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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Die Corona-Pandemie hält uns weiter-
hin in Atem. Im Vergleich zum Aufkom-
men des Virus im ersten Quartal des 
Jahres unterscheidet es sich mitunter 
allerdings dadurch, dass wir inzwischen 
mehr über  das Virus wissen. Wir wissen 
jetzt auch mehr über uns selbst. Mit 
Blick auf das Virus ist das sicherlich eine 
gute Sache, mit Blick auf uns selbst—
nun ja. 
 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben 
uns in den letzten Wochen zurückge-
meldet, dass ihnen seitens des Dienst-
herrn oder seitens der Kommune keine 
Perspektive für die kalte Jahreszeit auf-
gezeigt werden konnte. Vielleicht wuss-
ten die politischen Ent-
scheidungsträgerinnen 
und –träger gar nicht, 
dass auch dieses Jahr 
die Jahreszeiten Herbst 
und Winter kommen 
werden. Aus meiner 
Sicht wurde so manche 
Woche nicht genutzt, 
um Vorkehrungen zu 
treffen, die den Gesund-
heitsschutz für alle an 
Schule Beteiligte bein-
halten. Die Jahreszeiten 
Herbst und Winter kommen eben nicht 
völlig überraschend und unvorherseh-
bar daher.  
Wenn Kolleginnen und Kollegen in der 
Zeitung lesen, dass sich Landtagsabge-
ordnete bis zu dreimal im Monat auf 
das Corona-Virus testen lassen können 
und ansonsten ihre drei(!)tägigen Sit-
zungen pro Monat hinter Plexiglas-
Trennwänden abhalten, habe ich sehr 
großes Verständnis für unzufriedene 
und teilweise auch demotivierte Kolle-

ginnen und Kollegen, die sich an den 
Schulen vor Ort täglich mit 80 weiteren 
Personen in einem Lehrerzimmer einfin-
den, das in den 1970er Jahren für maxi-
mal 45 Personen gebaut worden ist. Ich 
halte nichts davon, Personengruppen 
gegeneinander auszuspielen, aber die 
Kolleginnen und Kollegen bestimmen 
nun einmal nicht, welche Schlagzeile sie 
morgens in der Zeitung lesen. Als weite-
res Beispiel für ein Messen mit zweierlei 
Maß könnte ich auch den Umzug der 
Kieler Ratsfraktion vom Sitzungssaal im 
Rathaus ins Kieler Schloss nennen—für 
die einmal im Monat stattfindenden Ver-
sammlungen! 
 
Übertragen auf die Schulen, erneuere ich 
in diesem Zusammenhang gern noch 

einmal die Forderung un-
seres Verbandes nach ei-
ner Halbierung der Lern-
gruppen—natürlich ohne 
eine Mehrarbeit für die 
Kolleginnen und Kolle-
gen—sowie einer Unter-
richtsversorgung von 
130%. Mit diesen beiden 
Aspekten ließen sich ge-
sundheitsfördernde Maß-
nahmen jedenfalls tempo-
rär nachrangig behandeln. 
 

Nicht selten haben die Kolleginnen und 
Kollegen in den letzten Wochen und Mo-
naten an den Schulen vor Ort die Folgen 
der nicht gemachten Hausaufgaben der 
Kommunen sowie der Landes– und Bun-
despolitik ausbaden müssen. In welcher  
anderen Berufsgruppe bringt sich das 
Personal Decken und warme Jacken mit 
zur Arbeit, damit diese überhaupt 
stattfinden kann ? Kennen Sie Ärzte, die 
sich Ihren Kittel oder die Maske für den 
OP-Termin selbst kaufen und nicht vom 

  FingerZeig  



 

 

Arbeitgeber gestellt bekommen?  
Auf die versprochenen digitalen  
Endgeräte und andere Beispiele, die zur 
Ausübung unseres Berufs elementar 
sind, möchte ich an dieser Stelle aus 
Platzgründen gar nicht erst eingehen. 
 
Gerade in den vergangenen Monaten 
konnten wir erleben, welche gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung mit Schu-
len verknüpft worden ist. Es ist deutlich 
geworden, dass Schule eben nicht nur 
als Ort des nachhaltigen Lernens, als Ort 
der Vorbereitung auf ein gelingendes 
Studium bzw. auf eine erfolgreiche Aus-
bildung und schon gar nicht als Ort der 
Betreuung/Aufbewahrung, sondern 
auch als gesellschaftliche Institution, als 
ein elementares Bindeglied in unserer 
Gesellschaft wahrgenommen wird. Da-
für, dass also im gesamtgesellschaftli-
chen Interesse auch während der 
Corona-Pandemie der komplette Prä-
senzunterricht durchgeführt werden 
soll, ist es schon erstaunlich, wie wenig 
fürsorglich die Botschaften für alle an 
Schule Beteiligte hier sind! Ohne funkti-
onierende Schulen wird es keine leis-
tungsfähige Wirtschaft geben können. 
Wer auf Bundesebene Unternehmen 
mit Milliarden durch die Krise bringt und 
fördert, dem sollten auch Bildungsein-
richtungen etwas mehr wert sein. Und 
wenn die Krankmeldungen in den Schu-
len steigen, dann hat das nicht nur öko-
nomische Effekte, sondern verhindert 
letztlich noch Bildung. 
Sie können sich sicher sein, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, dass wir uns im 
Landesvorstand, in allen Ausschüssen 
und den Arbeitsgemeinschaften auch im 
nächsten Jahr dafür einsetzen werden, 
die Bedingungen vor Ort für die Kolle-
ginnen und Kollegen zu verbessern! 
 
Neben dem alles beherrschenden The-
ma „Corona“ haben wir im Landesvor-
stand in den letzten Wochen versucht, 
weitere aktuelle bildungs– und berufs-
politische Themen zu besetzen und die 
Verbandsarbeit effizienter zu gestalten 
bzw. den aktuellen Bedingungen anzu-
passen. Davon können Sie sich in dieser 
Ausgabe ein eigenes Bild machen. Aktu-
elle Positionspapiere, Berichte über Hin-
tergrundgespräche oder der Artikel über 
neue Veranstaltungsformate unseres 
Verbandes dienen hierfür als Beispiele.  
 
Besonders beeindruckt sind Frau Scha-

renberg als Vertreterin des Hauptperso-
nalrats und ich von einem Schulbesuch 
aus Apenrade zurückgekehrt, wo wir 
uns am Deutschen Gymnasium für 
Nordschleswig einen Überblick über die 
Arbeit vor Ort machen konnten. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht 
abzusehen, in welcher Weise unsere 
Veranstaltungen Anfang nächsten Jah-
res durchgeführt werden können. So-
fern es das aktuelle Infektionsgeschehen 
zulässt, freue ich mich auf persönliche 
Begegnungen mit Ihnen!  
 
Welche große Freude es allerdings in 
mir ausgelöst hat, viele von Ihnen nicht 
persönlich, aber immerhin virtuell im 
Rahmen unserer „Aktuellen Sprechstun-
de“ im November zu sehen, möchte ich 
Ihnen auch nicht vorenthalten. Vielen, 
vielen Dank für diese enorme Resonanz! 
Bleiben Sie bitte so aktiv und engagiert 
in unserem Philologenverband Schles-
wig-Holstein! 
 
Transparenz des Handelns und der Ent-
scheidungen im Landesvorstand sind für 
uns ein immer wiederkehrendes Thema. 
Wir vermerken ein steigendes Interesse 
an unserer Arbeit: Kritik, aber auch brei-
te Zustimmung. Die Einbindung unserer 
Mitglieder ist das vorherrschende Ziel 
unserer Arbeit. Wir möchten ein weite-
res Angebot für Ihre Diskussionsbeiträge 
schaffen. Ab sofort erreichen Sie die 
Redaktionsmitglieder sowie die Mitglie-
der des Landesvorstandes unter einer 
eigenen E-Mail Adresse:  
 

Gh-Forum@phv-sh.de 
 
Aus aktuellem Anlass haben wir uns im 
Landesvorstand dafür entschieden, den 
für März geplanten Jahreskongress auf 
den 20. 05. 2021 im Rendsburger Con-
ventgarten zu verschieben. Auf diesem 
soll unter anderem ein neuer Landes-
vorstand gewählt werden. Bitte merken 
Sie sich diesen Termin schon heute vor.  
 
In meinem „FingerZeig“ für die Dezem-
ber-Ausgabe des letzten Jahres habe ich 
an dieser Stelle über „große Herausfor-
derungen“ geschrieben, „die im Jahr 
2020 auf uns warten“. Wer hätte zu 
dem Zeitpunkt gedacht, dass die Her-
ausforderungen für uns in der Gesell-
schaft, im Schulischen, aber auch im 
Privaten so groß werden? Aus gegebe-
nem Anlass verzichte ich also jetzt auf 
einen Blick in die Zukunft, wünsche mir 
allerdings, dass die Herausforderungen 
im Laufe des Jahres 2021 von Monat zu 
Monat im Vergleich zu diesen Tagen 
zumindest deutlich kleiner werden. 
 
Das Weihnachtsfest wird für uns alle in 
diesem Jahr ein besonderes. Ich wün-
sche Ihnen und Ihrer Familie dennoch—
oder gerade deswegen—besinnliche, 
friedvolle und gemütliche Stunden so-
wie gesegnete Weihnachten! Für die 
unterrichtsfreie Zeit im Anschluss er-
hoffe ich mir für Sie möglichst wenige 
Korrekturen, kaum Unterrichtsvorberei-
tungen und kein Erstellen von Abiturauf-
gaben fürs Profil, weiß aber natürlich, 
dass die Realität bei vielen von uns an-
ders aussieht. In diesem Zusammenhang 
wünsche ich Ihnen viel Erfolg  und gutes 
Gelingen! Für das Jahr 2021 wünsche ich 
Ihnen und Ihren Lieben eine stabile Ge-
sundheit und uns allen deutlich mehr 
positive  als negative Momente! 
 
Ach ja, und im Jahr 2021 wäre es schön, 
wenn wir zwar noch mehr über das Vi-
rus wüssten, das Wissen über mich 
selbst reicht mir allerdings inzwischen 
aus ! 
 
In diesem Sinne und mit kollegialen Grü-
ßen 
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SAVE THE DATE! 

