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Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
in diesem „Fingerzeig“ bietet sich aus 
aktuellem Anlass gleich ein doppelter 
Rückblick an. Wir schauen auf inzwi-
schen fast eineinhalb Jahre „Schule und 
Corona-Bedingungen“ zurück, zudem 
lassen wir als Landesvorstand das letzte 
Jahr unserer Wahlperiode Revue passie-
ren. Diese endet mit dem Jahreskon-
gress am 26. August 2021 und damit 
verknüpften Neuwahlen des Landesvor-
stands. 
Seit den Schulschlie-
ßungen im März 2020 
hat sich unser Ar-
beitsalltag gewandelt. 
Im Fokus steht ein 
teilweise erheblicher 
Mehraufwand durch 
doppelt vorzuberei-
tenden Unterricht, 
durch Wechselunter-
richt, durch bürokrati-
sche Vorgaben, durch 
eine deutliche Auswei-
tung der Kommunika-
tionsformen, durch 
medizinische Vorkeh-
rungen, durch… Auf 
diese Belastungen bin 
ich bzw. eine von mir geschätzte Kolle-
gin in Form ihres Tagebucheintrags in 
der letzten Ausgabe von „Gymnasium 
heute“ eingegangen. Nicht weniger 
wurden wir in den zurückliegenden Mo-
naten durch eine sich veränderte Bezie-
hungsgestaltung zu Eltern und zu Schü-
lerinnen bzw. Schülern sowie durch eine 
sich wandelnde Zusammenarbeit inner-
halb unseres Kollegiums gefordert.  
Einerseits haben viele von uns das Ge-
fühl, omnipräsent zu sein, zumindest 

aber deutlich schneller und häufiger er-
reichbar im Vergleich zu anderen Zeiten. 
Andererseits haben wir durch die eine 
oder andere Hilfestellung einer Kollegin/
eines Kollegen unseren (digitalen) Schul-
alltag auch etwas erleichtern können 
oder haben eine wertvolle Zusammenar-
beit in digitalen Tandems erfahren.  
Uns eint sicherlich der erhebliche Mehr-
aufwand, der in den Kollegien geleistet 
worden ist. So wurden Anstrengungen 

unternommen, alle 
Schülerinnen und 
Schüler zu erreichen 
und Unterrichtsinhal-
te zu vermitteln. 
Gleichzeitig fehlte 
die direkte Interakti-
on mit den Schülerin-
nen und Schülern, 
die den Unterricht im 
Fluss hält. Hinzu kam 
auf uns die große 
Verantwortung für 
die Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen 
in der Schule. Feh-
lende Vorhersagbar-
keit der künftigen 
Arbeitsbedingungen 

sowie (zu) kurzfristige Mitteilungen aus 
dem für uns zuständigen Ministerium 
sorgten für zusätzliche Herausforderun-
gen.   
Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese 
erhebliche Mehrbelastung wurden von-
seiten der Öffentlichkeit und unserer 
Dienstherrin nicht in der von uns erwar-
teten Wertschätzung wahrgenommen. 
Gerade im ersten Lockdown wurden 
eher kritische Medienberichte bezüglich 
des Distanzlernens beobachtet. Viele von 
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uns erlebten genau diesen Umstand als 
mangelnde Wertschätzung. Paradoxer-
weise wurden wir Kolleginnen und Kol-
legen allerdings den Verdacht nicht los, 
dass Schulen – zumindest in Pandemie-
zeiten – mehr zu sein schienen als 

„Aufbewahrungsstätte[n] für verzwei-
felte Alleinerziehende“ wie wir es in 
einem Boulevardblatt vor einigen Wo-
chen lesen konnten. Wenn dem so ge-
wesen wäre, wären die Verantwortli-
chen mit uns in vielen Bereichen in den 
letzten Monaten anders umgegangen. 
Es wäre sich wahrscheinlich schnell um 
eine technisch-fundierte Ausstattung 
gekümmert worden, die keine Fragen 
hinsichtlich des Datenschutzes offen 
lässt, wir hätten umgehend dienstliche 
Endgeräte erhalten und beim Impfen 
wären wir auch nicht gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen anderer Schul-
arten benachteiligt worden. Dann 
hätten wir es fast geglaubt, dass Schule 
eben mehr ist als eine 
„Aufbewahrungsstätte für verzweifelte 
Alleinerziehende“. Es wäre wünschens-
wert, wenn dieser Umstand jedenfalls 
nach erfolgreichem Überstehen der 
Pandemie von allen in unserer Gesell-
schaft auch anerkannt wird. 
 
Wünschenswert wäre auch, wenn der 
neugewählte Vorstand auf dem Jah-
reskongress am 26. August 2021 in eine 
weniger von Corona geprägte Wahlperi-
ode starten könnte. Doch auch neben 
der Pandemie standen in den letzten 
Monaten viele bildungs-, berufspoliti-
sche und innerverbandliche Themen im 
Fokus, von denen ich ein paar beispiel-
haft aufgreifen möchte.  
 
Die Ihnen vorliegende Verbandszeit-
schrift hat hoffentlich einmal pro Quar-
tal dazu beigetragen, dass Sie sich über 
aktuelle Entwicklungen gut informiert 
fühlten. Zudem erhalten Sie in unregel-
mäßigen Abständen (über Ihre/n Schul-
gruppenvorsitzende/n) unsere Presseer-
klärungen. Es gab wohl kaum ein Jahr, in 
dem wir als Philologenverband Schles-
wig-Holstein so oft medial in der Öffent-
lichkeit vertreten waren. Wir haben 
Forderungen aufgestellt, unsere Positio-
nen vertreten und Defizite aufgezeigt. 
(Häufig digital geführte) Hintergrundge-

spräche mit politischen Entscheidungs-
trägerinnen und –trägern aus Exekutive 
und Legislative, mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus Schüler- und Elternschaft 
sowie mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Berufsverbänden bzw. Gewerk-
schaften dienen auf Landes- und Bun-
desebene als Beispiel dafür.  
 
Ebenso erreichte mich im Besonderen 
und weitere Mitglieder des Landesvor-
stands im Allgemeinen eine hohe Anzahl 
von E-Mails und Anrufen zu sämtlichen 
Themen in den vergangenen Monaten. 
Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen, 
die uns im Landesvorstand stets wichtig 
und zugleich ein Impulsgeber für unser 
Handeln sind. Die beiden Themen mit 
der größten Schlagkraft zum Thema 
Corona waren mit Abstand 
„Gesundheitsschutz“ und „Belastung“.  

 
Mit Positionspapieren zu den der Pan-
demie geschuldeten Themen wie 
„Wechselunterricht“, „digitale Endgerä-
te“ oder „Forderungen zur Wiederauf-
nahme des Unterrichts zum Schuljahr 
2021/22“ haben wir unsere inhaltliche 
Arbeit fortgesetzt. Das Plakat zum Urteil 
bezüglich unseres berechtigten An-
spruchs auf die Nachzahlung des Weih-
nachtsgeldes hängt hoffentlich noch bei 
Ihnen im Lehrerzimmer und ist ebenfalls 
nur beispielhaft zu nennen.  

Ebenso kann ich auf weitere Positions-
papiere wie „A 14-Beförderungen“ oder 
„Vergleichbarkeit des Abiturs“ verwei-
sen, die durch Corona etwas in den Hin-
tergrund geraten sind, ansonsten aber 
durch nichts an Aktualität bzw. Brisanz 
verloren haben.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 
März 2020 mussten wir auf Spargeles-
sen, Sommerfeste, Grünkohlessen, Aus-
flüge unserer Pensionärinnen und Pensi-
onäre usw. verzichten. Das schon vorbe-
reitete erneute Treffen für interessierte 
Kolleginnen und Kollegen an den Ge-
meinschaftsschulen mit und ohne Ober-
stufe sowie die halbjährlich stattfinden-
den offenen Landesvorstandssitzungen 
mussten ebenfalls abgesagt bzw. ver-
schoben werden. Neben den in der  
Regel jeweils einmal monatlich stattfin-
denden Sitzungen des Geschäftsführen-
den und des erweiterten Landesvor-
stands (teilweise im hybriden Format) 
gab es wenige Konstanten in der Ver-
bandsarbeit.  
Auf einer in Präsenz veranstalteten 
Klausurtagung in Norderstedt im Spät-
sommer 2020 konnten wir uns mit dem 
Thema „Mitgliederwerbung“ einem As-
pekt widmen, der uns nicht nur die zu 
Ende gehende Legislatur begleitet hat, 
sondern uns auch weiterhin begleiten 
wird. Bitte weisen Sie auch in persönli-
chen Gesprächen mit Kolleginnen und 
Kollegen immer wieder auf die Vorteile 
einer Mitgliedschaft in unserem Berufs-
verband hin. Um weitere Zielgruppen 
anzusprechen, haben wir uns entschie-
den, mit unserem Twitter-Auftritt einen 
neuen Weg zu beschreiten und sam-
meln seit einigen Monaten positive Er-
fahrungen damit. 
 
Lassen Sie mich zum Ende noch auf zwei 
Ereignisse eingehen: Bei einem Schulbe-
such am Deutschen Gymnasium für 
Nordschleswig in Apenrade konnte ich 
im Frühherbst des vergangenen Jahres 
wertvolle Erkenntnisse für unsere bil-
dungs- und berufspolitische Arbeit ge-
winnen. Nicht nur die deutlich bessere 
technische Ausstattung vor Ort, sondern 
auch das Modell der Arbeitszeit für die 
Kolleginnen und Kollegen sind es wert, 
auch nach der Pandemie nicht in Ver-
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gessenheit zu geraten. Beide Themen 
können als Impulse für unsere inhaltli-
che Arbeit dienen. 
Seit September des Jahres 2020 führen 
wir in unregelmäßigen Abständen 
„Aktuelle Sprechstunden“ in Form von 
Videokonferenzen durch. Dieses neue 
Format bringt uns alle ohne weite An-
fahrten schnell und direkt in einen Aus-
tausch über aktuelle Themen unseres 
beruflichen Alltags. Die inzwischen sehr 
gut besuchten Veranstaltungen dienen 
dazu, Anregungen von Mitgliedern auf-
zunehmen, Themen zu diskutieren bzw. 
zu vertiefen oder auch Fragen an die 
Vertreterinnen des Hauptpersonalrats 
auf sehr kurzem Weg zu stellen. Ich dan-
ke allen Beteiligten sehr herzlich für ihre 
Beiträge und ihr Einbringen. Auch wenn 
wir uns alle wieder auf Sommerfeste, 
Ausflüge oder Spargelessen in Präsenz 
freuen, ist dies sicherlich ein geeignetes 
Format, das auch nach dem erfolgrei-
chen Bewältigen der Pandemie weiter-
hin Bestand haben sollte. Das eine 
schließt das andere bekanntlich nicht 
aus. Insofern hoffe ich auf eine erfolgrei-

che Fortsetzung dieser Veranstaltungs-
reihe! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, der 
Jahreskongress am 26. August 2021 
wird von einem personellen Umbruch 
geprägt sein, wenn sich gleich mehrere 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vor-
stands nach teilweise jahrzehntelanger 
ehrenamtlicher Arbeit aus der aktiven 
Vorstandsarbeit des Philologenverbands 
Schleswig-Holstein verabschieden. Auch 
ich möchte meinen Teil zu diesem Neu-
anfang beisteuern und hatte den Lan-
desvorstand im April 2021 darüber in 
Kenntnis gesetzt, dass ich mich ent-
schieden habe, das Amt des 1. Vorsit-
zenden im Philologenverband Schleswig
-Holstein zum 31.07.2021 niederzule-
gen.  
 
