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Wir befinden uns momentan weiterhin
in unvorhersehbaren und nicht weniger
herausfordernden Zeiten! Deswegen
möchte ich Ihnen heute einmal keine
Informationen zukommen lassen, die
eventuell beim Tag des Lesens Ihrerseits
oder gar des Druckens der Ausgabe
„Gymnasium heute“ schon wieder veraltet sind. Stattdessen möchte ich mich
bei einer erfahrenen Kollegin mittleren
Alters bedanken, die mir freundlicherweise einen Auszug ihres Tagebuches
überlassen hat – mit relevantem Inhalt
der vergangenen Wochen
und Monate:
„Liebes Tagebuch! Heute
Morgen verlief ich mich
zunächst einmal auf meinem digitalen Weg ins
Klassenzimmer, auch später flog ich immer mal
wieder heraus und konnte
für ein paar Minuten dank
einer schwachen Internetverbindung nicht wieder
eintreten. Was waren das
noch für Zeiten, als ich
einfach in den Klassenraum unserer
Schule im Präsenzunterricht erschien
und von Angesicht zu Angesicht in 29
mal mehr, mal weniger müde Gesichter
schaute. In den wenigsten Fällen habe
ich mich dorthin verlaufen und herausgeflogen bin ich auch noch nie aus dem
Klassenraum unserer Schule…
Heute war eher wieder „face time“ statt
„face to face“ angesagt und ich fand
mich zwischen Kabelsalat, (un-)sicheren

Passwörtern für Passwortspeicher, zwischen W-Lan-Suche, (in-)stabiler Internetverbindung, Verbindungsproblemen
mit Beamern von Schülerpads, zwischen
Ladebalken und Update-Wartezeiten
wieder.
Für welchen Beruf habe ich mich noch
gleich damals aus Überzeugung entschieden? Warum bin ich nun von heute auf
morgen IT-Spezialistin und muss selbst
für mein Endgerät, ein Headset und eine
Kamera sorgen sowie mich um den notwendigen Datenschutz kümmern?
Beim Schluck aus dem
Wasserglas zwischen der
dritten und vierten Videokonferenz am späten Vormittag ließ ich schemenhaft die letzten Wochen
und Monate Revue passieren und fragte mich, wann
ich als Lehrer eigentlich
das letzte Upgrade erhalten habe. Vielleicht liegt es
daran, dass ich mich immer weniger als individuelle
Lehrerpersönlichkeit
definiere, sondern vielmehr als ein Mischwesen zwischen
Mensch und Computer, das den Wünschen der langersehnten Digitalisierung
erliegt, um den Ansprüchen der Zeit gerecht werden zu wollen.
Beim Verwenden der digitalen Module
und beim Gebrauch der Plattformen mit
Serverproblemen, die vor der Menge der
pädagogischen Datenübermittlung in
aller Regelmäßigkeit einen Kniefall zu
machen scheinen, merkte ich ihn wieder.
Er wirkte abermals wie ein Fremdkörper!
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Meinen Tennisarm, der zugleich meine
Bewegungsfreiheit einschränkt, trug ich
nun schon seit mehreren Wochen mit
mir herum. Es wirkte wie ein Muskelkater vom Marathon auf dem Klickweg
durch die digitale Unterrichtswelt.
Im Sport wäre es jedenfalls undenkbar,
dass die Athletin für die Extremleistung,
die sie erbringen muss, mit minderwertigem oder gar keinem Gerät sowie keinem angemessenen Training ausgestattet wird!
Auch heute wieder bestimmte meinen
Tagesablauf mein Stundenplan. Ich pendele nur noch zwischen Bett, Schreibtisch und Küche und bewege mich in
einem Radius von 24 Metern. Als es
noch Präsenzunterricht gab, konnte ich
mich wenigstens sportlich auspowern,
indem ich zwischen Lehrerparkplatz und
Lehrerzimmer die längste Strecke des
Tages von 217 Metern zurücklegte –
einfache Strecke wohlgemerkt. Dennoch
möchte ich mit den Kolleginnen und
Kollegen im Abschlussjahrgang nicht
tauschen. Deren Spagat ist noch größer
als meiner!
Zurück am Schreibtisch versperrte mir
die Fülle an Informationen langsam aber
sicher den Blick auf das Wesentliche. Ich
verlor mich langsam, irgendwo zwischen
dem, was ist, dem, was muss, und dem,
was kann. Denn das, was man erwartet,
liegt sowieso in weiter Ferne. Die Reizüberflutung ermüdete und ermattete
mich zunehmend. Die Fülle der Optionen sowie die Verästelung der Klickwege führten dazu, dass ich mich fragte,
warum ich eigentlich mit Technik erschlagen werde, mir sich unbegrenzte
didaktische Gestaltungsmöglichkeiten
bieten könnten, wenn ich es denn könnte, aber keiner über die Implementierung guten Unterrichts in diese digitale
Welt spricht. Wie war das noch gleich
mit der Medienkompetenz…?
Beim Einnicken über der Korrektur von
einer nicht mehr zu zählenden Anzahl
von Aufsätzen und Stellungnahmen meiner Schülerinnen und Schüler träumte
ich von den guten alten Zeiten des Präsenzunterrichts und wurde jäh durch
den Klingelton meines Festnetzanschlus-
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ses aus jenem Traum gerissen. Zurück in
der Realität mochte eine Schülermutter
wissen, warum ich denn immer noch
keine Rückmeldung zu dem Aufsatz ihres Sohnes gegeben hätte…
Seit dem frühen Abend wurde ich das
Bild eines vorherigen Traums nicht los,
dass ich orientierungslos und durstig
durch die Namib irre. Durstig bin ich
wohl auch nach Wissen, aber mithilfe
eines Feuerwehrschlauches werde ich
nicht weniger durstig, sondern nur nass.
Zuviel des Guten wirkt eben nicht, sondern ist einfach nur zuviel des Guten!
Hier sehe ich beim Schreiben dieser
Zeilen schon wieder Verknüpfungen zur
Digitalisierung, zu LernmanagementSystemen oder zur Einführung dienstlicher E-Mail-Adressen. Kann man wirklich erwarten, dass komplexe und sperrige Anwendungen ins Lehrerblut übergehen, ohne dass man dafür ausgebildet
wurde? Kann ich eine Operation am
Herzen durchführen, wenn ich mir zuvor
nur ein Tutorial angeschaut habe und
der Tutor sein Wissen von einem Medizin-Influencer auf Twitter bezieht?
Apropos, was sagt eigentlich mein Berufsverband zu den aktuellen Entwicklungen? Ich habe im Laufe des Abends
zwischen zwei Korrekturen mal auf dem
Phv-SH-Twitter-Account nachgeschaut.
Da steht es ja, der Philologenverband
Schleswig-Holstein kritisiert zum wiederholten Mal, dass die Kolleginnen und
Kollegen immer mehr Aufgaben erledigen sollen, ohne in irgendeiner Form
Entlastung dafür zu bekommen. Wenigstens die Kolleginnen und Kollegen verstehen mich!

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

Gh-Forum@phv-sh.de

Kurz vor Eintritt der Nachtruhe erfuhr
ich beim Blick in die Tageszeitung einen
weiteren kleinen Lichtblick. Mein Berufsverband hat in der Öffentlichkeit
dafür geworben, dass das hohe Engagement vieler Kolleginnen und Kollegen
nicht durch eine völlig übertriebene
Erwartungshaltung
der
Eltern
enttäuscht werden dürfe. Zudem solle
man Fernunterricht nicht mit individuellem Förderunterricht oder Privatunterricht verwechseln! Richtig so! Endlich
sagt es mal jemand öffentlich! Auch
wenn ich morgen meinen Kampf mit
den digitalen Strukturen dieser Welt
wieder aufnehme, wenigstens hält mein
Berufsverband auch in diesen Zeiten zu
mir und setzt sich für meine Interessen
ein!
Liebes Tagebuch, ich hätte noch soviel
mitzuteilen, z. B. über unzureichenden
Gesundheitsschutz an den Schulen vor
Ort, weitere Beispiele enormer Mehrbelastung für die Kolleginnen und Kollegen, fehlende Wertschätzung, die Situation der Referendarinnen und Referendare, schlechte Kommunikation, fragwürdige Fortbildungsinhalte… Ich belasse es einfach für heute dabei und hoffe,
dass ich heute Nacht nicht wieder hochschrecke wie neulich, als ich von der
Schule als Reparaturbetrieb unserer
Gesellschaft geträumt habe. Vielmehr
wünschte ich mir einen Traum, in dem
ich mich einfach mal auf unserem Schulgelände verlaufe – was für eine traumhafte Vorstellung… Gute Nacht!“
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss
ja nicht gleich Ihr komplettes Tagebuch
oder ein Auszug aus diesem sein, mit
dem Sie uns einen kleinen Einblick in
Ihren beruflichen Alltag geben. Unter
der E-Mail-Adresse Gh-Forum@phvsh.de freut sich das Redaktionsteam
über jegliche Art der Rückmeldung zu
dieser Ausgabe. Im Namen des gesamten Landesvorstands sende ich kollegiale Grüße und wünsche Ihnen eine stabile Gesundheit sowie weiterhin die Kraft
für alle (schul-)alltäglichen Herausforderungen!
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Sieben Corona-Punkte—Das ist dem BPA wichtig in der Pandemie!
1. Umdenken in Zeiten der Pandemie
In der Zeit der Pandemie müssen Entscheidungen häufig schnell getroffen
werden, ohne dass man deren Konsequenzen vollkommen absehen kann.
Selbst Experten sind sich nicht einig
über die richtigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.
Das führt zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung und natürlich
auch bei den Schülerinnen und Schülern. Der Blick muss stets nach vorne
gerichtet sein, um die Situation insgesamt zu verbessern. In dieser Situation
hat Schule eine wichtige Funktion: Der
Schulalltag kann den Schülerinnen und
Schülern wieder Sicherheit und Normali-