Jahreskongress 
  

20.05.2021 
ConventGarten 

Rendsburg 
 

SAVE THE DATE! 
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Das Covid-19-Virus fordert uns weiter 
heraus. Auch in dieser Ausgabe von 
Gymnasium heute ist dies deutlich zu 
spüren. Dennoch bemühen sich die Mit-
glieder des Landesvorstandes, andere 
Themen und Entscheidungen, die uns in 
unserem beruflichen Umfeld umtreiben, 
nicht aus den Augen zu verlieren, son-
dern diese zu diskutieren und Grundsät-
ze zu formulieren. Zwei Positionen stel-
len wir in dieser Ausgabe vor. 
Turnusgemäß steht in diesen Wochen 
die Beförderungsrunde auf A 14-Stellen 
an. Seit vielen Jahren wird auf Schullei-
terdienstversammlungen und im Bil-

Vorwort 

dungsministerium darum gerungen, ob 
die Beförderung auf eine A 14-Stelle 
grundsätzlich mit der verpflichtenden 
Übernahme eines Aufgabenfeldes ver-
bunden sein soll. Zurzeit kreist ein 
Schreiben aus dem Ministerium, in dem 
an die dreißig solcher Aufgaben aufgelis-
tet sind. Die Mitglieder des Landesvor-
standes sehen indes, dass diese Diskus-
sion mittlerweile überständig geworden 
ist. Mit der Gleichstellung der Einstiegs-
besoldung, A 13 auch im Grundschulleh-
ramt, stellen sich völlig neue Fragen. 
 

Digitale Endgeräte – Dienstgeräte für 

Lehrer fordern wir seit langem. Mittler-

weile wurde die Ausstattung sämtli-

cher Lehrer, sogar mit Terminnennung, 

angekündigt. Diese einschneidende 

Veränderung erfordert einen Katalog 

von Maßstäben, welche die Kollegen in 

den Schulen schützen und deren Arbeit 

wirklich erleichtern sollen. Auch in die-

ser Frage hat sich der Landesvorstand 

positioniert. 

Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende   

Grundsatzpapiere des Landesvorstandes 

A14—Beförderung mit Aufgabenübertragung (?) 

Seit längerem wird in Schulleiterkrei-
sen und auf Referentenebene des Bil-
dungsministeriums darüber beraten, 
ob und wie die Beförderung nach A 14 
mit der Übertragung eines Aufgaben-
bereiches einher gehen sollte und 
könnte.  
 
Die Erfahrung, dass einige Kollegen 
lange auf eine Beförderung hinarbei-
ten, indem sie freiwillig Zusatzaufga-
ben außerhalb ihrer unterrichtlichen 
Verpflichtung übernehmen, diese 
dann aber nach erfolgreicher Bewer-
bung abgeben, ruft oftmals eine Verär-
gerung bei Schulleitern hervor. Einer-
seits gibt es eine Vielzahl an Aufgaben 

für Sonderbeauftragte an Gymnasien, 
für die kein Personal zur Verfügung 
gestellt wird. Andererseits ist der Stel-
lenschlüssel so ungünstig, dass Kollegen 
durchaus zwei Jahrzehnte auf eine Be-
förderung warten müssen. Auch tritt 
nicht selten der Fall ein, dass Gymnasial-
lehrer nie befördert werden, sondern 
mit ihrer Eingangsstufe in den Ruhe-
stand eintreten. Und dennoch bleibt 
den Schulleitern gar keine andere Mög-
lichkeit, als ihre Forderung zu artikulie-
ren, dass eine A 14-Beförderung grund-
sätzlich mit der dauerhaften Übernahme 
eines außerunterrichtlichen Arbeitsbe-
reiches einherzugehen hat. Das „große 
Ganze“ eines Gymnasiums zu organisie-

ren und aufrechtzuerhalten wäre sonst 
gar nicht möglich. 
 
Im Philologenverband SH wurde diese 

Problematik bereits mehrmals aufgeru-

fen, zuletzt auf der Klausurtagung in 

Norderstedt am 14. August 2020. Zwei 

dort anwesende Schulleiter sprachen 

sich aus den oben dargelegten Grün-

den vehement für die Verbindung ei-

ner A 14-Beförderung mit der Übertra-

gung eines Aufgabenbereiches aus. 

Positionierung des Landesvorstandes 

Berücksichtigt man jedoch die jüngs-
ten Entscheidungen der politischen 
Verantwortlichen hinsichtlich der Be-
soldung von Grundschullehrern in 
Schleswig-Holstein, stellt sich die oben 
aufgeworfene Frage nicht mehr. Aus 
Sicht des Philologenverbandes werden 
mit der Entscheidung, Grundschulleh-
rer in ihrer Besoldung den Gymnasial-
lehren gleichzustellen, gleich mehr-
fach Grundsätze der Besoldung des 
Berufsbeamtentums verletzt, nämlich 
das Abstandsgebot sowie das Leis-

tungs- und Laufbahnprinzip. Auf die 
offensichtlichen Unterschiede der Ar-
beitsumfanges und der Arbeitsbelastung 
eines Gymnasiallehrers im Vergleich zu 
einem Grundschullehrer muss an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. 
 
Vielmehr kann sich aus der neuen, be-
soldungsrechtlichen Gleichstellung bei-
der Laufbahnen für den Philologenver-
band SH nur die eine mögliche Forde-
rung ergeben: 
Gymnasiallehrer sind zukünftig sogleich 

mit der Dienstaufnahme ihrer Plan-
stelle in die Besoldungsstufe A 14 ein-
zuweisen, um dem Grundsatz der 
amtsangemessenen Alimentation ge-
recht zu werden. 
 
Daraus ergibt sich eine zweite Forde-
rung an unseren Dienstherrn:  
Um die Vielzahl außerunterrichtlicher 
Aufgaben zu bewältigen, sind jedem 
Gymnasium technisch-administrative 
Personalstellen in ausreichendem 
Maße zuzuordnen. 
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Digitale Endgeräte  - Dienstgeräte für Lehrer 

Grundsatzpapiere des Landesvorstandes 

Über die Selbstverständlichkeit, Lehrer 
mit Dienstgeräten auszustatten, sollte 
mittlerweile nicht mehr diskutiert wer-
den müssen. Wie jeder Arbeitnehmer, 
der für die Erledigung seiner Aufgaben 
mit einem digitalen Endgerät arbeitet, 
dürfen auch Lehrer nicht verpflichtet 
werden, ihre privaten Geräte zu nut-
zen. Vielmehr ist aus datenschutz-
rechtlichen Gründen der Gebrauch des 
Privatgerätes für berufliche Tätigkei-
ten zu vermeiden. Folgende Forderun-
gen sind geleitet von den Zielen, 
Schutz und Sicherheit für die Lehrer zu 
gewährleisten sowie weitere zusätzli-
che Arbeitsbelastung zu vermeiden. 
 
1. Wie in jedem Dienstverhältnis 

handelt es sich um Dienstgerä-
te, die im Besitz des Arbeitsge-
bers (im schulischen Zusam-
menhang: der Schulträger) blei-
ben und lediglich für die Dauer 
des Arbeitsverhältnisses verlie-
hen werden. Sie werden inven-
tarisiert und sind nach Beendi-
gung des Dienstverhältnisses 
zurückzugeben. 

2. Den Schulen zugewiesene Ad-
ministratoren werden bereits in 
den Anschaffungsprozess von 
Dienstgeräten einbezogen, 
denn sie sorgen dafür, dass die 
Kompatibilität mit der schuli-
schen Hardware gegeben ist. 
Sie statten die Dienstgeräte vor 
deren Ausleihe mit den schul- 
und landeseigenen Software-
programmen aus. Bereits   

3. Der Support von digitalen End-
geräten ist von Administratoren 
zu leisten. Lehrer sind unbe-
dingt von diesen Zusatzbelas-
tungen zu befreien. Abgesehen 
davon, dass die Kenntnisse bei 
den Kollegen völlig unter-
schiedlich ausgeprägt sind, sol-
len Lehrer für diese Aufgabe 
nicht „nebenbei“ zuständig 
sein. 

4. Sowohl die Geräte der Schüler 
als auch die der Lehrer müssen 
übereinstimmen, damit die 
Installation einheitlicher 
Plattformen, mit denen im Un-
terricht und bei Hausarbeiten 

gearbeitet wird, möglich ist. 
Einheitliche Systeme sind auch 
für unsere pädagogische Arbeit 
(Unterrichtsmaterialien, Kon-
zepte, ...) sowie für die Organi-
sation von Schule 
(Kommunikationsplattformen, 
...) unerlässlich.  

5. Private Geräte sollen nicht für 
den Dienstgebrauch verwendet 
werden. Fragen von Kollegen 
nach Kompatibilität von Dienst- 
und privatem Gerät stellen sich 
nicht, wenn in beruflichen Zu-
sammenhängen ausschließlich 
das Dienstgerät verwendet 
wird. Auf die Dringlichkeit nach 
Trennung von beruflichen und 
privaten Tätigkeiten in diesen 
Zusammenhängen wird immer 
wieder und gerade auch von 
Kollegenseite hingewiesen. 
Eine Verknüpfung von privaten 
und dienstlichen Geräten ist 
aus datenschutzrechtlichen 
unbedingt zu vermeiden. 

Positionierung des Landesvorstandes 

Terminrückschau September bis November 2020 

10.09.2020 
dbb-Landesbeirat in Nortorf 
 

14.09.2020 
„Aktuelle Sprechstunde“ als Videkonfe-
renz (mit Vertretern aus dem Landesvor-
stand und dem HPR) 
 

18./19.09.2020 
Bundesvorstandssitzung in Göttingen 
 

21.09.2020 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
22.09.2020 
Gespräch mit Ines Strehlau, Landtags-
fraktion der Grünen 
 

23.09.2020 
Gespräch mit Tobias von der Heide, CDU-

Landtagsfraktion, Kiel 
 

28.09.2020 
Gespräch mit Ministerin Prein und 
Staatssekretärin Dr. Stenke 
28.09.2020 
PhV Personalräteschulung, Rendsburg 
 

01.10.2020 
Kleiner Vertretertag, Rendsburg 
16.10.2020 
Jahrestagung DVSH, Neumünster 
 

22.10.2020 
Landesvorstand, Kiel 
 

23.10.2020 
Schulbesuch am Deutschen Gymnasium 
für Nordschleswig, Apenrade 
 

05.11.2020 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 

13.11.2020 
Bundesvorstandssitzung als Videokonfe-
renz 
 

16.11.2020 
„Aktuelle Sprechstunde“ als Videokonfe-
renz (mit Vertretern aus dem LV) 
 

17.11.2020 
Gespräch mit Ministerin Prien als Video-
konferenz 
 

19.11.2020 
Landesvorstand, Kiel 
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Nach einem Beschluss auf der Klausurta-

gung des Landesvorstands im August in 

Norderstedt hat der Philologenverband 

Schleswig-Holstein neue Wege in der 

(digitalen) Kommunikation eingeschla-

gen, um den Dialog mit den Mitgliedern 

unseres Verbandes zu verbessern und 

direktere Informationswege zu eröffnen. 

