Tätigkeiten 
genossen. Beides werde ich vermissen. 
Mit dem Flüggewerden der Kinder sind 
auch meine zeitlichen Familienverpflich-
tungen kleiner geworden, so konnte ich 
vor über drei Jahren an der CAU eine 
halbe Stelle, zunächst vertretungsweise, 
zusätzlich antreten. Wer halbe Stellen 
kennt, erahnt, dass die Koordinierung 
beider bisweilen zu zeitlichen Schwierig-
keiten führen kann. Somit freue ich 
mich, dass die Stelle an der Uni zum 
1. Oktober aufgestockt wird. 
 
Wie von den Mitgliedern und dem Vor-
stand möchte ich mich hier auch von 
allen anderen verabschieden, mit denen 
ich die letzten elf Jahre zusammengear-
beitet habe. Besondere Grüße gehen 
dabei nach Berlin und in die Geschäfts-
stellen der Landesverbände.  
 

Vielen Dank an alle für gute Zusammen-
arbeit, Unterstützung, Austausch und 
Bereicherung! Vielleicht kreuzen sich 
unsere Wege nochmals an anderem Ort.  
 
Ich wünsche dem Philologenverband 
und allen, die seine Arbeit mittragen, 
eine ruhige Hand am Ruder auch in auf-
gewühltem Fahrwasser und unter Böen 
wechselnder Winde.  
 
Machen Sie‘s gut! Macht‘s gut!  
 
Tschüss, 
Inge Thomsen 

schaften, welche die Leitung einer Ge-
schäftsstelle unbedingt benötigt: Kreati-
vität, Neugier, Organisationsgeschick, 
Selbstständigkeit, Verständnis für sehr 
unterschiedliche Bedürfnisse der Mit-
glieder. Ihre Bereitschaft, sich immer 
wieder in neue Formate einzuarbeiten, 
führten beispielsweise dazu, dass sie 
seit vielen Jahren die Verbandszeit-
schrift „Gymnasium heute“ eigenständig 
layoutete und bis zur Übergabe an die 
Druckerei vorbereitete. Nicht selten 
bereicherte sie auch inhaltlich, als 
Texterin oder Karikaturistin, eine Ausga-
be. Nur zu gern haben wir Redaktions-
mitglieder uns ihrer Redaktionssitzungs-
leitung, den Themenvorschlägen und -
ergänzungen, ihren Korrekturaufträgen 
sowie ihren Terminvorgaben unterge-
ordnet.   
 
Nach elfjähriger Tätigkeit verlässt Frau 
Thomsen den Philologenverband. Ihrem 
Wunsch nach einer Vollzeittätigkeit kön-
nen wir nicht nachkommen. Arbeit wäre 
ausreichend vorhanden, aber der Philo-
logenverband SH kann eine Ganztags-
kraft beim besten Willen nicht finanzie-

ren. An der Christian-Albrechts-Uni-
versität zu Kiel, wo sie bereits seit eini-
gen Jahren zusätzlich tätig ist, wird die-
ser Wunsch nun erfüllt.  
 
Wir wünschen Frau Thomsen von Her-
zen alles Gute für ihre künftige Tätigkeit 
an der CAU. Im Namen unserer Mitglie-
der danken wir Frau Thomsen von gan-
zem Herzen für die stets mit loyalem 
Engagement geleistete Arbeit im Dienst 
des Philologenverbands Schleswig-
Holstein. 
 
Frau Thomsen in der Geschäftsstelle zu 
ersetzen, wird nicht einfach werden. 
Das Verfahren zur Neubesetzung ist in 
vollem Gange und wir hoffen zuversicht-
lich, dass wir zum 1. Oktober eine neue 
Assistenz des Vorstandes vorstellen kön-
nen. 
 

Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende 
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Was ist das Erfolgsrezept für gelingen-
den Unterricht? Ist es die Klassengröße? 
Spielt der Medieneinsatz die entschei-
dende Rolle – gerade jetzt im Zeichen 
der coronabedingten Digitalisierungs-
offensive? Ist der schülerorientierte 
Arbeits- und Gruppenunterricht das 
Schlüssel zum Erfolg?  
 
Seit der umfangreichen Untersuchung 
von John Hattie (2006) wissen wir: Die 
genannten Faktoren spielen eine wichti-
ge, aber doch wohl nicht die entschei-
dende Rolle. Es ist die Lehrerpersönlich-
keit, die wichtig, ja unersetzlich ist und 
die zentrale Voraussetzung für erfolgrei-
chen Unterricht im Klassenzimmer ist.  
 