tät, Halt und Struktur vermitteln.
Außerdem ist es wichtig, dass Ereignisse
wie ein Lockdown oder auch eine
(teilweise) Schulöffnung nicht zu plötzlich erfolgen. Denn die Infektionszahlen
entwickeln sich ja so kontinuierlich, dass
es durchaus vorher absehbar ist, in welchen Zeiträumen es zu einem Lockdown
kommen könnte bzw. Schulen wieder
(teilweise) geöffnet werden können. Das
Wichtigste hierbei ist aber, dass in solchen Fällen unbedingt die Schulen zuerst informiert werden müssen, bevor in
den Medien darüber zu lesen ist. Das ist
nicht nur aus organisatorischen Gründen unabdingbar, sondern auch, damit

die Schulen ihren besonderen Aufgaben
in Pandemie-Zeiten nachkommen können. Denn die Lehrkräfte sind diejenigen, die den Schülerinnen und Schülern
in diesen unsicheren Zeiten die oben
skizzierte Sicherheit gewähren können,
aber natürlich nur, wenn sie selbst über
sichere Informationen verfügen.
Außerdem sollte insbesondere ein Lockdown mindestens zwei Unterrichtstage
vorher angekündigt werden, so dass
noch zwei Tage regulärer Unterricht
bleiben, um die Schülerinnen und Schüler inhaltlich, technisch, aber auch emotional auf den Lockdown vorzubereiten.

2. Hybride Formen des Unterrichts
Im Hybridunterricht kann je nach Situation und Anforderung der Fern- zum
Präsenzunterricht dazu geschaltet werden oder diesen in Abstufungen ersetzen.

Schulen, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte dar, die allesamt mit enormem
Aufwand für alle Beteiligten verbunden
sind und schon allein deshalb aus verbandlicher Sicht der besonders sorgfältigen Beobachtung und Prüfung bedürfen:

Die Vorteile des hybriden Unterrichts
können sein:

•

Schülerinnen und Schüler verpassen keine Unterrichtsinhalte.

•

Schülerinnen und Schüler verpassen keine Vorbereitung auf Prüfungen/
Klausuren.
Schülerinnen und Schüler nehmen wie
geplant an Klausuren/Prüfungen teil.
Diese Vorteile können von den Lehrkräften nicht genutzt werden, wenn es
entgegenstehende ministerielle Anweisungen gibt, wie z.B. Bewertungsfreiheit oder Progressionsverbot. Denn
sonst verkommt der Unterricht zu einem freiwilligen Angebot, das nicht
mehr von allen genutzt wird.
Der Hybridunterricht stellt aber auch
verschiedene Herausforderungen an

Technik und Technikkenntnisse:
Schülerinnen und Schüler wie auch die
Lehrkräfte müssen mit digitalen Endgeräten ausgestattet sein, die hardwareseitig eine Teilnahme an dieser Art des Unterrichts ermöglichen. Zudem müssen
beide Seiten derart an das Datennetz
angebunden sein, dass auch die notwendige Datenmenge hierfür zur Verfügung
gestellt werden kann. Whiteboards
(interaktive Tafeln) und Beamer helfen
bei der Präsentation des Unterrichtsstoffs, falls der Unterricht aus dem Klassenraum zu den Schülerinnen und Schüler nach Hause gestreamt wird. Funktionierende Lernplattformen und Kenntnisse deren Nutzung sind dabei unerlässlich. Entsprechend ist es die Aufgabe des
Dienstherrn, geeignete Fortbildungen in
ausreichender Zahl anzubieten.

Digitale Kompetenzen:
Der Unterricht in hybrider Form ist nur
möglich, wenn Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler die nötigen digitalen
Kompetenzen besitzen und mit Technik
und Software vertraut sind. Sie müssen
wissen, wie für den hybriden Unterricht
Dateien mit- und untereinander ausgetauscht werden können. Hierfür müssen
für beide Seiten mehr Zeit und Ausstattung ermöglicht werden.
Inhalte:
Bei Formen des hybriden Unterrichts
müssen Lehrkräfte ihre Inhalte in anderer Weise präsentieren. Dafür ist es unabdingbar, Lehrinhalte neu aufzubereiten und didaktisch wie methodisch andere Zugänge zum Lernstoff zu ermöglichen. Das hierfür benötigte zeitliche
Kontingent muss im Ministerium berücksichtigt und vergütet werden, da
diese Tätigkeiten in der Regel neben
dem normalen Unterrichtsalltag zu bewältigen sind.
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Unterrichtssituation:

Pandemische Zwänge:

E-Mail-Adressen für Lehrkräfte:

Generell gilt, dass die virtuelle Beziehung zu Schülerinnen und Schüler sich
anders gestaltet als im Präsenzunterricht. Die Unterrichtsformen des Fernunterrichts sind per se lehrerzentrierter gestaltet und bedürfen extrem guter Vorbereitung, damit die Hürde
nicht zu einem Hemmschuh wird.
Bei Klausuren oder Prüfungen stellt der
hybride Unterricht eine große Herausforderung dar, denn Eigenleistungskontrollmechanismen sind schwer umbzw. durchsetzbar. Neben der reinen
Wissensvermittlung ist es für die Schülerinnen und Schüler enorm wichtig,
auch aus der Ferne sozial interagieren
zu können – insbesondere mit den
Klassenlehrern. Aus verbandlicher Sicht
besonders aufmerksam zu betrachten,
ist die Teilung der Klassen ab einem
bestimmten Inzidenzwert: Diese führt
nicht selten zu einer deutlichen Mehrbelastung der Kolleginnen und Kollegen, die zumindest bis dato keinen
Niederschlag in der Entlohnung findet.
Zugleich muss dann die andere Klassenhälfte wöchentlich zu Hause bleiben, ohne dass ein systematischer
Fernunterricht, z.B. mit regelmäßigen
Videokonferenzen o.ä., stattfinden
kann.

Verstärkter Anpassungsdruck an die Situation hat schon bisher zu vielfältigen
digitalen Fortschritten in den einzelnen
Kollegien und auch in den Elternhäusern
geführt. Damit dieser Druck nicht die
Motivation nimmt, die Anpassungen
weiter mitzugestalten, setzt sich der BPA
dafür ein, dass mehr Lehrkräfte eingestellt werden, um die Mehrbelastung
besser zu verteilen. Studierende können
hier, wie zuletzt in den Medien propagiert, keine Abhilfe leisten. Im Gegenteil
benötigen diese Betreuung durch erfahrene Lehrkräfte, so dass noch mehr unbezahlte (!) Mehrarbeit in den Kollegien
geleistet werden muss. Hingegen könnten Studierende für Schülerinnen und
Schüler, die durch den Online-Unterricht
Defizite
aufgebaut
haben,
als
„Lernpaten“ eingestellt werden und
ihnen in Videokonferenzen bei den Aufgaben helfen. Dies wäre eine gute Möglichkeit, für mehr Bildungsgerechtigkeit
zu sorgen und gleichzeitig überarbeitete
Lehrkräfte zumindest punktuell zu entlasten.

