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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

zum ersten Mal, seitdem ich diese Zeitschrift redaktionell
betreue – und das sind inzwischen nun auch schon über zehn
Jahre – steht als Schwerpunktthema mal nicht die Bildungsoder Berufspolitik im Mittelpunkt, geht es einmal nicht um
Verbandsprogrammatik, Probleme oder Herausforderungen
an den Schulen. Nein, das Schwerpunktthema dieser Ausgabe
heißt „Aus dem Schulleben“. Denn ich habe zu dieser Ausgabe
so viele Berichte und Bilder aus den Schulen bekommen, dass
es naheliegt, diese tägliche Arbeit unserer Lehrkräfte einmal in
den Mittelpunkt zu stellen, zu würdigen und auch zu zeigen,
wozu Schülerinnen und Schüler alles fähig sind.
Denn es sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Projekte,
die unsere Einblicke in das Schulleben zeigen. Vom selbstgeschriebenen und -inszenierten Musical über Umweltprojekte,
Gerichtssimulationen, Europaprojekten und Medienerlebnissen
zeigt das umfassende Spektrum, was an unseren Schulen alles
„läuft“, was alles neben dem „normalen“ Unterricht passiert.
Auf der anderen Seite lag unser Schwerpunktthema auch
nahe, weil sich die Probleme und Herausforderungen innerhalb der Schulpolitik nicht geändert haben. Nach wie vor
stellt das Thema Arbeitsbedingungen – oder soll ich sagen:
Arbeitsbelastungen – die größte „Baustelle“ innerhalb der
Kultuspolitik dar. Dies zeigt sich auch erneut in der Zahl der
Anträge zur Vertreterversammlung 2019, die vor allem dies
fordern: Endlich bessere Arbeitsbedingungen, endlich der
versprochene Bürokratieabbau und (auch) dadurch weniger
Belastungen.
Auch bildungspolitisch arbeiten wir weiter an den aktuellen
Herausforderungen, sei es die Digitalisierung, die einen zentra-

len Stellenwert auf der Vertreterversammlung einnehmen
wird, sei es die umstrittene Thematisierung des Klimawandels
durch eine Bewegung, die dafür Schulschwänzen als geeignetes
Mittel erachtet. Die Zuschriften gerade zu letzterem Thema
belegen, dass dieses die Kolleginnen und Kollegen derzeit sehr
bewegt und auch emotionalisiert – von fast offenem Aufruf
zum Schwänzen und Demonstrieren bis zu heftiger Ablehnung
der „Fridays for Future“-Bewegung und ihrer Galionsfigur
„Greta“ reichen die Kommentare, die uns erreicht haben.
Greta Thunberg und ihre „Jünger“ – unter die sich zumindest
in einigen Städten bei Großdemonstrationen im September
leider auch politisch (links-)radikale Gruppen gemischt haben,
die den demokratischen Rechtsstaat ablehnen – werden uns
daher weiter beschäftigen (müssen).
Verbandsintern wird in dieser Ausgabe einer Person gedacht,
die beachtliche Spuren im Philologenverband hinterlassen
hat. Vor kurzem verstarb mit Dr. Joachim Block nicht nur ein
ehemaliger Vorsitzender unseres Verbandes, sondern auch
eine Persönlichkeit, die durch ihr vielfältiges Engagement
und zahlreiche Ämter nicht nur den PhVN, sondern auch die
Politik unseres Landes mitbestimmt hat. Ein Nachruf auf Dr.
Block, mit dem ich vor zwei Jahren noch ein fast vierstündiges
Gespräch anlässlich unseres Verbandsjubiläums geführt habe
(Ausgabe 2017-4) ist daher ebenfalls in dieser Ausgabe enthalten.
Im Namen aller Autorinnen und Autoren wünsche ich Ihnen,
wie immer, eine interessante und gewinnbringende Lektüre.
Cord Wilhelm Kiel
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Unterstützendes Führungsverhalten – besseres
Arbeitsklima – weniger gesundheitliche Belastungen
Von Horst Audritz

Die Befunde des vom Kultusministerium eingesetzten Expertengremiums Arbeitszeitanalyse im Oktober 2018 sind eindeutig: „Die Daten für Grund- und Gesamtschulen sowie
Gymnasien dokumentieren bedeutsame Verletzungen der
Arbeitszeitnormen durch eine Mehrheit der Lehrkräfte.“
Ausdrücklich wird festgestellt, dass es große Unterschiede
zwischen den Schulformen gibt. Spitzenreiter bei der Überschreitung der Arbeitszeit sind die Gymnasiallehrkräfte, die
im Durchschnitt um 03:05 Stunden über der Sollarbeitszeit
liegen.
Folgerichtig kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass
aus „Gründen der Fürsorgepflicht des Dienstherrn und aufgrund der Gleichbehandlung … nach Ansicht des Gremiums
Handlungsbedarf [besteht], für gezielte Entlastung zu sorgen und die große Spanne unterschiedlicher Arbeitszeitbelastung zu reduzieren. Aus Gründen des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes kommt es dabei vor allem auf einen
Ausgleich in der direkten Belastungssituation an.“

Überfällige qualitative Entlastungsmaßnahme:
wertschätzendes Schulklima
Das soll durch eine „quantitative Entlastungskomponente“
(also eine Stundenreduzierung) und eine „qualitative Entlastungskomponente“ (Verbesserung der Arbeitsbedingungen)
geschehen. Wir sind noch weit entfernt davon, dass alle Empfehlungen umgesetzt werden. Priorität bei der Stundenentlastung haben erst einmal besonders belastete Gruppen wie
Teilzeitkräfte, ältere Kolleginnen und Kollegen, Lehrkräfte mit
Funktionsstellen, Schulleiterinnen und Schulleiter und Oberstufenlehrkräfte. Nicht zu unterschätzen ist aber auch ein
überfälliger Einstieg in qualitative Entlastungsmaßnahmen.
Dabei wird ein Punkt etwas stiefmütterlich behandelt, der
seit Einführung der Eigenverantwortlichen Schule ein besonderes Gewicht erhalten hat, nämlich das Führungsverhalten
der Schulleiterinnen und Schulleiter, das ganz wesentlich für
das Belastungserleben und die Arbeitszufriedenheit der
Lehrkräfte verantwortlich ist.
Im Bericht der Arbeitszeitkommission sind es fast Nebensätze, in denen ein „mitarbeiterorientiertes Führungsverhalten“
und ein „wertschätzendes Schulklima“ gefordert werden, um
„lern- und gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen“ zu
schaffen. Das sollte für Vorgesetzte Anlass genug sein, ihr
Führungsverhalten selbstkritisch zu reflektieren, zumal unsere Personalräte zunehmend von Konflikten in den Schulen
berichten, die auf mangelnde Kommunikation und Kooperation schließen lassen.
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Gesundheitliche Belastungen durch schwierige
Schüler, große Klassenstärken und hohe Stundenzahlen
Schulleiterinnen und Schulleiter haben nach Niedersächsischem Schulgesetz die Gesamtverantwortung für die Schule
und ihre Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung, sie
sind Vorgesetzte aller an der Schule Tätigen. Das heißt, dass
sie auch verpflichtet sind, die gesundheitlichen Risiken, die
mit dem Arbeitsort Schule verbunden sind, zu minimieren.
Alle bisherigen Untersuchungen zur Lehrergesundheit belegen, dass die Gesundheit der Lehrkräfte in höherem Maße
durch psychische Erschöpfung und Burnout-Beschwerden
(Kopf- und Magenschmerzen, Infektanfälligkeit, Müdigkeit,
emotionale Instabilität bis hin zu Depressionen u.a.) gefährdet ist als in anderen Berufsgruppen. Überdurchschnittlich
viele Lehrkräfte sind den Belastungen des Berufes nicht mehr
gewachsen und fallen wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig
aus, auch schon jüngere Lehrkräfte. 30 Prozent der Berufsanfänger gelten als Burnout gefährdet. Seit der Potsdamer Lehrerstudie von Prof. Schaarschmidt 2000 bis 2006 ist immer
wieder bestätigt worden, dass die drei höchst belastenden
schulischen Arbeitsbedingungen das Verhalten schwieriger
Schüler, die Klassenstärke und die hohen Stundenzahlen
sind.
Dabei neigen besonders die Gymnasiallehrkräfte dazu, den
Anforderungen durch überhöhtes Engagement bei gleichzeitigen Einschränkungen in der Widerstandsfähigkeit und
im Wohlbefinden nachzukommen (sogen. Risikomuster A).
Diese Lehrkräfte können nicht „abschalten“ und sehen ihren
großen Arbeitseinsatz nicht entsprechend gewürdigt, sie
beklagen eine fehlende berufliche und persönliche Anerkennung. Schaarschmidt nennt das die „Gratifikationskrise“.

Zufriedene Lehrkräfte sind ein Aushängeschild für eine
gute Schule
Die Folgerung ist eindeutig: Dort, wo die Schulleitung als
unterstützend wahrgenommen wird, gibt es weniger psychische und körperliche Beschwerden, liegt eine geringere
Anzahl von Krankheitstagen vor und werden Überbeanspruchung und Selbstüberforderung erfolgreich abgepuffert.
Schulleiterinnen und Schulleiter müssen deshalb im Rahmen
ihrer Möglichkeiten die Arbeitsbedingungen so gestalten,
dass die Gesundheit der Lehrkräfte nicht gefährdet wird.
Gesunde und zufriedene Lehrkräfte sind ein Aushängeschild
für eine gute Schule. Lehrkräfte, die sich unterstützt und
wertgeschätzt fühlen, sind leistungsfähiger und seltener
krank, der Unterricht als Ganzes gewinnt an Kontinuität und
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Die gesundheitlichen Belastungen im Lehrerberuf sind zu hoch – daher ist konsequenter Arbeits- und Gesundheitsschutz wichtiger denn je.

Qualität. Zudem leistet ein funktionierendes Arbeitsschutzund Gesundheitsmanagement auch einen wichtigen Beitrag
zur Sicherung der Unterrichtsversorgung, denn es beugt
nachweislich einer gesteigerten Frühpensionierungsrate vor.
Nicht zu unterschätzen ist dabei ein verändertes Führungsverhalten, das Mitarbeiter einbezieht und auf Augenhöhe
behandelt und nicht zu Befehlsempfängern degradiert.
Vorbei sind die Zeiten, da eine einzelne Führungskraft beanspruchen konnte, alles in der Hand zu haben und alles
einschätzen zu können, um tragfähige Entscheidungen zu
treffen. Nicht der uneingeschränkte „Bestimmer“ ist gefragt,
sondern der motivierende Unterstützer. „Wer beispielsweise
noch immer davon überzeugt ist, dass sich durch mehr
Druck auch mehr Leistung erzielen lässt, und wer seine
Mitarbeiter weiterhin zu Objekten seiner Erwartungen und
Kontrollen, seiner Belehrungen und Anordnungen, seiner
Bewertungen und Maßnahmen macht, braucht sich nicht zu
wundern, dass es mit der Firma immer schlechter vorangeht
und er mehr tragen und ertragen muss“, so der Hirnforscher
Gerald Hüther.

Vorbildlich ist ein Führungsverhalten, das Mitarbeiter
einbezieht und auf Augenhöhe behandelt
Was für die Wirtschaft gilt, gilt in diesem Fall für die Führung
von Schulen nicht minder. Es geht nicht darum, nur die Ressourcen der Lehrkräfte optimal auszunutzen, um die Qualität
der Schulen zu sichern. So werden dann Lehrkräfte auch wie
Objekte behandelt, die funktionieren müssen und die man
über Bestrafungs- und Belohnungssysteme motivieren will.
Dafür führt man Mitarbeitergespräche und schließt Zielvereinbarungen ab, alles, um die Entwicklung in eine bestimmte
Richtung zu steuern und dafür möglichst viel aus der Arbeitskraft des Einzelnen herauszuholen. Aber: „Egal, ob Führungskräfte bei Zielabweichung bestrafen oder bei Zielerreichung
belohnen, in beiden Fällen behandelt man die Mitarbeiter
wie Objekte“ (Hüther). Die Motivationsforschung spricht
sogar davon, dass selbst das Arbeiten mit Lob und Kompli-

menten an seine Grenzen stoße, weil es süchtig mache – man
spricht von „Lob-Junkies“ – und damit schnell seine Wirkung
verliere. Es müsste ständig draufgesattelt werden, so dass
eine Belohnungsspirale in Gang gesetzte würde, die sich
letztlich nicht mehr lohnen würde. Lob sollte also nicht eine
pädagogische Dauermaßnahme sein, sondern eher sparsam
eingesetzt werden, auch überraschend kommen und vor
allem persönlichkeitsbezogen sein. Das setzt eine gute
Menschenkenntnis voraus, das setzt voraus, Mitarbeiter als
Subjekte wahrzunehmen und wertzuschätzen.
In der Wissenschaft bezeichnet man das als „supportive
leadership“. Supportive Leader sind Führungskräfte, die
Mitarbeiter ermuntern, sich einzubringen, mitzudenken und
kreativ zu sein, ohne sie zu „willfährigen Objekten ihrer eigenen Ziele und Absichten zu machen“ (Hüther). Jeder müsse
das Gefühl haben, dass er für den Erfolg seines Teams wichtig ist, und sich Aufgaben aus eigenem Antrieb stellen. Das
sei der Weg zu einer „lernfreundlichen Begegnungskultur“,
der es gelingen müsse, das schöpferische Potential der Mitarbeiter zu entfalten. „Eine richtig gute Führungskraft tut
alles, was sie kann, damit die Mitarbeiter Freude daran
haben, sich um die Prozesse eigenverantwortlich zu kümmern.“ (Hüther) Im Idealfall würde so die Führungskraft im
Tagesgeschäft unnötig. Die wenigsten Führungskräfte würden das jedoch aushalten, denn es bedeute einen Abschied
von tradierten Machtstrukturen. „Wenn eine Führungskraft
als sogenannter Supportive Leader agiert, dann kann sie entdecken, was Führung wirklich heißt – nämlich, sich im
Gelände umzuschauen, das Team zusammenzuhalten und
dem Ganzen eine Richtung zu geben“, fordert Hüther.

Gute Führung heißt, kleine Teams und Einzelne mit
größtmöglichen Freiheiten auszustatten
Wer könnte dem widersprechen, auch wenn es sich um ein
Ideal handelt, das schwer zu erreichen ist und nicht als Argument gegen jegliches Belohnungssystem zu verstehen ist.
Selbstverständlich muss sich Leistung auch lohnen. Trotz-
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Leitartikel
Teamarbeit in Schule: Kollegien einbeziehen und auf Augenhöhe kommunzieren.

dem ist vieles auf die Führungsverantwortung in den Schulen übertragbar. Was ist dagegen zu sagen, wenn Schule
läuft, ohne dass die Schulleitung ständig präsent ist und
alles bis ins Kleinste entscheiden muss? Wichtig ist gerade
in der Schule ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung,
wichtig sind Schulleiterinnen und Schulleiter, die transparente und nachvollziehbare Entscheidungen treffen und die
Kolleginnen und Kollegen einbeziehen und motivieren können. Je besser ein Team funktioniert, desto eher können
überflüssige Entscheidungen vermieden werden. Gute
Führung heißt, kleine Teams und Einzelne mit größtmöglichen Freiheiten auszustatten.
In diesem Sinne hat der Bayerische Philologenverband Ratschläge für einen guten Schulleiter formuliert (s. Anlage), die
jede Führungskraft beherzigen sollte. Wir betrachten das als
eine gute Diskussionsgrundlage.

Ratschläge für einen guten Schulleiter:
Wie ein gutes Schulklima gelingen kann
1.