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern 
des Geschäftsführenden Vorstands, des 
gesamten Landesvorstands, den Mitglie-
dern sämtlicher Arbeitsgruppen, Aus-
schüsse und Organisationen innerhalb 
unseres Philologenverbandes, bei Frau 
Bech und natürlich bei Ihnen, liebe Kol-

leginnen und Kollegen, für Ihre Unter-
stützung, Ihre konstruktive Rückmel-
dungen und die Zusammenarbeit be-
danken.  
Ich behalte diese dreieinhalb Jahre als 
interessant, intensiv und lehrreich in 
Erinnerung. In diesem Sinne! 
 
Mit kollegialen Grüßen 

Als Voraussetzung für die Wiederauf-
nahme des Unterrichts zum Schuljahr 
2021/22 setzt der Philologenverband 
ein vollständiges Impfangebot der Leh-
rerinnen und Lehrer an weiterfüh-
renden Schulen bis spätestens zu den 
Sommerferien voraus. Sollten weitere 
Schutzmaßnahmen (Tests, Masken, 
Luftfilter, …) erforderlich bleiben, sind 
diese vom Dienstherrn bzw. Schul-
träger umzusetzen, möglicherweise mit 
schulexternem Personal. Keinesfalls 
dürfen Lehrerinnen und Lehrer noch-
mals für Aufgaben eingesetzt werden, 
die nicht ihrem professionellen Tätig-
keitsprofil entsprechen (z.B. Durchfüh-
rung von Schnelltests).  
 

Eine nicht verhandelbare Grundlage zur 
Wiederaufnahme des Unterrichts zum 
Schuljahr 2021/22 ist zudem die Versor-
gung der Lehrkräfte mit digitalen Dienst-
geräten. Eingeschlossen ist die Wartung 
der Dienstgeräte sowie die abschließen-
de Klärung sämtlicher mit dem Daten-
schutz zusammenhängender Fragen. Die 
Installation einer bedienungsfreundli-
chen, digitalen Schulplattform muss end-
lich flächendeckend umgesetzt sein.  
 
Um den Unterricht ab August 2021 we-
nigstens in seinen rudimentären Formen 
zu gewährleisten, sind des Weiteren 
folgende zwei Anpassungen umzuset-
zen:  
 

• Kompensatorische  

 Lernangebote  

 

• Herabsetzung des Klassentei-
lers sowie die Erhöhung der 
Planstellenzuweisung  

 
Seitens des Bildungsministeriums sind für 
deren Umsetzung dringliche Absprachen 
sowohl mit dem Zentrum für Lehrerbil-
dung an der CAU als auch mit den Trä-
gern, die Plätze des FSJ (Freiwilliges sozi-
ales Jahr) organisieren, unerlässlich. Des-
halb ist jetzt entsprechendes Handeln 
der Zuständigen im Bildungsministerium 
geboten. 

Positionspapier  

Forderungen des Landesvorstands zur Wiederaufnahme des Unterrichts zum Schuljahr 2021/22 

Kalendereintrag: 
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Positionspapier 

Die Viertklässler des Schuljahres 
2020/21 waren von sehr langen außer-
schulischen Phasen betroffen. Möglich-
erweise werden die üblicherweise weit 
auseinanderklaffenden Wissens-
stände, welche die Schülerinnen und 
Schüler aus ihren Grundschulen mit-
bringen, künftig noch größer sein. 
Schon in üblichen Jahren benötigen die 
Fachlehrer mehrere Wochen, um die 
Sextaner auf einen vergleichbaren Lern
- und Wissensstand zu bringen.  
 

Herabsetzung des Klassenteilers, zumindest in den Jahrgängen 5, 7 sowie im Einführungsjahrgang der 
Sekundarstufe II 

Infolge des pandemiebedingten (Präsenz
-)Unterrichtsausfalls sind ebenso Defizite 
im Bereich sozialer Kompetenzen zu 
erwarten. Die Schüler werden nach dem 
einschneidenden Wechsel zur weiterfüh-
renden Schule eine noch intensivere 
Starthilfe benötigen.  
Die Aufarbeitung fachlicher und sozialer 
Defizite wird einen messbar erhöhten 
Bedarf an Zeit und Betreuung in An-
spruch nehmen. Mit bisher üblichen 
Klassengrößen im 5. Jahrgang von bis zu 
30 Schülern kann und wird der erfolgrei-

che Wechsel von der Grundschule auf 
eine weiterführende Schule nicht gelin-
gen.  
Vergleichbare Widrigkeiten sind an der 
Schnittstelle Übergang Unterstufe-
Mittelstufe zu erwarten. Gymnasien 
befürchten, dass das Werkzeug der 
Querversetzung auf eine Ge-
meinschaftsschule nicht im erforderli-
chen Maß eingesetzt werden wird. Das 
bedeutet, dass auch im Jahrgang 7 die 
Reduzierung des Klassenteilers zu erfol-
gen hat.  

Kompensatorische Lernangebote im Schuljahr 2021/22 

1. Einrichtung von verpflichtenden Lernzusatzangeboten in den letzten beiden 
Wochen der Sommerferien sowie an Nachmittagen im Schuljahr 21/22  

 
„Förderpaten“ führen die Lernzusatzangebote durch:  
 
a) Lehramtsstudierende im Masterstudium; Anerkennung als Semesterprakti-

kum/Ersatz für das Semesterpraktikum, das üblicherweise nach dem               
3. Mastersemester zu absolvieren ist => Hier sind Absprachen zwischen dem 
Bildungsministerium und dem Zentrum für Lehrerbildung der CAU erforder-
lich, um Anpassungen der entsprechenden Prüfungsordnungen vorzuneh-
men.  

b) FSJ’ler: Abiturienten der Jahrgänge 2020 und 2021 wird ermöglicht, an (ihrer 
ehemaligen) Schule ein FSJ abzuleisten, um Pandemiefolgen abzufangen. => 
Hier sind Vereinbarungen zwischen dem Bildungsministerium und den        
Trägern (DRK usw.) zu treffen, um vermehrt FSJ-Plätze an Schulen einzurich-
ten.  

 
2. Diagnostik/Lernstandserhebung vor den Sommerferien in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik; bereits in diese Phase werden die Master-
Lehramtsstudenten/FSJ‘ler einbezogen.  

 
3. Ein-/Zuteilung der Schüler in die Lerngruppen ebenfalls vor den Sommer-

ferien: zuständiger Lehrer und Förderpaten gemeinsam  
 
4.  Benachrichtigung als offizielles Schreiben an die Erziehungsberechtigten 
 (Absender: Ministerin und Schulleiter), in dem Ziele und die dringliche                
 Teilnahme deutlich werden. Eltern, die dieses Angebot nicht annehmen, wird 
 nahegelegt, von der freiwilligen Rücktritts möglichkeit Gebrauch zu machen.  
 

Konzept „Kompensatorische Lernangebote im Schuljahr 2021/22 Wir wissen, dass manche Schülerinnen 
und Schüler nach den Sommerferien 
mit großen Lernrückständen zurück-
kehren werden. Sie benötigen bereits 
vor Schuljahresbeginn und anschlie-
ßend begleitend zum regulären Unter-
richt kompensatorische Lernangebote. 
 
Die Alternative des Sitzenbleibens 
sollte nachrangig sein, um für diese 
Kinder und Jugendlichen nicht zusätz-
lich noch soziale Probleme zu 
schaffen. Allerdings ist grundsätzlich 
eine Einzelfallentscheidung in Abspra-
che zwischen den Eltern und der Fach-
lehrer zu befürworten.  
 
Keinesfalls kann Ermäßigungspädago-
gik das Gebot der Stunde sein. Bil-
dungsstandards, Fachanforderungen 
und schulinterne Curricula sollen den 
Unterricht weiterhin maßgeblich be-
stimmen. Falsche Rücksichtnahme auf 
pandemiebedingten (Präsenz-)
Unterrichtsausfall stehen dem Bil-
dungsanspruch der Gymnasiasten ent-
gegen. Zukunftschancen der Schüler-
jahrgänge sind auch in Pandemiezei-
ten hochzuhalten.  
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Um den zukünftigen Oberstufenschülern 
mit ihren pandemiebedingten schuli-
schen Problemen (auch: Bewertungs-
schwierigkeiten im Schuljahr 2020/21) 
gerecht zu werden, wird es zu einer 
großzügigen Verfahrensweise hinsicht-
lich der Versetzung in die Oberstufe 
kommen. Zusätzlich sind, wie in jedem 
Eingangsjahrgang, Schüler von Gemein-
schaftsschulen zu integrieren. Beide 
Entwicklungen verbreitern die Kluft von 
Lern- und Wissensständen der Schüler 
im ersten Jahrgang der Sekundarstufe II. 
Auch in diesem Jahrgang wird aus den 
dargelegten Gründen eine Herabsetzung 

des Klassenteilers/Kursteilers unum-
gänglich sein.  
 