Eine jahrelange Forderung des PHV waren dienstliche E-Mail-Adressen. Nun
kommen sie endlich! Leider aber zu einem Zeitpunkt, an dem alle Gymnasien
und GemSmO des Landes SchleswigHolstein spätestens seit dem ersten Lockdown ebensolche gerade wegen des jahrelangen Versäumnisses des Ministeriums in eigener Verantwortung geschaffen haben. Nun aber mitten im
Lockdown mit Frist 31.03.2021 diese
funktionierenden Systeme umzustellen,
ist eine zusätzliche Belastung für alle an
Schule Beteiligten. Zumal diese E-MailAdressen nur für die Landesbediensteten
gelten, nicht aber für die ebenso wichtigen Schulbegleiter, Schulsozialarbeiter
etc. Zum Prozess der schieren Umstellung mitten im funktionierenden Fernunterricht an sich kommt dann noch der
Verwaltungsaufwand hinzu, alle Dateien
und Druckvorlagen auf die Landesadresse umzustellen; von bereits erstellten
Druckerzeugnissen ganz zu schweigen. Es
ist bisher nicht klar, wer die Migration
und ihre Folgekosten trägt. Der BPA fordert dringend, diese Migration und ihre
gesamten Erfordernisse zu verschieben,
bis die Kolleginnen und Kollegen wieder
zeitliche Kapazitäten haben und alle Unwägbarkeiten so geklärt sind, dass ein
reibungsloser Übergang möglich wird.

3. Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
In der Pandemie ist klargeworden, welche große Bedeutung der Präsenzunterricht für unsere Gesellschaft hat.
Dabei geht es nicht nur um die Wissensvermittlung, sondern auch darum,
den Schülerinnen und Schülern in dieser unsicheren Zeit eine feste Struktur,
einen geregelten Tagesablauf und damit Sicherheit zu geben. Deshalb ist es
nur folgerichtig, in den Schulen solange
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wie möglich Präsenzunterricht stattfinden zu lassen. Dieser kann jedoch nur
verlässlich durchgeführt werden, wenn
in der Schule alle Maßnahmen ergriffen
werden, die die Ansteckungsgefahr minimieren. Es muss klar sein, dass sich Lehrerinnen und Lehrer bei ihrer Arbeit auf
keinen Fall anstecken dürfen, da dann
der Schulbetrieb schnell zusammenbrechen kann.

Deshalb fordern wir, dass die Maskenpflicht in der Schule bestehen bleibt und
alle Lehrkräfte ausreichend mit FFP2Masken ausgestattet werden. Es darf
nicht sein, dass die Lehrkräfte bei vermehrten Infektionen in der Schülerschaft einem gesundheitlichen Risiko
ausgesetzt werden! Das regelmäßige
Lüften ist zwar effektiv, stört aber den
Unterrichtsablauf oft auch z.B. wegen
der Lärmbelastung und der Kälte.
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Sieben Corona-Punkte—das ist dem BPA wichtig in der Pandemie!
Deshalb muss neben dem Lüften auch
der Einsatz von Luftfiltern geprüft werden. Es darf auch nicht weiterhin so
sein, dass notwendige Maßnahmen an
den Schulen nicht durchgeführt werden,
weil die Zuständigkeiten zwischen Land
und Schulträger nicht geklärt sind. Im
Fokus muss endlich sein, dass vor Ort
etwas passiert, denn die (Gefahren-)
Situation ist ernst!
In diesem Sinne fordert der BPA auch,
dass Lehrkräfte ihrer Gefährdung ent-

sprechend
wie mögden Impberückwerden!

so schnell
lich
bei
fungen
sichtigt

Entsprechend muss der Dienstherr die
damit verbundenen kurz- und langfristigen Versorgungsleistungen tragen.

Im Falle der Corona-Erkrankung einer
Lehrkraft muss diese, sollte ein Zusammenhang mit dem Dienst mindestens
plausibel sein, als Dienstunfall anerkannt werden (Beweislastumkehr).

4. Testung von Lehrkräften
In den Medien ist viel über die Testung
von Lehrkräften debattiert worden, einige Bundesländer stellen Lehrkräften
bereits kostenlose Schnelltests zur Verfügung. Nach Einschätzung des BPA gibt
es zwei sinnvolle und gangbare Wege im
Rahmen der Prävention.
Bei beiden führt kein Weg an Schnelltests vorbei:
Beim Pooling könnten alle Klassen regelmäßig getestet, wobei die Proben der
Klassengemeinschaft gepoolt, d.h. vermischt werden. Ist diese Mischung virenfrei gilt diese Klasse als gesund. Findet sich im Pool einer Klasse das Virus,

beginnen die Einzeltestungen. So vermeidet man die unnötige Blockade von
Laborkapazitäten bei größtmöglicher
Sicherheit für alle Beteiligten.
Auch an Schulen zur Verfügung gestellte
Schnelltests für Kolleginnen und Kollegen können Unsicherheiten im Falle von
positiven Fällen in der Schülerschaft
vermeiden helfen. Insbesondere wenn
in der Erkältungszeit nicht klar ist, ob es
Symptome einer ‚normalen‘ Erkältung
oder einer coronabedingten Erkrankung
sind.
Bei hohen Inzidenzwerten und einer
Rückkehr vielleicht auch nur einzelner

Klassen aus dem Lockdown müssen die
Maßnahmen über diese präventiven
Testungen hinausgehen.
Deshalb fordert der BPA, dass Lehrkräften und Schülerinnen und Schüler
zweimal pro Woche kostenlose Schnelltests zur Verfügung gestellt werden.
Diese müssen vom Schulträger beschafft
werden, der auch das benötigte Material (Schutzkleidung etc.) stellt und die
Schulung des Personals vornimmt. Darüber hinaus sollten in angemessener
Zahl kostenlose PCR-Tests für Lehrkräfte
finanziert werden.

5. Dienstgeräte
Beim Schulgipfel im Kanzleramt im September 2020 wurde beschlossen, dass
alle Lehrer in Deutschland noch in diesem Jahr Dienstlaptops erhalten werden, was gerade in den momentanen
„Corona-Zeiten“ besonders wichtig ist.

Schulträgern aus anderen „Kassen“ vorfinanziert und noch nicht wie vorgesehen aus EU-Fonds bzw. zunächst vom
Bund bezahlt. Die Schulträger, die sich
noch nicht um die Beschaffung von
Dienstgeräten gekümmert haben, berufen sich darauf, dass ihnen die Gelder
An manchen Schulen auch in Schleswig- noch nicht zur Verfügung stehen.
Holstein wurden bereits digitale Endgeräte unterschiedlicher Qualität vom Uns ist wichtig, dass zeitnah alle Lehrer
Schulträger an die Lehrer zur Nutzung die nötigen Geräte bekommen. Hierbei
übergeben. Dies sind allerdings Ausnah- muss darauf geachtet werden, dass die
men und nach unseren Informationen bereits vorhandene digitale Struktur an
wurden die Geräte von den jeweiligen der jeweiligen Schule auf die Dienstge-

räte abgestimmt sein muss und kompatible digitale Lösungen gefunden werden. Vielen Kollegen ist es auch wichtig,
dass das zur Verfügung gestellte Gerät
genügend Speicherplatz, einen interaktiven Eingabestift u.ä. besitzt. Ein ganz
einfaches Tablet mit wenig Speicher
ohne Zubehör reicht nicht aus.
Wir fordern eindringlich, dass uns Lehrern die passenden Endgeräte schnellstmöglich zur Verfügung gestellt werden.
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6. Datenschutz in Videokonferenzen
Dienstliche Kommunikation mittels digitaler Endgeräte findet in Zeiten von
Kontaktverboten oder -beschränkungen
in vielfältiger Form statt.

und Schüler als auch für Lehrkräfte die
Gefahr, dass persönliche Äußerungen
aufgezeichnet und ggf. verbreitet
werden.

So wird nicht nur der Unterricht hybrid
oder vollständig in der Distanz durchgeführt, auch interne dienstliche Kommunikation im Rahmen von Besprechungen
oder
Konferenzen
ist
möglich.
Dabei besteht sowohl für Schülerinnen

Entsprechend müssen die ministeriellen und kommunalen Verantwortlichen dringend eine datensichere digitale Infrastruktur sowie entsprechende
Endgeräte für die Lehrkräfte bereitstellen. Auch müssen gemeldete Verstöße

gegen Datenschutz- oder Persönlichkeitsrechte unmittelbar aufgenommen,
verfolgt und ggf. sanktioniert werden.

7. IT-Support für Schulen
Die Kommunen müssen umgehend ihrer

Dazu sollten Schulen eine eigene ITFachkraft erhalten, die mit voller Stelle
(mind. 30 Stunden) nur für die Schule
zuständig und in der Schulzeit immer
präsent sein.