Eine wissenschaftlich fundierte Fortset-
zung liegt jetzt in Gestalt des neuen Bu-
ches von Michal Felten vor. In seinem in 

Lehrer-Schüler-Interaktion im Fokus 

der Reclam-Reihe „Bildung und Unter-
richt“ erschienenen Band „Unterricht ist 
Beziehungssache“ formuliert (und be-
weist) er die These, wonach eine gute 
Lehrer-Schüler-Beziehung die beste Vo-
raussetzung für die Erreichung der Lern-
ziele, mehr noch aber für die Persönlich-
keitsbildung junger Menschen ist. Die 
pädagogische Beziehung kann und sollte 
als die Kernfrage schulischen Gelingens 
angesehen werden.  
 
Das flüssig geschriebene und mit über-
zeugenden Beispielen aus dem Schulall-
tag angereicherte Buch des Kölner Päda-
gogen fokussiert nun aber nicht allein 
die Schülerinnen und Schüler, sondern 
widmet sich zu ebenso großen Teilen 
der Lehrerschaft, also den Kolleginnen 
und Kollegen. Ihre – menschlich nach-
vollziehbaren – Ängste und berufsbe-
dingten Frustrationen sind nicht selten 
auf falsche oder unzureichende Lehrer-
Schüler-Beziehungen zurückzuführen. 
Der „Lehrer als Partner“, der Lehrer als 
zurückgenommener Unterrichtsmodera-
tor oder gar der Lehrer als Gegner einer 
als renitent wahrgenommenen Schüler-
schaft? Felten macht in diesen Fällen ein 
falsches Rollenverständnis aus, ohne 
gleich mit dem Zeigefinger des abgeklär-

ten, sich in gönnerhafter Selbstsicher-
heit wiegenden Pädagogen und Wissen-
schaftlers daherzukommen. Sein Buch 
ist vielmehr konstruktiv und reich an 
Vorschlägen, Empfehlungen und Rezep-
ten, wie alle von uns ihre Haltung ge-
genüber Schülerinnen und Schülern 
überprüfen und gegebenenfalls besser 
gestalten können. Die Grundhaltung 
Feltens: Optimismus und eine echte 
Zuwendungsbereitschaft. Hat man die-
se, so kann Unterricht gelingen und – 
mehr noch – können Vergeblichkeitser-
fahrungen auf Seiten der Kolleginnen 
und Kollegen, die sich in Burn-out-
Symptomen oder „innerer Kündigung“ 
äußern, vermieden werden.  
 
Dass eine positive Lehrer-Schüler-
Beziehung natürlich auch und gerade 
den Schülern zugute kommt, die Felten 
als eigenständige, wenngleich natürlich 
zu fördernde, Subjekte, nicht als Objek-
te wahrnimmt, versteht sich von selbst 
und trägt zur Qualität des lesenswerten 
Bandes bei.  
 
Walter Tetzloff 

Michael Felten: 
„Unterricht ist Be-
ziehungssache“, aus 
der Reihe „Bildung 
und Unterricht“, 
ISBN 978-
3150196922, 115 Sei-
ten, Reclam Verlag, 
Februar 2020, 6,80€ 

Michael Feltens neues Buch „Unterricht ist Beziehungssache! 

Unser für Ende November geplanter 
Herbstausflug muss in diesem Jahr lei-
der ausfallen. In der kalten Jahreszeit 
müssten wir uns im Wesentlichen in 
beheizten Innenräumen von Museen 
aufhalten, um an Führungen teilzuneh-
men. Dort lassen sich die vorgeschriebe-
nen Abstände kaum einhalten. Auch das 
spätere Zusammensitzen in einem Café 
oder Restaurant könnte auf Schwierig-

Herbstausflug der Pensionäre fällt aus 

keiten stoßen. Daher bitte ich Sie um 
Verständnis, dass ich auf jeden Fall ver-
meiden möchte, unsere Pensionäre, die 
ja altersmäßig zur Risikogruppe gehö-
ren, irgendwelchen Gefahren einer In-
fektion mit Covid 19 auszusetzen. 
 
Sollte in der ersten Jahreshälfte 2021 
tatsächlich ein Impfstoff zur Verfügung 
stehen, wollen wir auf jeden Fall im 

Sommer den mit Herrn Dr. Kiefmann 
geplanten Ausflug nach Bosau nachho-
len. 
 
Für das verbleibende Jahr wünsche ich 
Ihnen alles Gute – und bleiben Sie ge-
sund! 
 
Jörg Bruckmüller  