Schon einige Tage nach der Klausurta-

gung war der Twitter-Account 

„Philologenverband SH“ online. Er soll 

die Möglichkeit bieten, sich sehr zeitnah 

über Bildungsthemen zu informieren. 

Auf diesem Twitter-Profil kommentieren 

wir in sogenannten Tweets in der auf 

Twitter gebotenen Kürze einzelne Pres-

seartikel, geben eigenen Statements ab 

oder veröffentlichen Meinungen ande-

rer (sogenannte „Retweets“). Hier sind 

insbesondere der Deutsche Philologen-

verband, der Deutsche Lehrerverband 

sowie unsere Partnerverbände in den 

anderen Bundesländern genannt.   

So bieten wir eine schnelle und einfache 

Möglichkeit, sich einen Überblick über 

interessante Artikel und Meinungen im 

Bildungsbereich zu verschaffen.  

Wer möchte, kann auch die Tweets der-

jenigen sehen, denen wir auf Twitter 

folgen (d.h. deren Tweets uns automa-

tisch angezeigt werden). Die Tweets 

dieser Personen und Institutionen spie-

geln nicht zwangsläufig unsere Meinung 

wider. Beispielsweise werden uns neben 

den Tweets von Ministerin Prien und 

ihrem Ministerium auch die Tweets der 

bildungspolitischen Sprecher der jeweili-

gen Landtagsfraktion von CDU, SPD, FDP 

und SSW angezeigt (die Vertreterin der 

Grünen besitzt keinen Account), die 

naturgemäß oft gegensätzliche Stand-

punkte einnehmen. Die Anmeldung auf 

Twitter ist einfach: Neben einem Namen 

(hierbei muss es sich nicht um den Klar-

Videokonferenz 

oder einfach nur zuhören, die Kamera 

und/oder Mikrofon an- oder ausge-

schaltet haben oder sich gelegentlich 

im nebenbei laufenden Chat zu Wort 

melden. Als zeitlichen Rahmen haben 

wir uns 45 bis 60 Minuten gesetzt.   

Die erste Video-Sprechstunde im Sep-

tember war noch mäßig besucht, so 

dass wir für den zweiten Aufschlag ne-

ben der eigentlichen Einladung noch 

eine kurzfristige Erinnerung verschickt 

haben. Am 16.11.20 waren dann ca. 40 

Teilnehmer online. Das vorherrschende 

Thema war der Unterricht während der 

Pandemie. Auffällig war beispielsweise, 

wie unterschiedlich an den Schulen der 

Umgang mit Coronafällen in der Schü-

lerschaft ist. An einzelnen Schulen er-

fahren Lehrkräfte erst durch ihre Schü-

ler und nicht durch die Schulleitung, 

wenn es einen Fall an ihrer Schule gibt.  

Für den Landesvorstand bot sich so die 

Möglichkeit, Meinungen, Missstände 

und Anregungen aus allen Teilen des 

Bundeslands aufzunehmen.  

Am folgenden Tag hatte unserer Lan-

desvorsitzender Jens Finger dann die 

Möglichkeit, in einem direkten Ge-

spräch mit Ministerin Karin Prien die 

Anliegen unserer Mitglieder vorzutra-

gen. Er machte beispielsweise sehr 

deutlich, dass Lehrkräfte ein Recht auf 

Information im Fall einer Infektion ei-

nes Schülers zugestanden werden 

muss. Ohne unsere Videokonferenz am 

Tag zuvor wäre dem Landesvorstand 

dieser Missstand nicht aufgefallen. 

Auch die meisten anderen Punkte der 

Konferenz (u. a. Arbeitsschutzfragen, 

Sport im Profilfach im kommenden Abi-

tur sowie Sport in der Ausbildung) wa-

ren natürlich Thema des Gesprächs mit 

der Ministerin. Auch wenn wir in sol-

chen Gesprächen nicht immer unmittel-

bar erfolgreich sind, werden wir nicht 

müde, die Anliegen unserer Mitglieder 

namen handeln) benötigt man nur eine 

E-Mail-Adresse, wobei wir bisher keinen 

Missbrauch z.B. in Form unerwünschter 

Werbemails feststellen konnten. Die E-

Mail-Adresse ist nicht für andere Twitter

-Nutzer einsehbar. 

 

Die zweite Neuerung ist die Einführung 

einer „Aktuellen Sprechstunde“ in Form 

einer Videokonferenz. Dieses Format 

hat den Vorzug, ohne kosten- und 

zeitintensive Anfahrtswege allen Mit-

gliedern unseres Verbandes die Mög-

lichkeiten zu bieten, bildungs- und be-

rufspolitische Themen zu diskutieren 

und sich mit ihren Anliegen an den Lan-

desvorstand zu wenden.  

Auch ganz individuelle Fragen, die auf 

den ersten Blick nur eine Schule oder 

gar wenige Lehrkräfte betreffen, können 

vorgebracht und diskutiert werden. Oft 

haben andere Konferenzteilnehmer 

ähnliche Probleme oder einen Vorschlag 

zur Problemlösung. In aller Regel neh-

men unser Landesvorsitzender Jens Fin-

ger, eine Vertreterin des Hauptpersonal-

rats und weitere Mitglieder des Landes-

vorstands teil. Unsere Mitglieder kön-

nen sich an den Diskussionen beteiligen 

Neue digitale Wege: Twitter und „Aktuelle Sprechstunde“ als Videokonferenz 

Twitter 

Aktuelle Sprechstunde 

Twitter  Code PhV 
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 reskongress oder dem Kleinen Vertre-

tertag liegen. Die Termine werden auf 

der Homepage veröffentlicht und die 

Einladungen mit den Zugangsdaten per 

Mail zugeschickt. 

 

Rolf Voßeler 

vorzubringen. Oft führt Hartnäckigkeit 

doch zum Ziel!  

Grundsätzlich ist es also für PhV-

Vertreter immer von großem Wert, in 

Gesprächen mit dem Ministerium oder 

politisch Verantwortlichen auf ein mög-

lichst fundiertes Meinungsbild der Mit-

glieder zurückgreifen zu können. Auf 

diese Weise hat in einer Video-

Sprechstunde jedes Mitglied die Mög-

lichkeit, den Kurs unseres Verbands zu 

beeinflussen. 

Wir möchten daher die Video-

Sprechstunde in regelmäßigen Abstän-

den anbieten. Angestrebt sind vier bis 

sechs Konferenzen im Jahr, die zeitlich 

nach Möglichkeit nicht zu dicht am Jah-

PhV-Landesvorsitzender Jens Finger  stellt 
die Verdienste der Lehrkräfte während der 
Corona  Pandemie heraus (Foto:PhV) 

Der kleine Vertretertag des PhV in Rendsburg 

Es war schon eine ungewöhnliche Zu-
sammenkunft unserer Schulgruppen-
vorsitzenden! Nach einem halben Jahr 
Corona-Zumutungen, in der sich die 
Lehrkräfte auf neue und ungewohnte 
Unterrichtsformen hatten einstellen 
müssen (und dabei nicht selten von der 
regionalen und überregionalen Presse 
beschimpft wurden …).  
 
Harte Zeiten, große Herausforderun-
gen …  
 
Aber so leicht lassen sich Mitglieder 
und Schulgruppenvorsitzende nicht 
unterkriegen. So lässt sich die Stim-
mung auf dem diesjährigen Kleinen 
Vertretertag am 1. Oktober 2020 in 
Rendsburg beschreiben.  
 
Die Eingangsrede unseres Vorsitzenden 
Jens Finger fügte sich dann in diese 
Stimmung der Geschlossenheit und der 
Bereitschaft, sich den Herausforderun-
gen zu stellen. Finger dankte den Kolle-
ginnen und Kollegen für ihre Leistun-
gen während des harten Lockdowns im 
Frühjahr 2020, als sie eine monatelan-
ge Synthese aus Präsenz- und Fernun-

terricht zu bewältigen hatten. Digitale 
Aufgabenerteilung und –korrekturen, 
Videokonferenzen kamen hinzu. Alles 
Neuland für die meisten von uns. Dass 
auch die diesjährigen Abiturprüfungen 
nahezu geräuschlos verlaufen sind, kann 
als großer Verdienst der Kolleginnen 
und Kollegen angesehen werden, wie 
Finger betonte.  

Vier umfangreiche Positionspapiere hat 
der Landesvorstand in dieser schwieri-
gen Zeit verabschiedet; dafür gebühre 
der 2. Vorsitzenden Dr. Barbara Langlet-
Ruck großer Dank. Als Erfolg der Ver-
bandsarbeit sieht der Landesvorstand 
auch die Zusage von Bundes- und Lan-
desregierungen, die Lehrkräfte mit digi-
talen Endgeräten zu versorgen. Der Da-
tenschutz und der Respekt vor der Pri-
vatsphäre in den Lehrerhaushalten er-
fordert dies!  
 
Unzufrieden zeigte sich Jens Finger mit 
den kommunalen Schulträgern, die in 
sehr unterschiedlicher Weise kooperier-
ten und in vielen Fällen nur sehr müh-
sam und langsam auf die neuen Heraus-
forderungen reagierten.  
Zusammenfassen lassen sich die Forde-
rungen des PhV wie folgt: Gesundheits-
schutz und angemessene technische 
Ausstattung haben Priorität!  
 
Natürlich dürfen auch in diesen Zeiten 
schulpolitische Forderungen nicht zu 
kurz kommen. Dem Bildungspolitischen 
Ausschuss des PhV Schleswig-Holstein 
und ihrer Vorsitzenden Leevke Schiewek  

Fragen? 

Anregungen?    
Diskussionsbeiträge? 

 
Wir, die Redaktion und die Mitglie-
der des Landesvorstandes, freuen 
sich über Rückmeldungen zu Beiträ-
gen in dieser Ausgabe: 
 

Gh-Forum@phv-sh.de 



 

Dr. Dorit Sten-
ke, Staatssekre-
tärin im Minis-
terium für Bil-
dung, Wissen-
schaft und Kul-
tur (Foto PhV) 
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dankte Jens Finger in seiner Rede für 
eine kürzliche erstellte Problemanalyse 
für den Landesvorstand.  
 