– auch im Digitalpakt festgehaltenen –
Verpflichtung nachkommen, die digitale
Infrastruktur der Schulen in ihrer Trägerschaft angemessen zu begleiten.

Leevke Schiewek
und der Bildungspolitische Ausschuss

Terminrückschau Dezember 2020 bis März 2021
03.12.2020
Bildungsausschuss des schleswigholsteinischen Landtages, Videokonferenz
03.12.2020
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
17.12.2020
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
06.01.2021
Gespräch mit Ministerin Karin Prien, Videokonferenz
12.01.2021
Gespräch mit Tobias von der Heide, bildungspolitischer Sprecher der CDULandtagsfraktion, Videokonferenz
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21.01.2021
Gespräch mit Ministerin Karin Prien, Videokonferenz

15.02.2021
„Aktuelle Sprechstunde“ mit Mitgliedern
des LV und HPR, Videokonferenz

27.01.2021
Geschäftsführender Vorstand, Kiel

17.02.2021
Gespräch mit Staatssekretärin Frau Dr.
Stenke

30.01.2021
Teilnahme an der Winter Academy der
JU-SH, Vortrag über
„Leistungsdifferenzierung an Gemeinschaftsschulen“
05.02.2021
Gespräch mit Ministerin Karin Prien, Videokonferenz
11.02.2021
Landesvorstand, Kiel

25.02.2021
Geschäftsführender Vorstand, Kiel
26.02.2021
Sitzung des Bundesausschusses im DPhV
01.03.2021
Gespräch mit Ministerin Karin Prien,
Videokonferenz

Gymnasium heute

„Die Schulen haben vor Ort unglaubliche Leistungen vollbracht und mit Kreativität und Empathie den Schülerinnen und Schülern viel Halt in dieser
schwierigen Zeit gegeben.“ ¹ Absolut
richtig, Frau Ministerin, aber Beifall
genügt nicht!
Diese Leistungen waren und sind nur
mit einem erheblichen Mehraufwand
bei der didaktischen und methodischen Vorbereitung des Unterrichts,
bei zahlreichen Videokonferenzen und
bei pädagogikfremder Verwaltungsarbeit möglich. Lehrerinnen und Lehrer
leisten diese Mehrarbeit in diesen Zeiten der Pandemie wie Beschäftigte in
vielen anderen Bereichen aus Überzeugung.
Aufgabe des Landes als Arbeitgeber ist
es, dabei trotzdem für die Einhaltung
von Arbeits- und Gesundheitsschutz
Sorge zu tragen. Das heißt auch, eine
Überlastung der Lehrkräfte zu verhindern. Anzuerkennen ist, dass die Landesregierung zusätzliche Stellen bereitstellt. Aber es sind zu wenige und es ist
kaum möglich, sie so zu besetzen, dass
damit auch sofort eine nennenswerte

Entlastung der Lehrkräfte an den Schulen
einhergeht.
Wie bei allen anderen Berufsgruppen
auch muss deshalb die Mehrarbeit, die
Lehrerinnen und Lehrer erbringen, angerechnet werden. Das kann z.B. in Form
eines Vorgriffstundenmodells geschehen, wie es dies schon einmal ab 1999
gab. Damals erteilten Lehrkräfte an den
Gymnasien jeweils eine halbe Wochenstunde mehr Unterricht und erhielten
diese zeitversetzt in den nächsten Schuljahren zurück.
Wie kann die Mehrarbeit in einem solchen Modell angerechnet werden? Geht
man einmal von nur 20% mehr Arbeitsbelastung bei Distanzunterricht aus (was
in vielen Fällen sicher eher zu niedrig
angesetzt ist), so sind allein vom Beginn
des Lockdowns bis zum 7. März bei 20
Wochenstunden Distanzunterricht 0,9
Jahreswochenstunden Mehrarbeit angefallen (4 Stunden Mehrarbeit pro Woche
über einen Zeitraum von 9 Wochen bei
40 Unterrichtswochen im Schuljahr). Und
am 8. März ist die Mehrarbeit nicht beendet! In diesem Schuljahr folgen noch

12 Unterrichtswochen, in denen voraussichtlich Distanz- und Wechselunterricht
parallel stattfinden werden! Die Belastung für Lehrerinnen und Lehrer wird
sich dadurch noch weiter erhöhen und
ist bei der Berechnung der geleisteten
Vorgriffstunden deshalb auch entsprechend zu berücksichtigen.
Man könnte aber auch ganz einfach
rechnen: Eine Mehrarbeit von 20% im 2.
Halbjahr bedeutet 10% Mehrarbeit bezogen auf das ganze Schuljahr. Bei 25,5
Wochenstunden Unterricht werden also
2,5 Vorgriffstunden von den Lehrerinnen und Lehrern erbracht, die in den
Jahren nach der Corona-Pandemie in
Form von entsprechenden Unterrichtsentlastungen zurückzugeben sind.

Lehrerinnen und Lehrer erwarten eine
angemessene Berücksichtigung der
Mehrarbeit, Frau Ministerin!
Hanna Kloock
1

Schulanschreiben Frau Ministerin Prien vom 6.1.20

Ein weiterer Erfolg der Vorstandsarbeit für unsere jungen Kollegen
Ein wichtiges Ziel der Vorgängerregierung war die Egalisierung des Lehrerberufes. Die Unterscheidung zwischen
Gymnasiallehrern und Gemeinschaftsschullehrern wurde abgeschafft. Referendare, die ihre zweite Ausbildungsphase mit dem zweiten Staatsexamen
erfolgreich abgeschlossen hatten, erhielten ein Zeugnis mit der Befähigung
für das „Lehramt an Gymnasien und
Gemeinschaftsschulen
(Sekundarschullehramt)“.
Mit diesem Schachzug erreichte das
SPD geführte Bildungsministerium zugleich eine willkürliche, beliebige und
flexible Einsetzbarkeit der Gymnasial-

lehrer an Gemeinschaftsschulen oder an
Gymnasien. Der Philologenverband kritisierte damals diese Nivellierung grundsätzlich und wies zudem auf drohende
Anerkennungsprobleme bei Bewerbungen in anderen Bundesländern hin.
Jüngst wurde nun die Rückkehr zum
schulartbezogenen Staatsexamenszeugnis
veröffentlicht
(Nachrichtenblatt
1/2021 vom 29.01.2021). Künftig wird
wieder zwischen einem „Zeugnis über die
Staatsprüfung für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen“ und einem „Zeugnis
über die Staatsprüfung für das Lehramt
an
Gymnasien“
unterschieden
(NBl.MBWK.Schl.-H. 1/2021, S. 24ff.).

Auch in Schleswig-Holstein können die
Absolventen eines Lehramtsstudiums
für die Laufbahn Gymnasium also wieder darauf vertrauen, dass sie in der von
ihnen schon bei der Wahl des Studienganges angestrebten Schulart unterrichten dürfen.
Dr. Barbara Langlet-Ruck
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LaiW-Studie „Lehrerarbeit im Wandel“
Mit sechs Forderungen, die sich aus der
Auswertung der LaiW-Studie ergeben
haben, ging der Deutsche Philologenverband im vergangenen Jahr an die
Öffentlichkeit. Dass die Gymnasiallehrer
mehrheitlich beruflich hoch belastet
sind, erstaunt niemanden. Die Forderungen lauten daher:
•

•
•
•
•
•

Entlastung der Lehrkräfte, auch
für außerunterrichtliche Tätigkeiten, durch mehr Anrechnungsstunden
Deutliche Senkung der Regelstundenzahl
Reduzierung von Verwaltungsaufgaben
Für jede Zusatzaufgabe muss
eine andere entfallen
Leistungsheterogenität senken
https://www.dhpv.de/2020/03/05/laiw-studie
Kleinere Klassen bilden
-lehrerarbeit-im-wandel