Sie sind vom Ministerium ernannt, um die Schule zu
leiten. Damit haben Sie eine hohe Verantwortung.
Gehen Sie sorgsam damit um.
2. Hören Sie gut zu, was vor Ihrer Zeit wie gelaufen ist:
Führen Sie Bewährtes fort und gehen Sie Änderungen
behutsam an.
3. Pflegen Sie einen partizipativen Führungsstil – ein Gymnasium ist eine Dienststelle mit vielen Fach- und Sachexperten. Machen Sie sich dieses Wissen zunutze.
4. Nutzen Sie den Personalrat als Ihren Ratgeber – er ist
vom Kollegium gewählt und damit Ihr legitimiertes
Gegenüber. Er hat per Personalvertretungsgesetz die
gleichen Aufgaben wie Sie: ein Handeln zum Wohle der
Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben.
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5. Machen Sie sich Ihre Rolle als Dienstvorgesetzter immer
wieder bewusst. Sie haben eine Vorbildfunktion und
eine Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Lehrkräften.
6. Sprechen Sie viel mit allen Beschäftigten – so lernen Sie
Ihre Mitarbeiter und die Stärken und Schwächen der
Organisation an der Schule am besten kennen.
7. Überlegen Sie gut, welchen Kolleginnen und Kollegen
Sie welche Führungsaufgaben im Rahmen der geltenden
Vorschriften übertragen.
8. Finden Sie im Laufe der Zeit heraus, wer im Kollegium
welche Unterstützung braucht, und geben Sie sie.
9. Stärken Sie grundsätzlich Ihren Mitarbeitern den
Rücken.
10. Vereinbaren Sie klare Spielregeln und sorgen Sie für
deren Beachtung.
11. Seien Sie verlässlich und berechenbar – Ihr Wort hat
Gewicht.
12. Respektieren und unterstützen Sie die pädagogische
Freiheit der Lehrkräfte.
13. Seien Sie fair und gerecht: Sorgen Sie für Ausgewogenheit bei den Stundenplänen, bei der Verteilung von Aufgaben im Kollegium, bei der Vergabe von Anrechnungsstunden.
14. Suchen Sie, wann immer möglich, das direkte Gespräch –
eine Kommunikation per Mail, Infoportal oder Aushang
kann dieses nicht ersetzen.
15. Begründen und erklären Sie Ihre Entscheidungen und
Anweisungen im Vorfeld – das trägt zur Transparenz
Ihres Führungshandelns und zur Akzeptanz bei.
16. Erweitern Sie kontinuierlich Ihr (beamten)rechtliches
und organisatorisches Faktenwissen – die Mitarbeiter
verlassen sich auf Ihre Kompetenz.
17. Beachten Sie die 3 Ks: Kommunikation, Kommunikation,
Kommunikation!
(nach Dagmar Bär, Hauptpersonalrätin und stellvertr. Vorsitzende im Bayerischen Philologenverband, in „Das Gymnasium in Bayern“ 2/2019, leicht verändert und gekürzt)

Schwerpunktthema:
Aus unseren Schulen
Aus unseren Schulen

Moot Court-Projekt am KAV-Gymnasium in Celle
Von Christian Krakau

Wissen ist machen, schreibt der Schweizer Philosoph Walther
Zimmerli (W.Ch. Zimmerli/S. Wolf (Hrsg.), Künstliche Intelligenz. Philosophische Probleme, 2. Aufl. Stuttgart 2002.). Wie
lässt sich diese ebenso einfache wie prägnante Formel im
Rahmen der gymnasialen Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler umsetzen?
Neben dem Erwerb von Wissen muss auch dessen Anwendung im Fokus stehen, damit Erfahrungen durch eigenes
Handeln gesammelt werden können. Auf den Bereich der
Justiz übertragen, bietet sich mit dem sogenannten Moot
Court ein Format an, das Schülerinnen und Schülern im Prozess der eigenen Berufswahl tatsächlich Orientierung geben
kann, denn es ermöglicht einen vertieften – und vor allem
aktiven! – Einblick in jene Arbeitswelt. Aus diesem Grund
haben das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Gymnasium und das
Oberlandesgericht in Celle im vergangenen Schuljahr erstmalig ein solches Projekt für die Jahrgänge 10 und 11 durchgeführt.
Ausgangslage war dabei, dass viele Jugendliche mit dem
Gericht erstmals in Berührung kommen, wenn sie z. B. in
einem Strafverfahren als Zeugen geladen oder möglicherweise selbst angeklagt werden. Meist sind ihnen dann nicht
nur die Verfahrensabläufe, sondern insbesondere die rechtlichen Hintergründe fremd.

Ein Moot Court bietet deshalb einen besonderen Zugang zur
„unbekannten Welt“ des Rechtswesens, weil es sich dabei
um eine simulierte Gerichtsverhandlung handelt, in der die
Jugendlichen in die Rollen der Verfahrensbeteiligten schlüpfen und so die Justiz quasi von „innen“ erleben. Dabei erwerben sie nicht nur spezifische Kenntnisse insbesondere vom
Jugendstrafrecht, sondern sie erfahren auch die besondere
Bedeutung einer unabhängigen Judikative als dritter Gewalt
unseres Rechtsstaates.
Durchgeführt wurde der Moot Court im Rahmen einer viertägigen Projektwoche. Die Teilnehmerzahl war durch die zur
Verfügung stehenden Rollen auf zwölf begrenzt, wobei aber
eine maximale Obergrenze von sechzehn Schülerinnen und
Schülern grundsätzlich noch denkbar gewesen wäre. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass man nicht unendlich viele Prozessteilnehmer dazu erfinden kann, wenn das
Projekt inhaltlich ertragreich und organisatorisch reibungslos durchgeführt werden soll.
Ein grundsätzliches Interesse der Jugendlichen an der Auseinandersetzung mit juristischen Problemstellungen war durch
die freiwillige Anwahl des Projekts gegeben. Das war auch
nötig, denn die ersten beiden Tage glichen einem juristischen
Proseminar, in dem die Schülerinnen und Schüler zusammen
mit Dr. Rainer Derks, Richter am Oberlandesgericht in Celle,
die Grundlagen des Jugendstrafrechts sowie verfassungs-

Schüler vor Gericht: Ein Schnappschuss aus dem Moot-Court-Projekt des Celler Gymnasiums.
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Um es gleich vorweg zu nehmen, zu keinem Zeitpunkt glitt
die Erarbeitung in die sprichwörtliche „juristische Trockenheit“ ab, was nicht zuletzt der Fähigkeit von Herrn Dr. Derks
zu verdanken war, beliebige Fallbeispiele mit Wortwitz und
Anekdoten zu würzen und die Schülerinnen und Schüler
damit zur juristischen Bewertung herauszufordern. Das
ging teilweise soweit, dass im Plenum manchmal die Fetzen
flogen – natürlich nur auf inhaltlicher Ebene. Dabei wurde
deutlich, dass die Jugendlichen unbewusst bestimmte
Standpunkte bei der Beurteilung von Sachverhalten einnahmen, was ihre spätere Zuordnung zu den Rollen der
Verfahrensbeteiligten erleichterte.
Am dritten Projekttag wurde dann die zu simulierende
Gerichtsverhandlung inhaltlich vorbereitet. So wurde das
Fallbeispiel erarbeitet und die endgültige Rollenverteilung
festgelegt. Da der zu verhandelnde Sachverhalt vor dem
Jugendschöffengericht angesiedelt war, galt es folgende
Prozessbeteiligte zu besetzen: Richter/innen, Staatsanwälte/innen, Schöffen/innen, Zeugen/innen, Angeklagte/r .

Rechtspfleger/in nach dem Abitur vorstellen können.
Ob es dann tatsächlich dazu kommen wird, ist natürlich
noch nicht absehbar. Das ist aber auch nicht das Ziel dieses
Projekts gewesen. Schulische Berufsorientierung kann es
nicht leisten, dass alle Schülerinnen und Schüler am Ende
ihrer schulischen Laufbahn die eine Entscheidung für einen
Beruf treffen, der dann lebenslang ausgeübt wird (sog. Abschlussorientierung). Schließlich ist das Abitur kein Endpunkt, sondern ein Etappenziel.
Die Jugendlichen sollen vielmehr auf diese Übergangssituation vorbereitet werden, indem sie im Rahmen ihrer individuellen beruflichen Orientierung Wissen und Erfahrungen
erwerben, an die sie auch nach ihrer Schulzeit anknüpfen
können. Im Sinne dieser Anschlussorientierung war das
Moot Court-Projekt für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein großer und nachhaltiger Erfolg. Die Wiederholung im
kommenden Schuljahr ist bereits vereinbart.

Bücher nehmen und geben
Von Jan Röttgers
Bild: Klante

rechtliche Gesichtspunkte erarbeiteten. Abwechselnd zwischen lebhaft-anschaulichen Vorträgen und der Bearbeitung
von Fallbeispielen tauchten sie immer tiefer in die juristische
Materie ein, bis ihnen beispielsweise der dreistufige Deliktsaufbau zur Prüfung der Strafbarkeit einer Handlung immer
leichter fiel.

Als Höhepunkt des Projekts fand schließlich am vierten Tag
die Verhandlung in einem Saal des Amtsgerichts Celle statt.
Herr Dr. Derks hatte Roben und weiße Krawatten für die
Schülerinnen und Schüler mitgebracht, um sie auch äußerlich als Richterin, Staatsanwältin und Staatsanwalt sowie
Verteidiger zu kennzeichnen. Kleider machen bekanntlich
Leute! Der Prozess konnte eröffnet werden.
Die besondere Herausforderung bestand für die Jugendlichen
darin, den Sachverhalt in der Verhandlung in allen Einzelheiten vollständig aufzunehmen und dann entsprechend der
jeweils von ihnen übernommenen Rolle zu agieren. Ob der
Angeklagte die Tat tatsächlich begangen hatte, musste das
Gericht im Rahmen einer Beweisaufnahme durch die Vernehmung von Zeugen aufklären. Die Strategie der Verteidiger
zielte auf einen Freispruch ab, während die Staatsanwaltschaft nach Durchführung der Beweisaufnahme für eine Verurteilung plädierte. Nach eingehender Beratung waren die
Richterinnen und Richter davon überzeugt, dass der Angeklagte die Tat begangen hatte, weshalb er entsprechend verurteilt wurde.
Fazit: Der Moot Court war ein rundum gelungenes Projekt,
das nicht nur Kenntnisse und Erfahrungen gebracht, sondern
auch Freude gemacht hat (selbstverständlich auch Spaß!).
Die Schülerinnen und Schüler waren durchgängig bei der
Sache, sowohl was die vorbereitende Erarbeitung anging als
auch während der eigentlichen Verhandlung. Sie erhielten
dadurch einen realen Einblick in Arbeitsweisen und Herausforderungen der Justiz, die – wie übereinstimmend festgestellt wurde – überhaupt nicht so trocken und langweilig ist
wie vielfach angenommen wird, sondern vielmehr lebensnah und spannend sein kann. Und so kann es auch nicht verwundern, wenn sich acht der zwölf Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ein Jurastudium bzw. ein duales Studium zum/r
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Sorgen für Lesefreude: Lutz Picht (re.), Anne-Christine Diers und Jan
Röttgers vor der neu errichteten Bücherbörse an der Oberschule
Dinklage mit gymnasialem Zweig.

Das Prinzip beim neu eingerichteten Bücherschrank in der
Pausenhalle der Oberschule Dinklage mit gymnasialem
Zweig im Landkreis Vechta zwischen Osnabrück und
Bremen ist einfach: Eins nehmen und eins geben! Gemeint
sind gebrauchte Bücher, die anderen durchaus noch Lesefreuden bescheren können. Zusammen mit dem Didaktischen Leiter, Lutz Picht, hat Deutschlehrer Studienrat Jan
Röttgers diesen Schrank „ins Leben gerufen“. Erste Spenden waren jetzt schnell gefunden. Eine ganze Kiste spendierte die stellvertretende Schulleiterin Anne-Christine
Diers aus ihrem privaten Fundus. „Zum Wegwerfen viel zu
schade. Da kommt so eine Tauschbörse gerade richtig“,
erklärt Diers.
So funktioniert die neue Leseförderung an der Schule: Der
Schrank teilt sich in ein Fach mit Büchern speziell für Kinder, ein weiteres Fach für Jugendliteratur und das oberste
Fach ist für Erwachsene, denn auch Eltern möchte die
Schule mit dieser Tauschbörse erreichen und mit Lesestoff
versorgen. Für ausreichend „Futter“ hat auch die katholische Pfarrbücherei St. Catharina gesorgt. Bibliotheksleiterin
Marissa Vazquez Perez hat ausgediente Titel großzügig zur
Verfügung gestellt. Wer möchte, kann sich also mit ausreichend Lesevergnügen versorgen – nur bitte auch ein
Buch wieder einstellen, damit andere auch noch profitieren.

Neues Gymnasium Oldenburg:

Schüler-AG „Na, Erde?“ auf der Insel Mainau als
„Beschützer der Erde 2.0“ ausgezeichnet
Von Dr. Bernhard Sturm

Foto: B. Sturm, Neues Gymnasium Oldenburg

Aus unseren Schulen

Preisverleihung im Palmenhaus auf der Insel Mainau mit Bettina Gräfin Bernadotte (links), ESA-Astronaut Prof. Dr. Reinhold Ewald (2. v.l.) und
DLR-Raumfahrtmanagement Dr. Pelzer (3. v.l.). Im Hintergrund: ESA-Astronaut Dr. Alexander Gerst. Rechts: Lehrer Dr. Bernhard Sturm.

In ihrem Projekt „Storch, wie geht es dir?“ beschäftigte sich
die Schüler-AG „Na, Erde?“ des Neuen Gymnasiums Oldenburg ein halbes Jahr lang mit dem Weißstorch. Aus verschiedenen Blickwinkeln wurden dabei dessen Lebensweise, dessen Lebensraum und seine aktuellen Bedrohungen von 18
Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgängen 5 bis 11 in
vielfältiger Weise untersucht. Im bundesweiten Wettbewerb
„Beschützer der Erde 2.0“ erreichte die Gruppe unter der Leitung von Dr. Bernhard Sturm unter etwa 100 teilnehmenden
Schulen den ersten Platz in der Kategorie „Felder und Wiesen“. Der Wettbewerb wurde vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie dem Max-Planck-Institut
(MPI) für Ornithologie in Radolfzell veranstaltet. Weitere
Sieger kamen aus Berlin, Bonn und Papenburg. Die Preisverleihung mit einer persönlichen Botschaft des Schirmherrn und ESA-Astronauten Dr. Alexander Gerst fand am
10. Mai 2019 auf der Bodenseeinsel Mainau statt.
Die seit knapp 10 Jahren bestehende AG „Na, Erde?“ beschäftigte sich für ihren Beitrag mit verschiedenen Fragestellungen rund um den Storch und verknüpfte dabei die Ornithologie mit der Erdbeobachtung. Alexander Gerst selbst hatte
im Sommer letzten Jahres im Rahmen des deutsch-russischen Projekts ICARUS ein Modul an der Internationalen
Raumstation (ISS) angebracht, das Flugrouten von Vögeln in
Zukunft aus dem All verfolgen lassen wird. In der Vorbereitung Ihres Projektes informierten sich die Schülerinnen und
Schüler über die Lebensweise, den Lebensraum, die Bestand-

entwicklung des Storches und die Geschichte der Zugvogelforschung. Arbeitsteilig bauten sie dafür u.a. ein Storchennest in Originalgröße nach, führten Bodenanalysen durch,
verfolgten Einzelstörche in einer App und werteten historische Landkarten sowie Bestandsdaten aus.
All ihre Ergebnisse und Modelle wurden in einer Ausstellung
und einem schülermoderierten Wissenschaftscafé am 21.
November 2018 in der neuen Bibliothek des Gymnasiums
präsentiert. Als Experten konnte die AG dafür Udo Hilfers
von der Storchenpflegestation Wesermarsch (Berne),
Thorsten Krüger von der Staatlichen Vogelschutzwarte
(NLWKN, Oldenburg) und PD Dr. Schmaljohann (Universität
Oldenburg / Institut für Vogelforschung „Vogelwarte Helgoland“, Wilhelmshaven) gewinnen. In den Diskussionen wurde
u.a. festgestellt, dass das vergangene Jahr trotz der starken
Trockenheit wider Erwarten insgesamt ein gutes Storchenjahr war. Die Temperatur, die Feuchtigkeit, menschliche Aktivitäten und damit indirekt auch der Klimawandel wurden
als Einflussgrößen auf den Lebensraum und die Flugrouten
des Zugvogels herausgestellt. Exemplarisch zeigten die
Schüler in der projizierten App den aktuellen Aufenthalt
eines Storches rund um eine Mülldeponie in Spanien sowie
den eines anderen in der Nähe von bewässerten Feldern am
Blauen Nil. Die Funktionsweise des ICARUS-Systems erklärten
die Schüler mit den Experten an einem selbst gebauten Modell der ISS, Fotos und einem Schaubild. Mit den genaueren
Daten aus den Ortungen wird es möglich werden, bessere
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Foto: B. Sturm, Neues Gymnasium Oldenburg

Aus unseren Schulen

Impression aus der Diskussion mit (v.l.n.r.) der Schülermoderatorin Imke (Jg. 6), den Experten Udo Hilfers, Thorsten Krüger, PD Dr. Heiko Schmaljohann sowie Schülermoderator Marten (Jg. 10)

Maßnahmen zum Storchenschutz zu treffen. In der Pause
verteilten die Schülerinnen und Schüler zudem gegen Spenden an die Storchenstation Wesermarsch „Storchennester“,
die sie zuvor selbst gebacken hatten.
Anfang März 2019 erhielt die Schule die erfreuliche Nachricht, dass das Projekt „Storch, wie geht es dir?“ den ersten
Platz in der Kategorie „Felder und Wiesen“ des bundesweiten
Wettbewerbs „Beschützer der Erde 2.0“ gewonnen hatte. Mit
ihrem Lehrer Herrn Sturm und der Schulleiterin Frau Wutschke ging es dann zur Preisverleihung am 10. Mai 2019 auf die
Blumeninsel Mainau im Bodensee. Dort erwarteten uns
Bettina Gräfin Bernadotte mit ihrem Bruder Björn Graf Bernadotte, die den wunderschönen Blumenpark als Erbe von
ihren Eltern bewirtschaften, der Vorstand DLR-Raumfahrtmanagement Dr. Walther Pelzer, der ESA-Astronaut Prof.
Dr. Reinhold Ewald und Prof. Dr. Martin Wikelski vom MaxPlanck-Institut für Ornithologie, u.a. mit zwei Vorträgen über
die moderne Raumfahrt und das ICARUS-Projekt.