Nicht nur die notwendige Herabsetzung 
des Klassenteilers sondern auch der 
Mehraufwand für weitere in Verbindung 
mit der Pandemie entstandenen Belas-
tungen der Lehrerinnen und Lehrer ver-
langen die umgehende Erhöhung der 
Planstellenzuweisung und damit der 
Stellenausschreibungen.  
 
Dr. Barbara Langlet-Ruck 
2. Vorsitzende 

Nachbemerkung 

Dieses Konzept haben wir bereits wäh-
rend der Osterferien einem breiten Ver-
teiler von bildungspolitisch Verantwort-
lichen und Interessierten zur Verfügung 
gestellt, so auch der Abteilungsleitung 
und der Hausspitze im Bildungsministe-
rium. Es wäre also genug Zeit gewesen, 
die unserer Ansicht nach zielführenden 
Weichen zu stellen, um Schüler mit 
coronabedingtem Förderbedarf länger-
fristig zu unterstützen.   
 
Dem Artikel in den Kieler Nachrichten 
vom 14. Mai 2021 „Ein Lernpaket gegen 
den Rückstand aus dem Fernunterricht“ 
entnehmen wir jedoch, dass weder un-
ser Gesprächsangebot noch Aspekte 
unseres Konzepts aufgenommen wur-
den. Ministerin Prien berichtet vom 
diesjährigen zweigeteilten „Lern-
sommer“. Es wird Angebote geben, die 
man in der Vergangenheit unter dem 
Begriff „Ferienpass, Ferienspaß“ kannte 
und bei denen es nicht darum geht, 

fachliche Defizite aufzuarbeiten.  
 
Lücken in den Kernfächern sollen in 
Nachhilfeinstituten aufgearbeitet wer-
den. Schüler bekommen dafür kostenlo-
se Gutscheine. Abgesehen davon, dass 
diese Einrichtungen in ländlichen Gebie-
ten rar sind, widerspricht diese Art der 
„Beschulung“ sämtlichen pädagogischen 
Erkenntnissen. Bereits Eltern von 
Grundschülern wird klar gemacht, wie 
wichtig der eigene Schreibtisch und ein 
Regal für das Schulmaterial sind. Der 
Küchentisch ersetzt die eigene Arbeits-
ecke nicht! Ebenso verhält es sich mit 
dem Ort des Lernens. Gelernt, wieder-
holt und vertieft wird in der Schule! 
Schulwege, das Schulgebäude mit sei-
nen Klassen- und Fachräumen, schuli-
sche Ansprechpartner und Mitschüler 
sind ein Teil der Lernumgebung. Anony-
me Lerninstitute auf Zeit ersetzen kei-
nesfalls das Lernen in Schule. 
 

Es steht zu befürchten, dass der 
„Lernsommer“ auch in diesem Jahr ins 
Leere laufen wird. Im vergangenen Jahr 
nahmen nur etwa 1% der Schüler teil! 
Über eineinhalb Jahre aufgelaufene Defi-
zite einer kleinen Anzahl von Schülern 
werden nach den Ferien im laufenden 
Unterricht des neuen Schuljahres beiläu-
fig aufzuarbeiten sein. Dadurch werden 
Lehrer mehrfach belastet, und jene 
Schüler, welche die Bildungsziele ihrer 
Jahrgangsstufe bereits erreicht haben, 
an ihrem fachlichen Fortkommen gehin-
dert. 
 
Auch wenn Bundesgelder fließen – an-
ders als im Fußball gilt für Bildungshan-
deln ohne fundierte Konzepte:  
 
Geld allein schießt keine Tore! 
 
 
 
Dr.Barbara Langlet-Ruck 

 

 Fragen ? 

 Anregungen?    

 Diskussionsbeiträge? 

 

Positionspapier 

 Dr. Barbara Langlet-Ruck 

 

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

Gh-Forum@phv-sh.de 



 Seite 6 

Gymnasium heute 

Impfpriorisierung — Schreiben an den Ministerpräsidenten S-H 

Gemeinsames Schreiben des iVL SH und Phv SH an Daniel Günther 

  
 
 
 
 
 
 
 
Philologenverband SH, Muhliusstraße 65, 24103 Kiel  
 

Ministerpräsident                                                                           Kiel, den 23. März 2021 
des Landes Schleswig-Holstein 
Herrn M d L Daniel Günther 
 
Staatskanzlei  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 
 
Die Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder und die Kultusministerkonferenz der Länder haben im Rahmen ihrer Maßnah-
men zum Schutz der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen und der sie unterrichtenden Lehrkräfte entschieden, die Lehrkräfte 
der Grundschulen vorrangig impfen zu lassen.  
 
Die Priorisierung von Lehrkräften in der Rangfolge der in Deutschland zu impfenden Personen halten wir selbstverständlich für rich-
tig. Die Entscheidung geht auch auf die Forderungen der Lehrerverbände zurück, die die Lehrerinnen und Lehrer zum Kreis der in 
der Pandemie besonders gefährdeten Menschen zählen.  
 
Unsere deutliche Kritik aber bezieht sich auf die Entscheidung der Landesregierung Schleswig-Holstein, lediglich die Grundschullehr-
kräfte vorrangig impfen zu lassen, nicht aber ihrer Kolleginnen und Kollegen an den Schularten Gemeinschaftsschule und Gymnasi-
um. Wir können diese Entscheidung nicht nachvollziehen, und dies aus den folgenden Gründen:  
 
1.  Auch die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen unterrichten in den Jahrgängen 5 und 6 sowie in den Abschlussklassen ihre 
Schülerinnen und Schüler im kompletten Klassenverband.  
 
2.  Auch bei einer Halbierung der Klassen, wie sie der verordnete Wechselunterricht mit sich bringt, umfassen die Lerngruppen nicht 
selten 15 und mehr Schülerinnen und Schüler, so dass Begegnungen – trotz Maskenpflicht – einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt 
sind.  
 
3.  Die zunehmende Verbreitung einer neuen Virusvariante wirkt sich nachweislich zunehmend auf Kinder und Jugendliche aus, von 
denen dann auch ein Ansteckungsrisiko ausgeht, das – unter anderem – Folgen für die sie unterrichtenden Lehrkräfte hat.  
 
4.  Süddeutsche Länder unterscheiden nicht nach Schularten, wenn es um die Einbeziehung der Lehrkräfte in die Frage priorisierten 
Impfens geht. Wir erwarten, dass Schleswig-Holstein aus den in (1) bis (3) aufgeführten Gründen ebenso handelt.  
 
Wir verkennen nicht die ungeheure Verantwortung der Landesregierung, die mehrfach wöchentlich schwerwiegende Verordnungen 
notwendig macht, doch wir erwarten im Interesse unserer Lehrerinnen und Lehrer (aber auch der Schülerinnen und Schüler) eine 
Gleichbehandlung. Diese wäre ein Ausdruck der Fürsorgepflicht.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Dirk Meußer    (Vorsitzender der I V L)                     Jens Finger    (Vorsitzender des P h v) 
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Beamtenbesoldung verfassungswidrig 

Auslöser für die Verfahren war der endgültige Wegfall des Weihnachtsgeldes für die Beamten ab Besoldungsgruppe A 11 des 

Landes im Jahre 2007 mit dem beschlossenen Haushaltsstrukturgesetz 2007/2008 vom 14. Dezember 2006 GVOBl. Schl.--H. 

2006, S. 309 - berichtigt am 25. Januar 2007 (GVOBl. Schl.--H. S. 15). 

Im Artikel 4 des Haushaltsstrukturgesetzes 2007/2008, welches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, wurde das Gesetz über die 

Gewährung jährlicher Sonderzahlungen geändert: 

„.....Das Gesetz über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen vom 12. November 2003 (GVOBl. Schl.--H. S. 546) erhält fol-
gende Fassung: „Gesetz über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen  
 
§ 1 Geltungsbereich (1) Eine jährliche Sonderzahlung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 erhalten die Beamtinnen und Beamten nach Absatz 
2 Nr. 1, 3 und 4 mit dem Grundgehalt aus den Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 sowie Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger nach Absatz 2 Nr. 5 mit ruhegehaltfähigen Dienstbezügen aus dem Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 2 
bis A 10.   
................... Der oder dem Berechtigten wird für jedes im Monat Dezember im Familienzuschlag berücksichtigte Kind ein Son-
derbetrag von 400 Euro gewährt. ........ 
 
§ 6 Allgemeiner Betrag (1) Die Höhe der Sonderzahlung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 beträgt 1.für die Empfängerinnen und Empfän-
ger der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 660 Euro und 2. für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit 
ruhegehaltfähigen Dienstbezügen aus dem Grundgehalt der Besoldungsgruppen A 2 bis A 10 330 Euro, für deren Hinterbliebe-
ne und Waisen 200 Euro beziehungsweise 50 Euro. .........“ 
 
Das Versprechen der Landesregierung, dass bei einer Verbesserung der Haushaltslage die Gesetzesänderung zur Sonderzah-
lung wieder zurückgenommen werde, ist in den Jahren, in denen die Steuerquellen sprudelten, nicht eingelöst worden. Damit 
haben die Beamten und die Beamtinnen ein einseitiges Sonderopfer erbracht, welches nach der heutigen Rechtsprechung des 
OVG Schleswig gegen das verfassungsrechtliche Gebot der amtsangemessenen Alimentation verstößt, um die Haushaltsnotla-
ge abzuwenden. Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise (ab 2007), als es mit dem Land Schleswig-Holstein wirtschaftlich und 
haushalterisch wieder aufwärts ging, wurde in vielen Gesprächen mit dem Dienstherrn, mit den Verbands-
Gewerkschaftsmedien und  mit Presseerklärungen seitens des PhV und des dbb sh an das Versprechen erinnert und die Wie-
dereinführung eines amtsangemessenen „Weihnachtsgeldes“ angemahnt. Unter anderem sind folgende Beiträge in unseren 
Verbandszeitungen, die auch digital auf unserer Internetseite (https://phv-sh.de/) herausgegeben werden, veröffentlicht wor-
den: 
 
Gymnasium heute (Ausgabe 1/2017): 
„..............."Denn es ist alles andere als gerecht, wenn vor 10 Jahren aufgrund einer drohenden Haushaltsnotlage die Treue-
pflicht der Beamten genutzt wurde, um Kürzungen durchzusetzen und jetzt in Zeiten von Millionenüberschüssen die Fürsorge-
pflicht verweigert wird, die eine Rücknahme der Kürzungen rechtfertigt und erfordert", so dbb Landesbundvorsitzender Kai 
Tellkamp.“ 
  