Im Dezember des vergangenen Jahres
erreichten uns vom DPhV endlich ausgewählte Daten der LaiW-Studie, aufgeschlüsselt für Schleswig-Holstein. Mit
einem Rücklauf von 18,3%, das entspricht 5268 (3,0%) der Gymnasiallehrer
Schleswig-Holsteins gilt die Mitwirkung
in unserem kleinen Bundesland als hoch
engagiert. In keinem anderen Bundesland beteiligten sich eine vergleichbar
hohe Zahl von Gymnasiallehrern an der
Studie (im Durchschnitt rund 11% Rücklauf).
67% der Kollegen empfinden die berufliche Belastung als sehr hoch bzw. hoch.
Sie bewältigen diese Anforderungen
jedoch zu 76% sehr gut, gut und eher
gut. Noch höher fällt die berufliche Zufriedenheit der antwortenden Kollegen
aus: 84% sind sehr zufrieden, zufrieden
oder eher zufrieden. Bereits diese Ergebnisse zeigen eine ausgeprägte professionelle und positive Haltung der
Gymnasiallehrer in Schleswig-Holstein
zu ihrer beruflichen Tätigkeit.
Die Kollegen empfinden ein (zu) hohes
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Verantwortungsgefühl gegenüber ihren
Schülern, Das zeigen die Zahlen derjenigen, die trotz Krankheitsgefühl arbeiten
(92%) bzw. mit ihrer Genesung bis zum
Wochenende oder bis zu den nächsten
Ferien „warten“ (82% / 55%).
Lehrer wählen ihren Beruf aus fachlichem
Interesse und möchten ihr vertieftes Wissen mit hohem pädagogischem Anspruch
weitergeben. Für 45% steht dieses Ziel an
erster Stelle der Gründe für ihre berufliche Zufriedenheit. Gleichauf steht die
flexible Zeiteinteilung unseres Berufes als
besonderer Vorteil. Argumente beruflicher Unzufriedenheit werden im Zusammenhang mit langen Arbeitszeiten und
der Zunahme der Aufgaben genannt.

des, sind weitere Belastungsfaktoren.
Dass das Kollegium und auch die Schulleitung eine große Stütze bei der Berufsausübung sein können, zeigen folgende Zahlen: 86% empfinden große
Wertschätzung innerhalb ihres Kollegiums und 71% finden Unterstützung
durch ihre Schulleitung. Letzteres insbesondere, wenn ein Kollege innovativ
arbeiten möchte (80%). Weitere Zahlen
belegen aber auch, dass Schulleitungen
mehr tun könnten. Kollegen bemängeln
zu zwei Drittel eine unzureichende
Kommunikation. 59% fühlen sich in
ihrer Kritik nicht ausreichend berücksichtigt.
Rahmenbedingungen der Berufstätigkeiten lassen oftmals zu wünschen übrig. Größe und akustische Bedingungen
bezogen auf die Unterrichtsräume und
die materielle Ausstattung werden zu
zwei Drittel beklagt.
Nur jeder zweite Kollege empfindet
eine gelungene Balance von Arbeit und
Privatleben. Etwa jeweils die Hälfte
stufen ihre Schlafqualität als positiv
bzw. negativ ein.
Lässt man all die Belastungen Revue
passieren, erstaunen die guten Ergebnisse, welche das Gesundheitsverhalten
betreffen.

71% der Kollegen betreiben eine Ausdauersportart, während andere Sportarten (Ballspiele, Tanzen, Kampfsport)
allerdings kaum praktiziert werden.
Eine Individualsportart zu betreiben, ist
eben angesichts der hohen zeitlichen
Belastungen im Lehrerberuf einfacher
zu organisieren. Die soziale KomponenDass Schüler und deren Eltern mitunter te in der Freizeitgestaltung muss zusehr belastend sein können, belegen die rückstehen.
Zahlen in beeindruckender Weise. Große 44% der Kollegen gelingt es immerhin,
Leistungsunterschiede zwischen den die von der WHO empfohlenen 2,5
Schülern sowie deren unzureichende Stunden Sport pro Woche umzusetzen.
Sprachkenntnisse, bei den Eltern mangelnde Zusammenarbeit und fehlendes Wiederum belegen diese Zahlen, dass
viele
Gymnasiallehrer
Interesse an der Schullaufbahn ihres Kin- sehr

Gymnasium heute

LaiW—Studie „Lehrerarbeit im Wandel“
offensichtlich sich selbst und ihren Schülern gegenüber ein hohes Verantwortungsgefühl verspüren, gesund zu bleiben, um ihren anspruchsvollen Beruf
verlässlich auszuüben.
Sämtliche beschriebenen Parameter
werden in den uns überreichten Zahlen
den bundesweiten Ergebnissen gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass auf keinem der erfragten Themenfelder größeren Abweichungen bestehen. Unterschiede befinden sich höchsten im niedrigen einstelligen Bereich.
Im Vorstand des Philologenverbands
Schleswig-Holstein werden diese Ergeb-

nisse wiederholt hervorgeholt und bei
verschiedenen Gelegenheiten reflektiert. Die eingangs aufgelisteten Forderungen bleiben unaufhörlich Gegenstand in Hintergrundgesprächen mit den
bildungspolitisch Agierenden. Presseerklärungen greifen die Forderungen in
unterschiedlichen
Zusammenhängen
auf. Im halbjährlichen Gespräch mit der
Bildungsministerin werden die Vorstandsmitglieder nicht müde, auf offensichtliche Missstände hinzuweisen und
deren Behebung zu verlangen.





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

Dr. Barbara Langlet-Ruck

Lehrerkalender
Vor einigen Jahren hat der P h v für seine Mitglieder den Lehrerkalender entwickelt, der sich bewährt hat und die Kolleginnen
und Kollegen gut durch das Schuljahr begleitet. Die Planungen für das nächste Schuljahr laufen und für die Festlegung der
Druckauflage benötigen wir Ihre Bestellungen. Geben Sie diese gern an Ihren Schulgruppenvorsitzenden weiter, damit wir
eine gebündelte Übersicht je Schule haben. Im Einzelfall können Sie ihre Bestellung auch gern direkt an kalender@phv-sh.de
mailen. Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung bis spätestens 30. April 2021.

Nicht vergessen:
Bitte bestellen Sie Ihren
Kalender für das nächste Schuljahr über Ihre
Schulgruppenvorsitzenden bis zum
30.04.2021
und/oder in der Geschäftsstelle!
kalender@phv-sh.de

Seite 9

Gymnasium heute

Philologenverband fordert Rückkehr zum zweijährigen Referendariat
Jens Finger: Corona Lockdown muss allen die Augen öffnen
Der Corona-Lockdown bringt erhebliche
Nachteile für die Lehramtsreferendare
mit sich. Auf diesen Umstand macht der
Philologenverband Schleswig-Holstein
aufmerksam. „Die gegenwärtige Pandemie hat sehr unerfreuliche Auswirkungen auf die Ausbildung unseres Lehrernachwuchses“, stellte der Vorsitzende
des P h v, Jens Finger, fest. Er nannte
gleich drei Beispiele:
Erstens haben die Referendarinnen und
Referendare derzeit so gut wie keine
Möglichkeit, bei ihren beiden schulischen Mentoren zu hospitieren und
deren Unterricht gemeinsam zu besprechen.
Zum Anderen vermissen die Referenda-

rinnen und Referendare die persönliche
Begegnung und den notwendigen Austausch mit ihren jungen Kolleginnen und
Kollegen, da gegenwärtig auch die regelmäßigen Modul-Treffen am Mittwoch
ausfallen müssen. „Online-Kontakte
können diese persönlichen Begegnungen mit Fachleiterinnen und Fachleitern
sowie die Gespräche innerhalb der Referendarsgruppe nicht oder nur sehr unzureichend ersetzen“, betonte Finger.
Schließlich hätten auch die jüngsten
Examina unter sehr erschwerten Bedingungen stattgefunden. Den Referendaren sei am Ende ihrer Ausbildung zugemutet worden, Unterrichtsstunden
(Lehrproben) ohne Klassen oder Kurse
durchzuführen, - für den Philologenver-

band eine groteske Situation, so Finger.
Auch wenn weder der Landtag noch die
Bildungsministerin für die beschriebene
Situation verantwortlich gemacht werden könnten, so zeige diese spätestens
die Notwendigkeit einer sofortigen
Rückkehr zur zweijährigen Referendarausbildung in Schleswig-Holstein. Diese
zentrale Forderung richtet der Philologenverband an Landesregierung und
Bildungsministerin.
„Nur so kann die bundesweite anerkannte
Qualität
der
schleswigholsteinischen Lehrerausbildung dauerhaft erhalten bleiben!“ schloss Finger.
Jens Finger
Walter Tetzloff
(Presseerklärung vom 28.01.2021)