Nach einer Videobotschaft direkt von Alexander Gerst
wurde ein Trailer gezeigt, den die Veranstalter aus unseren
Wettbewerbsunterlagen zusammengestellt hatten. Auch
wir durften unser Projekt selbst kurz vorstellen, bevor Dr.
Pelzer und Prof. Dr. Ewald jedem von uns eine gerahmte und
von Alexander Gerst unterschriebene Preisträgerurkunde
überreichten. Anschließend säten wir mit Bettina Gräfin
Bernadotte Wiesenblumensamen, die mit Alexander Gerst
auf seiner letzten Mission „Horizons“ in der internationalen
Raumstation (ISS) um die Erde geflogen waren und die nun
in Oldenburg aufblühen.
Am Nachmittag hatten wir noch ein paar Stunden Zeit, die
wir mit Gängen durch den Park, u.a. in einem schönen
Schmetterlingshaus, nutzten. Am Tag darauf ging es dann
mit Stolz über das Erreichte mit dem Zug wieder zurück nach
Oldenburg. Zu Hause hatten wir dann alle viel zu erzählen
und können uns nun offiziell „Beschützer der Erde“ nennen.

Link zum Wettbewerb: www.beschuetzer-der-erde.de

„Wir tun etwas für Insekten“: Oberschüler bauen
Insektenhotel für die Stadt Dinklage
Von Jan Röttgers
Bienen, Wespen, Marienkäfern, Florfliegen und vielen anderen nützlichen Insekten haben Schülerinnen und Schüler der
Oberschule Dinklage mit gymnasialem Zweig im Landkreis
Vechta eine neue Heimat gegeben. Sie haben jetzt im Auftrag des Bürgermeisters Frank Bittner der Stadt Dinklage ein
Insektenhotel gebaut, das Kämmerer Karsten Vagepohl seitens der Stadt finanziert hat. Bevor es aber los ging, haben
sich die Schüler über den Bau und die Bestückung eines solchen Insektenhotels in Anlehnung an die Richtlinien des
Naturschutzbundes (NABU) informiert und im Internet dazu
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recherchiert. Zusammen mit ihrem Werklehrer Gunnar
Tomforde fand dann die bauliche Umsetzung statt. Im Fach
Biologie bei Lehrerin Verena Hammor haben die Oberschüler
sich dann über die Lebensweise von nützlichen Insekten
informiert und anschließend fleißig Materialien zur
Bestückung der Fächer des Insektenhotels gesammelt.
Kiefernzapfen bieten beispielsweise Marienkäfern und
Florfliegen Unterschlupf, Bambusrohre, Totholz, kleine Holzstücke und diverse Hohlräume bieten Bienen und Wespen
Schutz und Bruträume.

Hilfe gab es für die Zehntklässler der Realschule dabei auch
von Schulassistent Engelbert Hammor. „Außerdem sind Themen des Artenschutzes und der Insektenvielfalt im Unterricht behandelt worden, um ein Bewusstsein für den Insektenschutz zu schaffen“, erklärt Verena Hammor das Gesamtkonzept. So hätten die Schüler nicht nur Nist- und Überwinterungshilfen für Insekten gebaut, sondern auch einen
aktiven Beitrag zum Artenschutz geleistet. Mit der Obst-

baumwiese neben der Jahn-Retro-Sporthalle scheint ein
idealer Standort für das Insektenhotel gefunden. Die Frontseite der zukünftigen Herberge für Insekten zeigt nach
Süden und ermöglicht so der Brutaufzucht genügend
Wärme. Ein witterungsbeständiges Dach schützt zudem vor
Regen. Und mit dem geschützten Standort, den Obstbäumen
und dem zugelassenen Wildwuchs von Gräsern und Sträuchern dürften die Insekten ideale Bedingungen vorfinden.
Aus unseren Schulen

Gelebter Umweltschutz: Biologielehrerin Verena Hammor (li.) mit ihren Schülern Anna Fette, Jannik Blömer, Veronika Prostolupova und
Maximilian Lubowski vor dem neuen Insektenhotel.

Einstein-Musical feiert Premiere: „In the name of love“
Von Cord Wilhelm Kiel

„In the name of love“ schreibt Chris seine Songs und mit
dem Idealismus, die Welt zu verbessern, tritt er seine Karriere als Sänger der Band „The Prophets“ an. Den ersten Schritt
in die Medienwelt macht Chris dabei als Kandidat der allseits beliebten Fernseh-Casting-Show „GSUS“. Schnell steigt
er zum Superstar und Ersatz-Messias auf. Aber sein Erfolg
führt auch zu Neid und Intrigen...
So beginnt die Story des diesjährigen Musicals, das am
28. August in der Aula das Albert-Einstein-Gymnasiums
Hameln seine Premiere feierte. Das Musical besteht aus
zahlreichen Songklassikern von U2 („Pride“, siehe Titel des
Musicals) über Elton John („I’m still Standing“) bis hin zu
Michael Jackson („Man in the Mirror“). Diese und andere,
zum Teil bekannte, zum Teil aber auch unentdeckte Perlen
der Rock- und Popmusik bilden den musikalischen Kern des
rund 90minütigen Stückes. Die Handlung aber haben die
betreuenden Musiklehrkräfte Tobias Carmine und Maren

Dörner selbst geschrieben, wobei sie Motive aus Castingshows mit der Rahmenhandlung von „Jesus Christ Superstar“ (dessen Leitmotiv auch vereinzelt erklingt) verwoben
haben.
Daraus entsteht eine Geschichte von Aufstieg und Fall des
„Auserwählten“ Chris, der selbst von sich meint, „gar nichts
Besonderes“ zu sein, den aber die Medien so lange aufbauen
und hypen, bis nicht nur seine Band und seine Fans ihm fanatisch folgen. Daher dauert es nicht lange, bis die gleichen
Leute, die Chris zuvor in den Himmel gehoben haben, ihm
eine Affäre mit der minderjährigen Magdalena andichten
und „Judas“ als neuen „Superstar“ auf Chris ansetzen. So
betrachtet ist diese Geschichte auch eine Allegorie auf das
kurzlebige Popbusiness und Castingshows, die neue Stars im
Jahresrhythmus aufbauen und dann wieder fallen lassen.
Nicht umsonst erinnert „GSUS“ sehr an „DSDS“ und ähnliche
Castingformate.
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Aus unseren Schulen

Beim Musical wird live gesungen und die Musik vom Schulorchester und der Bigband gespielt. An Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard überzeugen Timo Franke, Sven Bohr,
Tobias Carmine und Maren Dörner. Als Hauptdarsteller glänzen Hagen Langosch als Chris, Gesa von Blanckenburg als
seine Freundin Mary, Anna Magaschütz als Magdalena und
Jamal Wolter als Judas. Vor allem der bisherige Moderator
aller Schulveranstaltungen Hagen Langosch, der in diesem
Sommer sein Abitur am Albert-Einstein-Gymnasium bestanden hat, trägt das Stück mit seiner Bühnenpräsenz, die durchaus eine Karriere im Showgeschäft ermöglichen könnte.

Die Hauptdarsteller Hagen Langosch und Gesa von Blanckenburg
begeisterten mit dem gesamten Musical-Ensemble das Publikum

Gesa von Blanckenburg überzeugt bei zwei Solonummern
durch ausdrucksstarken Gesang und als Ensemblemitglied
durch Stimme und Mimik bei Tanz- und Choreinlagen. Hannes Pütger sorgt als König Herodes für einen im wahrsten
Sinne des Wortes „glitzernden“ Auftritt. Bis in die Nebenrollen agieren die Ensemblemitglieder der Musical-AG gekonnt
und stets souverän. Unterstützung durch das Erstellen der
Kostüme, des Bühnenbildes und der Requisiten bekam die
Musical-AG des AEG während der einjährigen Vorbereitungszeit von Schülerinnen und Schülern weiterer Arbeitsgemeinschaften. Auch die Zirkus-AG ist mit einigen Kunststücken vertreten.

AEG gewinnt den Extrapreis „Bienensong“
beim Pflanzwettbewerb „Deutschland summt“
Von Karin Hänel
Es ist gelungen! Ein weiteres Mal hat das Albert-EinsteinGymnasium Hameln, kurz: AEG, mit seinem vielfältigen und
intensiven Engagement für Blumen, Bienen und Natur einen
Preis gewonnen: Im Rahmen des bundesweiten Pflanzwettbewerbs „Deutschland summt“ konnte der Bienensong mit
allen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 überzeugen und hat in der Kategorie Extrapreis den ersten Platz
und 300 Euro Preisgeld gewonnen. Der Wettbewerb
„Deutschland summt“ ruft dazu auf, etwas für die Bienen zu
tun. Das geschieht am AEG, wie es auch in dem Bienensong
treffend heißt: „Wir tun was für die Bienen, bienenfreundlich
wird das Land, wir tun was für die Bienen, Deutschland
summt mit Herz und Hand.“
Die Schulgarten-AG hat mit der bienenfreundlichen Umgestaltung von Einsteins Schulgarten bereits im letzten Herbst
im Rahmen der Kinder- und Jugendnaturschutzwoche des
Natur-Netzes -Niedersachsen in dem von der Bingo-Umweltstiftung geförderten Projekt „Einstein summt“ begonnen:
1000 Zwiebeln heimischer Frühblüher wurden gesetzt, um
das Nahrungsangebot für Insekten bereits im zeitigen
Frühjahr zu verbessern. Zahlreiche Stauden und Kräuter wie
Wiesensalbei, Küchenschelle, Thymian und Rosmarin wurden
am Tag des Schulgartens in Beeten des Schulgartens gepflanzt. Und das Projekt ist noch längst nicht abgeschlossen:
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es werden noch weitere Beete und Blühstreifen hinzukommen.
In diesem Jahr konnte bei „Deutschland summt“ neben gärtnerischen Wettbewerbsbeiträgen auch der Bienensong von
Reinhard Horn musikalisch performt werden. Kurz vor den
Sommerferien haben kurzentschlossen alle Fünftklässlerinnen und Fünftklässler mit allen Sechstklässlerinnen und
Sechstklässlern das Lied und den Text geübt, eine kleine
Choreographie dazu entworfen und geprobt – dann wurde
alles noch gefilmt und aufgenommen, und der preisgekrönte
AEG-Wettbewerbsbeitrag war fertig.
„Eigentlich hätten wir den Song bei der Prämierungsfeier
am 14. 9. in Berlin live aufführen sollen, was wir aus finanziellen Gründen leider absagen müssen“, bedauert Karin
Hänel, die zusammen mit ihrer Kollegin Charlotte Schwarz
die Schulgarten-AG leitet. Ein großer Dank gilt allen Sängerinnen und Sängern, aber besonders auch der Musikfachgruppe, die alle Schülerinnen und Schüler zum Singen motiviert und angeleitet hat.
Vor kurzem bekam die Garten-AG zudem besonderen Besuch:
Frau Kaminski vom niedersächsischen Landesverband der
Landschaftsgärtner überreichte der Garten-AG für ihren

Bienenblog „einstein.summt“ einen Landespreis in Form
eines Schecks in Höhe von 500 Euro. Damit würdigte der
Verband, dass es der AEG-Blog als einziger einer niedersächsischen Schule von insgesamt 200 Schulen unter die 15 Finalisten geschafft hatte.

Wir sind dankbar, dass der Landesverband den Kontakt
zwischen beiden Firmen und unserer Schule hergestellt hat,
denn diese beiden Firmen werden uns in einer gemeinsamen
Aktion mit Azubis, Schülerinnen, Schülern, Eltern und Kolleginnen und Kollegen bei weiteren Vorhaben wie dem Bau
einer Trockenmauer, der Fertigstellung des Gartenteichs und
der Ausmagerung unserer Flächen für weitere Bienenweiden
in unserem Schulgarten tatkräftig unterstützen.

Aus unseren Schulen

Den Bienenblog „einstein.summt“ hatten Schülerinnen und
Schüler der Garten-AG im letzten Schuljahr im Rahmen des
bundesweiten Schülerwettbewerbs der deutschen Landschaftsgärtner „Grünes Licht für Bienen“ erstellt und mit
Fotos von Blüten aus dem Schulgarten gefüllt. Das Voting
und die 3000 Euro konnten wir leider nicht gewinnen, aber
wir freuen uns riesig über die Anerkennung unseres Engagements durch den niedersächsischen Landesverband der
Landschaftsgärtner. Und Frau Kaminski kam nicht allein,

sondern in Begleitung zweier Galabau-Firmen aus der Region,
nämlich dem Aerzener Galabau (vertreten durch Jörg von
der Rheidt) und der Firma Tetje Böger (vertreten durch Lars
Hylmar). Gemeinsam ging es zur Preisverleihung in den
Schulgarten, damit sich alle ein Bild von unserer Arbeit und
dem Stand der Dinge machen konnten.

Die Schülerinnen und Schüler der Garten-AG zeigen stolz ihre neueste Auszeichnung.

Landtags-Arbeitskreis Europa besucht Europa-AG
Von Cord Wilhelm Kiel

Die Europa-AG ist etwas ganz Besonderes – als einzige Schule
der Region bietet das Albert-Einstein-Gymnasium Hameln
eine solche AG an, deren „Abschluss“ eine „Europafahrt“ in
eine europäische Hauptstadt bedeutet. Außerdem ist die
jährliche Verleihung des schulinternen Preises „Robert-Schumann-Pokal“ (gestiftet und verliehen von Dr. Matthias Loeding) etwas „Singuläres“ am AEG. Offensichtlich hat sich das
Europa-Engagement unserer Schule inzwischen bis in den
niedersächsischen Landtag herumgesprochen, denn am 13.
Juni besuchte der Arbeitskreis Europa der SPD-Landtagsfraktion das AEG. Nach einem Gespräch mit der Schulleitung, in
dem die Abgeordneten und ihre Mitarbeiter über das Angebot unserer Schule vor allem im Hinblick auf das Europapro-

fil, Austausche und Erasmus+-Programme am AEG informiert wurden, ging es aber auf ausdrücklichen Wunsch der
Politiker in die Europa-AG.
Dort stellten Leiter Cord Wilhelm Kiel sowie die Schülerinnen
und Schüler ihre AG, einige Arbeiten zum Europäischen
Wettbewerb sowie Eindrücke der bisherigen Europafahrten
vor. Als Versuch der „Bündelung“ vieler Aktivitäten an der
Europaschule AEG und hoher Auszeichnungen beim Europäischen Wettbewerb war zum Schuljahr 2014/15 die AG
gegründet worden. Hintergrund war damals auch, dass Cord
Wilhelm Kiel innerhalb der überparteilichen Europa-Union
seit vielen Jahren aktiv und als stellvertretender Kreisvor-
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sitzender sowie Mitglied des Landesvorstands innerhalb der
Europa-Union (der übrigens alle Abgeordneten, die das AEG
besuchten, angehören) für den Europäischen Wettbewerb
und für Europaschulen zuständig ist. Somit ließen sich gute
Synergieeffekte erzielen, auch in der Zusammenarbeit mit
Dr. Matthias Loeding, der die meisten Fahrten begleitete und
ebenfalls in der Europa-Union sowie parteipolitisch aktiv ist.

Aus unseren Schulen

Die damals nur knapp zehn Teilnehmenden waren der Startschuss, der dazu führte, dass seitdem die Teilnehmerzahl
fast verdreifacht wurde, viele Schüler seit Jahren sich in der
AG engagieren und viele weitere zu europäischem Engagement motiviert werden konnten. Sehr erfolgreiche Teilnahmen am Europäischen Wettbewerb (u.a. ein Hauptpreis auf
Bundesebene – Milena Greve reichte 2017 deutschlandweit
die beste Arbeit zum Thema ein) folgten. Exkursionen u.a. in
das EIZ Hannover, nach Hildesheim (Römer- und Pelizäus-

Museum), Stadtrundgänge zu EU-geförderten Projekten,
eine Präsentation über Europa als Teil der Projektwoche zum
45. Jubiläum des AEG auf dem Pferdemarkt, eine Führung
über den Friedhof Wehl und die Gräberfelder der Weltkriege
oder eine Aktion in der Innenstadt am Europatag sind nur
einige weitere Aktivitäten der letzten Jahre.
Die Fahrten führten bisher nach Straßburg, Berlin, Den
Haag, Kopenhagen/ Malmö/Helsingör sowie aktuell nach
Stockholm. In jedem Jahr traten Schülerinnen und Schüler
des AEG bei der Ehrung der Landes- und Bundessieger der
Europa-Union Hameln auf. 2019 reichte unsere Schule
zudem die meisten Arbeiten zum Europäischen Wettbewerb
aller niedersächsischen Schulen auf Landesebene ein! So
kann und soll es weitergehen – Europa und die Europa-AG
werden wichtige Standbeine des AEG-Schulprofils bleiben.