Thema: die Abwanderung zahlreicher 
Schülerinnen und Schüler zu Beginn oder 
während der gymnasialen Oberstufe.  
 
Das Motiv dieser Bewegung ist in den 
meisten Fällen die Hoffnung auf besse-
re Noten in den regionalen Bildungs-
zentren, zum Teil auch in den Gemein-
schaftsschulen und damit die größere 
Aussicht auf einen begehrten NC-
Studienplatz. Der Landesvorstand wird 
sich dieses ernsten Themas in seinen 
Gesprächen mit den Landtagsfraktio-
nen und der Bildungsministerin anneh-

men. Ziel: mehr Gerechtigkeit über Im-
plementierung vergleichbarer Anforde-
rungen.  
 
Die intensiven Diskussionen auf dem 
letzten Jahreskongress im Februar 
brachten es mit sich, dass nicht alle An-
träge der Schulgruppen auch beraten 
und zur Abstimmung gebracht werden 
konnten. Das wurde jetzt auf dem Klei-
nen Vertretertag nachgeholt. Gegen-
stand der verabschiedeten Anträge war 
eine überfällige Forderung nach einer  
Beamtenbesoldung, die sich an der Bun-
desbesoldungsordnung orientiert, die 
Forderung nach der uns lange zugesag-
ten Sonderzahlung (Weihnachtsgeld), 
eine bessere Ausstattung mit digitalen 

Hilfsmitteln und die  
stärkere Berücksichtigung 
von Gymnasien in so- 
zialen  Brennpunkten als 
„Perspektivschulen“.  
 
Galt der gut gefüllte Vor-
mittag dem Austausch und 
der Information der Basis 
unseres Verbandes, so 
durfte der Verband im 
öffentlichen Teil am Nach-

mittag einen Gast der Landesregierung 
begrüßen: Die Staatssekretärin für Schu-
len im Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur, Frau Dr. Dorit Stenke 
stand nach einem Impulsreferat Rede 
und Antwort. Die Themen lassen sich in 
vier Schwerpunkten zusammenfassen: 
(1) Ein Schuljahr unter Corona-
Bedingungen – Konzepte und Maßnah-
men des Bildungsministeriums, (2) Ge-
sundheitsschutz, (3) Präventive Maß-
nahmen für den Fall eines erneuten 
Infektionsanstiegs und (4) Die Personal-
offensive der Landesregierung.  

Walter Tetzloff 
 
 

   Teilnehmerforum des Kleinen Vertretertages (Foto PhV) 

Schulbesuch in Apenrade / Dänemark 

Das deutsche Gymnasium für Nordschleswig in Apenrade -  eine besondere Schule 

Kurz nach den Herbstferien besuchten 
Jens Finger und Bettina Scharenberg als 
Vertreter des PhV das Deutsche Gymna-
sium in Apenrade, um sich mit dortigen 
PhV Mitgliedern über Arbeitszeitmodell, 
Unterrichtssituation, Ausstattung, Digi-
talisierung und allgemein über Unter-
schiede zu den Gegebenheiten in 
Schleswig-Holstein auszutauschen. In 
der Tat läuft nördlich der Landesgrenze 
vieles anders und manches deutlich bes-
ser als in SH. 
 
Das Deutsche Gymnasium für Nord-
schleswig (DGN) ist keine Auslandsschu-
le, sondern ein dänisches Privatgymnasi-
um mit der Unterrichtssprache Deutsch. 

Die meisten Lehrer sind schleswig-
holsteinische Beamte, die aber für den 
Schuldienst in Nordschleswig beurlaubt 
sind. Unterrichtet wird nach dänischen 
Lehrplänen, Deutsch und Dänisch wer-
den auf Muttersprachenniveau unter-
richtet und als Abschluss erhalten die 
Schüler sowohl das dänische 
„studentereksamen“ als auch das deut-
sche Abitur. In Dänemark besteht das 
Gymnasium nur aus der Oberstufe, d.h. 
die ca. 180 Schüler des DGN sind zwi-
schen 15-20 Jahre alt und verteilen sich 
auf 3 Jahrgangsstufen, die jeweils 3-
zügig sind. In Dänemark wählen die 
Schüler verschiedene Studienrichtun-
gen, wodurch sie an bestimmte Fächer-

pakete gebunden sind. Die schriftli-
chen Abschlussprüfungen werden 
zentral vom Ministerium gestellt, die 
Aufgaben werden digital verschickt 
und in Präsenz in der Schule geschrie-
ben. Die Examensarbeiten werden 
dann als PDF auf eine Plattform hoch-
geladen und von zwei externen Zenso-
ren bewertet. Nur bei mündlichen 
Prüfungen stellt der eigene Fachlehrer 
die Aufgaben und prüft dann ebenfalls 
zusammen mit einem externen Kolle-
gen. 
 
Die Arbeitszeit der Lehrer in Dänemark 
wird nicht nach zu unterrichtenden 
Wochenstunden, sondern nach 
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Jahresarbeitszeit berechnet.  
 
Bei einer vollen Stelle sind 1680 Stun-
den abzuleisten, in die alle anfallenden 
Tätigkeiten, wie z.B. Planung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung der Unter-
richtsstunden, Korrekturen, Konferen-
zen, Betreuung einer Sammlung, Durch-
führung einer AG, Personalratsarbeit, 
Elternabende, Exkursionen und Klassen-
fahrten, Theater- oder Museumsbesu-
che mit Schülern, die Organisation und 
Durchführung besonderer Projekte usw. 
eingerechnet werden.  
 
Seit 2000 werden Unterricht und Prü-
fungen am DGN computergestützt 
durchgeführt. Anfangs bekam jeder 
Schüler von der Schule einen Laptop 
inklusive Wartung zur Verfügung ge-
stellt, da aber mittlerweile fast alle 
Schüler, die am DGN anfangen, bereits 
einen eigenen Rechner besitzen, hilft die 
Schule nur noch in Ausnahmefällen bei 
der Beschaffung eines Geräts. Jeder 
Kollege hat in einem Lehrerarbeitsraum 
einen eigenen Schreibtisch zur Verfü-
gung, an dem er mit einem von der 
Schule gestellten Laptop (der alle 3 Jah-
re erneuert wird) arbeiten kann. W-Lan 
ist im gesamten Gebäude zugänglich, 
Drucker und Kopierer stehen zur freien 
Verfügung und alle Unterrichtsräume 
sind zusätzlich zu herkömmlichen Tafeln 
mit Smartboards und Beamern ausge-
stattet. Die Schüler benutzen also seit 
20 Jahren im Unterricht Laptops, d.h. 
Mitschriften und schriftliche Produkte 
werden so gut wie nie handschriftlich 
erstellt. Zur Kommunikation zwischen 
Lehrern und Schülern wird eine digitale 
Plattform namens „lectio“ genutzt, über 
die Nachrichten und Dokumente ver-
schickt und Aufgaben digital erteilt und 
eingereicht werden können. „Lectio“ 
fungiert außerdem als digitales Klassen-
buch, in dem Stundenpläne, Zensuren, 
Fehlstunden, Unterrichtsinhalte usw. 
festgehalten werden. Jeder Lehrer hat 
zudem eine dienstliche E-Mail Adresse.  
 
Am Beginn des Corona-Lockdowns 
konnte daher ohne große Schwierigkei-
ten auf Fernunterricht umgestellt wer-
den, da die schriftlichen Kommunikati-
onswege bereits bekannt und eingeübt 
waren. Zur visuellen und auditiven Kom-

munikation wurden überwiegend 
„google classroom“ und „google meet“ 
genutzt. Fragen des Datenschutzes ha-
ben in Dänemark kaum Relevanz für das 
Unterrichten. 
 
Pausenaufsichten kennt man am DGN 
nicht, schließlich handelt es sich um 
Oberstufenschüler, denen zugetraut 
wird, sich vernünftig zu verhalten. Anfal-
lende Vertretungsstunden werden aus-
schließlich durch Kollegen gehalten, die 
selbst in der jeweiligen Klasse bzw. im 
jeweiligen Kurs unterrichten und dann 
ihren eigenen Fachunterricht weiterfüh-
ren. Insgesamt kommt es so über das 
Schuljahr verteilt zu einem Ausgleich 
von ausfallendem eigenem Fachunter-
richt und Vertretungsunterricht, dass ca. 
95% des geplanten Unterrichts tatsäch-
lich stattfindet. Falls ein Kollege seine 
ausgefallenen Stunden nicht durch Ver-
tretungsunterricht nachholen kann, gibt 
es sogenannte Flexzeiten außerhalb des 
normalen Stundenplans, in denen dies 
geschehen kann. 
 
Nach einem Rundgang durch das Schul-
gebäude erfuhren Jens Finger und Betti-
na Scharenberg also so manch Neues 
über das dänische Schulwesen und über 
die besonderen Gegebenheiten am 
DGN. Viele Tätigkeitsfelder des PhV ha-
ben zwar für die am DGN unterrichten-
den Mitglieder kaum Relevanz, aber 

wegen der dienstrechtlichen Anbindung 
an Schleswig-Holstein wurden in einem 
munteren Gespräch bei Kaffee und Ku-
chen auch Themen wie Verbeamtung, 
A14 bzw. A15 Beförderung sowie Fragen 
zur Pensionierung besprochen und die 
beiden Besucher nahmen schließlich 
viele neue Erkenntnisse und möglicher-
weise auch einige Inspirationen mit zu-
rück nach Schleswig-Holstein.  
 
Natürlich sind die Strukturen und Rah-
menbedingungen in einem kleinen Land 
wie Dänemark anders als im föderalen 
Deutschland, und vielleicht ist deshalb 
vieles leichter und schneller umzuset-
zen, aber nördlich der Landesgrenze 
schaut man schon schmunzelnd auf den 
digitalen Hinterwald in Schleswig-
Holstein, wo sich die Kollegen darauf 
freuen, irgendwann einmal digitale End-
geräte zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. Wer mehr über das Deutsche 
Gymnasium in Apenrade erfahren 
möchte, kann die Homepage unter 
www.deutschesgym.dk besuchen oder 
auch gerne persönlich vorbeischauen. 
 
Karin Asmussen 
Schulgruppenvorsitzende des PhV 
 

Karin Asmussen, Simone Sippel Pedersen, Andreas Damerau ,Bettina Scharenberg,  
Jens Mittag , Jens Finger 

http://www.deutschesgym.dk
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Die CDU-Fraktion im Schleswig-
Holsteinischen Landtag hat als Mehr-
heitsfraktion einen erheblichen Einfluss 
auf die Schulpolitik. Dies gilt trotz der 
Notwendigkeit eines großen Abstim-
mungsbedarfs mit den Jamaika-Partnern 
Grünen und FDP.  
 