Pandemie bringt Lehrkräfte an ihre Belastungsgrenze
Finger fordert mehr Unterstützung von Landesregierung und kommunalen Schulträgern
Der anhaltende Fernunterricht in Kom- −
bination mit Präsenzunterricht in einzelnen Klassen und zusätzlicher Notbetreuung bringt die schleswig-holsteinischen
Lehrkräfte und die Funktionsträger in
den Schulleitungen derzeit an ihre Belastungsgrenzen. Darauf macht der Philologenverband
Schleswig-Holstein
Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger aufmerksam.
−
Der Vorsitzende des P h v, Jens Finger,
konkretisierte dies in den folgenden
Punkten:
−
−
Technische Probleme und eine
nach wie vor unzureichende Digitalausstattung erschweren zur
Zeit den per Videokonferenzen
zu haltenden Fernunterricht, wie
er von Seiten des Bildungsministeriums empfohlen wird. Mehrfach sind in den vergangenen
Wochen die Systeme wegen −
Überlastung
zusammengebrochen.
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Die gerade vor den Zeugnissen so
notwendige Kommunikation zwischen Lehrkräften und einzelnen
Schülerinnen und Schülern wie
auch zwischen Lehrkräften und
Eltern nimmt ein zeitliches Ausmaß an, das Lehrerinnen und
Lehrer gegenwärtig nur schwer
bewältigen können.
Digitale Zeugniskonferenzen und
Elternsprechtage stellen eine
zusätzliche Herausforderung dar.
Wegen der ausbleibenden persönlichen Begegnungen im Unterricht erfordert die Rückmeldung über erbrachte Schülerleistungen in individuellen Telefongesprächen und Mailkontakten
einen besonders hohen Zeitaufwand.
Die bundesweit zu hörende
öffentliche Kritik an Lehrkräften,
wonach deren digitale Kompe-

tenz unzureichend sei, übersieht,
dass die pädagogische Kernaufgabe der Unterricht in der Klasse
ist und alle digitalen Alternativformate letztlich nur Notlösungen sein können.
Finger forderte die Öffentlichkeit auf,
sich dieser für Lehrkräfte, Schüler und
Eltern so unbefriedigenden Situation
bewusst zu werden und die derzeitigen
Belastungen zu reduzieren:
„Deutlich kleinere Klassen wären hier
ein probates Mittel und natürlich Schulöffnungen auf der Basis der regionalen
Infektionslage – selbstverständlich unter
strikter Einhaltung der notwendigen
Hygienebedingungen“, so Finger.

Jens Finger
Walter Tetzloff
(Presseerklärung vom 29.01.2021)

Gymnasium heute

Antisemitismus mutig entgegentreten!
Jens Finger: Herausforderung für die Schulen
„Die beunruhigende Zunahme antisemitischer Vorfälle und Attacken ist eine
Herausforderung
für
SchleswigHolsteins Schulen!“ Mit dieser Feststellung reagierte der Vorsitzende des Philologenverbands im Lande auf die jüngsten Äußerungen der Geschäftsführerin
der Jüdischen Gemeinschaft, Viktoria
Ladyshenski, in Kiel. Diese hatte von
Mobbingattacken gegen jüdische Schüler berichtet und davon, dass diese sich
für die Außenpolitik Israels hätten
rechtfertigen müssen.

Deutsch, Geschichte und Wirtschaft /
Politik werden müssten:
(1) Deutschland hat eine besondere
historische Verantwortung gegenüber
jüdischen Menschen, die sich aus dem
Holocaust ergibt.

(2)
Israel ist eine parlamentarische
Demokratie, die einzig funktionierende
in der Region des Nahen Ostens. Politische Entscheidungen der Regierung sind
Gegenstand der parlamentarischen Diskussion innerhalb und außerhalb der
„Uns beunruhigt, dass offenbar antise- Knesset (des israelischen Parlaments)
mitische Kommentare und Verhaltens- und dürfen selbstverständlich auch im
weise in Teilen der Gesellschaft wieder Ausland kritisiert werden, ohne dass
salonfähig sind“, beklagte Finger, „und dies eine Grundsolidarität mit dem Staat
dieser Entwicklung muss die Schule in- Israel verletzen würde.
nerhalb und außerhalb des Unterrichts
massiv entgegentreten!“ so die Forde- (3) Rechtsextremen dumpfen Vorurteirung des Verbandes. Dazu seien dreier- len gegenüber jüdischen Menschen ist
lei Klarstellungen nötig, die zum Gegen- argumentativ und offensiv entgegenzustand des Unterrichts in den Fächern treten.

(4) Einseitige Kritik an der israelischen
Politik, die dabei die Bedrohungslage
des Landes und
die von permanentem Judenhass geprägte Politik Syriens, des Iran und von
Teilen der palästinensischen Politiker
ausspare, vermittelt ein falsches und
gefährliches Bild von den Verhältnissen
in Nahost.
Der Philologenverband schlägt vor, dass
neben den in den Fachanforderungen
vorgegebenen
Unterrichtsinhalten
schulische Begegnungen mit Vertretern
der jüdischen Gemeinschaft zu suchen
seien – ebenso wie der Kontakt zu dem
Antisemitismus-Beauftragten des Landes,
Peter
Harry
Carstensen.
„Gespräche bauen Vorurteile ab!“
schloss Jens Finger.
Jens Finger
Walter Tetzloff
(Presserklärung vom 22.02.2021)

Vorrang der Lehrkräfte aller Schularten beim Thema „Impfen“
Jens Finger: Rückkehr zum Präsenzunterricht setzt zügige Impfaktion voraus!
Der
Philologenverband
SchleswigHolstein begrüßt die Einbeziehung der
Lehrkräfte im Lande bei der CoronaImpfung. „Die hier von der Ministerpräsidentenkonferenz im Einklang mit der
Bundesregierung getroffene Entscheidung ist richtig und sie liegt im Interesse
aller Lehrenden und Lernenden an unseren Schulen“, erklärte der Vorsitzende
des P h v, Jens Finger.

nung der Grundschule richtig sein, die
Impfangebote müssen aber umgehend,
d. h. schnellstmöglich auf alle Lehrkräfte
der anderen Schularten (Gymnasien,
Gemeinschaftsschulen, berufliche Schulen) ausgeweitet werden, da auch dort
der Präsenzunterricht entweder schon
(in den Abschlussklassen) stattfindet
oder voraussichtlich in Kürze wieder
aufgenommen wird“, so Finger.

Finger verknüpfte die Anerkennung seines Verbandes für die Einbeziehung der
Lehrerinnen und Lehrer aber gleichzeitig
mit der Forderung nach Gleichbehandlung aller Schularten: „Die Priorisierung
der Grundschullehrkräfte mag kurzfristig
wegen der frühen und kompletten Öff-

Der Rückgang der Infektionen in den
meisten Kreisen und kreisfreien Städten
Schleswig-Holsteins sei erfreulich, doch
blieben große Unsicherheiten in Bezug
auf die Verbreitung der mutierten Virusvarianten. „Deswegen ist der Gesundheitsschutz (medizinische Masken,

Lüftungen) nach wie vor der wichtigste
Grundsatz“, ergänzte Finger.
Jens Finger
Walter Tetzloff
(Presseerklärung vom 25.02.2021)





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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Mit Leidenschaft für Bildungspolitik, Frankreich und Europa
Ein Porträt der ehemaligen P h v - Pressesprecherin Maren Freifrau von Maltzahn
aus der Reihe: Was machen unsere ehemaligen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ?
Ihre Stimme am Telefon klingt noch
genauso jugendlich frisch wie vor mehr
als 40 Jahren, als der Verfasser sie kennen lernte. Maren von Maltzahn war
damals noch Maren Thode, und sie
brachte ihre Energie und ihre Kompetenz ganz in den Aufbau des KronwerkGymnasiums in Rendsburg ein. Das
erlebte seine Pionierphase und wuchs
in den späten siebziger Jahren spürbar,
um schon bald die dritte gymnasiale
Säule der Kreisstadt im Herzen des
Landes zu werden. Das Kollegium war
jung und dynamisch, und da passte
jemand wie Maren (noch) Thode gut
hinein. Und eine Menschenfischerin
war sie auch. Dass der Verfasser schon
in seinem „nullten Semester“ seinen
Mitgliedsantrag unterschrieb, dafür
war sie auch – gemeinsam mit unserem Freund Christian Wendt – verantwortlich.
In unserem Verband hatte sie damals
zwei wichtige Aufgaben. Sie war Referentin für Presse und Öffentlichkeitsarbeit (1978 bis 1982) und einziges weibliches Mitglied im Hauptpersonalrat bei
den damaligen Kultusministern Walter
Braun und Peter Bendixen. Schulpolitisch war der Übergang in die achtziger
Jahre eine harte und herausfordernde
Zeit: Die S P D verpasste 1979 den
Machtwechsel nur knapp und hatte für
den Fall ihrer Regierungsübernahme
einen Frontalangriff auf das gegliederte
Schulwesen geplant. Unsere Konkurrenzorganisation, die G E W, gewann
an Stärke, nicht zuletzt, weil zahlreiche
ehemalige Studenten aus der 68erBewegung nun den „Marsch durch die
Institutionen“ angetreten hatten. Und
die wichtigste Institution war seinerzeit
– vielleicht wie heute – die Schule …
Diesem Druck waren Maren und ihr
späterer Ehemann Friedrich Freiherr
von Maltzahn als Verbandsvertreter
( 2. Vorsitzender) ausgesetzt, aber sie
trotzten ihm mutig und konsequent.
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Die Konsequenz ging für sie soweit,
dass sie – bis dahin eine Sozialdemokratin mit Respekt für die historischen Verdienste der Partei – diese verließ, um
einem angekündigten Parteiausschluss
wegen ihres Eintretens für ein
„Dreiklassen-Schulsystem“
zuvorzukommen.