Rückblick 

„Der 2. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat anlässlich der Berufung mehrerer verbeamteter Lehrkräfte gegen Urteile des 

Verwaltungsgerichts entschieden, dass deren Besoldung im Jahre 2007 in den Besoldungsgruppen A 13, A 15 und A 16 gegen 

das verfassungsrechtliche Gebot der amtsangemessenen Alimentation verstößt. ..............“ 

Die vollständige Presseerklärung ist über das Internet abrufbar: 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/OVG/Presse/

PI_OVG/2021_03_23_weitere_Besoldungsgruppen_unteralimentiert.html 

Pressemitteilung des OVG Schleswig: Landesbeamte weiterer Besoldungsgruppen unteralimentiert 
Datum 23.03.2021 
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Gymnasium heute (Ausgabe 4/2018): 
 
„....... Während in Rendsburg der Kleine Vertretertag tagte, verhandelte am 20. September 2018 die 2. Kammer des VG Schles-
wig die Klagen wegen Nichtzahlung der Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld). Auch hier wurden Kläger durch den dbb unter-
stützt. Die Kläger waren mit den Besoldungsstufen A 7 bis A 16 vertreten. ......Folglich kam die Kammer zu dem Schluss, hin-
sichtlich der Nichtzahlung der Sonderzuwendung für die Besoldungsgruppe A 7 eine Beschlussvorlage beim BVerfG einzu-
reichen. Abschließend wurde von Klägerseite noch Frust über die lange Verfahrensdauer von mehr als zehn Jahren geäußert. 
.........“ 
Manfred Ernst 
 
 
Gymnasium heute (Ausgabe 3/2020): 
 
„..............„Wir befinden uns in einer Situation der gekürzten Besoldung“, erinnerte dbb Landesbundvorsitzender Kai Tellkamp 
die Landtagsabgeordneten. „Aber nicht etwa wegen Corona, sondern aufgrund einer vor 13 Jahren drohenden Haushaltsnotla-
ge. Dieses Argument greift schon lange nicht mehr, außerdem haben wir anders als damals einen erheblichen Fachkräfteman-
gel.“ Doch anstatt die das Weihnachtsgeld betreffenden Kürzungen zurückzunehmen, soll die Besoldung in zwei Schritten ver-
gleichsweise zaghaft steigen. Nach Berechnungen des dbb sh, die den Abgeordneten vorgelegt wurden, würde das jährliche 
Minus in der A-Besoldung im Jahr 2021 weiterhin zwischen 1.000 Euro und mehr als 4.000 Euro betragen. ............... „Wir blei-
ben definitiv dran“ versprechen die Repräsentanten unseres Spitzenverbandes dbb sh unisono – in vollem Einvernehmen mit 
dem PhV SH. .......................“ 
Kai Tellkamp  
 

 
„Weihnachtsgeld“ von 2007 bis 2020: 
 
Die mit den Dezemberbezügen jährlich ausgezahlten Sonderzahlungen sind bis einschließlich Dezember 2020 gemäß der am 1. 
Januar 2007 in Kraft getretene Regelung über die Gewährung jährlicher Sonderzahlungen ausgezahlt worden. Beamte erhielten 
bis zur Besoldungsgruppe A10 mit den Dezemberbezügen einen Festbetrag von 660 Euro, Beamte im Vorbereitungsdienst so-
wie Versorgungsempfänger der Besoldungsgruppen bis A10 erhielten 330 Euro. Hinzu kamen 400 Euro pro Kind für alle Beam-
ten, unabhängig von der Besoldungsgruppe. 

Beamtenbesoldung verfassungswidrig 

Ausblick auf die weitere Entwicklung: 

Die Verfahren, die aus der Presseerklärung des OVG Schleswig vom 23.03.2021 eingangs zitiert wurden, werden nun vom OVG 

Schleswig dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgelegt zwecks abschließender Überprüfung der bundes- und landes-

rechtlichen Vorschriften. 

Ein verfassungswidriges Gesetz erklärt das BVerfG im Regelfall für nichtig. Die Nichtigkeit wirkt auch in die Vergangenheit und 

führt rechtlich gesehen zu einem Zustand, als ob das Gesetz niemals erlassen worden wäre. In bestimmten Fällen erklärt das 

BVerfG eine Rechtsnorm lediglich für unvereinbar mit dem Grundgesetz und legt fest, ab wann sie nicht mehr angewendet 

werden darf. Dies geschieht insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten zur Beseitigung des Ver-

fassungsverstoßes hat oder wenn die Nachteile des sofortigen Außerkrafttretens der Rechtsnorm größer sind als die Nachteile 

einer übergangsweisen Weitergeltung. In der Übergangszeit kann der Gesetzgeber eine verfassungsgemäße Norm erlassen. In 

seltenen Fällen legt das Bundesverfassungsgericht selbst Übergangsbestimmungen fest. Umgekehrt wird bei einer zulässigen 

Vorlage auch die Vereinbarkeit der Norm mit dem Grundgesetz positiv festgestellt. 

An die Rechtsprechung des BVerfG sind alle übrigen Staatsorgane gebunden. 



 

Danach schließt das Oberverwaltungsgericht die Verfahren unter Beachtung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 

ab. 

Wir nehmen an, dass das BVerfG das Ergebnis der rechtlichen Kontrolle dem OVG Schleswig mit dem Ziel wieder vorlegen 

könnte, die Ausgangsverfahren fortzusetzen. Wir schätzen, dass diese Prozedur 1 bis 2 Jahre bis zur Fortsetzung dieser Verfah-

ren dauern könnte. An dieser Stelle weisen wir auf die vollständige Presseerklärung des OVG Schleswig hin.  

Ihr ist zu entnehmen, dass der 2. Senat des OVG festgestellt hat, dass der gebotene Mindestabstand zur Grundsicherung für 

Arbeitssuchende in den Besoldungsgruppen bis A7 nicht eingehalten werde mit der Folge, dass das Gefüge der Besoldungs-

staffelung insgesamt fehlerhaft sei. Im ersten Absatz der Presseerklärung  werden nur die Besoldungsgruppen A 13, A 15 und 

A 16 genannt, in denen gegen das verfassungsrechtliche Gebot der amtsangemessenen Alimentation verstoßen wird. Für alle 

Beschäftigten der Besoldungsgruppe A 14 ergibt sich damit, sofern die Gruppe A 13 wegen einer verfassungswidrigen Alimen-

tierung angehoben werden müsste, dass dies natürlich auf Grund des Abstandsgebots auch Auswirkungen auf A 14 hätte. 

 
Landesregierung sagt antragsunabhängiges Handeln zu (dbb sh, Aktuelles, 10.12.20): 
 
„Infolge der jüngsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes zur amtsangemessenen Alimentation steigt die Wahr-

scheinlichkeit, dass auch die Besoldung in Schleswig-Holstein nachgebessert werden muss. Mögliche Ansprüche der Betroffe-

nen müssen nach Auffassung des dbb sh wie bisher nicht durch entsprechende Anträge abgesichert werden. Die Landesregie-

rung hat zugesagt, die für Schleswig-Holstein maßgebenden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes rückwirkend 

gesetzlich umzusetzen. Das ist das Ergebnis eines Gespräches mit der Finanzministerin, welches inzwischen gegenüber dem 

dbb sh auch schriftlich bestätigt wurde. ...............“ 

(https://www.dbb-sh.de/aktuelles/news/landesregierung-sagt-antragsunabhaengiges-handeln-zu/) 

Wir sollten diese Zeit nutzen, um u.a. die Aktion des dbb sh „Kennen Sie Ihren Zwangsbeitrag zur Sanierung öffentlicher 

Haushalte?“ auf seiner Verbandswebseite zu unterstützen. 

In der digitalen Ausgabe von Gymnasium heute Ausgabe 2 / 2021 erreichen Sie mit dem Hyperlink: Ich möchte meine Einbu-
ßen berechnen die entsprechende Seite. 

Sofern die digitale Ausgabe von Gymnasium heute nicht vorliegt, führt der Link: https://dbbsh.de/weihnachtsgeld/index.php?
link=calculator ebenfalls auf diese Seite. 
 
Der Rückblick zeigt, dass der PhV neben der Bildungspolitik auch der Berufspolitik ein starkes Gewicht beimisst. Als Berufsver-
band nimmt der PhV, der Mitgliedsorganisation im dbb sh ist, für seine Mitglieder auch die originären gewerkschaftlichen Auf-
gaben wahr. Mit dem Entscheid des OVG Schleswig vom 23.3.2021 wird dem Dienstherrn abermals deutlich gemacht, dass er 
an der verfassungsrechtlichen Grenze balanciert, wenn er im Beamtenbereich Sonderopfer einfordert. Das gebrochene Ver-
sprechen, Einschränkungen nach Beendigung der Haushaltsnotlage rückgängig zu machen, werden die Beamten den Politikern 
nicht vergessen. 
 
Manfred Gast, Thomas Söhrnsen und Bettina Scharenberg für den ABB 

Beamtenbesoldung verfassungswidrig 
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April 2021 

 
 

Weihnachtsgeld:  
Das Recht ist auf unserer Seite! 

 
          Oberverwaltungsgericht Schleswig im März 2021:  
          Streichung des Weihnachtsgeldes bedeutet Unteralimentierung! 
 
 

Endlich: Während die Legislative (Landtag) und die Exekutive (Landesregierung) bislang 
weder Einsicht noch Entgegenkommen zeigten, gibt jetzt die Judikative (!) den Weg vor:  
 
Die Richter stellen fest:  

Die Alimentierung der Höheren Beamten muss amtsangemessen sein. 
Die Gehaltssteigerung für die Angestellten darf nicht mehr als  
5 % höher sein als für die Beamten. 
 
Die Bezüge von Beamten im aktiven Dienst und im Ruhestand müssen sich 
an der Preisentwicklung orientieren. 

 
Gegen alle drei Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts haben unsere 
Landesregierungen seit 2007 verstoßen.  
 

 

Das Recht ist auf unserer Seite! 
 Vertrauen wir nun auf das Bundesverfassungsgericht! 
 