Einige der Mitglieder des Landtagsarbeitskreises „Europa” mit Schülerinnen und Schülern der Europa-AG.

„Freude mit Kindern und Jugendlichen“
im „Traumberuf Lehrer“
Von Jan Röttgers

Gerhard Schröder, seinerzeit Ministerpräsident von Niedersachsen, hat einmal „faule Säcke“ zu Lehrern gesagt und
damit gleich einen ganzen Berufsstand verunglimpft. Lukas
Hoyer und Nantje Fischer lassen sich davon wohl nicht
beirren und haben mit dem Bereich Erziehung und Bildung
„ihren persönlichen Traumberuf“ gefunden, erklären die
beiden Studenten der Universität Vechta im Landkreis
Vechta zwischen Osnabrück und Bremen.
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Sechs Wochen lang machen sie jetzt ihr Allgemeines Schulpraktikum an der Oberschule Dinklage mit gymnasialem
Zweig, um in den Lehrberuf hinein zu schnuppern. Was alles
macht ein Lehrer? Wie ist es, vor einer Klasse zu stehen und
selber zu unterrichten? „Hier kann ich gleich drei verschiedene Schulzweige auf einmal kennenlernen“, äußert Fischer
zufrieden. „Das ist für uns Beide eine Supermöglichkeit!“,
bestätigt auch Hoyer begeistert. Haupt- und Realschule

Foto: © Jan Röttgers

Aus unseren Schulen

Unterrichtsplanung im Lehrerzimmer: Nantje Fischer und Lukas Hoyer machen ihr Allgemeines Schulpraktikum an der Oberschule Dinklage mit
gymnasialem Zweig.

sowie gymnasialer Zweig befinden sich in Dinklage in der
Tat unter einem Dach. Die gebürtige Dinklagerin ist hier selber zur damaligen Realschule gegangen. „Meine ehemalige
Klassenlehrerin Frau Frilling hat mich inspiriert, den Lehrerberuf zu wählen. Ab Klasse 8 stand für mich schon die Entscheidung fest“, sagt die heute 23jährige. „Freude an der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ empfindet nach eigenen Angaben Lukas Hoyer aus Lohne. „Der Lehrer ist zudem
ein solider und sicherer Beruf“, erklärt der 24 Jahre alte

Student. „Auf jeden Fall möchte ich die Chance nutzen,
möglichst verbeamtet zu werden!“, sagt Hoyer zielsicher.
An der Dinklager Oberschule, die aktuell von rund 550 Schülerinnen und Schülern besucht wird, schätzt er besonders
die technische Ausstattung in den Klassenräumen mit Beamer, Whiteboard und Computer. Da mag man den Beiden für
ihre berufliche Zukunft alles Gute wünschen

Internetrallye der Oldenburgischen Volkszeitung:

Oberschüler werden zu Medien-Profis
Von Jan Röttgers
„Ich freue mich, mit meiner Klasse knifflige Aufgaben zu
lösen und zu rätseln. Es wird bestimmt eine tolle Erfahrung,
an so einem Wettbewerb teilzunehmen!“, freut sich Nele
Wehming, Schülerin der Klasse 7G der Oberschule Dinklage
mit gymnasialem Zweig, die zusammen mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern erstmalig am „Medien-Profi“ der
Oldenburgischen Volkszeitung teilnimmt. „Medien-Profi“ ist
eine Internet-Rallye der Oldenburgischen Volkszeitung in
Zusammenarbeit mit der Agentur Promedia Maassen aus
Alsdorf, bei der es gilt, schwierige Fragen mittels Internetrecherche möglichst richtig zu beantworten.
Am 12. November 2019 fällt dazu der „Startschuss“ der Vorrunde. Dann haben alle Teams der teilnehmenden Schulen
aus dem Landkreis Vechta eine Woche Zeit, auf fünf Fragen
ihre Antworten im weltweiten Web zu finden und ihre Fund-

orte zu dokumentieren. „Damit wollen wir die Lese- und
Medienkompetenz der Schüler verbessern“, erklären Kerstin
Reisen und Julia Vallet von Promedia Maassen, die das Quiz
medienpädagogisch begleiten. „Heute ist es extrem wichtig,
sich in der Informationsflut, mit der uns die neuen Medien
konfrontieren, zurechtzufinden“, so Reisen. Doch auch Spaß
beim Lernen, Teamwork, Verbesserung des Allgemeinwissens
und das Kennenlernen von seriösen Informationsquellen
stehen bei der Rallye hoch im Kurs. Nach zwei Vorrunden mit
jeweils fünf Fragen findet ab 18. Februar 2020 die Hauptrunde
statt. „Dann sind nur noch die drei besten Teams jeder Schule
dabei“, betont Ulrich Suffner, Redaktionsleiter der Oldenburgischen Volkszeitung. Am 21. April 2020 geht es in die Finalrunde, an der nur noch das dann jeweils beste Team einer
Schule teilnehmen kann, ehe am 25. Mai 2020 eine große
Preisverleihung im Schauburg-Kino in Vechta stattfindet.
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Aus unseren Schulen
Wollen „Medien-Profis“ werden: Pia-Marie Fleerkortte (li.), Antonia Hochartz, Jasmina Lehnert, Nele Wehming, Leni Seelhorst und Callum
Haupt sind zusammen die „Mercedes G-Klasse“.

Das beste Team erhält sage und schreibe stattliche 800 Euro.
Platz Zwei wird mit 400, Drittplatzierte mit 300 Euro belohnt. Ebenfalls noch auf das Siegerpodest schaffen es die
Viertplatzierten und das fünftbeste Team. Dann winken
immerhin noch 200, beziehungsweise 150 Euro.

Foto © an Röttgers

„Neben Ruhm und Ehre“, versichert Suffner, denn die Oldenburgische Volkszeitung werde selbstverständlich regelmäßig
über ihre „Medien Profis“ berichten. „Ich halte die Internetrallye für pädagogisch wertvoll“, erklärt Studienrat Jan Röttgers, der im Rahmen seines Deutsch- und Wirtschaftsunterrichtes insgesamt fünf Gruppen der Jahrgänge 7, 9 und 10
der Oberschule Dinklage mit gymnasialem Zweig ins Rennen schickt. „Gerade in Zeiten sogenannter Fake News ist es
für meine Schüler wichtig, Gut und Böse im Internet voneinander unterscheiden zu können.“ Außerdem seien die Heimatzeitung Oldenburgische Volkszeitung und Promedia
Maassen kompetente Lernpartner. Die Schülerinnen Antonia
Hochartz, Pia-Marie Fleerkortte, Leni Seelhorst, Jasmina Lehnert und Callum Haupt gehen als „Mercedes G-Klasse“ an
den Start und sind jedenfalls mit einer ordentlichen Portion

Die Klasse 10bR nimmt am „Medien-Profi“ teil.
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Engagement und Vorfreude dabei: „Wir freuen uns im Team
auf die Fragen! Das macht bestimmt viel Spaß!“, sind sich
die Siebtklässler sicher. „Es wäre toll, wenn wir eine Runde
weiter kommen würden!“, hofft Jasmina Lehnert. „Wir wollen in diesem Jahr weiter als letztes Jahr kommen!“, kündigen Özcan Ablak, Violetta Frellich, Benedikt Heitmann,
Robert Hoffmann, Kim Höller, Henrike Prues und Toni Salo
als „Die eleganten Elefanten“ selbstbewusst an.
Die Gymnasiasten der Klasse 9G waren im letzten Jahr nur
knapp am Einzug ins Finale gescheitert und mussten der
Klasse 10G – den "10 Gelefanten" den Vortritt lassen. Die
Oberschule Dinklage schickt insgesamt fünf Gruppen ins
Rennen. Die Oldenburgische Volkszeitung feiert mit ihrem
Projekt „Medien-Profi“ quasi „Geburtstag“: Zum mittlerweile fünften Mal findet für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 aller Schulformen aus dem ganzen
Kreisgebiet Vechta diese Rallye statt. Weit über 600 Schüler
in über 100 Gruppen von Damme bis Goldenstedt nehmen
teil. Mehr zum Medien-Profi unter:
www.medien-profi.net

Schul- und Bildungspolitik
Pädagogik vor Technik
Philologentag 2019 thematisiert neue Herausforderungen
Schul- und Bildungspolitik

Von Cord Wilhelm Kiel

Man kann es kaum glauben: Der Philologentag steht schon
wieder vor der Tür. Standen im letzten Jahr die Grundsatzrede des Kultusministers, Wahlen zum geschäftsführenden
Vorstand sowie Fragen der Arbeitszeit und Arbeitsbelastung
im Mittelpunkt der Goslarer Vertreterversammlung, wollen
wir in diesem Jahr mit einem Thema, das noch nie im
„Motto“ unserer Tagungen stand, vor allem in die Zukunft
schauen. Unter dem vorläufigen Titel „Arbeiten und Lernen
4.0“ stehen dabei Themen. aus dem Bereich der „Digitalen
Bildung“ im Zentrum.
Wie Digitalisierung den Unterricht verändert, Möglichkeiten
und Grenzen des digitalen Lernens, aber auch die kritische
Perspektive des „Digitalen um des Digitalen willen“ sollen
dabei diskutiert werden. Passend dazu wird als Festredner
Prof. Dr. Klaus Zierer eine Grundsatzansprache halten.
Klaus Zierer, geboren am 26. April 1976 in Vilsbiburg, ist
Erziehungswissenschaftler und seit 2015 Ordinarius für
Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Davor war er
seit 2011 Professor für Erziehungswissenschaft an der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg als Nachfolger des
„legendären“ Hilbert Meyer. Zierer studierte von 1996 bis
2001 das Lehramt an Grundschulen und war von 2004 bis
2009 als Grundschullehrer tätig. An der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde er 2003 promoviert und
2009 mit einer international vergleichenden Arbeit über
eklektisches Vorgehen in Lehrbüchern der Didaktik und des
Instructional Design habilitiert. Im Rahmen seiner Habilitation war er im Trinity Term 2009 Visiting Research Fellow am
Department of Education der University of Oxford und ist
seit 2010 Associate Research Fellow am dort angesiedelten
ESRC Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (SKOPE).
Sein Œuvre umfasst ein breites Spektrum und reicht von
theoretischen Artikeln bis hin zu praktischen Beiträgen. Aus
Klaus Zierers breitem Spektrum wissenschaftlicher Tätigkeiten sind besonders die Arbeiten im Anschluss an John Hatties Werk „Visible Learning“ bekannt, wie „Kenne deinen
Einfluss! Visible Learning für die Unterrichtspraxis“ (2018, 3.
erweiterte Auflage, Schneider Verlag), das Zierer gemeinsam
mit Hattie verfasst hat. Seine neueste Publikation beschäftigt sich mit der Digitalisierung im Bildungssystem: „Lernen
4.0 – Pädagogik vor Technik. Möglichkeiten und Grenzen
einer Digitalisierung im Bildungsbereich“ (2018, 2. Auflage,
Schneider Verlag).

Pädagogik vor Technik
In seinem aktuellen Werk zieht Zierer ein Fazit seiner um-

Prof. Klaus Zierer

fassenden Erfahrungen mit der Digitalisierung und ihrer
praktischen Umsetzung: „Digitalisierung ist für eine
zukunftsfähige Schule wichtig. Sie ist aber nicht der Heilsbringer für alle pädagogischen Herausforderungen. […]
Schulische Bildung bleibt im Wesentlichen eine Frage der
gelingenden Interaktion zwischen Menschen. Technik ist in
dieser Interaktion sinnvoll zu integrieren und den Menschen
unterzuordnen. Kurzum: Pädagogik vor Technik!“ Das ist sein
Credo, das er in zahlreichen Interviews zu seinem neuen
Buch immer wieder unterstrichen hat.
Digitaler Medienkonsum ist für Zierer nicht gleich digitaler
Medienkonsum. Entscheidend sei die Frage: Warum nutze
ich Medien – und was macht das mit mir und meinem
Umfeld? Medienbildung ist bereits heute ein Thema in der
Grundschule und findet sich in allen Lehrplänen wieder.
Insofern ist es eine Selbstverständlichkeit, dass digitale
Medienbildung in der Grundschule wichtig ist. Zierer dazu:
„Die Kontroversen entstehen bei der Frage, was digitale
Medienbildung eigentlich ist und wie diese Medienbildung
aussehen soll. Die Forderung beispielsweise, alle Schulbücher
und Hefte durch Tablets zu ersetzen, ist eine bildungspolitische Bankrotterklärung und ignoriert wissenschaftliche
Erkenntnisse: So konnte selbst bei Digital Natives nachgewiesen werden, dass sie sich Unterrichtsinhalte besser
merken können, wenn sie mit Papier und Bleistift mitschreiben als wenn sie sich ihre Notizen mit einem Laptop
machen. Und ebenso konnte nachgewiesen werden, dass sie
Texte besser verstehen, wenn sie diese auf Papier ausgedruckt lesen und nicht als digitale Fassung.“ In ähnlicher
Weise sei daher die Forderung überzogen, dass Kinder in der
Grundschule programmieren lernen sollen.
Es zeige sich, dass im Kern die klassischen Felder einer
Medienbildung auch im Zeitalter der Digitalisierung greifen:
Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und
Medienkritik. „All das gehört zusammen und muss vernünf-
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Schul- und Bildungspolitik
Zusammenspiel: Digitales und analoges Lernen sind zwei Seiten einer Medaille für die schulischen Bildung.

tig in die Grundschule integriert werden“, so Prof. Zierer, der
außerdem die Ansicht vertritt, dass dem Bildungssystem
nicht immer mehr Aufgaben übertragen werden können.
Stattdessen müsse grundsätzlich diskutiert werden, welche
Aufgaben wichtig seien.
Ebenso sei die Beweislast erdrückend, wenn damit gemeint
ist, dass eine falsche Mediennutzung Lernprozesse erschwert
oder sogar Bildungsprozesse unmöglich macht. So gebe es
eine Vielzahl an Untersuchungen, die zeigten, dass Mediennutzung negative Effekte auf die Gesundheit von Menschen
ebenso wie auf Lesekompetenzen usw. haben kann. Zierer:
„Wer täglich mehrere Stunden sinnlos mit dem Smartphone
spielt, setzt nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein
Lernen und seine Bildung aufs Spiel – und schadet noch
dazu dem Ökosystem. Das ist die negative Seite der Medaille,
die nicht aus dem Auge verloren werden darf – bei allen
Möglichkeiten der Mediennutzung.“
Warum nutze ich welche Medien? Das sei die entscheidende
Frage – nicht nur in der Pädagogik, sondern auch für das
ganze Leben. „Und überall dort, wo ich feststelle, dass der
Mensch hinter die Technik tritt, dann ist es Zeit, die Mediennutzung einzustellen“, folgert unser Festredner. Erfolgreiche
Digitalisierung im Bildungsbereich brauche erstens Strukturen, zweitens Menschen, die diese Strukturen zum Leben
erwecken, und drittens eine Vision von Bildung, die handlungsleitend werde.

Ein schlechter Unterricht wird durch digitale Medien
nicht besser – ein guter schon
Medienbildung war laut Prof. Zierer immer schon ein
Bestandteil der Lehrerbildung. Was jetzt hinzukomme, sei
die Forderung, dass Digitalisierung stärker in den Schulen
berücksichtigt werde. Der Digitalpakt, der fünf Milliarden
Euro umfasst, sei ein erster Schritt. „Aber wenn man dann
fragt, wofür das Geld eingesetzt werden muss, dann lässt
sich durchaus feststellen, dass die Gelder anders sinnvoller
eingesetzt werden könnten – weil der Großteil dieser Gelder
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eben in die Technik geht und nicht auch in die Professionalisierung von Lehrpersonen“, urteilt Klaus Zierer. „Aus der Forschung wissen wir nun bestens, dass technische Strukturen
zwar wichtig sind, aber ohne die Professionalität von Lehrpersonen letztendlich auf der Strecke bleiben.“ Man müsste
im Hinblick auf die Professionalisierung der Lehrperson
mehr machen, um die Digitalisierung als wichtige Transformation im Bildungswesen umsetzen zu können.
Im Kern gehe es um Professionalisierung, also wie Lehrerinnen und Lehrer diese Medien im Unterricht nutzen, welche
pädagogischen Grundüberlegungen sie anstellen, damit der
Einsatz sinnvoll ist. In der Konsequenz bedeute dies, dass
Digitalisierung sowohl für die älteren Lehrerinnen und Lehrer als auch für die jungen eine Herausforderung darstellt.
Der Einsatz von digitalen Medien „um der Medien willen“
bringe nichts. Prof. Zierer abschließend: „Ein schlechter
Unterricht wird durch digitale Medien nicht besser, obschon
ein guter Unterricht von digitalen Medien profitieren kann.
Vielerorts werden die Tafeln rausgeschoben und digitale
Whiteboards reingestellt, aber sonst ändert sich nichts.
Entscheidend ist vielmehr, dass Lehrpersonen Unterrichtsqualität ins Zentrum rücken und hinterfragen, warum
welches Medium sinnvoll für wen wann eingesetzt werden
kann, wann es vielleicht besser ist, doch bei traditionellen
Medien zu bleiben. Genau diese Reflexionen sind entscheidend. Sie müssen wir berücksichtigen, wenn wir von Professionalisierung sprechen.“
Wir sind gespannt, was uns Professor Zierer in Goslar im
Rahmen seines Festvortrags zum Thema „auf den Weg
geben wird“. Ihm sei es, so betont er, wichtig, eine „realistische Position“ einzunehmen: „Ich positioniere mich bei der
Digitalisierungsdebatte weder euphorisch, noch apokalyptisch.“ Beide Facetten zusammenzubringen und letztendlich
einen empirisch basierten, realistischen Fokus auf das
Thema zu werfen, sei für ihn das Entscheidende. Wir werden
interessiert und gespannt zuhören!