Turbulente Zeiten, polarisierende Grabenkämpfe. Die Schulstruktur war infrage gestellt, und Maren von Maltzahn,
nunmehr Lehrerin in Lübeck an der
Oberschule zum Dom, wollte auf politisches Engagement ebenso wenig verzichten wie auf ihre pädagogische Arbeit an der Schule! Als Studiendirektorin für die Fächer Französisch und Geschichte gingen ihr Interesse und ihr
Engagement weit über die Unterrichtsverpflichtungen hinaus.
Sie setzte sich – mit Erfolg – für die Einführung des Faches Französisch als erste Fremdsprache an ihrer Schule ein, sie
und ihr Ehemann organisierten allein 22
Gruppenreisen nach Frankreich. „Das
sind dann die Erfolgserlebnisse“, resümiert sie ihre Zeit als Pädagogin in
Lübeck.

Doch ganz ohne politisches Engagement
ging es auch nicht weiter in Marens Leben. Ihre Überzeugungen glaubte sie am
besten in einer Partei durchsetzen zu
können. Es war die Zeit des Mauerfalls
und der deutschen Wiedervereinigung,
aber auch die Zeit des immer stärker zusammenwachsenden Europas. Was lag
für die überzeugte und so frankophile
Maren von Maltzahn näher, als sich nicht
nur der Lübecker C D U anzuschließen,
sondern auch – mit großem Engagement
– der Europa-Union. Die Mitgliedschaft in
der Lübecker C D U führte bald zu Ämtern in der Kommunalpolitik der Hansestadt und auf Landesebene. So blickt sie
auf fünf Jahre in der Bürgerschaft der
Hansestadt Lübeck zurück und auf 28 im
Schulleiterwahlausschuss.
Stellvertretende Kreisvorsitzende der
Frauen-Union wurde sie, die mit Nachdruck ein stärkeres Engagement und eine
stärkere Berücksichtigung der Frauen in
der Kommunal-, der Landes- und der
Bundespolitik einfordert. Dabei hält sie
sich aus dem – gelegentlich ideologisch
bestimmten – Streit um die Frauenquote
fern: „Ich bin da etwas gespalten. Es gibt
starke Argumente f ü r die Quote, und
andererseits stimmt auch der Satz:
`Qualität setzt sich durch`“. Für sich kann
sie reklamieren: „Ich war nie eine Quotenfrau!“
Maren von Maltzahns Verankerung in
Schleswig-Holstein hat also zwei Säulen:
Neben ihren nunmehr vier Jahrzehnten
in Lübeck, die durch schwere persönliche
Verluste getrübt wurden – nach langer
schwerer Krankheit starb 2010 ihr Ehemann, und sieben Jahre später verlor sie
ihren einzigen Sohn infolge eines Wassersport-Unfalls in Kolumbien – hat sie immer noch eine Bindung an Westerrönfeld
bei Rendsburg, wo sie auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb aufwuchs.
Zurück zur Gegenwart: Vor wenigen Jah-
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Ein Porträt der ehemaligen P h v - Pressesprecherin Maren Freifrau von Maltzahn
aus der Reihe: Was machen unsere ehemaligen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger ?
ren stellte sich Maren von Maltzahn
einer neuen Herausforderung: Sie wurde
im Jahr 2017 Mitglied des Deutschen
Ritterordens Sankt Georg. Die Arbeit in
dieser karitativ wirkenden Vereinigung
bestimmt weitgehend das Engagement
in unseren Tagen. Ihr Ritterschlag erfolgte 2018.

Der Philologenverband SchleswigHolstein dankt unserer Lübecker Kollegin für ihren Einsatz für unsere Schulen
und ihre inhaltliche Arbeit. Und ein besonderer Dank kommt von ihren beiden
Nachfolgern im Amt des Pressesprechers Jens Finger und Walter Tetzloff …
Walter Tetzloff

Jahreskongress 2021
Terminverlegung
Nach intensiven Überlegungen hat sich
der Landesvorstand einstimmig dafür
ausgesprochen, unseren Jahreskongress
2021 vom 20.5. auf den 26.8.2021 zu
verschieben.

geschehen und die dann hoffentlich
umfänglich durchgeführte Impfung der
Lehrerinnen und Lehrer dazu führt, dass
wir einen relativ normalen Jahreskongress planen und erleben können.

Hintergrund ist, dass die Pandemie uns
weiter in ihren Fessel hält und der Conventgarten die Teilnehmerzahl begrenzt
hat. Dies erschwert eine satzungsgemäße Durchführung. Abgesehen davon,
dass noch offen ist, welche Vorgaben im
Mai zu beachten sind, kommt noch die
Belastung der Kolleginnen und Kollegen
durch das Abitur.

Merken Sie sich den Termin gerne
schon vor. Die Einladung erhalten Sie
dann in etwa drei Monaten.
Im Namen des Landesvorstandes
Insa Rix-Oldigs
(Schriftführerin)

NEUER TERMIN!

Jahreskongress
26.08.2021
ConventGarten
Rendsburg
SAVE THE DATE!

Insbesondere erhoffen wir uns, dass
nach den Sommerferien das Infektions-

Sind Ihre Daten aktuell ?
Wir bitten um Ihre Unterstützung:
Um die Zustellung unserer Verbandspublikationen auch und gerade in CoronaZeiten in vollem Umfang nutzen zu können und eine korrekte Bearbeitung Ihrer
persönlichen Daten zu gewährleisten,
benötigen wir die aktuellen Mitgliedsdaten.
Nur so können wir sicherstellen, dass Sie
immer richtig betreut werden.
Herzlichen Dank !

Haben sich Änderungen ergeben….?
•
•
•
•
•
•

Schulwechsel
Adressänderung
Namensänderung
Kontoänderung
Wechsel der Besoldungsstufe/Entgeltgruppe
und / oder Stundenzahl
Änderung der Mailadresse

Dann teilen Sie uns diese bitte über die Geschäftsstelle unter info@phv-sh.de
zeitnah mit.
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Seminarangebot des dbb schleswig-holstein
Der Deutsche Beamtenbund ist eine wichtige Dachorganisation, die unsere Verbandsarbeit mit juristischem, dienstrechtlichen
und personalpolitischem Sachverstand unterstützt. Daher verdienen es die Seminarangebote des d b b, unseren Mitgliedern
zugänglich gemacht zu werden.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an einer dieser Veranstaltungen zwecks näherer Informationen an den
dbb beamtenbund und tarifunion schleswig-holstein
dbbsh.de.bildung@dbbsh.de
Tel.: 0431 / 675081
Unter folgendem Link erhalten Sie einen Überblick über das gesamte Seminarangebot:

https://seminare.dbbsh.de/
Walter Tetzloff

Aus dem Seminarprogramm 2021 des d b b schleswig-holstein empfehlen wir unseren Mitgliedern die folgenden Veranstaltungen:
22. März 2021
Betriebliche Gesundheitsvorsorge und
betriebliches Eingliederungsmanagement
Veranstaltungsort: Kiel
Zielgruppe: Personalvertreter(innen),
Gleichstellungsbeauftragte
Kosten: 100 €
23. März 2021
Effizientes Zeitmanagement mit optimierter Arbeitsorganisation
Veranstaltungsort: Kiel
Zielgruppe: alle interessierten Kolleginnen und Kollegen
Kosten: 100 €

24.03.2021
Beihilfe—Was man vor Ort wissen sollte

17.05.2021
Burnout-Prävention im Beruf,

Veranstaltungsort: Kiel
Zielgruppe: Personalvertreter(innen)
Kosten: 20 €

Veranstaltungsort: Kiel
Zielgruppe: alle interessierten Kolleginnen und Kollegen
Kosten: 100 €