 
 
  Jens Finger                             Dr. Barbara Langlet-Ruck                      Walter Tetzloff 
  1.Vorsitz       2. Vorsitz                     Pressearbeit 
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Online-Frühjahrstagung der Jungen Philologen im März 2021: Georg Hoffmann wird in seinem Amt als 
1. Vorsitzender bestätigt 

Am 5. März 2021 fand zum wiederhol-
ten Male eine Online-Tagung der Jun-
gen Philologen auf Bundesebene statt, 
bei der trotz der widrigen Umstände 
einer digitalen Zusammenkunft die 
Wahl des Vorstandes auf der Tagesord-
nung stand. Einstimmig wurde Georg 
Hoffmann aus Nordrhein-Westfahlen als 
1. Vorsitzender der Jungen Philologen 
im DPhV für die nächsten drei Jahre 
wiedergewählt. Mit breiter Mehrheit 
wurde auch Heike Kühn (Mecklenburg-
Vorpommern) als Stellvertreterin in 
ihrem Amt bestätigt. Weitere Mitglieder 
des Vorstandes sind Dominik Lörzel 
(Bayern), Matthias Schilling (Bayern) 
und Maximilian Röhricht (Baden-
Württemberg). 
 
Neben den Vorstandswahlen standen 
die verschiedenen Länderberichte im 
Zentrum der Tagung. 
 
Gerade im Bereich der Referendarsaus-
bildung zeigen sich nach wie vor in vie-
len Bundesländern erhebliche Defizite 
während der Corona-Pandemie. Die 
Vergleichbarkeit der zu erwerbenden 
Qualifikationen und der zu leistenden 
Prüfungselemente für das Zweite 
Staatsexamen scheint in der Pandemie 
noch weniger gegeben zu sein als je 
zuvor. Teilweise machen Referendarin-
nen und Referendare ein Examen ohne 
Praxisanteil und ohne länger als ein hal-
bes Jahr vor einer Klasse in Präsenz ge-
standen zu haben. Die Umstellung der 

Lehrveranstaltungen in den digitalen 
Raum gelingt nur in Teilen, wie die Be-
richte aus den verschiedenen Bundes-
ländern zeigen. Viele Referendarinnen 
und Referendare werden über die Dis-
tanz nicht ausreichend erreicht und 

gefördert. 
 
Vor allem den Referendarinnen und 
Referendaren fehlt es an einer moder-
nen technischen Ausstattung durch die 
Dienstherren, da viele mit dem doch 
deutlich geringeren Gehalt Investitio-
nen für die diversen Endgeräten im 
erforderlichen Umfang nicht immer 
tätigen können. 
 
Die Jungen Philologen kritisieren diese 
Entwicklung sowie die mangelnde Un-
terstützung und Sensibilität der politi-
schen Verantwortlichen bezüglich der 
derzeitigen Herausforderungen der 
Lehrerausbildung zum wiederholten 
Mal.  
 
Weiterhin kristallisierte sich bei der 
Tagung eine eklatante Ungleichbehand-

lung der Lehrerinnen und Lehrer an wei-
terführenden Schulen bezüglich der 
Impfberechtigung heraus. Während die 
Schleswig-Holsteinische Landesregie-
rung für diese Berufsgruppe kein erhöh-
tes Risiko erkennen will und an der Ein-
ordnung in die Prioritätsgruppe 3 fest-
hält, sind andere Bundesländer in die-
sem Punkt schon weiter. Dort wurden 
die Kolleginnen und Kollegen an den 
weiterführenden Schulen vorgezogen 
geimpft, sodass Präsenzunterricht zu-
mindest mit einem anderen Sicherheits-
empfinden seitens der Lehrerschaft 
stattfinden kann. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern der Online-Konferenz 
bewerteten diese vorgezogenen Imp-
fungen vor allem auch als wichtigen 
Ausdruck der Wertschätzung für den 
Einsatz und die Arbeit unserer Berufs-
gruppe. 
 

Zuletzt blicken die Jungen Philologen 

noch auf ein freudiges Ereignis: Im 

Herbst wird die Arbeitsgemeinschaft in 

Berlin ihr 70-jähriges Bestehen feiern. 

Auch wenn Festlichkeiten im größeren 

Rahmen vorerst auf das Jahr 2022 ver-

schoben werden mussten, so hoffen die 

Juphis doch auf ein kleines, internes 

Beisammensein in Präsenz und eine 

weiterhin gute und produktive Zusam-

menarbeit für die kommenden Jahr-

zehnte. 

Christiane Vetter 

 
Sie möchten wissen, wie hoch Ihre Pen-
sion sein wird?  
Nach Erreichen der Altersgrenze? Oder 
bei vorzeitiger Pensionierung auf An-
trag? Mit welchen Abschlägen müssen 
Sie rechnen? Wie haben sich Zeiten in 
Teilzeitarbeit auf die Pension ausge 

 
wirkt?  
Fordern Sie in der Geschäftsstelle unter 
info@phv-sh.de ein Formblatt an, in das 
Sie chronologisch Ihre Vordienst– Aus-
bildungs– und Dienstzeiten eintragen. 
Ihre voraussichtliche Pension kann dann 
berechnet werden. 

Pensionsberechnung 
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           Marianne Tidick 

Ex-Bildungsministerin Marianne Tidick gestorben 

Pragmatismus und Sachkompetenz 

Terminrückschau März 2021—Mai 2021 

12. März 2021 
Gespräch mit Tobias von der Heide, bil-
dungspolitischer Sprecher der CDU-
Landtagsfraktion 
 
 

 
18. März 2021 
Landesvorstandssitzung 
Kiel 
 
 
22. März 2021 
Videokonferenz mit Ministerin Karin 
Prien 
 
 
 

13. April 2021 
Videokonferenz mit Ministerin Karin 
Prien 
 
 
19. April 2021 
Video-Bildungs-Sprechstunde der Jungen 
Union Herzogtum-Lauenburg 
 

 
 
22. April 2021 
Geschäftsführender Vorstand, Kiel 
 
 
 
 

23./24. April 2021 
Digitale Bundesvorstandssitzung 
 
29. April 2021 
Landesvorstandssitzung, Kiel 
 
30. April 2021 
Videokonferenz mit Ministerin Karin 
Prien 
 
 
19. Mai.2021 
Landesvorstandssitzung, Rendsburg 

Sie war nur drei Jahre für die Bildungs-
politik im Lande verantwortlich. Marian-
ne Tidick (SPD) wurde im Jahr 1990 von 
Ministerpräsident Björn Engholm zur 
Ministerin für Bildung und Wissenschaft 
ernannt. In diesem Amt folgte sie Eva 
Rühmkorf, die sich in den ersten stürmi-
schen Zeiten nach dem Machtwechsel 
1988 in Kiel mit der Neugestaltung der 
Bildungspolitik schwer tat und auf eine 
Front von Eltern-, Lehrer- und Schüler-
protesten stieß.  
 
Marianne Tidick war als Nachfolgerin 
erkennbar um Versachlichung der von 
allen Seiten nicht immer fair ausgetrage-
nen Konflikte bemüht. Als Gymnasialleh-
rerin der Fächer Englisch und Geschich-
te wusste sie, wovon sie sprach, wenn 
sie ihre Schulpolitik und die Reformen 
der Sozialdemokraten verteidigte. Gern 
darf man sich an manch argumentativen 
Schlagabtausch vor N D R-

Fernsehkameras erinnern. Die trug sie 
mit unserem damaligen Vorsitzenden 
Klaus-Dieter Heyden aus, … hart in der 
Sache, freundlich im Ton. Die Jahre der 
knallharten Konfrontation waren schon 
vorbei; die Veränderung der Schulland-
schaft wurde – auch auf Wunsch des 
Ministerpräsidenten – behutsamer an-
gegangen. Gymnasien mussten nicht 
mehr um ihre Existenz bangen, neue 
Gesamtschulen wurden in kleiner Zahl 
gegründet, als zusätzliches Angebot, 
nicht länger als alternativloses schulpoli-
tisches Idealkonzept. Diese Entspan-
nung, diese Rückkehr zu Pragmatismus 
und Sachkompetenz ist auch Marianne 
Tidicks Verdienst, ungeachtet der auf 
mehr Integration ausgerichteten Über-
zeugungen der aus Hamburg stammen-
den Sozialdemokratin.  
 
Sie war zudem eine in hohem Maße 
kunst- und musikinteressierte Persön-

lichkeit, die in ihrem Bestreben, Schles-
wig-Holsteins Hochschullandschaft zu 
erweitern, auch die Kieler Muthesius-
Schule nicht vergaß, die bald zur Kunst-
hochschule avancierte.  
 
Im Alter von 78 Jahren ist Marianne 
Tidick kürzlich in Hamburg verstorben. 
 
Walter Tetzloff 

Auch in den vergangenen Monaten waren Vorstand und Mitglieder für den Phv aktiv 
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nehmen. Geben Sie in diesem Fall bei 
der Registrierung bitte den Deutschen 
Philologenverband (DPhV) als ihre Ge-
werkschaft an, da unsere Landesverbän-
de nicht einzeln aufgeführt sind.  
 

Info (auch für die Mitgliederwerbung): 

Sie stimmen bei der Registrierung zu, 

vom dbb-Vorsorgewerk Werbemails zu 

bekommen. Die Zahl ist allerdings über-

schaubar, meist erreichen mich zwei 

Mails pro Monat. Das dbb-

Vorsorgewerk gibt ihre E-Mail-Adresse 

oder gar ihre Kontaktdaten an keinen 

der angeschlossenen Shops weiter. Erst 

wenn Sie Kunde eines der Shops wer-

den, erhält dieser natürlich ihre Daten 

von ihnen selbst z.B. zwecks Lieferung 

der Ware. 

Zusätzlich haben dbb-Mitglieder und 
deren engste Angehörige Zugang zur 
dbb-Vorteilswelt. Dort findet man ne-
ben Leasingangeboten für PKW auch 
einen exklusiven Zugang zu über 350 
meist bekannten Online-Shops mit teils 
kräftigen Rabatten. Die Shops sind breit 
gestreut: Mode, Zeitschriften, Reisen, 
Möbel, Mobilfunk oder Heimwerkerbe-
darf sind nur einige Bereiche, in denen 
bei Bedarf ein Blick lohnt. Je nach per-
sönlichem Interesse und Freude an der 
Schnäppchenjagd können die Rabatte 
durchaus den Beitrag zu unserem Ver-
band überschreiten.  
 