Antragslage beim Philologentag 2019:

Lehrerarbeitszeit und Abordnungen „heiße“ Themen
Von Michaela Reuther

Viele Anträge widmen sich dem Thema „Lehrerarbeitszeit“.
So wird von vielen Antragsstellern gefordert, die Arbeitszeitverordnung und damit die 40-Stunden-Woche einzuhalten.
Auch ist eine deutliche Erhöhung der Anrechnungsstunden
im Blick. Dabei geht es einerseits um einen Ausgleich für die
vielen zusätzlichen Aufgaben, die neben dem Unterricht von
Lehrkräften erwartet werden, aber auch um Anrechnungen
für alle Funktionsstelleninhaber, deren Aufgaben immer
umfangreicher werden. Einen der größten Antragsblöcke
nimmt wieder die Forderung nach Wiedereinführung der
Altersermäßigung ein. Dabei wird einerseits die Rückkehr
zum alten Modell gefordert, aber auch eine weitere Ermäßigungsstunde wird für notwendig erachtet, weil die Lebensarbeitszeit bis 67 ausgeweitet wurde.
Im Zusammenhang mit dem Abitur sehen viele Lehrkräfte
noch immer keine befriedigende Lösung gefunden. So gibt
es zwar Korrekturtage, für die unser Verband erfolgreich eingetreten ist. Aber dass diese aus „Bordmitteln“ genommen
werden und andere Kolleginnen und Kollegen vertreten
müssen, wird nicht als Lösung gesehen. Hier müssen Ressourcen vom Kultusministerium zur Verfügung gestellt werden, so die Forderung. Auch für die unglückliche Terminierung der korrekturintensiven Fächer nach den Osterferien
wird eine Alternative gefordert.
Die Präsentationsprüfungen sehen viele Lehrkräfte skeptisch
und fordern eine Abschaffung. Dabei wird immer wieder als

Schul- und Bildungspolitik

Fast 600 Anträge haben die Kolleginnen und Kollegen über
die entsprechenden Gremien, wie Orts- oder Bezirksverbände, in diesem Jahr für die Vertreterversammlung in Goslar
eingereicht. Einige – altbekannte – Themen stehen dabei
wieder im Mittelpunkt.

Argument angeführt, dass es nicht gesichert ist, dass die
Schülerinnen und Schüler die Präsentationen eigenständig
vorbereiten und auch soziale Vorteile eine Rolle spielen
könnten.
Einen großen Antragsblock nehmen die Forderungen zum
Thema „Abordnungen“ ein. Viele Anträge fordern eine Beendigung der Abordnungen von Gymnasiallehrkräften an
andere Schulformen. Aber auch die kurzen Fristen, die langen Wegezeiten und der nicht fachgerechte Einsatz spielen
eine Rolle. Wichtig erscheint auch, dass es durch die Abordnungen keine Kürzungen beim Unterricht an den betroffenen Gymnasien geben darf. Kritisch gesehen wird auch die
mit diesen Vorgängen verbundene Tendenz zum Einheitslehrer. Hier hat der PHVN im letzten Jahr eine eindeutige Resolution vorgelegt, die dieses Jahr wieder durch etliche Anträge gestützt wird. Das Gymnasiallehramt muss erhalten bleiben und eine schulformbezogene Ausbildung ebenso.
Ein Antragsthema, dass seit der Einführung die Kollegien
bewegt, ist die Inklusion. Hier werden sinnvolle Konzepte
gefordert, die nicht den ideologischen Blick auf das Thema
haben. Die Kinder sollen im Mittelpunkt stehen und die
Belastung der Lehrkräfte muss gesehen werden. Die
Abschaffung der Förderschulen wird als falscher Weg für
Kinder und Eltern gesehen. Es geht dabei auch, wie immer,
um fehlende Ressourcen auf allen Ebenen.
Dauerthema ist ebenso die Forderung nach der Wiedereinführung der verbindlichen Schullaufbahnempfehlung in
Klasse 4. Hier steht zumeist das Wissen bei vielen Lehrkräften im Hintergrund, dass die Grundschullehrkräfte vor der
Abschaffung der Empfehlung einen guten Blick auf die Stärken und Schwächen der Kinder hatten und ihnen gute Einschätzungen auf den Weg
gegeben haben.

Erneut Tagungsort der Vertreterversammlung: Das Tagungszentrum „Der Achtermann“ in Goslar

Insgesamt zeigen die
Anträge also wieder, dass
die Situation in den Schulen, trotz gegenteiliger
Beteuerungen aus dem
MK, alles andere als verbessert und entspannt
anzusehen ist. Viele
Anträge betreffen „Dauerthemen“, was zeigt,
dass der Druck auf die
Politik weiter erhalten
werden muss. Der Philologentag 2019 wird daher
eindeutige Positionen
beziehen und deutliche
Forderungen stellen.
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Für einen starken NBB
PHVN gestaltet den Landesgewerkschaftstag mit
Von Horst Audritz

Schul- und Bildungspolitik

„Gemeinsam stark – NBB“, so lautet das Motto des 24.
Gewerkschaftstag des NBB Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion. Dieser findet am 4. und 5. November
2019 in Hannover statt. Der Landesgewerkschaftstag ist das
höchste Beschlussgremium des NBB, der mit 40 Mitgliedsgewerkschaften eine tragende Spitzenorganisation der
Gewerkschaften für Beamtinnen und Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst sowie im privaten
Dienstleistungssektor ist. Neben der Wahl einer neuen
Landesleitung bestimmen die Delegierten die gewerkschaftsund berufspolitische Ausrichtung für die kommenden fünf
Jahre.

Wahl einer neuen Landesleitung
Mitgestalten heißt die Devise: Der Philologenverband stellt
erneut erneut einen starken Kandidaten für die Landesleitung auf. Nach fünf Jahren zieht sich unsere Geschäftsführerin Marta Kuras-Lupp aus der Arbeit als stellvertretende
Landesvorsitzende des NBB zurück. Folgen soll ihr Florian
Rossol. Der 42-Jährige Studienrat ist beim PHVN gewerkschafts- und berufspolitisch bereit ein bekanntes Gesicht.
Seit elf Jahren ist er Ortsverbandsvorsitzender des OV Uetze.
Nach zweijähriger Stellvertretung im Bezirksverband
Hannover, einem der größten Bezirksverbände im nieder-

sächsischen Philologenverband, wurde Florian Rossol 2019
zum Bezirksvorsitzenden gewählt. Seit 2018 ist er aktives Mitglied im Ausschuss Öffentliches Dienstrecht. Große personalvertretungsrechtliche Expertise bringt er seit ebenfalls elf
Jahren als Schulpersonalrat und seit 2018 als Schulbezirkspersonalrat in der Regionalabteilung Hannover der Niedersächsischen Landesschulbehörde ein und vertritt mit hohem
Engagement die Interessen der Kolleginnen und Kollegen.
Der Handlungsbedarf ist groß. Insbesondere den weiterhin
bestehenden Besoldungsrückstand im Bundesvergleich, die
Umsetzung der Digitalisierung, den Gesundheitsschutz und
die Missstände im NPersVG (z. B. Wegfall des bewährten
Fachgruppenprinzips) sieht Florian Rossol als wichtige
Schwerpunkte. Ein starker NBB braucht starke Köpfe. Durch
seine langjährige Erfahrung ist Florian Rossol ein idealer Vertreter, nicht nur der lehrerspezifischen Interessen im NBB.
Der Philologenverband ist überzeugt, dass Florian Rossol
eine echte Bereicherung für die Landesleitung ist und
wüscht ihm im fairen Miteinander unter den Kandidatinnen
und Kandidaten viel Erfolg.

Anträge zeigen dringenden Handlungsbedarf der
Landesregierung auf
Gestaltungsmöglichkeiten gibt es „Dank“ der Landesregierung genug. Der Philologenverband hat im Rahmen seiner
Anträge erneut grundsätzliche und akute Baustellen aufgenommen. So fordern wir u.a.
■ endlich eine amtsangemessene und damit verfassungskonforme Beamtenbesoldung,
■ angemessene Sonderzuwendungen wiedereinzuführen,
■ eine bedarfsgerechte und vorausschauende Personalpolitik im Schulwesen,
■ den Erhalt der schulformbezogenen Lehrerausbildung,
■ die Dauer des Referendariats für das Lehramt an Gymnasien wieder zu verlängern,
■ bei allen Vorhaben zur Digitalisierung am Arbeitsplatz
den Arbeits- und Gesundheitsschutz zu berücksichtigen
und
■ eine grundsätzliche Novellierung des Niedersächsischen
Personalvertretungsgesetzes.
Der öffentliche Dienst und der Lehrerberuf müssen in
Niedersachsen wieder attraktiv werden. Wir brauchen gut
ausgebildete Lehrkräfte, die auch in Niedersachsen bleiben.
Gemeinsam stark – dieses Ziel verfolgen wir mit unseren
klaren Forderungen und unserem starken Kandidaten.

Unser Kandidat für die NBB-Landesleitung: Florian Rossol

20

Gymnasium in Niedersachsen 3/2019

Neuordnung der Schulaufsicht

Großer Wurf oder „Verschlimmbesserung“?
Von Cord Wilhelm Kiel

Weiter heißt es: „[…] Wir haben die von dem Beratungsunternehmen public one erarbeiteten Handlungsempfehlungen mit dem Ziel einer nachhaltigen Weiterentwicklung von Steuerung und Dienstleistungsqualität im
Geschäftsbereich umfassend geprüft und bewertet. Wir
sind zu folgendem Ergebnis gekommen, zu dem nun auch
eine Kabinettsentscheidung der Landesregierung vorliegt:
1. Die NLSchB wird als landesweit tätige Behörde mit
Ablauf des 30. November 2020 aufgelöst und es werden
vier regionale Landesämter in Braunschweig, Hannover,
Lüneburg und Osnabrück zum 1. Dezember 2020 mit
direkter Anbindung an das MK errichtet.
2. MK wird beauftragt, die Steuerungsebenen von drei auf
zwei Ebenen zu reduzieren und zentrale Steuerungsaufgaben, die bisher durch die Behördenleitung der NLSchB
wahrgenommen wurden, in das MK und in Teilen auf
die Leitungen der neu errichteten Landesämter zu verlagern.“
Aufgrund der Handlungsempfehlungen von „public one“ sei
deutlich geworden, dass „nur eine umfangreiche Änderung
im Gesamtsystem zu einer nachhaltigen Verbesserung von
Steuerung und Dienstleistungsqualität führen wird“, heißt
es weiter. Die vier Standorte der Regionalabteilungen, künftig regionale Landesämter genannt, sollen erhalten bleiben
und werden – so das MK – in ihrer Aufgabenwahrnehmung
vor Ort gestärkt. Die Neuordnung ziele insbesondere auf die
zentralen Organisationseinheiten der NLSchB in Lüneburg
(Behördenleitung, Stabsstelle Steuerungsunterstützung,
Dezernat Z, Leitstelle Beratung und Unterstützung der Schulen und Studienseminare).

Präsident der NLSchB an das Wissenschaftsministerium
versetzt
Eine weitere Passage des Schreibens der Staatssekretärin ist
aufschlussreich: „Der Präsident, Herr Dempwolf, wird zum
1. August 2019 in das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur wechseln. Diese Entscheidung wurde
im Einvernehmen der beteiligten Häuser und ihm persönlich
getroffen. Für seine langjährige Tätigkeit als Präsident der
Landesschulbehörde bedanken Herr Minister Tonne und ich
uns ausdrücklich […].“

Der angesprochene bisherige Präsident der NLSchB, Ulrich
Dempwolf, äußerte sich am selben Tag (8. Juli) ebenfalls mit
einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
seiner (bisherigen) Behörde.

Schul- und Bildungspolitik

Am 8. Juli, pünktlich zu Beginn der Sommerferien, schlug
eine Nachricht aus dem Niedersächsischen Kultusministerium
(MK) in die Schullandschaft unseres Bundeslands ein wie die
sprichwörtliche Bombe: „Heute wende ich mich an Sie, um
Sie über die Ergebnisse des Entscheidungsprozesses zu informieren, der im Anschluss an die Organisationsuntersuchung
im Geschäftsbereich des MK stattgefunden hat und nun
abgeschlossen werden konnte“ begann das Schreiben der
Kultusstaatssekretärin Gaby Willamowius, das an den Präsidenten und die Mitarbeiter der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) gerichtet war.

„Sie wurden heute darüber informiert, welche Veränderungen sich nach Willen des MK für unsere Behörde ergeben
sollen und wie die Zukunft unserer Behörde aussehen soll.
Das bedeutet auch, dass die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Behördenleitung bis zum 01.12.2020 Zug um Zug
ins MK verlagert werden, bis dann die vier Landesschulämter geschaffen und unsere Behörde abgeschafft ist.
Es ist mir ein großes Bedürfnis, mich zumindest in dieser
Form und unmittelbar nach dem Schreiben der Frau
Staatssekretärin bei Ihnen für die letzten fast 11 Jahre zu
bedanken, in denen wir gemeinsam unsere Behörde aufgebaut und zu einer hohen Qualität entwickelt haben, die
anerkanntermaßen ihresgleichen sucht. […] Wir alle
können stolz auf den Entwicklungsweg sein, den unsere
Behörde in den letzten Jahren genommen hat und auf die
Leistung, die tagtäglich zu erbringen gewesen ist.
[…] Ich bitte Sie um Ihr Verständnis dafür, dass ich mich
vor diesem Hintergrund an der Abwicklung unserer
Behörde nicht beteiligen kann. Deshalb werde ich zum
01.08.2019 aus unserer Behörde ausscheiden und eine
neue Aufgabe im MWK übernehmen. Ich hoffe, Sie können
meine Entscheidung, die mir alles andere als leichtgefallen
ist, nachvollziehen und bleiben mir gleichwohl gewogen.
Es war mir eine besondere Freude und eine besondere
Ehre, mit Ihnen gemeinsam für die Bürgerinnen und
Bürger Niedersachsens und für unsere Schulen und
Studienseminare arbeiten zu dürfen.“
Soweit die offizielle Mitteilung des MK und die persönliche
Verabschiedung des Präsidenten. Auch der Schulhauptpersonalrat hat sich mit dem Vorgang befasst (siehe korrespondierenden Artikel). Stellungnahmen diverser Lehrer- und
Elternverbände zeigten auf der einen Seite Zustimmung zu
diesem Vorgang, auf der anderen Skepsis und Unverständnis. Der Philologenverband hat sich bis heute nicht „offiziell“
im Rahmen einer Stellungnahme geäußert. Denn die Optimierung der Schulaufsicht ist eine Forderung, die seit Jahren
auf Vertretertagen gestellt wird – das „Wann“ und das „Wie“
dieser Neuordnung ist aber für den PhVN unverständlich
und dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand kaum die
gestellten Ziele erreichen.
Aus den Schulen blieben Reaktionen bisher verhalten. Vielleicht ist das Thema, zumal es nach einem fordernden Schuljahr zu Beginn der sehnlichst erwarteten Sommerferien
lanciert wurde, für die meisten Lehrkräfte einfach „zu weit“
weg und angesichts zahlreicher anderer Probleme im Unterrichtsalltag auch eher irrelevant.
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Was steckt dahinter?