21. April 2021
Datenschutz und Persönlichkeitsrecht
am Arbeitsplatz
Veranstaltungsort: Kiel
Zielgruppe: Personalräte, Gleichstellungsbeauftragte, alle interessierten Kolleginnen und Kollegen
Kosten: 120 €

Politische Bildung und Unternehmertun gehören zusammen
Hermann-Ehlers-Akademie startet viel versprechendes Modellprojekt

In Schleswig-Holstein sind politische
und ökonomische Bildung gemeinsamer Bestandteil des Faches Wirtschaft / Politik. Dass beide Komponenten fest zusammengehören und
mit den Elementen einer verantwortungsvollen Sozialpolitik eine Einheit
bilden, das vermitteln sicher die Fachanforderungen des Ministeriums.
Nicht selten aber erscheint der Unterricht in diesem Fach trotz aller päda-
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gogischen Bemühungen vielen Schülerinnen und Schülern zu abstrakt, woran
auch die Wirtschaftspraktika in der gymnasialen Oberstufe wenig ändern.
Auch deshalb hat es sich die HermannEhlers-Akademie in Kiel gemeinsam mit
der Landes- und der Bundeszentrale für
politische Bildung zum Ziel gesetzt, die
oben genannte Verzahnung zu fördern
und lebendiger und anschaulicher zu
gestalten. So hat die Bundeszentrale ein

Budget von 130 000 Euro bereit gestellt,
mit dem Lern- und Lehrmaterial für
Lehrkräfte, für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Unternehmen zur Verfügung gestellt wird.
Die angestrebte Verzahnung erfolgt
dann nach der Design-ThinkingMethode.
Die erklärt die Hermann-EhlersAkademie so: „Gesellschaftspolitische
Herausforderungen unserer Zeit werden
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Hermann-Ehlers-Akademie startet viel versprechendes Modellprojekt

als `Problemraum` definiert, während
unternehmerisches Denken und Handeln darauf im `Lösungsraum` passende
Antworten geben.“ (Dr. Richard Nägler).
Ein entsprechendes Symposium ist für
den 27. Mai 2021 vorgesehen.

Rückfragen zum Konzept und zum Veranstaltungsablauf sind willkommen:
naegler@hermann-ehlers.de
0176 / 56795799

Zur pädagogischen Zielrichtung bemerkt
der Geschäftsführer der H E A, Lorenz
Schulz: „Die politische Bildung im 21.
Jahrhundert kann nicht mehr nur mit
Grundlagen wie Institutionenkunde beginnen, sondern muss die jungen Menschen dort abholen, wo sie ihre Fragen
und Unsicherheiten haben.“
Walter Tetzloff

Zwischen Aufbruch und harter Realität
Barack Obama Erinnerungen „Ein verheißenes Land“
Sie sind mit Vorsicht zu genießen, die
Lebenserinnerungen berühmter Politiker und Staatsführer. Das wusste schon
Helmut Schmidt, der seine Ablehnung
ganz persönlicher Memoiren jahrelang
mit dem Satz begründete: „Da ist man
geneigt, sich seine Nase schöner zu machen als sie ist …“

Und genau das ist im vorliegenden Fall
nicht so! Im Gegenteil. Der 44. Präsident
der Vereinigten Staaten, Barack Obama,
geht mit sich zuweilen härter ins Gericht
als mit seinen Zeitgenossen. Wer sich
die – durchaus lohnende (!) – Mühe

macht, den 979 Seiten umfassenden
ersten Band (!) seiner Autobiographie zu
lesen, lernt einen Politiker näher kennen, der zwischen Ehrgeiz und durchaus
vorhandenen Selbstzweifeln seinen Weg
sucht … und findet.
Es beginnt mit einem Rückblick auf eine
schwierige, verschiedenen ethnischen
Einflüssen ausgesetzte Kindheit und
Jugend, die ihn von Hawaii über Indonesien in die U S A zurückführt, wobei das
Zentrum des Mittleren Westens, die
Großstadt Chicago, so etwas wie eine
Verankerung darstellt. Unterstützt von
seiner ebenso durchsetzungsfähigen wie
persönlichkeitsstarken Ehefrau Michelle, nebenbei bemerkt: eine größere
„Menschenfischerin“ als ihr Ehemann,
begeht Barack den mühsamen Weg einer Karrieretreppe, die ihn über die
Stadt am Lake Michigan und ihren Bundesstaat Illinois schließlich in den amerikanischen Senat nach Washington führt.
Eine deutlich erkennbare ethische Motivation treibt ihn an: Kampf für ein besseres, das heißt in diesem Falle ein sozialeres Amerika. Dieses eher allgemeine
und proklamatorische Ziel hat eine ganz
konkrete Seite:
Barack Obama will im Bündnis mit der
ihn tragenden Democratic Party den

zunehmenden Reich-Arm-Gegensatz in
den Staaten zumindest mildern, indem
er eine gesetzliche Krankenversicherung
nach europäischen Vorbildern auch für
sein Land durchsetzen möchte.
Bis er dies realisieren kann, reicht die
Zeit in der wichtigen amerikanischen
Parlamentskammer nicht. Hier aber
macht er als einer der beiden Senatoren
des Staates Illinois schon bald auf sich
aufmerksam, und als es darum geht,
nach den zwei Amtszeiten des zuletzt
recht erfolglosen Präsidenten George
Bush (junior) nun einen attraktiven demokratischen Herausforderer zu finden,
schlägt die Stunde von Barack Obama.
Er setzt sich gegen die in Washington
optimal vernetzte Gegenkandidatin der
eigenen Partei, Hillary Clinton, knapp
durch, und sein darauf folgender Wahlsieg gegen den verdienten, aber konservativ-sperrigen republikanischen Kandidaten John Mc Cain ist dann fast ein
Selbstgänger. Amerika im Jahr 2009 will
den Aufbruch, will Neues, ist kriegsmüde und will den Irak und Afghanistan
zwar nicht vergessen, aber doch wohl
hinter sich lassen.
Und in solch einer Situation steigen die
Erwartungen fast ins Unermessliche.
Die öffentliche (Welt)Meinung hat der
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Barack Obama Erinnerungen „Ein verheißenes Land“
junge Präsident dann auch bald an seiner Seite. Über die Verleihung des Friedensnobelpreises ist offenbar niemand
so überrascht wie der Geehrte selbst,
was in dem Buch durchaus anklingt.
Große Herausforderungen sollen aber
erst folgen: Wie soll es weitergehen in
Afghanistan? Obama und sein Militär
sind sich da keineswegs einig …
Wie bekommen die Demokraten die
Gesundheitsreform durch beide Parlamentskammern? Der politische Alltag
setzt die Kompromissfähigkeit vor die
idealistischen Ziele … Wie bekämpft
man wirkungsvoll und nachhaltig den
Terror? Die erfolgreiche Liquidierung
Osama bin Ladens bedeutet noch nicht
das Ende aller Probleme … Wie verdeutlichtet man einer konsumgewohnten
Nation mit traditionell niedrigen Energiekosten die Notwendigkeit einer
Klimarettung? Das Weiße Haus wird
auch unter Barack Obama zum DauerKrisenzentrum …
Das alles liest sich spannend, und die
sympathische Synthese von persönli-

chem Überzeugungswillen und erfrischender Selbstironie machen die Lektüre zu einem Leseerlebnis. Dazu tragen
auch die immer wieder eingefügten Bezüge zum Familienleben in Chicago und
im Weißen Haus bei. Sie wirken teilweise anrührend und immer authentisch.
Dass Obama als erster schwarzer Präsident dieses Novum in seinem Buch nicht
überstrapaziert und sich an keiner Stelle
zum Opfer stilisiert, trägt ebenfalls zur
Qualität der Erinnerungen bei.
Und der Gefahr, dass europäische und
amerikanische Leserinnen und Leser
nach den vier Regierungsjahren seines
Amtsnachfolgers dessen smarten Vorgänger zur Lichtgestalt stilisieren, ja,
dieser Gefahr begegnet der Autor selbst
am entschiedensten, wenn er seinen
Dienst als Präsident in vielen Fällen als
positiv bilanziert, aber Misserfolge und
Zweifel ebenso ausführlich herausstellt.
Auf den – geplanten – zweiten Band
freut sich
Walter Tetzloff

Haben sich Änderungen ergeben….?
•
•
•
•
•
•

Barack Obama: Ein verheißenes Land.
ISBN 978-3-328-60062-6, 1024 S., davon 32
S. Farbbildteil, Penguin Verlage, 17. November 2020, 42,00€
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