Jedes PhV-SH-Mitglied kann sich bei der 
dbb-Vorteilswelt unter https://
www.dbb-vorteilswelt.de registrieren 
und die Vergünstigungen in Anspruch 

Der dbb betreibt das dbb-Vorsorgewerk, 
das nach eigener Darstellung „die Ant-
wort des dbb beamtenbund und tari-
funion auf die verschlechterte Versor-
gung im öffentlichen Dienst“ ist. So stellt 
„der dbb mit dem dbb vorsorgewerk 
sicher, dass zusätzliche private Vorsor-
geprodukte die Lücken ausgleichen. Als 
Serviceeinrichtung des dbb ist das dbb 
vorsorgewerk dem Gedanken der 
Selbsthilfe verpflichtet.“  
 
In diesem Selbstverständnis stehen allen 
dbb-Mitgliedern besondere „Angebote 
für die Bedarfsfelder Altersvorsorge, 
Lebens-, Kranken-, Sach-, Rechtsschutz-, 
Unfall-, Kfz-Versicherung, Bausparen 
und Baufinanzierung, Bankdienstleistun-
gen, Geldanlagen und Darlehen für pri-
vate Haushalte“ offen.  

Das dbb-Vorsorgewerk hilft teilnehmen-
den Verbänden in doppelter Hinsicht: 
Sowohl das Neumitglied als auch der 
Werber erhalten eine Prämie, wenn sich 
das Neumitglied bei der dbb-
Vorteilswelt registriert (ein Kauf in ei-
nem der Shops ist nicht notwendig). 
Neumitglieder des Philologenverbands 
Schleswig-Holstein erhalten wahlweise 
einen Einkaufsgutschein für amazon.de 
im Wert von 15€ oder eine beitragsfreie 
Auslandsreisekrankenversicherung über 
3 Jahre (Wert: 20€). Ist ein Aufnahme-
antrag eines Neumitglieds eingegangen, 
bekommt es über die Geschäftsstelle 
einen speziellen Link zugeschickt, der 
die Lehrkraft dann als Neumitglied aus-
weist und der auf eine spezielle Regist-

rierungsseite führt. Unser Verbandslogo 
ist dort als Erkennungszeichen zu fin-
den, ebenso ist schon der DPhV als Mit-
gliedsgewerkschaft voreingestellt.  
 
Leider ist das Verfahren zur Prämie für 
den Werber ein wenig holprig, denn 
auch der Werber soll einen 15€-
amazon.de-Gutschein erhalten (weitere 
Onlineshops sind geplant). Sie als Wer-
berin oder Werber müssen das Neumit-
glied um Folgendes bitten: Das gewor-
bene Neumitglied muss im Anmeldepro-
zess ein Haken im Kästchen „Ich wurde 
von einem dbb-Mitglied geworben“ 
setzen und erhält dann einen Link, den 
es an Sie weiterleiten muss und der 
dann zu ihrer Prämie führt. Leider steht 

der Datenschutz einem besseren Ver-
fahren im Wege. Da in aller Regel Wer-
ber und Neumitglied einem Kollegium 
angehören oder privat befreundet sind, 
erscheint uns das Verfahren aber gang-
bar. Die Zahl der Gutscheine, die ein 
einzelnes PhV-SH-Mitglied durch Mit-
gliederwerbung bekommen kann, ist 
nicht begrenzt. 
 
Wir sind froh, verkünden zu können: 
Endlich lohnt es sich, für den Philo-
logenverband Schleswig-Holstein 
Neumitglieder zu werben.      
 

 

Rolf Voßeler 

Wie funktioniert die Mitgliederwerbung ? 

Mitgliederwerbung 

Zusammen mit dem dbb: Werben Sie ein neues Verbandsmitglied und erhalten Sie eine Prämie 

Mit der Mitgliedschaft im Philologenverband Schleswig-Holstein ist eine Lehrkraft automatisch auch Mitglied in unseren Dach-

verbänden, dem Deutschen Philologenverband und dem dbb-Beamtenbund und Tarifunion. Der dbb ist der Zusammenschluss 

von 40 Einzelgewerkschaften und hat über 1,3 Millionen Mitglieder. In Sachen Mitgliederwerbung greift der dbb seinen Einzel-

gewerkschaften nun mit Hilfe des dbb-Vorsorgewerks und der dbb-Vorteilswelt unter die Arme. 

Was ist das dbb-Vorsorgewerk? Was ist die dbb-Vorteilswelt? 



 

Gymnasiale Bildung, Landesgeschichte, Staatsfinanzen 

Seite 16 

Gymnasium heute 

Es ist eine ungewöhnliche Biographie, 
auf die Gesine Gehl-Marzinzik zurückbli-
cken kann. Unsere frühere P h v-
Schatzmeisterin, unsere Vertreterin im 
Hauptpersonalrat und Schulgruppenvor-
sitzende in Rendsburg hat ihre Verdiens-
te im Philologenverband Schleswig-
Holstein, doch dieses schulpolitische 
Engagement für ein leistungsstarkes und 
begabungsgerechtes Gymnasium und 
für angemessene Arbeitsbedingungen 
der dort tätigen Lehrkräfte ist nur eine 
Säule ihrer mehr als vier Jahrzehnte 
umfassenden beruflichen und ehren-
amtlichen Tätigkeit.  
 
In Rendsburg geboren und aufgewach-
sen, besuchte Gesine die Helene-Lange-
Schule in der Stadt an der Eider, damals 
ein reines Mädchengymnasium, wo sie 
1970 die Reifeprüfung ablegte. Der 
Schulzeit folgte das Studium an der 
Christian-Albrechts-Universität in Kiel in 
den Fächern Geschichte und Geogra-
phie. Zielrichtung Höheres Lehramt. Bis 
dahin ein vielleicht unspektakulärer 
Werdegang, vergleichbar dem so vieler 
Schleswig-Holsteiner, die dann in den 
achtziger Jahren an den Gymnasien des 
Landes Pädagogen wurden. Ein ausge-
prägtes wissenschaftliches Interesse in 
ihren Studienfächern führte aber schon 
in diesen Jahren zu verstärktem Engage-
ment bei ihren beiden geschätzten 
Hochschullehrern Prof. Otto Fränzle, 
dem großen Naturgeographen, und 
Prof. Christian Degn, dem renommier-
ten Landeshistoriker. Einer möglichen 
akademischen Laufbahn an der Christia-
na Albertina zog sie aber dann doch den 
Schuldienst vor. Nach dem Referendari-
at in Flensburg (Altes Gymnasium, Förde
-Gymnasium) unterrichtete Gesine Gehl-
Marzinzik in Rendsburg am noch jungen 
Kronwerk-Gymnasium, das seinerzeit 
von Dr. Johannes Lücke geführt wurde. 
Ihm folgte sie Jahre später als Schatz-
meisterin des Philologenverbands nach. 
Ja, dem P h v hatte sie sich bereits 1976 

in Flensburg angeschlossen, angewor-
ben durch Maren von Maltzahn (vgl. 
letzte Ausgabe von „Gymnasium heu-
te“) und Christian Wendt.  
 
In den achtziger Jahren war es für Gesi-
ne nicht mit der reinen Unterrichtstätig-
keit getan: Fachlich kamen die Latein-
Fortbildung und nach deren erfolgrei-
chem Abschluss die kleine Fakultas für 
den Mittelstufenunterricht hinzu. Au-
ßerdem fiel in diese Zeit die verstärkte 
Kooperation von Schule und Wirtschaft. 
Hier hatte Schleswig-Holstein Nachhol-
bedarf, woraufhin Bundesrat und Kul-
tusministerkonferenz ein stärkeres En-
gagement des nördlichsten Landes an-
mahnten. Die Folge: Die Wirt-
schaftspraktika an unseren Gymnasien 
sollten professionalisiert werden, und 
sie sollten eine wissenschaftliche und 
didaktische Unterfütterung erhalten. 
Gesine als erfahrene Geographielehrerin 
war (genau wie der Verfasser) mit im 
Boot, als es darum ging, die passenden 
Texte, Beispiele und Richtlinien zu ent-
werfen. Das alles erfolgte unter der Re-
gie der unermüdlichen Ministerialrätin 
Mechthilde Scheid, die die Mitglieder 
der Arbeitsgruppen zu motivieren 
(andere sagen: anzutreiben) wusste.   
 
Die späten Achtziger standen dann im 
Zeichen eines ausgeprägten Engage-
ments für die Kolleginnen und Kollegen. 
Zusammen mit Jürgen Reise 
(Gruppenleiter Gymnasien) vertrat sie 
die Interessen unseres Verbandes im 
Hauptpersonalrat bei der damaligen 
Kultusministerin Eva Rühmkorf. 
 
Die nächsten beiden Jahrzehnte waren 
für Gesine Gehl-Marzinzik weiterhin 
nicht unbedingt ruhig, sondern brachten 
eher neue Herausforderungen. Eine 
Tätigkeit außerhalb jeglicher Pädagogik, 
aber mit ebenso hoher Verantwortung 
war das von vornherein befristete Inter-
mezzo am Landesrechnungshof in Kiel, 

wo die Studiendirektorin die vorschrifts-
mäßige Verwendung der staalichen 
Geld- und Sachmittel an Schulen zu prü-
fen hatte. Nun waren aber nicht die 
Gymnasien ihr Betätigungsfeld, sondern 
die beruflichen Schulen! Mit viel Ler-
nen, Aktenstudium und intensiven Ge-
sprächen war diese so neue Aufgabe 
verbunden. Wer Gesine lange kennt, 
weiß, dass es gerade neue Herausforde-
rungen sind, die sie auf den Plan rufen. 
Dass sie diese gut bewältigte, sollte sich 
sieben Jahr später so richtig zeigen …  
 
1993 ging es zunächst wieder in die 
Schule zurück! Die Auguste-Viktoria-
Schule in Flensburg suchte eine Schul-
leiterin oder einen Schulleiter, und ob-
wohl Gesine an den Erfolg ihrer Bewer-
bung so gar nicht recht glauben wollte, 
trat genau dieser ein, und eine neue 
große, keineswegs einfache Aufgabe 
wartete auf sie. In den sieben Jahren 
ihrer Schulleitertätigkeit in der Grenz-
stadt an der Förde hieß mit einem enga-
gierten, aber sehr heterogenen Kollegi-
um umzugehen. Das kostete Kraft, ließ 
aber dennoch Zeit für kreative Ideen 
und richtungweisende Vorhaben: So 
wurde denn in den späten Neunzigern 
bilinguales Lernen zum neuen Marken-
zeichen der Schule, um nur ein Beispiel 
zu nennen.  
 