Ende September führte eine Delegation 
unseres Landesvorstands, geführt von 
Jens Finger, ein ausführliches und kriti-
sches Gespräch mit den bildungspoliti-
schen Sprechern der Unionsfraktion, 
Tobias von der Heide und Anette Rött-
ger. Beide Abgeordnete, die ihre Wahl-
kreise in Kiel und Lübeck haben, zeigten 
sich mit der örtlichen Schullandschaft 
dort sehr vertraut, verstanden sich in 
der Unterredung mit dem Philologen-
verband aber auch in hohem Maße als 
interessierte Zuhörer.  
 
Jens Finger betonte, dass unser Verband 
mit dem von der Landesregierung priori-
sierten Präsenzunterricht in Corona-
Zeiten übereinstimme, hob aber kritisch 
hervor, dass es in vielen Schulen Schwie-

rigkeiten mit der Kohortenregelung ge-
be und erst deutlich kleinere Klassen 
und eine deutlich verbesserte Lehrer-
versorgung die Lage vor Ort entschärfen 
würden. „130 % Lehrerversorgung ist 
das Gebot der Stunde“, erklärte Finger, 
„vielleicht gibt es aber Verhandlungs-
spielraum.“ 
 
Von der Heide wies auf den Nachtrags-
haushalt, den der Landtag kürzlich ver-
abschiedet hatte, hin und betonte die 
mittel- und langfristigen Belastungen, 
die sich aus den beiden finanzpoliti-
schen Hürden „HSH Nordbank“ und 
Corona ergäben. Dies setze zusätzlichen 
Ausgaben für die Schulen leider Gren-
zen. Die Abgeordnete Röttger sprach 
sich im Zusammenhang mit der Krisen-
bewältigung an Schulen für das Ideal der 
selbstverantwortlichen Schule aus, das 
nicht bei jedem einzelnen Problem 
staatliche Regelungen zwangsläufig 
nach sich ziehe. Auch von der Heide 
betonte die sehr unterschiedlichen Vo-
raussetzungen an den einzelnen Schulen 
und leitete daraus eine starke Verant-

wortung, aber auch ein hohes Maß an 
Entscheidungsfreiheit des einzelnen 
Schulleiters bzw. der einzelnen Schullei-
terin ab.  
 
Die Unionsfraktion räumte durchaus 
Fehler bei der Ausstattung mit digitalen 
Geräten an Schulen ein, sah hier aber im 
Wesentlichen die kommunalen Schulträ-
ger in der Verantwortung. Man habe bei 
der Digitalisierung zu lange auf Modell-
versuche gesetzt und zu spät auf ein 
Gesamtkonzept mit entsprechenden 
notwendigen Standards. Hier gebe es 
Handlungsbedarf.  
 
Der Verbandsforderung nach einer 
(Wieder)Verlängerung der II. Phase der 
Lehrerausbildung teilte von der Heyde 
gegenwärtig eine Absage. Angesichts 
der coronabedingten Einschränkungen 
sei dies nicht der richtige Weg, wohl 
aber eine Erhöhung der Stellenzahl für 
die Lehrerausbildung.  
 
Abschließend machten beide Seiten 
deutlich, dass eine zeitnahe Fortsetzung 
der Gespräche nicht nur angesichts des 
Corona-Problems notwendig sei, son-
dern auch um schulpolitische Themen 
wie die reformierte Oberstufe kritisch zu 
diskutieren.  
 
Walter Tetzloff  

Delegation des PhV bei der CDU-Landtagsfraktion: Tobias von der Heide, Anette 
Röttger, Jens Finger, Barbara Langlet-Ruck, Walter Tetzloff (Foto CDU) 

Kritisch und konstruktiv 

Delegation des PhV sprach mit der Mehrheitsfraktion 

Fragen? 

Anregungen?    
Diskussionsbeiträge? 

 
Wir, die Redaktion und die Mitglie-
der des Landesvorstandes, freuen 
sich über Rückmeldungen zu Beiträ-
gen in dieser Ausgabe: 
 

Gh-Forum@phv-sh.de 



 

beitszeitmodells aus Hamburg zumin-

dest diskutiert werden müsse – wie es 

bereits der SPD-Bildungsbeauftragte 

Habersaat im letzten Gespräch mit dem 

PhV anklingen ließ . 

 

Unmittelbaren Handlungsbedarf machte 

Frau Strehlau schließlich im Bereich der 

Lehrerausbildung aus. Sie forciert hier 

vorrangig eine höhere Einheitlichkeit 

beim Vorgehen der Studienleitungen 

und eine Stärkung der Vertrauensbasis 

zwischen LiVs, Studienleitungen und 

Mentoren. Hier plädierte sie für bewer-

tungsfreie Gespräche zwischen den LiVs 

und den Studienleitungen, die eher an 

Supervisionsgespräche erinnern. Doch 

auch für die Kritik des Verbandes an den 

teils unzumutbaren Ausbildungsgrup-

pengrößen und dem bereits oft ange-

prangerten „Modultourismus“ zeigte 

sich Frau Strehlau durchaus offen und 

interessiert. 

 

Erfreulich aus Sicht des Verbandes ist 

zudem, dass die schulpolitische Spre-

cherin den grundsätzlichen Anspruch 

Dass Corona schul- und bildungspoli-

tisch die Geschicke der Schulen be-

stimmt, ist selbstredend. Trotz der All-

gegenwart der Pandemie darf nicht au-

ßer Acht gelassen werden, dass auch 

viele andere bildungs- und berufspoliti-

sche Themen der Schulen nicht an Rele-

vanz verloren haben. Umso wichtiger ist 

es, dass auch in diesen Zeiten der inten-

sive Austausch zwischen den Parteien 

des Landtags und dem PhV beibehalten 

wird. Daher hat eine fünfköpfige Delega-

tion des PhV-Landesvorstands – beste-

hend aus Jens Finger, Thomas Söhrnsen, 

Bettina Scharenberg, Julia Binder und 

Christiane Vetter – die Einladung der 

Landtagsabgeordneten Ines Strehlau zu 

einem Gespräch Ende September im 

Landeshaus gerne wahrgenommen und 

mit der Politikerin ein intensives Ge-

spräch geführt.. 

 

Ines Strehlau, u.a. schulpolitische Spre-

cherin der Landtagsfraktion von Bündnis 

90/Die Grünen sowie stellvertretende 

Vorsitzende des Bildungsausschusses, 

hat mehrere Jahre als Lehrerin an einer 

Gemeinschaftsschule in Tornesch im 

Südwesten Schleswig-Holsteins gearbei-

tet, woraus sich nicht zuletzt ihr großes 

Interesse an der Mitgestaltung der hiesi-

gen Bildungslandschaft ableiten lässt. 

 

Obwohl die Positionen des PhVs und der 

Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die 

Grünen in einigen Punkten wesentlich 

voneinander abweichen, ergab sich ein 

konstruktiver, wertschätzender und 

offener Austausch über den Zustand der 

gymnasialen Bildung im Land.  

 

Ein zentrales Thema des Gesprächs war 

die nicht nur in den letzten Monaten 

kontinuierlich gestiegene Mehrbelas-

tung der Lehrkräfte, die aus Sicht des 

Der PhV im Gespräch mit Ines Strehlau von Bündnis 90/Die Grünen 
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PhV so nicht länger hinnehmbar und 

nicht nur Corona geschuldet ist, sondern 

eine Reaktion auf die zunehmende He-

tereogenität der Schülerschaft und der 

Lerngruppen ist. Binnendifferenzierung 

allein kann hier keine Antwort sein.  

Eine höhere Personalversorgung an 

Schulen zu gewährleisten und Klassen-

größen zu reduzieren, wie es der PHV 

seit langem fordert, um der vielseitigen 

Belastungen der LehrerInnen zumindest 

in Teilen Rechnung zu tragen, stellt Frau 

Strehlau allerdings vorerst nicht in Aus-

sicht. Die Landtagsabgeordnete sieht 

vor allem in einer stärkeren Vernetzung 

zwischen den Lehrkräften zwecks Mate-

rialaustausch und Arbeitsteilung noch 

großes Potenzial, um Kräfte zu sparen 

und besser zu bündeln. Zudem bewertet 

die Landtagsabgeordnete die gegenwär-

tige Lehrerversorgung an Schulen mit 

gymnasialen Bildungsgängen als zufrie-

denstellend, wenn auch ausbaufähig. 

Frau Strehlau signalisierte in diesem 

Zusammenhang jedoch, dass ihres Er-

achtens ein Umdenken bei der Stunden-

verteilung nach Vorbild des Lehrerar-

Delegation des PhV im Gespräch mit  Bündnis 90 / Die Grünen. Bettina Scharenberg, 
Julia Binder, Christiane Vetter, Thomas Söhrensen, Ines Strehlau, Jens Finger (Foto: 
Bündnis 90/Die Grünen) 

Offener Austausch über den Zustand der gymnasialen Bildung in SH 
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der Lehrkräfte auf ein digitales Endgerät 

anerkennt und in diesem Zusammen-

hang auch verlässliche administrative 

Strukturen zusagt. Die Landtagsabge-

ordnete weist jedoch darauf hin, dass es 

letztlich in der Verantwortung der Kom-

munen liege, für die entsprechenden IT-

Experten an den Schulen Sorge zu tra-

gen. 

Im Hinblick auf die Ausbreitung von 

Corona an den Schulen im Land minder-

te Frau Strehlau die Hoffnung vieler 

Lehrkräfte auf die Durchführung regel-

mäßiger Testungen, da die Regierung 

die Tests, die nur eine Momentaufnah-

me abbilden, als wenig lohnenswert im 

Kampf gegen die Pandemie einschätzt. 

Allerdings müsse man weiterhin verfol-

gen, wie sich die Situation an den Schu-

len weiterhin entwickelt und mit Augen-

maß reagieren. 

                                                                           

Christiane Vetter und Julia Binder 

Bundestreffen der jungen Philologen im September 2020 

Online Meeting statt Ostseemeerblick 

Eigentlich wäre das diesjährige 
Herbsttreffen der Jungen Philologen auf 
Bundesebene ein besonderes für den 
Schleswig-Holsteinischen Landesver-
band gewesen, denn nach langer Zeit 
war endlich wieder ein Zusammenkom-
men im schönen Norden Deutschlands, 
und zwar in Kiel, geplant. 
 