Schul- und Bildungspolitik

Für den Philologenverband, seine Funktionsträger, für die
Stufenpersonalräte, für Schulleitungen und natürlich für die
Mitarbeiter der Landesschulbehörde ist das Thema jedoch
brisant und alles andere als unwichtig. Was aber genau ist
passiert – und warum? Im Kern geht es um zwei Dinge:
Erstens um die – erneute – Neugestaltung der Schulaufsicht.
Zweitens – und hier wird es „politisch pikant“ – geht es auch
darum, eine dem MK offenbar unliebsame Person „loszuwerden“.
Schauen wir uns beide Vorgänge einmal genauer an. Die
Schulaufsicht ist in den vergangenen Jahrzehnten immer
wieder neu gedacht, umgestaltet, umbenannt und von ihren
Aufgaben her umgewidmet worden. Die Niedersächsische
Landesschulbehörde wurde nach der Auflösung der Regierungsbezirke Weser-Ems, Lüneburg, Hannover und Braunschweig durch die CDU/FDP-Landesregierung unter dem
Ministerpräsidenten Christian Wulff am 1. Januar 2005 vom
Niedersächsischen Kultusministerium als „Landesschulbehörde“ eingerichtet. Ihren heutigen Titel trägt die Behörde
seit 2011.
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Aus vier Bezirksregierungen in Hannover, Braunschweig,
Osnabrück und Lüneburg – alle mit relativ umfassenden
Kompetenzen ausgestattet und zum Teil regional sehr unterschiedlich arbeitend – wurden Regionalabteilungen der
„neuen“ Niedersächsischen Landesschulbehörde. Neu war
bei diesem Konstrukt nicht die örtliche Aufteilung (die
Behörden arbeiteten an denselben Standorten und Häusern
weiter), sondern die Tatsache, dass eine Behördenleitung,
eine „Zentrale“, neu geschaffen wurde. Diese wurde an den
Standort Lüneburg angegliedert.

Behördenleiter wurde zuerst Jan ter Horst, der zuvor als Ministerialrat aus dem Kultusministerium nach Lüneburg gewechselt war und nun die Einrichtung der LSchB begleitete.
Nach drei Jahren ging ter Horst – jetzt als Ministerialdirigent
und Abteilungsleiter – an das MK zurück. Ulrich Dempwolf,
zuvor unter anderem Schulleiter des Otto-Hahn-Gymnasiums in Springe und anschließend verschiedene Stationen in
der Schulaufsicht und im Niedersächsischen Kultusministerium bekleidend, wurde 2008 zum Behördenleiter, der sich
fortan „Präsident der Niedersächsischen Landesschulbehörde“ nennen durfte – und diesen Titel auch gern trug. Nach
seinem Weggang wird derzeit die Niedersächsische Landesschulbehörde kommissarisch vom Leitenden Regierungsdirektor Martin Detmer geleitet.

Zahl der Dezernenten deutlich reduziert
Die LSchB bekam relativ schnell eine etwas andere Ausrichtung als die bisherigen Bezirksregierungen. Anzahl und Aufgaben der Schulfachlichen Dezernenten änderten sich: Hatten vormals Dezernenten vielleicht zehn Schulen zu betreuen, so sind es heute nicht selten 30 Schulen und mehr –
wohlgemerkt pro Dezernent! Daher wurden zum Beispiel
Prüfungen zum Zweiten Staatsexamen, Lehrproben zur Verbeamtung auf Lebenszeit oder Beförderungen nach A14
nicht mehr von schulfachlichen Dezernenten durchgeführt.
Die Schulen waren „eigenverantwortlich“ geworden, die
Stellung der Schulleiter – und zum Teil auch der Seminarleitungen – deutlich gestärkt worden. Ihnen wurden diese
Aufgaben übertragen.
Gleichzeitig änderte sich durch neue Personen, die in die
Schulaufsicht innerhalb der LSchB kamen, auch das „Bild“,
das man von der Schulaufsicht hatte. Die „neuen“ schulfachlichen Dezernenten waren insgesamt zugewandter, empathischer und serviceorientierter als manche
früheren Schulaufsichtsbeamten. Nur als Beispiel: Heute wird darum gebeten, Kontakt bei
Bewerbungen direkt zu Dezernenten aufzunehmen – früher wurde tunlichst davor
gewarnt, denn dies war ausschließlich Aufgabe der Schulleiter. Also waren die Angebote
seitens der LSchB da – aber die Personen, die
diese leisten sollten, wurden immer weniger.

Umstrukturierung und Stühlerücken in der Niedersächsischen Landesschulbehörde neue Dauerbaustelle oder echter Neuanfang?
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Die verminderten Anwesenheiten der Dezernenten in den Schulen durch die Verringerung
ihrer Zahl und ihrer Aufgaben hatte zur Folge,
dass viele Lehrkräfte „ihre“ Dezernenten nun
gar nicht mehr kannten und – außer, sie
bewarben sich auf ein höherwertiges Amt
oder hatten die Einladung zu einem Personaloder Disziplinargespräch erhalten – kaum
noch Berührungspunkte mit dieser eigentlich
so wichtigen Person des (Dienst-) Vorgesetzten innerhalb der LSchB hatten. Schulen mehr
Hilfestellungen und mehr Beratungsangebote zukommen zu lassen, war durch diese Personaleinsparungen von Vornherein gar nicht
zu leisten. Diese erstrebenswerten und wichtigen Ziele, die mit der Einrichtung der LSchB
einhergingen, waren wegen des unseligen
Sparwahns eigentlich aller Landesregierungen somit nicht umzusetzen.

Genau dieser Punkt wird aber nun der LSchB zum Verhängnis: Das Kultusministerium hatte nach den schlechten Ergebnissen einer Online-Befragung zur Schulaufsicht und
Beratung eine externe Firma mit der Evaluation der Organisationsstruktur beauftragt. Nach deren Abschlussbericht
(der weiterhin nicht veröffentlicht werden soll) habe sich
nun – übrigens Jahre später! – „dringender Handlungsbedarf“ ergeben.

Damit kommen wir zum zweiten, politisch hochinteressanten Aspekt. Ulrich Dempwolf wird im kommenden Februar
65 Jahre alt. Als Präsident der Landesschulbehörde stellte
der frühere Oberstudiendirektor eine in mehrfacher Hinsicht
bedeutende Persönlichkeit dar. Dempwolf war und ist
bestens vernetzt, eloquent, in vielerlei Hinsicht profiliert –
aber, wahrscheinlich auch deshalb, nicht immer ganz einfach (vor allem für Politik und Ministerium). Viele kennen ihn
als charmanten Gesprächspartner z.B. von den Philologentagen, der auch den „einfachen“ Problemen der Basis ein offenes Ohr gegenüber hatte. Andere kennen ihn aber durchaus
auch als machtbewussten und autoritären Vorgesetzten, der
von seinen Mitarbeitern viel verlangte – und dies auch deutlich kommunizierte.
Keine Frage: Dempwolf ist ein „Macher“, der zum Erreichen
der ihm gesetzten Ziele auch unbequem sein konnte. Auf
der anderen Seite wurde auch von Dempwolf viel erwartet,
als ihm das Amt des Behördenleiters übertragen wurde: Er
sollte Vorgänge vereinfachen, vereinheitlichen, gemeinsame
und transparente Standards für alle Regionalabteilungen
erreichen. Dies ist ihm weitgehend gelungen. Die Reaktionen vieler Behördenmitarbeiter auf seine „Demission“ zeigen, dass vom bisherigen Präsidenten mit großem Respekt
und viel Anerkennung gesprochen wird.
Ulrich Dempwolf wurde unter einer CDU-Landesregierung
Präsident der LSchB. Seit dem politischen Machtwechsel 2013
hat die damalige rot-grüne Landesregierung mehrfach versucht, den Präsidenten „loszuwerden“ – die weit gestreute
„Dienstwagenaffäre“ ist vielen noch ein Begriff. Wie bereits
beschrieben, ist das Ende der regulären Dienstzeit Dempwolfs
nicht mehr weit. Dass jetzt „seine“ Behörde „neu geordnet“ –
oder sollte man sagen: abgewickelt? – wird, ist eindeutig auch
ein Politikum. Die CDU verharrt – wie übrigens inzwischen bildungspolitisch fast vollständig – in Schweigen angesichts dieser Personalrochade. Politik ist eben ein schmutziges
Geschäft. Wie dies moralisch zu bewerten ist, lassen wir an
dieser Stelle lieber unkommentiert…

Was jetzt kommt: „Regionale Landesämter“
Die prägende, dem MK aber unliebsame Leitfigur an der
Spitze der Landesschulbehörde ist nun also nicht mehr da.
Die Mitarbeiter der LSchB leisten gute Arbeit, sind aber aufgrund der Sparmaßnahmen der Vergangenheit oft überlastet und können die von ihnen erwarteten Serviceleistungen
dadurch gar nicht gewähren. Nun sollen – quasi als „Salto
rückwärts“ – die neuen „regionalen Landesämter“, die auf
dem ersten Blick nicht unwesentlich an die alten Bezirksregierungen erinnern, genau hier ansetzen.
Wie aber das MK nun diese gestellten Aufgaben erreichen
will, ist fraglich bis zweifelhaft. Die LSchB umfasst derzeit

Schul- und Bildungspolitik

Was passiert mit einem politisch unliebsamen
Präsidenten?

rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben an den vier Standorten der Regionalabteilungen und weiteren neun Außenstellen. Hinzu kommen die
rund 50 Studienseminare, die zahlreichen RZI (Regionalzentren für Inklusion) und weitere Sprachbildungszentren. Das
Kultusministerium verfügt derzeit über rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hannover. Wie sollen diese nun
plötzlich vier weitere Behörden mit zahlreichen Außenstellen und Zentren und insgesamt rund 1.000 weiteren Mitarbeitern direkt steuern? Das erscheint „ambitioniert“, um es
einmal vorsichtig zu sagen.
Außerdem ist da die berechtigte Sorge vor einem Rückfall in
völlig unterschiedliches Verwaltungshandeln. Es darf auf
keinen Fall dazu kommen, dass zukünftig Kolleginnen und
Kollegen in Hannover sich nicht darauf verlassen können,
dass auch für sie gilt, was in Lüneburg gesagt wird. Wer sich
an die damaligen Bezirksregierungen erinnert, weiß, was es
früher bedeutete, zwischen zwei verschiedenen Regierungsbezirken versetzt zu werden. In der Vereinheitlichung und
Verlässlichkeit eben dieses, seinerzeit regional sehr unterschiedlichen Verwaltungshandelns dürfte der große Verdienst der LSchB und ihres bisherigen Präsidenten liegen.
Dem Ministerium ist wichtig, dass die Schulbehörden sich
noch stärker als Beratungs- und Unterstützungssystem
sehen. Das ist vom Ansatz her ja auch richtig und zu
begrüßen. Aber wie soll das bei zu wenig Personal und – im
Vergleich zu früher – deutlich reduzierten Kontakten zwischen Schulaufsicht und Lehrerinnen und Lehrern gewährleistet werden? Es ist somit fraglich, wie die Beratungsressourcen für die Schulen zunehmen sollen, nur weil sie statt
von einer Behörde nach landesweiten Kriterien einheitlich
gesteuert auf vier neue Ämter verteilt werden.

Mehr Personal ist erforderlich
Es bleibt also letztlich nur eins: Wenn man die Beratung verbessern will, muss man schlicht mehr Beraterkapazitäten
zur Verfügung stellen, also mehr Personal einstellen. Es
bleibt dann aber nicht nur bei mehr Personal im Bereich der
Sachbearbeiter und Personaldezernenten, sondern es muss
mit einer deutlichen Erhöhung der Zahl der schulfachlichen
Dezernenten einhergehen.
Ferner wäre eine Rücknahme der (zu) großen Kompetenzen
der Dienststellenleiter seit Einführung der Eigenverantwortlichen Schule anzustreben. Somit wären die Dezernenten
wieder viel häufiger „vor Ort“ in den Schulen, würden „ihr“
Personal erheblich besser kennen und könnten auch aktiv
Personalentwicklung betreiben. Denn es ist kein Geheimnis,
dass heute oft Dezernenten bei Schulleitern anfragen, wer
denn als „Perspektive“ für Leitungsaufgaben oder höherwertige Ämter in Frage komme…
Bleibt somit die „Neuordnung“ eine hohle Phrase, ein
Muster ohne Wert? Ein „großer Wurf“ ist nach wie vor wohl
nicht zu erwarten, eher eine Verschlimmbesserung. Das MK
hat mit dieser Sache eine weitere „Baustelle“ aufgemacht,
die nicht einfach zu bearbeiten sein wird. Dabei gibt es so
viele andere, drängende Probleme in der Schulpolitik, mit
denen das MK eigentlich mehr als ausgelastet sein dürfte.
Sprechen wir also letztlich über ein reines Politikum? Ein
Schelm, wer Böses dabei denkt!
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Fridays for future

Bildung macht den Unterschied
von Carla Hermelingmeier

Schul- und Bildungspolitik

Der 20. September stand im Zeichen des Klimaprotests.
Millionen von Menschen – schon lange nicht mehr nur
Schüler – waren weltweit auf den Straßen, um den besseren
Umgang mit unserer Erde anzumahnen. Der zunächst einsame Protest des schwedischen Mädchens Greta ist zu einer
enormen Bewegung herangewachsen. Die Forderung nach
Klimaschutz zum Aufhalten der Erderwärmung trifft einen
Nerv – gleichsam bei Befürwortern wie Gegnern. Uns allen
wird eine Meinung, eine Haltung abverlangt. Gerade aus
schulischer Sicht – der Ursprung des Protests ist und bleibt
ja eine Schülerbewegung – gibt es Punkte, die bislang in der
Diskussion zu kurz kommen.

Schulpflicht versus Klimarettung?

Öffentlichkeit benötigt und in den Diskurs der Gesellschaft
gehört. Wir haben immer begrüßt, dass sich die Schülerinnen und Schüler engagieren. Aber eben nicht einfach
während der Unterrichtszeit.

Grenzen der veröffentlichten Meinung
Was vielen unserer Mitglieder nicht bekannt sein dürfte, ist
die Tatsache, dass auch der PHVN ausdrücklich auf Möglichkeiten wie Projekttage hingewiesen hat, um im Rahmen der
Schulpflicht an den Protesten teilnehmen zu können. Unsere
Antwort auf eine Agenturanfrage: „Aktionstage sind im
Schulalltag probate Mittel um auch fächerübergreifend
aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft aufzunehmen.
Wenn eine Schule im offiziellen Rahmen, das heißt mit unterrichtlicher Vor- und Nachbereitung der Thematik, diesen Weg
wählt, dann ist dies durchaus unterstützenswert.“ In den veröffentlichten Beiträgen, die aufgrund der Agenturmeldung
geschrieben wurden, war davon aber nichts zu lesen. Der
PHVN wurde lediglich mit seinem Appell für die Schulpflicht
zitiert, anderen Gewerkschaften und Verbänden wurde alleine
zugeschrieben, dass sie Aktionstage befürworten.
Auch in der veröffentlichten Meinung fehlen
die Zwischentöne, fehlt eine Betrachtung
des Ganzen. Diese Systematik haben
sich die jungen Protestler abgeschaut. Sie haben gelernt, durch
Verkürzen zu polarisieren, durch
Regelbruch Reaktionen zu provozieren. Die Generation Twitter weiß, dass 140 (mittlerweile 280) Zeichen der Maßstab sind, in dem man Aufmerksamkeit erreicht haben
muss. Differenzierte Darstellungen haben keinen Platz, es
braucht Symbolisches.

Der Umgang mit der Schulpflicht bleibt in der Diskussion.
Als Philologenverband haben wir mehr als einmal klargestellt, dass diese Pflicht gilt, dass das ihr zugrundeliegende
Recht auf Bildung nicht ausgehebelt werden darf. Den
Schülerinnen und Schülern, die sich dennoch während des
Unterrichts an den Freitagsprotesten beteiligen, müssen die
daraus folgenden Konsequenzen in Form von Fehlstunden selbst verantworten. Diese klare
Position ist aber nicht besonders weit
verbreitet oder wird nur hinter vorgehaltener Hand geteilt. Zumeist
wird der schwarze Peter den
Schulen zugeschoben. Fast
reflexartig wird das Eintreten
für diese Pflicht als Ablehnung des Klimaschutzes
gewertet. Und gerade diese
Interpretation zeigt unter
anderem auf, warum die
Schulpflicht so wichtig ist. In
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punkt zu hinterfragen. Es geht in der Schule (mal abgesehen
als Bewegung zu einem politischen Akteur werden lassen,
vom Kunstunterricht) nicht um das Schwarz-Weiß, sondern
der Regierungen unter Handlungsdruck setzt.
um die Zwischentöne. Es geht um Persönlichkeitsentwicklung, um demokratische Willensbildung.
Aber was folgt danach? Einfach weiter in den schulpflichtigen Stunden am Freitag protestieren? Weiter nur Politik und
Bedeutet also das klare Eintreten und Einfordern der SchulWirtschaft adressieren als allein Verantwortliche für Klimapflicht in der Konsequenz, der Klimarettung ablehnend
wandel? Greta Thunberg äußert dazu, die Bringschuld liege
gegenüber zu stehen? Nein, denn auch der Philologenvernicht bei den Demonstranten, sondern bei Politikern,
band hat von Beginn an betont, dass dieses Thema mehr
Medienleuten und Managern, sie würden ja schon ihre Bil-
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Mit der Aufmerksamkeit für den Klimawandel fängt die
Arbeit erst an. Jetzt geht es darum, sich in Verbänden, der
Politik oder der Wissenschaft zu engagieren. Und dazu
braucht es eben genau die Bildung, die in der Schule vermittelt wird. Ohne die grundständige schulische Bildung
wäre das, was von den Protestierenden als Teil der „Lösung“
betrachtet wird, gar nicht möglich: wissenschaftliche
Erkenntnisse und technischer Fortschritt. Das ist nicht
selbstverständlich. Das ist nur durch das Miteinander von
Rückblick, Augenblick und Ausblick denkbar. Den konstruierten Gegensatz zwischen Schulpflicht und Klimarettung gibt
es eben nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Bildung ist der
Schlüssel.