Im Jahre 2000 erfolgte wieder ein neuer 
großer Einschnitt im Berufsleben der 
gebürtigen Rendsburgerin. Es ging zu-
rück in die Landeshauptstadt und zum 
Landesrechnungshof. Die dort ein Jahr-
zehnt zuvor erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten halfen ihr, unter dem 
damaligen Präsidenten Dr. Gernot Kort-
hals die Position einer Gruppenleiterin 
zu erringen. Neues Aufgabenfeld: die 
staatliche Finanzierung von Wissen-
schaft und Kultur. Ein besonderes Bei-
spiel für ihre langjährige Prüfungsarbeit 
ist der 2011 herausgegebene Hoch-
schulbericht über „Die schleswig-

Berufliche Aufgaben und wissenschaftliches Interesse gehören für Gesine Gehl-Marzinzik zusammen 
Aus der Reihe: Was machen unsere ehemaligen Entscheidungsträger? 



 

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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holsteinische Hochschullandschaft und 
ihre Finanzierung“. Diese Veröffentli-
chung zeigte deutlich, dass das Land sich 
unter anderem zwar zwei neue Universi-
täten leistete, diese aber keineswegs 
immer angemessen finanziell ausstatte-
te, so dass Lehre und Forschung als die 
beiden entscheidenden Grundsäulen 
jeglicher Hochschularbeit ihren Aufga-
ben nicht immer in dem gewünschten 
Maße nachkommen konnten. Dass die 
Landesregierungen in den Folgejahren 
spürbare finanzielle Verbesserungen in 
die Wege leiteten, ist sicher ein Grund, 
stolz zu sein.  
 
Die Berufstätigkeit Gesines – zuletzt war 
sie stellvertretende Abteilungsleiterin – 
endete 2015, ihr öffentliches Engage-
ment hörte aber – erfreulicherweise – 
mit diesem Jahr noch nicht auf. Gleich 
drei Aufgabenfelder haben sich nach der 
Pensionierung aufgetan: Engagement 
für die Dritte Welt, Kirchenarbeit und 
Stadtgeschichte. Der Reihe nach:  
Als ehemalige Lehrerin des Faches Geo-
graphie betreut Gesine Gehl-Marzinzik 
Schülerinnen und Schüler bei deren 
Wirtschaftspraktika, womit sie sich zu-
rück bewegt in die Anfänge dieses päda-
gogischen Konzepts. Dies verbindet sie 
mit dem Engagement für „Fair trade“, 
also einem entwicklungspolitischen An-
liegen, das auch in Schleswig-Holstein 
immer mehr Unterstützer findet. 
 
Und seit mehreren Jahren ist Gesine 
„Kirchensitterin“. Die schöne Christkir-
che am Paradeplatz in Rendsburg zieht 
dann im Sommer während der „Offenen 

Kirche“ Gläubige, architektonische Inte-
ressierte oder schlicht neugierige Tou-
risten an. Brauchen sie Informationen 
und schauen sie etwas ratlos umher, 
dann (und nur dann) ist Gesine Gehl-
Marzinzik zur Stelle und erklärt …  
 
 
Herzensanliegen Nr. 3 ist die Rendsbur-
ger Stadtgeschichte. Welch ein Glücks-
fall für die Pensionäre im P h v, dass sie 
just von Gesine Gehl-Marzinzik durch 
die schöne Kreisstadt an der Schnittstel-
le von Schleswig und Holstein geführt 
wurden, als sie sich 2017 dort trafen! 
Eine Forschungsarbeit mit anschließen-
der Veröffentlichung ist „work in pro-

gress“: Es geht um die Gefallenendenk-
mäler im Umfeld der ehemaligen Garni-
sons- und Gemeindekirche…  
 
Dass bei alledem noch Zeit bleibt für 
ausgiebige Reisen (vor Corona), das 
Lernen einer weiteren Fremdsprache 
(Spanisch) und das Ausprobieren neuer 
Kochrezepte grenzt fast an ein Wunder, 
aber für rein passiven Lebensgenuss 
war und ist sie eben nicht zu haben. Der 
Philologenverband wünscht Gesine 
Gehl-Marzinzik weiterhin Schaffens-
kraft.  
 
Walter Tetzloff   

Foto: privat  Gesine  Gehl-Marzinzik, Walter Tetzloff 
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Die Unzufriedenheit und die Sorge von 
Lehrkräften weiterführender Schulen 
nehmen zu.  
Grund sind die zweimal wöchentlich 
angeordneten Testungen, die von Lehre-
rinnen und Lehrern beaufsichtigt wer-
den müssen, ohne dass diese selber 
bislang ein Impfangebot des Landes 
Schleswig-Holstein erhalten haben. 
Auch wenn erfreulicherweise die aller-
meisten Schülertestungen ein negatives 
Ergebnis zeigten und Schulen nicht un-
bedingt als Infektionsherde bezeichnet 
werden können, sieht der Philologen-
verband Schleswig-Holstein einen deut-
lichen Vertrauensverlust bei Lehrerin-
nen und Lehrern. „Wir sehen nicht ein, 
dass wir – anders als Lehrkräfte an 
Grundschulen – bislang keine Impfange-
bote erhalten haben, wohl aber als me-

dizinische Pseudo-Hilfskräfte herhalten 
müssen, wenn es um Testaktionen an 
unseren Schulen geht, die eigentlich in 
die Bereiche der Ärzte und Apotheken 
bzw. in die Elternhäuser gehören“, so 
Jens Finger, der Gesundheitsminister 
Heiner Garg und Bildungsministerin Ka-
rin Prien nachdrücklich aufforderte, das 
Konzept der Landesregierung für Impf-
priorisierungen der Realität an den 
Schulen anzupassen.  
 
Besonderes Unverständnis erzeugten 
Informationen aus den südlichen Krei-
sen des Landes, die an die Freie und 
Hansestadt Hamburg grenzen: Danach 
werden Lehrkräfte, die an schleswig-
holsteinischen Schulen arbeiten, aber 
auf Hamburger Gebiet wohnen, ohne 
Schwierigkeiten in der Hansestadt ge-

impft. „Da unterrichten geimpfte 30-
jährige Lehrkräfte im Gefühl subjektiver 
Sicherheit an holsteinischen Schulen, 
während 60-jährige an derselben Schule 
noch keine Aussicht auf schnelle Imp-
fung haben“, erklärte Finger, der außer-
dem darauf hinwies, dass immer mehr 
Bundesländer Lehrkräfte  a l l e r  Schul-
arten in die Gruppe priorisiert zu Imp-
fender einbezögen. „Schleswig-Holstein 
muss sich entscheiden – für die Fürsor-
gepflicht gegenüber seinen Lehr-
kräften!“ schloss Finger.  

 

Jens Finger    (1. Vorsitzender) 
Dr. Barbara Langlet-Ruck (2. Vorsit-
zende)  
Walter Tetzloff   (Pressesprecher)  
 

Schulen sind keine Gesundheitsämter!  

Mit einem deutlichen Appell hat sich 
der Philologenverband Schleswig-
Holstein gegen die geplante Testaktion 
für Schülerinnen und Schüler an den 
öffentlichen Schulen des Landes ge-
wandt. „Die zentrale Aufgabe unserer 
Schulen ist Bildung, und die wird mittels 
Fachunterricht vermittelt“, erklärte der 
Vorsitzende des Phv, Jens Finger. Er 
forderte von Landesregierung und Bil-
dungsministerin deshalb eine umgehen-
de Rücknahme der Testpflicht für Schü-
lerinnen und Schüler in den Schulen 
und empfahl eine Testung zu Hause, in 
Arztpraxen, Impfzentren und / oder 
Apotheken. „Hier gibt es genügend 
ortsnahe Angebote für Schülerinnen 
und Schüler, da muss nicht die ohnehin 
knappe Unterrichtszeit für Aktionen 
draufgehen, die nicht in der Zuständig-
keit von Pädagogen liegen. Schulen sind 
keine Gesundheitsämter!“  
Nach zahlreichen Protesten von Lehre-

rinnen und Lehrern im Lande stelle sich 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit der 
schulischen Testaktion. Der größte Teil 
der Schülerinnen und Schüler an den 
weiterführenden Schulen erhalte ohne-
hin nur 50 % des in den Stundentafeln 
vorgesehenen Unterrichts – aufgrund 
des angeordneten Wechselunterrichts. 
Die reduzierte Unterrichtszeit werde 
dringend für die Stoffvermittlung benö-
tigt, so Finger, der bei den politisch Ver-
antwortlichen mehr Respekt vor dem 
Bildungsauftrag der Schulen anmahnte. 
Auch sei es im Hinblick auf die Fürsorge-
pflicht nicht angemessen, Lehrkräfte zu 
so sachfremden Aufgaben wie Beauf-
sichtigung von Selbsttests zu verpflich-
ten.  
Zugleich stellte Jens Finger aber deut-
lich heraus, dass die Testangebote für 
die Lehrerinnen und Lehrer in der Schu-
le erhalten bleiben sollen. „Es darf nicht 
sein, dass sich die in diesen Monaten 

extrem belasteten Kollegen während 
ihrer unterrichtsfreien Zeit auch noch 
darum kümmern müssen, wo sie zwei-
mal pro Woche einen kostenlosen Test 
herbekommen,“ so stellte Jens Finger 
klar.   
„Wir hätten uns gewünscht, dass die 
Landesregierung mehr kritische Distanz 
zu einigen Bundesvorgaben oder den 
Maßnahmen anderer Bundesländer mit 
höheren Corona-Inzidenzwerten gezeigt 
hätte“, so Finger. „Stattdessen muss die 
Impfung in Deutschland beschleunigt 
und entbürokratisiert werden. Lehr-
kräfte – ganz gleich welcher Schulart – 
muss dabei Vorrang gewährt werden.“  
 
 
 
Jens Finger    (1. Vorsitzender) 
Dr. Barbara Langlet-Ruck (2. Vorsit-
zende)  
Walter Tetzloff   (Pressesprecher)  

Finger: Testprozedur nicht mit dem Bildungsauftrag der Schulen vereinbar 



 

Alexander Graf Lambsdorff analysiert die neuen „kalten Kriege“ 

Demokratie braucht Wehrhaftigkeit! 
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An Politikern, die uns die Welt erklären 
wollen, fehlt es nicht in Deutschland. 
Während man bei der Lektüre so man-
cher in atemberaubenden Tempo ver-
fassten Politanalysen und –bekenntnisse 
fragt, wann der Autor bei seinem um-
triebigen Wirken denn die Zeit für diese 
Erkenntnisse und seinen Mitteilungs-
drang hatte und ob nicht doch ein unbe-
kannter Co-Autor eingeschaltet wurde, 
stellen sich diese Fragen bei Alexander 
Graf Lambsdorff nicht. Der renommierte 
F D P-Bundes- und Europapolitiker legt 
mit seinem neuen Buch „Wenn Elefan-
ten kämpfen“ ein wirklich richtungwei-
sendes Werk vor.  
 