Die Vorfreude war groß, vor allem die 
süddeutschen Verbände freuten sich auf 
ein paar schöne Tage mit Meerblick und 
Seeluft, doch wie so vieles musste auch 
das JuPhi-Treffen dieses Jahr Corona 
weichen.  
Stattdessen wurde der Ostsee-
Meerblick am 4. September durch ein 
Online-Meeting mittels Zoom ersetzt 
und als besonderer Gast mit dabei, um 
dem digitalen Treffen wenigstens aus 
der Ferne noch etwas mehr norddeut-
schen Glanz zu verleihen: unser 1. Vor-
sitzender Jens Finger mit einem ausführ-
lichen Bericht zur Lage in Schleswig-
Holstein. 
 
Die Länderberichte der anderen Verbän-
de bestätigten sehr schnell den Ein-
druck, der sich auch in Schleswig-
Holstein schon seit längerer Zeit mani-
festiert: Die Politik muss ihre Pflicht, die 
Gesundheit von Schüler- und Lehrer-
schaft noch besser zu schützen, in vielen 
Bereichen unbedingt ernster nehmen.  
Die Juphis attestierten den verantwortli-
chen Politikern länderübergreifend das 
Fehlen von Visionen und einen man-
gelnden Bezug zur Praxis, um Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die sicheren, 

progressiven Unterricht auch unter den 
neuen Bedingungen ermöglichen, und 
zwar nicht zu Lasten der ohnehin schon 
sehr strapazierten Lehrerschaft!  
Laut den Jungen Philologen hat Corona 
die schon lange beklagte Lücken-
haftigkeit der Digitalkonzepte an Schu-
len jetzt auch einer breiten Öffentlich-
keit gegenüber schonungslos entlarvt 
und gibt nun hoffentlich Anlass, nach-
zuarbeiten. 
 
Aus verschiedenen Ländern meldeten 
die Jungen Philologen, dass auch viele 
jüngere KollegInnen mit der Situation 
überfordert seien, obwohl gerade diese 
Generation grundsätzlich sehr vertraut 
im Umgang mit digitalen Medien ist.  
Hier zeigt sich ein großes Versäumnis in 
der Ausbildung vieler Bundesländer! 
Digitaler Unterricht kann und soll den 
Präsenzunterricht nicht ersetzen, aber 
er muss ihn funktional und mit didakti-
schem Mehrwert ergänzen können, wo 
er gebraucht wird, und darauf sollte 
auch das Studium – unabhängig von 
Corona – vorbereiten. Das Kaputtspa-
ren des (Aus)Bildungssektors rächt sich 
nun in vielen Bundesländern zum wie-
derholten Male. 
Ein weiteres Ergebnis des Online-

Treffens war, dass die Jungen Philologen 
es insgesamt begrüßt haben, dass die 
Schulen nach den Sommerferien wieder 
geöffnet wurden, denn auch das hat 
Corona eindeutig gezeigt: Die persönli-
che Begegnung ist ein entscheidender 
Faktor für die Bindung zwischen Lehre-
rinnen und Lehrern und Schülerinnen 
und Schülern und maßgeblich für den 
Lernerfolg mitverantwortlich. Diese Be-
stätigung des Werts unserer Arbeit vor 
Ort an den Schulen wird hoffentlich 
auch nach Corona nicht vergessen wer-
den. 
 
Als Gast des Online-Meetings war 
schließlich noch Silvie Kruse von „Lehrer
-online“ geladen, die einen kleinen Ein-
blick in die Services der Bildungs-
plattform gab. Neben der Möglichkeit 
praxis-erprobtes Unterrichtsmaterial 
nach Themen und Fächern sortiert zu 
beziehen, kann dort u.a. auch auf Fort-
bildungen, Schulrechtsthemen, Metho-
dentrainings und digitale Unterrichts-
konzepte zugegriffen werden. 
 

Wir JuPhis hoffen, dass unser Treffen in 

Kiel schon bald nachgeholt werden 

kann, und fordern mit Nachdruck, dass 

die Politik nun mit Herz und Verstand 

die notwendigen Maßnahmen einleitet, 

um die Schulen auch im Bereich der 

Digitalisierung für die Zukunft angemes-

sen zu wappnen und der in den vergan-

genen Monaten geleisteten Mehrarbeit 

endlich Rechnung zu tragen! 

Christiane Vetter 



 

Selbstverständlich stand auch die 
diesjährige Herbsttagung der BDK 
unter dem Zeichen der Corona-
Pandemie, deren Auswirkungen auf 
den Arbeitsalltag der Schulleitungen 
aller Bundesländer im vergangenen 
halben Jahr beispiellos war. Zu Gast 
war die derzeitige KMK-Vorsitzende 
und Bildungsministerin von Rheinland
-Pfalz, Frau Dr. Stefanie Hubig, die 
von dem am Vortag stattgefundenen 
Abstimmungstreffen zum Thema 
Lüftung und Luftreinhaltung der Bil-
dungsministerinnen und -minister in 
der KMK berichtete. Die Abstimmung 
auf KMK–Ebene bezüglich der Corona
-Maßnahmen in Schule ist eng. Den-
noch kam es, z. B. bei Prüfungen und 
Einbringmöglichkeiten von Kursen in 
der Oberstufe, zu Alleingängen ein-
zelner Länder, was kritisch angemerkt 
wurde.  

Die BDK nutzte das Gespräch, um auf 
die herausfordernde Situation der 
Schulleitungen aufmerksam zu ma-
chen, dabei insbesondere auf Chaos 
bei den Zuständigkeiten (zwischen 
Land, Schulträgern, Bund, Gesund-
heitsämtern, …) hinzuweisen, dort 
mehr Klarheit zu verlangen und eine 
deutlich vorausschauendere Planung 
(z. B. bzgl. Luftreinhaltungsmaßnah-
men und Lüftung) sowie die Bereit-
stellung personeller Ressourcen ein-
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Bericht von der Bundesdirektorenkonferenz vom 24.09.—25.09.2020 in Fulda 

Schulleitung in Zeiten von Corona 

zufordern. Diese sollen insbesondere 
dazu dienen, die anfallende Mehrarbeit 
bei allen denkbaren Formen von Hybrid-
unterricht aufzufangen, Schulleitungen 
und Kollegien von unterrichtsfernen Ver-
waltungsaufgaben zu entlasten sowie – 
und diese schon seit Langem erhobene 
Forderung kann in diesen Tagen nur mit 
besonderer Vehemenz wiederholt wer-
den – die Betreuung der IT-Ausstattung 

der Schulen sicherzustellen. 

Die BDK erarbeitete eine an die einzel-
nen Bildungsministerinnen und Bildungs-
minister und die KMK gerichtete Erklä-
rung, in der die zu bewältigenden Her-
ausforderungen aus der schulischen Pra-
xis rückgemeldet und Forderungen unse-
rerseits an die einzelnen Landesregierun-
gen abgeleitet werden. 

Unabhängig von dem großen Thema 
Corona wurde in der Diskussion konsta-
tiert, dass die KMK derzeit unter enor-
mem öffentlichen Druck hinsichtlich 
mehr Vereinheitlichung und Vergleich-
barkeit schulischer Abschlüsse steht. An 
dieser Stelle kommt der BDK aus unse-
rem Selbstverständnis heraus eine be-

sondere Rolle als Stimme aus der Praxis 
zu, die wir gerne und entschieden an-
nehmen wollen. 

Im kommenden Jahr wollte die BDK ihr 
50jähriges Bestehen mit einem Festakt in 
Berlin feiern. Aufgrund der zu erwarten-
den Einschränkungen soll diese Feier um 
mindestens ein Jahr verschoben werden. 
Die Tagung wird dennoch in Berlin 
stattfinden. Tagungsthema wird die Erar-
beitung eines Leitbildes für unsere län-
derübergreifende Arbeit sein. 

Alexej Stroh  
Vorsitzender DVSH 

24.9.-25.9. 2020    
BDK Herbsttagung in Fulda 
 
29.9.2020      
Vorstandsitzung DVSH in Norderstedt 
 
16.10.2020     
Vorstandssitzung DVSH in Neumünster 
 
23.10.  2020     
Jahrestagung DVSH in Neumünster 
 
30.10..2020   
Vorstand DVSH Videokonferenz 
 
11.11.  2020     
Vorstand DVSH Videokonferenz 
 
15.11. 17.00 Uhr – 18.30 Uhr  
Vorstand DVSH Videokonferenz 

Termine des DVSH September—November 

Bericht der Jahrestagung der DVSH 

Neuausrichtung der AG der OStD 

Die Jahrestagung der AG der OStD 

stand unter dem Zeichen einer Neu-

ausrichtung der Vereinigung. Unse-

rem Selbstverständnis folgend, die 

maßgebliche in einem Verband orga-

nisierte Stimme der Schulleiterinnen 

und Schulleiter der Gymnasien und 

der Gemeinschaftsschulen mit Ober-

stufe in Schleswig-Holstein zu sein, 

agieren wir nun unter dem Namen Direk-

torinnen- und Direktorenvereinigung SH 

(DVSH). Um den neuen vierköpfigen Vor-

stand im Amt bestätigen zu können, 

musste die Satzung geändert werden, da 

vorher nur ein Vorsitzender/eine Vorsit-

zende und ein Stellvertreter/eine Stell-

vertreterin vorgesehen waren.  

Erfreulicherweise ist es gelungen, zahl-

reiche aktive Schulleitungen als neue 

Mitglieder zu begrüßen, unter ihnen 

auch etliche aus den Gemeinschafts-

schulen mit Oberstufe. Unterstützt von 

vielen langjährigen und zahlreichen neu-

en Mitgliedern, wurde der neue Vor-

stand mit einem starken Mandat ausge-

stattet, unsere Interessen im Land zu 

vertreten.  
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Vorstand DVSH 
Sitzend v.l.. Volker Knoop, Gonde Detlef-
sen, stehend v.l. Heike Schlesselmann, 
Alexej Stroh   (Foto DVSH) 

Für die zukünftige Arbeit wird neben der 

Jahrestagung jeweils im Herbst eine 

kleinere Frühjahrstagung angestrebt, die 

insbesondere die konzeptionelle Arbeit 

der DVSH vorantreiben soll. 

Der neue Vorstand bedankt sich für das 

große entgegengebrachte Vertrauen 

und freut sich auf die zukünftige Arbeit. 