Innerhalb und außerhalb der Schule Klimaschutz
thematisieren
Das wichtige Anliegen des Klimaschutzes dauerhaft über
regelwidriges Verhalten erreichen zu wollen, ist der Sache
nicht dienlich – im Gegenteil. Vielmehr könnten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht Klima als Thema eigeninitiativ einbringen. In den MINT-Fächern sowie den sozialwissenschaftlichen Fächern bietet sich eine breite Palette von
Betrachtungen an – dies nehmen sicher auch die Lehrkräfte
gerne an. In der Freizeit kann die Bewegung weiter protestieren und sich zusätzlich in bereits bewährten Strukturen wie
Verbandsarbeit oder Parteien engagieren, um Aufmerksamkeit zu erhalten, vor allem aber konkrete Veränderungen mitzugestalten. Die junge Generation, sollte das größte Pfund,
was sie für die Rettung des Klimas einsetzen kann – nämlich
die Möglichkeit durch ihre Bildung, ihre Studien- und Berufswahl den Unterschied zu machen – nicht vertun.

Von RA’ Marta Kuras-Lupp, Justitiarin
Warum werden die Diskussionen zu „Fridays for future“
so emotional geführt?
Das hat tatsächlich auch einen rechtlichen Hintergrund.
Hier geht es um die Wahrung bzw. vielmehr den Ausgleich
von verfassungsrechtlich verbrieften Grundrechten. Auf der
einen Seite haben wir das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG und nach Art. 5 Abs. 1 das der
Meinungsfreiheit. Aus beiden Grundrechten heraus wird
das Demonstrationsrecht abgeleitet. Auf der anderen Seite
steht die Schulpflicht, die mit Art. 7 GG ebenfalls Verfassungsrang einnimmt. Nicht allein aufgrund der historischen Bedeutung dieser Rechte, ist es nur sinnlogisch, dass
die Debatte um die Schülerdemonstrationen so emotional
geführt wird. Zumal die Forderungen ebenfalls Grundrechte
darstellen, nämlich den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen sowie das Recht auf Leben und Gesundheit.

Schul- und Bildungspolitik

dung opfern. Durch diese Sichtweise aber zeigt sich, wo die
jungen Klimaretter noch weitere (Aus-)Bildung brauchen.
Wo führt es denn hin, wenn die junge Generation Bildungsverzicht als ihr Opfer zur Rettung des Klimas betrachtet?

Die Rechtssicht auf
„Fridays for future“

Werden die Demonstrationen denn nicht per se als
„Veranstaltung der politischen Bildung“ anerkannt und
damit legitim?
Nein, das ist so nicht richtig. Bei den Protesten handelt es
sich nicht um Schulveranstaltungen in Sachen „Politische
Bildung“. So gesellschaftlich und moralisch nachvollziehbar die politischen Proteste auch sein mögen, heiligt das
Ziel nicht automatisch das hier in Frage stehende Mittel.
Wir haben nun mal eine Schulpflicht nach § 63 NSchG. Da
die Proteste während der Unterrichtszeit stattfinden,
muss die Teilnahme aus rechtlicher Sicht erlaubt sein. Das
ist der Fall, wenn die Schule die Teilnahme förmlich als
Schulveranstaltung organisiert oder die Schulleiterin/der
Schulleiter die Schülerinnen und Schüler, die teilnehmen
möchten, hierfür beurlaubt. Die Beurlaubung liegt dabei
im pflichtgemäßen Ermessen der Schule. Nehmen die
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften an den
Demonstrationen teil, gilt natürlich hier auch die Aufsichtspflicht.
Wenn die Schulpflicht so schwer wiegt, können die
Demonstrationen verboten werden?
Nein. Allein der Umstand, dass auch von der Schulpflicht
nicht befreite Schülerinnen und Schüler an den Protesten
teilnehmen, rechtfertigt ein generelles Verbot nicht.
Was passiert, wenn Schüler nicht beurlaubt werden?
Können die Eltern eine Entschuldigung schreiben?
Dann müssen sie mit „Sanktionen“ rechnen. So können
erzieherische Maßnahmen als pädagogische Einwirkung
erlassen werden, bei mehrfachen Verstößen auch Ordnungsmaßnahmen (z.B. Androhung eines Schulverweises),
Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren nach
§ 176 NSchG, das in die Festsetzung einer Geldbuße münden kann und nach § 177 NSchG die zwangsweise Zuführung der Schülerinnen und Schüler. Die Eltern können nur
den Antrag auf Beurlaubung stellen. Eine schlichte Entschuldigung oder gar eine Krankschreibung ohne Krankheit des
Kindes ist für die Eltern und die Schülerinnen und Schüler
gefährlich. Eltern sollten sich dessen bewusst sein. Es stellt
für die Kinder einen Bärendienst dar. Es darf an dieser Stelle
nicht verkannt werden, dass in einem solchen Fall die Kinder
nicht im Rahmen des Schulverhältnisses versichert sind.
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Neufassung des Erlasses zur Unterrichtsorganisation
Aus einer Stellungnahme des PhVN

Schul- und Bildungspolitik

Aktuell befindet sich die Neufassung des Erlasses zur Unterrichtsorganisation in der Anhörungsphase. Der PhVN hat
hierzu kritisch Stellung bezogen. An dieser Stelle soll aus der
Stellungnahme des PhVN der wesentlichste Aspekt, nämlich
die mögliche Kürzung von Unterrichtsstunden, betrachtet
werden.
Der Erlassentwurf zur Unterrichtsorganisation sieht (wie
bisher) vor, dass grundsätzlich für alle Schulen in Niedersachsen die Dauer einer Unterrichtsstunde auf 45 Minuten
festgelegt wird. Allerdings sind weiterhin Ausnahmen hiervon möglich, da dem Schulvorstand im Rahmen der Eigenverantwortlichen Schule ein Entscheidungsspielraum eingeräumt wird.
Bereits 2016 hat der PhVN darauf hingewiesen, dass dieser
Entscheidungsspielraum aus Sicht des Verbandes mit Problemen behaftet ist. So ist es möglich, dass der Schulvorstand
beschließt, die Unterrichtsstunden z.B. auf 40 Minuten zu
kürzen. Dies kann zugunsten von freieren Lernzeiten, Förderangeboten oder dem Ganztagsangebot geschehen, auch ist
denkbar, dass auf diese Weise bei einer niedrigen Unterrichtsversorgung zusätzliche „Stunden“ generiert werden.

© David – Adobe Stock

Dies ist aus Sicht von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften problematisch. Einerseits bedeutet eine Reduzierung
der Unterrichtsstunden auf 40 Minuten an den meisten
Schulen, dass der nach Stundentafel zu erteilende Fachun-
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terricht gekürzt wird. Eine Minderung des Fachunterrichts
um 11 Prozent führt beispielsweise allein im Fach Mathematik in den Klassen 5 bis 10 zu einer Kürzung um rund 100
Unterrichtsstunden. So kann einerseits die von der KMK eingeforderten Anzahl an Unterrichtsstunden in den einzelnen
Fächern nicht eingehalten werden, viel wesentlicher aber ist:
Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihnen zustehende
Lern- und Übungszeit nicht!
Auch für Lehrkräfte hat die Verkürzung der Unterrichtsstunden negative Folgen. So hat beispielsweise eine Verkürzung
auf 40 Minuten zur Folge, dass eine Gymnasiallehrkraft
anstelle der regulär zu erteilenden 23,5 Unterrichtsstunden
zu je 45 Minuten insgesamt 26,44 Unterrichtsstunden zu je
40 Minuten zu erteilen hat. Das bedeutet zwar, dass die
„Zeit vor der Klasse“ identisch bleibt, führt aber häufig dazu,
dass eine Lehrkraft mehr Lerngruppen betreuen muss und
damit auch mehr Klassenarbeiten zu korrigieren, mehr Vorund Nachbereitung zu erledigen und mehr Elterngespräche
zu führen hat. Daher bedeutet eine Verringerung der Dauer
der Unterrichtsstunden nichts anderes als eine rechtswidrige
Erhöhung der Arbeitszeit der Lehrkräfte auf der einen Seite
und eine rechtswidrige Kürzung des Fachunterrichts für
Schülerinnen und Schüler auf der anderen Seite.
Der PhVN hat daher deutlich gemacht, dass wir die durch
den Erlass ermöglichte Verkürzung von Unterrichtsstunden
ablehnen.

Aus der Arbeit
der Stufenpersonalräte
Personalratswahlen 2020
Aus der Arbeit der Schulbezirkspersonalräte

Hinweise für amtierende Personalräte und
Wahlvorstände
Von Katharina Kurze
Am 10./11. März 2020 finden in den
Schulen Niedersachsens die Wahlen
der Schulpersonalräte, der Schulbezirkspersonalräte und des Schulhauptpersonalrats statt. Im folgenden Artikel
soll kurz dargestellt werden, wie diese
Wahl abläuft, und was amtierende Personalräte, Bewerberinnen und Bewerber und besonders Wahlvorstandsmitglieder beachten müssen. Grundlage
sind das niedersächsische Personalvertretungsgesetzes (NPersVG) und die
Wahlordnung für die Personalvertretungen im Land Niedersachsen (WOPersV).
Genauer werden die Zusammenhänge
in den Wahlvorstandsschulungen und
in unserem Ratgeber für Wahlvorstände erläutert.

Bestellung des Wahlvorstands
(§18 NPersVG)
Der amtierende Personalrat bestellt bis
zum 07. Januar 2020 (erster Schultag
nach den Weihnachtsferien!) einen
Wahlvorstand und bestimmt eines der
Mitglieder zum/zur Vorsitzenden. Es ist
allerdings zu empfehlen, das wesentlich früher, im November 2019, zu tun.
Der Wahlvorstand besteht aus drei
Mitgliedern. Es ist darauf zu achten,
dass sowohl Männer als auch Frauen
und ggf. sowohl Beamte als auch
Arbeitnehmer vertreten sind (s.u.). Für
jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu
berufen. Die Namen der Wahlvorstandsmitglieder werden durch Aushang in der Schule bekanntgegeben.

Zeitplan der Personalratswahl 2020
November 2019 bis 07. Januar 2020
Der amtierende Personalrat bestellt einen Wahlvorstand und bestimmt eines
der Mitglieder zur/zum Vorsitzenden.
bis 21. Januar 2020
ggf. Vorabstimmungen (gemeinsame Wahl / alternative Verteilung der Sitze auf
die Gruppen)
bis 27. Januar 2020
Der Wahlvorstand stellt das Wählerverzeichnis auf und veröffentlicht das
Wahlausschreiben
bis 10. Februar 2020 ggf. Nachfrist bis 17. Februar 2020
Die Wahlberechtigten und Gewerkschaften reichen beim Wahlvorstand
Wahlvorschläge (Bewerberlisten) ein.
bis 02. März 2020
Der Wahlvorstand veröffentlicht die gültigen Wahlvorschläge.

10. und 11. März 2020 Wahltag
Schulpersonalratswahl, Schulbezirkspersonalratswahl und Schulhauptpersonalratswahl.
unmittelbar danach
Der Wahlvorstand ermittelt in einer öffentlichen Sitzung die Wahlergebnisse
und benachrichtigt die gewählten Mitglieder des neuen Schulpersonalrats.
bis 25. März 2020
Auf Einladung des Wahlvorstands trifft sich der neue Personalrat zur
konstituierenden Sitzung.

Wählerverzeichnis und
Wahlausschreiben
(§§11 + 96 NPersVG; §§3, 4 + 8 WO-PersV)
Der Wahlvorstand stellt in Zusammenarbeit mit der Schulleitung ein Wählerverzeichnis auf, in dem alle Mitarbeiter
verzeichnet sind, die in der Dienststelle
beschäftigt und über das Land Niedersachsen eingestellt sind: neben den
Lehrkräften sind das in der Regel auch
Schulassistenten und pädagogische
Mitarbeiter (z.B. an Ganztagsschulen).
Hausmeisterinnen und Schulsekretäre
sind in der Regel Angestellte des Schulträgers und daher nicht wahlberechtigt.
Neu eingestellte oder an die Schule
versetzte Beschäftigte, Beschäftigte in
Mutterschutz oder Elternzeit und an
eine andere Schule abgeordnete Lehrkräfte sind wahlberechtigt. Bei überhälftig abgeordneten oder aus anderen
als familiären Gründen beurlaubten
Beschäftigten erlischt die Wahlberechtigung, wenn die Abordnung oder Beurlaubung seit mindestens drei Monaten
besteht und noch für mindestens neun
weitere Monate bestehen wird. Abgeordnete Beschäftigte wählen in diesem
Fall an ihrer Abordnungsschule.
Das Wählerverzeichnis ist getrennt
nach Gruppen (Beamte und Arbeitnehmer) und innerhalb der Gruppen
getrennt nach Männern und Frauen
aufzustellen. Die Zahlen bestimmen
die Zusammensetzung des zukünftigen Personalrats.
Die Übersicht über die Zahlen und das
Wählerverzeichnis schickt der örtliche
Wahlvorstand unverzüglich an den
Wahlvorstand in der jeweiligen Regionalabteilung der Landesschulbehörde.
In der Schule wird das Wählerverzeichnis für alle zugänglich ausgelegt.
Gleichzeitig wird das Wahlausschreiben
ausgehängt, spätestens am 27. Januar
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Aus dem Schulhauptpersonalrat

2020, mit dem alle unter anderem über
folgende Inhalte informiert werden:
■ Zeit und Ort der Wahl,
■ Wahlmodus
■ Frist zum Einreichen von Wahlvorschlägen (zwei Wochen nach
Bekanntmachung) und
■ Zusammensetzung des künftigen
Personalrats
■ Zeit und Ort der öffentlichen Stimmauszählung
Ein Vordruck wird vom Ministerium für
Inneres und Sport online zur Verfügung
gestellt.

Wahlmodi
(§16 NPersVG; §§6, 15, 29, 33 WO-PersV)
Das NPersVG geht in der Regel von
einer nach Gruppen getrennten Listenwahl aus, d.h. Beamte wählen nur die
Personalvertreter der Beamten und
Arbeitnehmer nur die der Arbeitnehmer. Für beide Gruppen reichen z.B. die
Gewerkschaften Bewerberlisten ein.
Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme, die er einer der eingereichten
Listen gibt, und die Sitzverteilung
erfolgt nach dem d’Hondtschen
Höchstzahlverfahren – wie Sie von der
Schulbezirkspersonalratswahl oder von
der Bundestagswahl kennen.
Die meisten Schulen bevorzugen aber
eine „gemeinsame Wahl“ – alle Wahlberechtigten stimmen mit dem gleichen Stimmzettel über alle Personalratsmitglieder ab – und Personenwahl
(„Mehrheitswahl“).
Über „gemeinsame Wahl“ muss ggf.
vorab bis zum 21. Januar 2020 nach
Gruppen getrennt abgestimmt werden
(einfache Mehrheit in beiden Gruppen). Auch über eine alternative Verteilung der Sitze wird ggf. in dieser Vorabstimmung entschieden (z.B. kann eine
Gruppe, die nicht ausreichend Bewerber hat, auf einen Sitz verzichten). Verzichtet eine Gruppe auf ihr Recht, im
Personalrat vertreten zu sein, oder
kann keine Bewerber stellen, wählen
die Angehörigen dieser Gruppe die Vertretung der anderen Gruppe mit.
Zur Mehrheitswahl kommt es, wenn
nur ein Wahlvorschlag eingereicht
wird. Wird die Mehrheitswahl im Kollegium allgemein gewünscht, können
die Bewerberinnen und Bewerber sich
dahingehend absprechen, dass sie alle
auf einer „Liste“ kandidieren.
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Zusammensetzung des
Personalrats
(§§13 – 15 NPersVG; §7 WO-PersV)
Die Zahl der SPR-Mitglieder ist abhängig von der Zahl der Wahlberechtigten:
bei 5 bis 20 Wahlberechtigten
bei 21 bis 50 Wahlberechtigten
bei 51 bis 150 Wahlberechtigten
bei 151 bis 300 Wahlberechtigten

Weitere Sonderfälle (gleiche Anzahlen
oder gleiche Höchstzahlen) werden in
den Wahlvorstandsschulungen und in
unserem Ratgeber für Wahlvorstände
behandelt.