Was verbirgt sich hinter dem unge-
wöhnlichen Titel, der keineswegs zoolo-
gische Erwartungshaltungen bedient? 
Die Elefanten sind in diesem Falle die 
Weltmächte: Es geht um China, die Ver-
einigten Staaten von Amerika, es geht 
(mit Einschränkungen) um Russland und 
(mit noch größeren Einschränkungen) 
um die Europäische Union. Bei der Ana-
lyse des Zusammenspiels dieser Macht-
blöcke macht Lambsdorff nicht die Ge-
fahr eines neuen „kalten Krieges“ aus, 
nein, er sieht Deutschland schon mitten 
drin …  
 
Die Volksrepublik China wird dabei nicht 
primär als militärische Bedrohung für 
den Westen wahrgenommen (hier ist 
Lambsdorff von der Verteidigungskraft 
des N A T O-Bündnisses überzeugt), in 
der rasanten ökonomischen Entwicklung 
der ostasiatischen Großmacht sieht der 
Autor deshalb eine Gefahr, weil die 
Machthaber in Peking unsere westlichen 
Werte und Spielregeln nicht teilen und 
vielleicht aus historischen Gründen auch 
gar nicht teilen können … Während un-
ser Wohlstand in Westeuropa und Nord-
amerika Ergebnis einer freiheitlichen 
Ordnung, eines geordneten Rechtswe-
sens und multilateraler Handelsverein-
barungen ist, gedeiht Chinas ökonomi-
scher Aufstieg überdies ohne diese Vo-
raussetzungen und wird gerade deshalb 
zu einer Gefahr. Chinas Rechtsbruch im 

Umgang mit der bisherigen Kronkolonie 
Hongkong, seine Drohgebärden gegen-
über Taiwan und seine unermüdlichen, 
mit lockenden Investitionen verbunde-
nen Aktivitäten in Afrika und in Südost-
europa sind eindeutig offensiv zu verste-
hen und eine – bisher nur ökonomische 
– Kampfansage an die Staaten mit west-
lichen Demokratien.  
 
Gleichermaßen beunruhigt ist der libe-
rale Politiker von Russland, einem mitt-
lerweile allenfalls semidemokratischen 
Land mit nach wie vor hoher militäri-
scher Potenz. Dass diese die ökonomi-
sche Schwäche des Landes und Rück-
stände in der Infrastruktur nur mühsam 
kaschieren kann, beruhigt Lambsdorff 
keineswegs – im Gegenteil. In realisti-
scher Anerkennung des russischen Nati-
onalstolzes zieht der Autor angesichts 
der Putin-Herrschaft zwei naheliegende 
Konsequenzen: Deutschland muss seine 
Verteidigungsanstrengungen innerhalb 
des Nordatlantischen Bündnisses spür-
bar stärken und darf sich nicht allein auf 
den Nuklearschirm der U S A verlassen. 
Gleichzeitig ist Lambsdorff aber auch – 
und hier beruft er sich ganz auf die Ent-
spannungspolitik Hans-Dietrich Gen-
schers – von dem Satz überzeugt:  
„Es gibt keinen Frieden ohne Russland“. 
Das heißt konkret: Gespräche und Ver-
handlungen dürfen auch dann nicht 
abreißen, wenn die – berechtigte – Em-
pörung über Desinformationskampag-
nen, wenn Gewalt gegen Regimegegner 
und völkerrechtswidriges Agieren in der 
Ukraine vorerst anhalten.  
 
Der weltpolitischen Analyse im Buch 
schließt sich ein Konzept zum Umgang 
mit der gegenwärtigen und wohl zu-
künftigen Krise an. Dies lässt sich in zwei 
Worten zusammenfassen: Freiheit und 
Zusammenhalt des Westens. Die Frei-
heit gilt es im Innern zu verteidigen. 
Leidenschaftlich und deshalb so über-
zeugend ist Lambsdorffs Angriff auf die 
Populisten, die Freunde der einfachen 
Lösung, die Verächter der repräsentati-
ven Demokratie.  

Sie müssen ebenso in ihre Schranken 
verwiesen werden wie die Feinde Euro-
pas: Die institutionelle Weiterentwick-
lung der Europäischen Union ist für den 
Liberalen soviel mehr als eine Verlage-
rung von Entscheidungsebenen nach 
Brüssel. Die partielle Abgabe national-
staatlicher Souveränität an die Europäi-
sche Union bietet für Deutschland, so 
Lambsdorff, viel mehr Gewinn als Ver-
lust. Und dieser Gewinn hat drei Na-
men: Freiheit, Frieden und Wohlstand.  
 
Die enge Allianz mit den – nun erfreuli-
cherweise zum Prinzip der multilatera-
len Außenpolitik zurückgekehrten – 
Vereinigten Staaten kann und muss 
dieses oben genannte Ziel unterstützen, 
so Lambsdorff, dem es am Ende auch 
um die Weiterentwicklung des afrikani-
schen Kontinents geht. In Anlehnung an 
die Afrika-Politik Emanuel Macrons plä-
diert der Autor für eine völlig neue Afri-
ka-Sicht, die von der ungeheuren Ver-
schiedenheit der Länder und Ethnien 
dieses großen Kontinents ausgeht.  
 
Ein lesenswertes Buch, nicht nur für 
Geographen, Historiker und Ökonomen!  
 
Walter Tetzloff 

Alexander Graf Lambsdorff: Wenn Elefan-
ten kämpfen. ISBN 978-3549100325, 304 
S., Propyläen Verlag, 1. Februar 2021, 
24,00€ 
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Gymnasium heute 

Geschäftsstelle 

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

Gh-Forum@phv-sh.de 

Michaela Bech leitet unsere Geschäftsstelle mit großem Erfolg 

Nicht selten bereichert sie Diskussionen 
mit weiterführenden Hinweisen.  

Eine weitere hohe Hürde gleich zu Beginn 
ihrer Einarbeitung war sicher die Zusam-
menstellung der Ausgabe 4/2020 der 
Verbandszeitschrift Gymnasium heute, 
diese zu layouten und bis zur Druckle-
gung vorzubereiten. Mit größtem Res-
pekt beobachteten wir drei Redaktions-
mitglieder, wie Frau Bech entschlossen 
und konzentriert zu Werke ging, sich zü-
gig neue Computerkenntnisse aneignete 
und die Ausgabe termingerecht fertig-
stellte. Mittlerweile gehört auch diese 
wichtige Tätigkeit zum selbstverständli-
chen Arbeitsalltag ihrer Leitung der Ge-
schäftsstelle.    
Kurzum: Frau Bech ist ein Glücksfall für 
die Vorstandsmitglieder und den gesam-
ten Verband! Wir danken ihr sehr für die 
erfolgreiche Tätigkeit während der ver-
gangenen Monate und freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit. 
 

Dr. Barbara Langlet-Ruck 
 

beitete sie sich in die in die zahlreichen 
Arbeitsfelder ein: Computerprogramme, 
Pflege der Homepage, Mitgliederdaten-
bank, Terminüberwachung, Dokumenta-
tion, Organisation von Veranstaltungen, 
Bearbeitung von Medienkontakten, 
usw. 
Als Mutter von drei Kindern, die mittler-
weile alle ihr Abitur in der Tasche ha-
ben, engagierte sich Frau Bech bereits in 
der Elternarbeit eines Gymnasiums. Das 
kommt jetzt auch dem Verband zugute. 
Ihr ausgeprägtes Interesse an der gym-
nasialen Bildung in Schleswig-Holstein 
sowie die Offenheit für die berufspoliti-
schen Ziele des Philologenverbandes 
sind nicht nur bei der Arbeit im Büro, 
sondern auch in den Vorstandssitzungen 
zu spüren, an denen Frau Bech regelmä-
ßig teilnimmt.  

Seit nunmehr neun Monaten leitet 
Frau Bech unsere Geschäftsstelle in 
der Muhliusstraße. Im Oktober 2020 
trat sie die Nachfolge von Frau 
Thomsen an, die anderweitig in eine 
Vollzeitstelle wechselte. 
 
Auf die kleine Anzeige in den Kieler 
Nachrichten und die ausführliche Stel-
lenbeschreibung auf der Homepage 
folgte ein unerwartet großes Interesse 
einer zweistelligen Bewerberzahl. 
Leicht war die Entscheidung für uns 
nicht, wen wir zu einem Auswahlge-
spräch einladen wollten. Mit Frau 
Bech haben wir eine Mitarbeiterin 
gewonnen, die unsere Erwartungen 
ausnahmslos erfüllt, ja vielfach auch 
übertrifft! 
Dabei handelt es sich bei der Assistenz 
des Vorstandes um eine anspruchsvol-
le, vielfältige Tätigkeit, welche vom 
ersten Tag an nicht nur einen hohen 
Grad an Selbständigkeit, sondern auch 
ein besonders ausgeprägtes Einfüh-
lungsvermögen und Geschick für 
Problemlösungen erfordert. Frau Bech 
strahlt mit ihrem Auftreten sehr viel 
Sympathie aus, ob in persönlichen 
Gesprächen oder in Beratungssituatio-
nen am Telefon. Da die Vorstandsmit-
glieder ehrenamtlich arbeiten und 
sich dementsprechend selten und 
unregelmäßig in der Geschäftsstelle 
aufhalten, verlangt die Position im 
Tagesgeschäft einen hohen Grad an 
Eigeninitiative. Auch diese Herausfor-
derung bewältigt Frau Bech scheinbar 
mühelos. Bemerkenswert schnell ar-