Alexej Stroh 

wurde über die Zukunft der gemeinsa-

men Arbeit beraten und diskutiert. Als 

DVSH suchen wir den engen Schulter-

schluss mit dem DVA 

(Direktorenverbindungsausschuss), sind 

bundesweit vernetzt durch die BDK 

(Bundesdirektorenkonferenz) und inner-

halb des Landes natürlich durch unseren 

Verband, den PhV, innerhalb dessen wir 

anstreben, eine starke eigene Stimme zu 

sein. 

Herr Kraft, der ursprünglich seine Teil-

nahme für einen persönlichen Aus-

tausch mit der DVSH zugesagt hatte, 

musste aufgrund des hohen Termin-

drucks wegen der Abstimmungsprozes-

se um die Coronamaßnahmen absagen. 

Wir haben uns also mit Interna be-

schäftigt, was im Zuge der Neuausrich-

tung durchaus positiv war. Die zahlrei-

chen Änderungen aus dem Plenum, 

nehmen wir für unsere Weiterarbeit 

sowie für die nun angestrebten Gesprä-

che mit Herrn Kraft und Frau Prien mit. 

Es herrschte eine angeregte Aufbruch-

stimmung. 

Gewählt wurden 

• Gonde Detlefsen (Schulzentrum 

Sylt, Gymnasium mit Gemein-

schaftsschulteil) 

• Volker Knoop (Gymnasium Kron-

werk, Rendsburg) 

• Heike Schlesselmann

(Coppernicus- Gymnasium, Nor-

derstedt) 

• Alexej Stroh (Ludwig-Meyn-

Gymnasium, Uetersen; Vorsitzen-

der) 

Der neue Vorstand dankte Hans-Walter 

Thee für seine langjährige engagierte 

Arbeit als Vorsitzender der AG. Bereits 

im November 2019 hatte er seine Aufga-

ben an den seither kommissarisch täti-

gen Vorstand abgegeben. 

Unter den Slogans  

Wir brauchen Austausch. Wir brauchen 

Unterstützung. Wir brauchen Vernet-

zung. Gemeinsam wollen wir für unsere 

Interessen einstehen. 

Bericht der Personalräteschulung 

Zu Gast in der PhV-Personalräteschulung—Alexander Kraft, Leiter der Abteilung III im MBWK, im Aus-
tausch mit ÖPRs als „Menschen, die es ermöglichen, unter Corona-Bedingungen Schule zu gestalten“ 

Als Gast in der gut besuchten PhV-
Personalräteschulung am 28.09. im 
Rendsburger Conventgarten war Ale-
xander Kraft, Leiter der Abteilung III im 
MBWK, eingeladen. Nach der Vorstel-
lung seiner Person bekundete Herr Kraft 
seine Freude, mit den ÖPRs als 
„Menschen, die es ermöglichen, unter 
Corona-Bedingungen Schule zu gestal-
ten“, in einen Dialog treten zu können. 
Um eine gemeinsame Ausgangsbasis für 
ein gegenseitiges Verständnis herzustel-
len, leitete Alexander Kraft seinen Vor-
trag mit einem anschaulichen Vergleich 
eines Quaders ein, der in seiner Mehrdi-
mensionalität und damit offensichtli-
chen Komplexität schwierig zu betrach-

ten sei, da dieser nicht in seiner Ganz-
heit wahrgenommen werden könne. 
Um eine möglichst vollständige Sicht auf 
einen Gegenstand zu erhalten, ergebe 
sich damit zwangsläufig die Notwendig-
keit, in einen Austausch zu treten – um 
alle Seiten zu hören und um damit das 
Bild für alle Beteiligten mosaikartig zu 
vervollständigen. 
 
Mit diesem Ansinnen auf einen wechsel-
seitigen Erfahrungsaustausch unter-
nahm der Leiter der Abteilung III einen 
Rückblick auf die letzten sechs Monate, 
indem er aufzeigte, wie sehr diese von 
einer enormen Beschleunigung der Er-
eignisse und deren Folgen auch für die 

Gestaltung der Schul- und Bildungspoli-
tik unter Corona-Bedingungen geprägt 
waren. 
 
Kraft fokussierte mehrere Themenfel-
der – das Stichwort „Fürsorge“ als ge-
meinsames Anliegen aller in Schule Be-
teiligten durchzog leitfadenmäßig sei-
nen Vortrag, verbunden mit Danksagun-
gen an die Lehrkräfte, die sich in dieser 
Zeit über das übliche Maß hinaus enga-
gierten, um Schule und Unterricht zu 
ermöglichen.  
Besonderes Augenmerk verdiente dabei 
die Betrachtung aufkommender Widrig-
keiten in Schule, gerade hinsichtlich des 
Tragens von MNS. Aus einer Abfrage, 



 

leichteren Weg zum Abitur signalisierten, 
„und dies muss als bildungspolitisch ab-
gesegnete Ungerechtigkeit gewertet 
werden; denn Vergleichbarkeit der An-
forderungen im Abitur bedeutet gerech-
te Bildungschancen“, wobei der PhV hier 
besonders die Universitätsstudiengänge 
mit Numerus clausus im Visier hat.  
„Aktuelle Studien über Abbrecherquoten 
an Universitäten belegen, dass am we-
nigsten Studierende ihr Studium abbre-
chen, die an einem allgemeinbildenden 
Gymnasium ihre Hochschulreife erlangt 
haben“, so der Landesvorsitzende weiter. 
Dadurch werde deutlich, dass nur an 
allgemeinbildenden Gymnasien eine er-
folgreiche Vorbereitung auf die Studier-
fähigkeit erfolgt.  
Jens Finger schloss daraus: 
„Ausschließlich ein grundständiges, allge-
meinbildendes Fächerangebot mit nicht 
zu ausufernden Wahlmöglichkeiten und 

Die Vergleichbarkeit der Ansprüche und 
Anforderungen im Abitur ist ein zentra-
les Anliegen des Philologenverbandes. 
Der Verband, der Lehrkräfte an Gymna-
sien und an Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufe vertritt, ist besorgt über eine 
Entwicklung der Schülerströme, die sich 
so beschreiben lässt: Eine zunehmende 
Zahl von Schülerinnen und Schüler ver-
lässt am Ende der Mittelstufe oder in 
der Einführungsphase der Oberstufe 
die allgemeinbildenden Gymnasien, um 
ihre Schullaufbahn an einem berufli-
chen Gymnasium (häufig integriert in 
ein Regionales Berufsbildungszentrum) 
fortzusetzen und dort das Abitur zu 
erwerben. Ähnliche Schülerbewegun-
gen werden in Richtung der Gemein-
schaftsschulen beobachtet, die erst seit 
kurzem über eine eigene Oberstufe 
verfügen.  
„Derartige Schulwechsel wären zu-

Jens Finger: „Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz ist noch nicht der große Wurf!“ 
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Vergleichbarkeit der Abituranforderungen bedeutet gerechte Bildungschancen 

nächst einmal nicht zu beanstanden“, 
erläuterte der Vorsitzende des PhV 
Schleswig-Holstein, Jens Finger, „es gibt 
sie schließlich auch zwischen den Gym-
nasien untereinander. Doch die allge-
meinbildenden Gymnasien beunruhigt 
zunehmend, dass auch leistungsstärke-
re Schülerinnen und Schüler in Bal-
lungszentren diesen Weg gehen und 
dabei offen als Begründung geringe 
Anforderungen und damit höhere 
Chancen auf Spitzennoten im Abitur 
angeben.“  
Diese Entwicklung sollten die allge-
meinbildenden Gymnasien nicht unkri-
tisch hinnehmen, so Finger. Sie sei eine 
Herausforderung an die bildungspoli-
tisch Verantwortlichen, aber auch an 
die traditionellen Gymnasien selbst. 
 Es sei zu beanstanden, dass geringe 
Anforderungen in den Fremdsprachen 
oder den Naturwissenschaften einen 

wie viele Lernende aus welchen Grün-
den auch immer eine Maske nicht tra-
gen, ergab sich für das MBWK eine Zahl 
von 350 Schülern und Schülerinnen. 
Kraft betonte, dass Einzelfälle vor Ort, 
in denen das Tragen von Masken 
schlichtweg verweigert wird, nicht vom 
MBWK lösbar seien und notfalls bei 
hartnäckigen Maskenverweigerern der 
Gang vors Gericht unabdingbar sei. 
 
Ein größeres Themenfeld kreiste um 
den Hybridunterricht mit Nachfragen zu 
dem Stand der Digitalisierung. Dieser 
Teil wurde eingeleitet von der als von 
Kraft unglücklich empfundenen Darstel-
lung einer Karikatur zur Digitalisierung, 
die als Twitter-Post der Zeitschrift 
„Pädagogik“ etappenweise von 1969 
bis 2019 die Entwicklung der medialen 
Bildung skizzierte, welche statt einer 
progressiven Dynamik einen desaströ-
sen Status quo untermauerte. Erst 
durch Corona 2020 erhielte die Digitali-
sierung einen enormen Aufschwung – 
so die Aussage der Karikatur.  
Kraft machte deutlich, welche Kompe-

tenzen und welches Engagement von 
der Lehrerschaft in den letzten Mona-
ten entwickelt wurden, um den Heraus-
forderungen des Digital- und Hybridun-
terrichts souverän begegnen zu kön-
nen. Gerade zu diesem Themenbereich 
stellten viele anwesenden Lehrkräfte 
Fragen – wie werden digital-nichtaffine 
Kolleginnen und Kollegen ins Boot ge-
holt? Wer sorgt für die Wartung der 
neuen digitalen Technologien und 
Dienstgeräte in den Schulen?  Wie wird 
mit an Schulen bereits vorhandener 
digitaler Infrastruktur umgegangen? 
Wie soll mit dem Anspruch der Eltern-
schaft umgegangen werden, einzelne 
kranke Schüler durch Digitalunterricht 
oder durch Mitschnitte aus dem Klas-
senzimmer zu versorgen, während der 
alltägliche Präsenzunterricht  stattfin-
det? Wie ist dieser Mehrarbeit zu be-
gegnen? Wie gestaltet sich im Falle von 
Videokonferenzen der Datenschutz für 
Lehrkräfte?  
Deutlich wurde, wie empfänglich Ale-
xander Kraft für die Besorgnisse und 
Belange der Lehrkräfte war. Deutlich 

wurde aber auch, dass viele Maßnahmen 
als Einzelentscheidungen vor Ort in Schu-
len festgelegt werden – ein Umstand, der 
dem Fehlen einheitlicher Rahmenbedin-
gungen von Schulen geschuldet ist.  
Deutlich wurde ebenso, dass viele 
Rechtsgrundlagen auf dem Infektions-
schutz fußen, dass der sich daraus ablei-
tende Handlungsspielraum für die Ge-
staltung von Schule und Unterricht ein 
ständiges Abwägen bedeutet und dass 
Infektionsschutzfragen nicht im Kompe-
tenzbereich des MBWK liegen, sondern 
dieses sich an Vorgaben aus dem Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz orientieren 
muss. Um zukünftig die Lehrkräfte und 
die Elternschaft mit Informationen zu 
dem Pandemie-Geschehen und zu daraus 
resultierenden Maßnahmen zu versorgen 
und aufzuklären, kündigte Kraft an, regel-
mäßig donnerstags per Mail Nachrichten 
und Neuigkeiten zum aktuellen Pande-
miegeschehen über das Schulportal zu 
versenden.                          
                                                                                               
Für die PhV-Vertreterinnen im HPR                                                                                               
Julia Binder 



 

onslagen in den verschiedenen Bundes-
ländern länderspezifische Maßnahmen 
zu treffen, die dem Gebot der Verhält-
nismäßigkeit Rechnung trügen. 
„Verhältnisse wie in Berlin haben wir 
hier nicht, und sie sind hier auch nicht 
zu erwarten!“ stellte Finger fest, der 
Corona-Maßnahmen der Länder den 
Vorrang vor Aktivitäten der Bundesre-
gierung gab, die in keiner Verantwor-
tung für die Arbeit in unseren Schulen 
stehe. „Der Kurs des schleswig-
holsteinischen Ministerpräsidenten, den 
Hardlinern im Kanzleramt etwas entge-
genzusetzen, ist richtig“, schloss Finger.  
 
Jens Finger  
Walter Tetzloff 
(Presseerklärung vom 24.11.2020) 

Der Gesundheitsschutz von Schülerin-
nen, Schülern und Lehrkräften muss in 
Corona-Zeiten verbessert werden! Mit 
dieser Forderung wandte sich der Philo-
logenverband Schleswig-Holstein nicht 
nur an Landtag und Landesregierung, 
sondern auch an die kommunalen 
Schulträger. Letztere reagierten in sehr 
unterschiedlichem Maße auf die Zu-
stände in den Klassenzimmern und 
Schulräumen, beklagte der Vorsitzende 
des PhV im Lande, Jens Finger.  
„Lüftungssysteme und Plastik-
Trennwände in den Klassen- und Fach-
räumen erfordern keine allzu großen 
finanziellen Anstrengungen!“ betonte 
Finger mit Blick auf die Kreise und Städ-
te, die als kommunale Träger in der 
Verantwortung stünden. Derartige In-
vestitionen seien ein richtiger und wich-
tiger Beitrag zur Sicherstellung des Prä-
senzunterrichts, für den sein Verband 
ebenso eintrete wie die im Landtag 

Jens Finger fordert Corona Maßnahmen nach regionalen Gegebenheiten 
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Lüftungssysteme schützen, Präsenzunterricht vorrangig sichern, Wechselunterricht 

angemessen planen! 

vertretenen Parteien und die Bildungs-
ministerin.  
 
Auch wenn die Schulen nachweislich 
nicht als eigentliche Infektionsherde 
gelten können, wie dies die jüngste 
Untersuchung des Hamburger Senats 
nachweist, so müsse der Gesundheits-
schutz nach wie vor sehr ernst genom-
men werden, so die Forderung des PhV. 
„Der beste Gesundheitsschutz sind al-
lerdings kleinere Klassen!“ betonte Fin-
ger. Sollte es jedoch erforderlich wer-
den, in den Hybridunterricht zu wech-
seln und Lerngruppen zu halbieren, 
würde dies unweigerlich auf eine Redu-
zierung des Lernstoffes hinauslaufen, 
denn die Anzahl der Lehrkräfte sei nun 
einmal nicht von heute auf morgen zu 
verdoppeln. 
 
Grundsätzlich sei es richtig, angesichts 
der äußerst unterschiedlichen Infekti-

Schwerpunktsetzungen befähigt Stu-
dierwillige dazu, ihr Studium erfolgreich 
zu absolvieren. Für die Sicherung von 
allgemeiner Studierfähigkeit, Wissen-
schaftspropädeutik sowie einer ver-
tieften Allgemeinbildung auf höherem 
Niveau steht nur das allgemeinbildende 
Gymnasium!“.  
 
Finger wünscht sich diesbezüglich nicht 
nur eine Sensibilisierung in der Bevölke-
rung, bei politischen Entscheidungsträ-
gern und Personalern aus der Wirt-
schaft, sondern ruft zu einem breiten 
Dialog aller Beteiligten auf: „Ziel muss 
es sein, die Vergleichbarkeit der Abitur-
prüfungen zu erhöhen und so den 
Schülerinnen und Schülern einerseits 
gerechtere Bildungschancen zu ermög-
lichen und andererseits Vergeblich-
keitserfahrungen zu ersparen.“ 
 
Dabei erkennt der Verband durchaus 

das Bemühen von Kultusministerin Ka-
rin Prien an, ein Mehr an Vergleichbar-
keit der Schulabschlüsse und besonders 
des Abiturs sicherzustellen bzw. herzu-
stellen, „doch sind die jüngsten Verein-
barungen der Kultusministerkonferenz 
nicht der große Wurf!“ kritisierte Jens 
Finger. „Mit einem Aufgabenpool, aus 
dem sich die Länder bedienen können, 
und mit der Vereinheitlichung der Zu-
lassung von Hilfsmitteln wie Taschen-
rechnern und Wörterbüchern ist es 
nicht getan“, bemängelte Finger für 
seinen Verband.  
 
Einen Zugewinn an Vergleichbarkeit des 
Abiturs in den verschiedenen Bundes-
ländern und in den Schulformen in 
Schleswig-Holstein, die das Abitur ver-
geben dürfen, sei etwa die schular-
tübergreifende Festlegung eines Zweit-
korrektors, wie dies in süddeutschen 
Bundesländern erfolgreich praktiziert 

werde. „Dies würde zu mehr Transparenz 
der Bewertungsmaßstäbe und damit zu 
mehr Gerechtigkeit führen“, erklärte 
Finger abschließend.  
 

Jens Finger  
Walter Tetzloff 
(Presseerklärung vom 29.10.2020) 

Fragen? 

Anregungen?    
Diskussionsbeiträge? 

 
Wir, die Redaktion und die Mitglieder 
des Landesvorstandes, freuen sich 
über Rückmeldungen zu Beiträgen in 
dieser Ausgabe: 

Gh-Forum@phv-sh.de 
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Gymnasium heute 

Unumstritten ist er bekanntlich nicht. 
Friedrich Merz, der frühere Vorsitzende 
der C D U / C S U-Fraktion im Bundestag, 
plant ein Comeback und will es noch 
einmal wissen: Der selbstbewusste Poli-
tiker aus dem Sauerland strebt – genau 
wie seine Parteifreunde Armin Laschet 
und Norbert Röttgen – das wichtige Amt 
des CDU-Vorsitzenden an. In dieser Kon-
kurrenzsituation macht es sich natürlich 
gut, wenn man ein klares Konzept hat, 
mit dem man – im Falle der Wahl – auch 
als Kanzlerkandidat ins Rennen gehen 

kann. Und so ist denn auch das neue 
Werk durchaus richtungweisend, zeitge-
mäß und lesenswert. Merz schreibt über 
das, wovon er etwas versteht: über  die 
großen ökonomischen Fragen, den welt-
weiten Wettbewerb Europas mit China 
und den U S A und über die große Her-
ausforderung der nächsten Jahrzehnte, 
Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. 
Gerade mit dem letzten Ansatz zeigt 
sich der Autor zukunftsorientiert, und so 
ist denn auch das zweite Kapitel des 
Buches „Die Soziale Marktwirtschaft 
ökologisch erneuern“ einer der gelun-
gensten Beiträge.  
 
Kaum weniger Diskussionsstoff bietet 
Merz` Sorge um die Tragfähigkeit unse-
res Rentensystems. Ein klares Plädoyer 
für eine Ergänzung der gesetzlichen Al-
tersrente durch private Vorsorge, den 
Ausbau der betrieblichen Altersrente 
und den Erwerb von Aktien. Ja, die 
Deutschen sind – man wusste es – 
„Aktienmuffel“ und setzen, besonders 
die älteren, nach wie vor auf den pater-
nalistischen Staat. Das, so Merz, muss 
sich ändern gerade im Interesse der 
jüngeren Generation, die sonst eine 
gewaltige Last zu schultern haben, wenn 
erst die „Babyboomer“ (die in den frü-
hen Sechzigern Geborenen) in den Ru-
hestand gehen.  
 
Die Ausführungen und die Vorschläge 
des Autors für ein funktionsfähiges Eu-
ropa sind weniger spektakulär, weil sie 
sich mit den Ansätzen etlicher anderer 
Bundespolitiker decken. Lesenswert 
sind sie dennoch, weil sie ein klares Be-

kenntnis zur Subsidiarität enthalten: 
Was die Einzelstaaten allein hinbekom-
men, dafür brauchen sie nicht zwangs-
läufig Brüssel!  
Merz` diskussionswürdige Antworten 
auf die großen Fragen des beginnenden 
neuen Jahrzehnts verdienen Aufmerk-
samkeit und gelegentlich vielleicht auch 
Widerspruch. Dies gilt allemal für die 
Aussagen des erfahrenen Politikers zur 
Bildung. Etwas salopp und möglicher-
weise auch etwas polemisch könnte 
man den Inhalt seines Unterkapitels 
„Bildung, Bildung, Bildung“ so zusam-
menfassen: Bildung ist gleich Digitalisie-
rung! Es versteht sich von selbst, dass 
Lehrerverbände und in Verantwortung 
stehende Bildungspolitiker ein derart 
utilitaristisches Verständnis von 
„Bildung“ nicht akzeptieren können / 
dürfen.  
 
Davon abgesehen, sei die Lektüre des 
flüssig geschriebenen Buches jedem 
empfohlen, der sich nicht mit dem Sta-
tus quo unserer politischen und ökono-
mischen Verhältnisse abfinden möchte 
…  
 
Walter Tetzloff 

Friedrich Merz:  Neue Zeit, neue Verant-
wortung. ISBN 978-3-430-21044-7,  240S., 
Ullstein Buchverlage GmbH, November 
2020, 22,00€ 

Ökonomische Kompetenz und Zukunftsfähigkeit 

Friedrich Merz und sein jüngstes Buch „neue Zeit. Neue Verantwortung“ 