1 Mitglied
3 Mitglieder
5 Mitglieder
7 Mitglieder

Wahlvorschläge

(§17 NPersVG; §§9 – 11 WOPersV)
Jeder Wahlberechtigte und jede
in der Dienststelle vertretene GewerkDie Anzahl der Vertreter einer Gruppe
schaft kann einen Wahlvorschlag, d.h.
werden nach dem d’Hondtschen
eine Bewerberliste, einreichen. Dabei
Höchstzahlverfahren ermittelt. Dafür
ist Folgendes zu beachten.
werden die Zahlen der wahlberechtig■ Die Bewerberinnen (links) und
ten Angehörigen beider Gruppen einander gegenübergestellt und nacheinBewerber (rechts) sind mit Vornaander durch 1, 2, 3, … dividiert. Dann
men, Nachnamen, Geburtsdatum
wird solange auf die jeweils höchste
und Amtsbezeichnung aufgeführt
Teilzahl („Höchstzahl“) ein Sitz verteilt,
und laufend durchnummeriert.
bis alle Personalratssitze vergeben
Wählbar sind alle Beschäftigten,
sind. Innerhalb der Gruppen erfolgt die
die der Dienststelle seit mindestens
Verteilung auf die Geschlechter analog.
6 Monaten angehören. Nicht wählbar sind der/die Schulleiter*in und
Beispiel: Das Wählerverzeichnis einer
ihr*e/sein*e ständige Vertreter*in,
Schule verzeichnet 68 Wahlberechtigsowie die Mitglieder des Wahlvorte. Davon sind 54 Beamte (33 Frauen,
stands.
■ der Wahlvorschlag umfasst mindes21 Männer) und 14 Arbeitnehmer
(10 Frauen, 4 Männer).
tens so viele Männer und Frauen, wie
jeweils Sitze zu vergeben sind. Abwei68 Wahlberechtigte , 5 SPR-Mitglieder
chungen sind zu begründen.
■ bei Gruppenwahl sind die Wahlvor: 1 54 Beamte 14 Arbeitnehmer
schläge für Beamte und Arbeitneh: 2 27 Beamte 7 Arbeitnehmer
mer getrennt voneinander abzugeben; bei gemeinsamer Wahl müssen
: 3 18 Beamte 4,7 Arbeitnehmer
die Bewerberinnen und Bewerber
: 4 13,5 Beamte 3,5 Arbeitnehmer
eines Wahlvorschlags in nach Grup4 Sitze
1 Sitz
pen getrennten Listen aufgeführt
sein. Angehörige der einen Gruppe
können in beiden Fällen als KandiGruppe der Beamten
daten für die andere Gruppe an: 1 33 Frauen
21 Arbeitnehmer
treten.
: 2 16,5 Frauen 10,5 Arbeitnehmer
■ jeder Bewerber ist höchstens auf
einem Wahlvorschlag enthalten.
: 3 11 Frauen
7 Arbeitnehmer
■ mindestens 5% der Wahlberechtig3 Sitze
1 Sitz
ten unterstützen den Wahlvorschlag mit ihrer Unterschrift. Auch
Da in der Gruppe der Arbeitnehmer
die Unterstützer dürfen ihre Unternur ein Sitz zu vergeben ist, wird dieser
schrift nur für einen Wahlvorschlag
geschlechtsunabhängig nach Mehrgeben.
■ Die Einverständniserklärungen der
heitswahl vergeben.
Bewerber sind beigefügt.
Minderheitenregelungen: Eine Gruppe
hat ein Recht auf Vertretung im PersoDie Wahlvorschläge werden
nalrat, wenn ihr mindestens 5 Wahlöffentlich ausgehängt.
berechtigte angehören oder die Zahl
Geht innerhalb der Frist von zwei
der Angehörigen dieser Gruppe
Wochen, also bis spätestens 10. Februar
mindestens 5% der Wahlberechtigten
2020, kein gültiger Wahlvorschlag ein,
entspricht. Auch wenn dann im Höchstkann noch eine Nachfrist von einer
zahlverfahren kein Sitz für diese GrupWoche gewährt, dann…
■ … werden bei Gruppenwahl die Sitze
pe errechnet wird, erhält sie einen der
zur Verfügung stehenden Sitze, sofern
für die Gruppe, für die kein gültiger
die Gruppe nicht durch Abstimmung
Wahlvorschlag eingegangen ist, der
entscheidet, auf ihr Recht zu verzichten.
anderen Gruppe zugesprochen.

■

… findet bei gemeinsamer Wahl
keine Wahl statt.

Gibt es insgesamt weniger Bewerber
als Sitze zu vergeben sind, ist der Personalrat mit der höchstmöglichen Mitgliederzahl zu besetzen.

Stimmabgabe (§§17 – 21 WO-PersV)

Ggf. müssen Briefwahlunterlagen
versandt werden. Die Kosten trägt die
Dienststelle. Der Wahlvorstand vermerkt den Versand im Wählerverzeichnis. Die ausgefüllten Stimmzettel in
einem verschlossenen Wahlumschlag
müssen zusammen mit einer persönlichen Erklärung (Vordruck wird zur
Verfügung gestellt) spätestens am
letzten Tag der Stimmabgabe, also
dem 11. März, beim Wahlvorstand eingegangen sein (NICHT Datum des
Poststempels!).
Bei persönlicher Stimmabgabe kontrolliert der Wahlvorstand vor Aushändigung der entsprechenden Stimmzettel
den Eintrag im Wählerverzeichnis und
vermerkt die Aushändigung der
Stimmzettel. Der Wahlberechtigte füllt

der neugewählte Personalrat besteht
nur aus Angehörigen des Minderheitsgeschlechts.

Feststellung des Wahlergebnisses

Die Anzahl der abgegebenen Stimmzettel, die Anzahl der gültigen Stimmzettel, die Stimmenverteilung sowie
die Sitzverteilung und die Namen der
gewählten Personalratsmitglieder
werden in der Wahlniederschrift
(Vordruck) festgehalten, ebenso die
Stimmverteilung bei der Wahl des
Schulbezirkspersonalrats und des
Schulhauptpersonalrats. Die Wahlniederschrift ist von allen Mitgliedern
des Wahlvorstands zu unterzeichnen.

(§§22, 30 – 32 + 34 WO-PersV)
Die Stimmauszählung und die Feststellung des Wahlergebnisses erfolgen in
einer öffentlichen Sitzung des Wahlvorstands. Die Anwesenheit aller drei
Wahlvorstandsmitglieder ist erforderlich, Wahlhelfer können hinzugezogen
werden, Zuschauer sind zugelassen.
Stimmzettel, auf denen der Wählerwille nicht klar erkennbar ist, die einen
Zusatz oder eine Einschränkung erhalten, die unterschrieben sind oder auf
denen mehr Stimmen als zulässig
vergeben wurden, sind ungültig. Der
Wahlvorstand nummeriert die ungültigen Stimmzettel, fügt sie den übrigen
Wahlunterlagen hinzu und vermerkt
den Grund ihrer Ungültigkeit in der
Wahlniederschrift.

Verhältniswahl (Listenwahl):
Die Verteilung der Sitze auf die Listen
erfolgt nach dem d’Hondtschen
Höchstzahlverfahren. Der erste Sitz
jeder Liste wird dem Mehrheitsgeschlecht innerhalb der Gruppe zugewiesen. Danach werden die Sitze
innerhalb der Liste den Geschlechtern
abwechselnd zugeordnet, bis alle Sitze,
die dem einen Geschlecht zustehen,
zugewiesen wurden. Ist einem
Geschlecht ein Minderheitensitz
gewährt worden, wird dieser der Liste
zugewiesen, die die meisten Stimmen
bekommen hat.
Sonderfälle (Stimmengleichheit,
gleiche Höchstzahlen u.Ä.) werden in
den Wahlvorstandsschulungen und in
unserem Ratgeber für Wahlvorstände
behandelt.

Mehrheitswahl (Personenwahl):
Es ist nur ein gültiger Wahlvorschlag
eingegangen. Alle Bewerber bilden
eine Liste. Die Verteilung der Sitze
erfolgt nach Stimmenzahl ohne
Berücksichtigung des Geschlechts.
Erhält das Geschlecht, das in der
Minderheit ist, nach Stimmzahlen
keinen Sitz, tritt der Minderheitenschutz in Kraft und der Bewerber
dieses Geschlechts mit den meisten
Stimmen erhält den letzten zu vergebenen SPR-Sitz. Erhält hingegen das
Geschlecht, das in der Mehrheit ist,
nach Stimmzahlen keinen Sitz, tritt
kein Minderheitenschutz in Kraft und

Aus der Arbeit der Schulbezirkspersonalräte

Der Wahlvorstand organisiert für den
Tag der Stimmabgabe am 10. März
2020:
■ einen Wahlraum, der für alle Wahlberechtigten gut erreichbar ist.
Wenn es notwendig ist (z.B. bei
Außenstellen) kann es auch mehrere
Wahlräume geben. Im Zeitraum der
Stimmabgabe müssen immer zwei
Mitglieder des Wahlvorstands, oder
ein Mitglied des Wahlvorstands und
ein bestellter Wahlhelfer, im Wahlraum sein. Es muss eine geheime
Stimmabgabe gewährleistet werden. Gegebenenfalls ist eine Wahlkabine mit Sichtschutz einzurichten.
■ pro Wahlraum (mindestens) eine
Wahlurne. Bei Gruppenwahl müssen getrennte Wahlurnen zur Verfügung stehen. Bei Unterbrechung
des Zeitraums der Stimmabgabe
müssen die Wahlurnen versiegelt
werden.
■ weiße Stimmzettel für die Schulpersonalratswahl, gelbe Stimmzettel
für die Schulbezirkspersonalratswahl und blaue Stimmzettel für die
Schulhauptpersonalratswahl in ausreichender Anzahl pro Gruppe – der
Wahlvorstand hat also bis zu sechs
unterschiedliche Stimmzettel vorzubereiten und zu verwalten.

die Stimmzettel geheim aus und wirft
sie anschließend in die entsprechende
Urne.

Letzte Amtshandlungen des
Wahlvorstands
(§§21+29 NPersVG; §§23 – 27 WO-PersV)
Unmittelbar nach der Feststellung des
Wahlergebnisses benachrichtigt der
Wahlvorstand die gewählten Personalratsmitglieder schriftlich und sendet
eine Kopie der Wahlniederschrift per
Einschreiben an den Wahlvorstand in
der Regionalabteilung der Landesschulbehörde. Die Wahlergebnisse
werden für zwei Wochen in der Dienststelle an dem im Wahlausschreiben
bestimmten Ort ausgehängt, die
Schulleitung erhält eine Kopie.
Offenbare Unrichtigkeiten im Wahlergebnis (z.B. Rechenfehler) sind unmittelbar durch den Wahlvorstand zu
berichtigen. Eine Anfechtung der Wahl
ist innerhalb von zwei Wochen durch
mindestens drei Wahlberechtigte, eine
in der Dienststelle vertretene Gewerkschaft oder die Dienststelle (Schulleitung) beim zuständigen Verwaltungsgericht möglich.
Der Wahlvorstand lädt die neu gewählten Personalratsmitglieder zur konstituierenden Sitzung ein, die spätestens
zwei Wochen nach dem letzten Tag der
Stimmabgabe, also spätestens am
25. März 2020, stattfinden muss.
Der neue Personalrat wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und der
Wahlvorstand übergibt sämtliche Wahlunterlagen. Diese werden vom Personalrat bis zum Ende der Wahlperiode
aufbewahrt und dann vernichtet.
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Aus der Rechtsprechung
von Marta Kuras-Lupp

Aus der Arbeit der Schulbezirkspersonalräte

Mehrmaliges Hinausschieben des
Ruhestandes – Bestehen eines
dienstlichen Interesses
OVG Lüneburg, Beschluss vom
31.07.2019, Az. 5 ME 127/19
Nach § 36 Abs. 1 S. 1 NBG ist auf Antrag
eines Beamten der Eintritt in den
Ruhestand um bis zu ein Jahr hinauszuschieben, wenn dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Unter den
gleichen Voraussetzungen kann der
Eintritt in den Ruhestand gemäß § 36
Abs. 1 S. 2 NBG um längstens weitere
zwei Jahre hinausgeschoben werden.
Im hier in der zweiten Instanz entschiedenen Fall ist der Eintritt des
Ruhestandes des Antragstellers bereits
zweimal um jeweils ein Jahr hinausgeschoben worden, eine weitere Verlängerung ist abgelehnt worden. Hiergegen ging eine niedersächsische
Lehrkraft ohne Erfolg vor.

„Dienstliches Interesse“ – was
muss der Dienstherr beweisen?
„Der Begriff des „dienstlichen Interesses“ bezeichnet das Interesse des
Dienstherrn an einer sachgerechten
und reibungslosen Aufgabenerfüllung. Das Bestehen eines dienstlichen
Interesses hängt in erheblichem Maße
von vorausgegangenen organisatorischen und personellen Entscheidungen des Dienstherrn ab und richtet
sich nach dem gesetzlichen Auftrag
der Dienststelle und den dort vorhandenen personalwirtschaftlichen und
organisatorischen Möglichkeiten.
Dienstliche Interessen im Sinne des §
36 Abs. 1 NBG müssen erheblich
gewichtig sein. Da die Frage, ob entgegenstehende dienstliche Interessen
gegeben sind, wesentlich von den Festlegungen des Dienstherrn abhängt,
trifft diesen die Darlegungs- und
Beweislast für das Vorliegen solcher
Umstände. Dabei ist zu beachten, dass
nicht jede vage und frei veränderbare
Personalplanung oder Absichtserklärung zur Annahme eines entgegenstehenden dienstlichen Interesses
genügt, sondern erforderlich ist vielmehr eine verfestigte organisatorische
und personelle Entscheidung des
Dienstherrn.“ (siehe Beschluss)
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Die Lehrkraft berief sich auf „mehrere
offene Stellenausschreibungen für die
von ihm vertretenen Fächer in der
näheren Umgebung seines Wohnortes“
und die Bereitschaft, den „offensichtlichen Lehrerbedarf“ in Bezug auf
seine Fächer auch an einer anderen
Schule als seiner Stammschule abzudecken. Das Gericht stellte jedoch fest,
dass es rechtlich nicht zu beanstanden
sei, dass der Dienstherr im Hinblick auf
die allgemeine und die fächerbezogene
Unterrichtsversorgung eine stammschulenbezogene Betrachtung angestellt hat. Im vorliegenden Fall wies die
Schule einen Stundenüberhang gerade
in den von der hiesigen Lehrkraft
unterrichteten Fächern auf.

Keine Beseitigung von Bildern aus
Schuljahrbuch
VG Koblenz, Urteil vom 06.09.2019,
Az. 5 K 101/19.KO
Das VG Koblenz hat entschieden, dass
eine Lehrkraft keinen Anspruch auf
Entfernung von Bildern seiner Person
aus einem Schuljahrbuch habe, wenn
er sich freiwillig bei einem entsprechenden Fototermin habe ablichten
lassen und das Foto im dienstlichen
Bereich in einer unverfänglichen,
gestellten Situation aufgenommen
worden sei. Der Kläger trug vor, den
wahren Verwendungszweck der Bilder
nicht gekannt zu haben. Seine vorherige
Zustimmung sei nicht eingeholt und
damit durch die Veröffentlichung sein
Persönlichkeitsrecht verletzt worden.
Das Gericht stellte fest, dass nach dem
Kunsturhebergesetz es schon keiner
Einwilligung des Klägers in die Veröffentlichung bedürfe, da die beanstandeten Klassenfotos dem Bereich der
Zeitgeschichte zuzuordnen seien. „Dies
ergebe sich aus einer Abwägung der
wechselseitigen Interessen. Ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit
bestehe auch bei Veranstaltungen von
regionaler oder lokaler Bedeutung;
entsprechende Bedeutung hätten
Jahrbücher mit Klassenfotos für die
Angehörigen einer Schule“, so das VG
Koblenz. Der Kläger sei hier nur in seiner „Sozialsphäre“ betroffen, die einem

§
geringeren Schutz unterliege als die
Intim- oder Privatsphäre. Selbst wenn
man nach dem Kunsturhebergesetz
eine Einwilligung für erforderlich halten würde, habe der Kläger sie nach
Auffassung des Gerichtes konkludent
erklärt, indem er sich bei dem Fototermin habe ablichten lassen.

Veröffentlichung heimlich erstellter
Fotos und Videos von Lehrkräften
rechtfertigt Ordnungsmaßnahmen
Verwaltungsgericht Berlin,
Beschluss vom 07.06.2019, Az.
VG 3 L 357.19 und VG 3 L 363.19
Das VG Berlin hat in zwei Eilverfahren
entschieden, dass Schüler einer 10.
Klasse einer IGS in Berlin vorläufig für
neun Tage vom Unterricht suspendiert
werden dürfen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie heimlich Videos und Fotos
von Lehrkräften angefertigt und an
einen Mitschüler weitergeleitet haben
sollen, der sie dann auf Instagram verbreitet und teilweise mit sexistischen
und beleidigenden Kommentaren versehen habe. Die Schüler haben den
Vorwurf nicht bestritten. Die Weiterverbreitung und die Kommentierung
in den sozialen Medien sei das geordnete Schulleben beeinträchtigt und
das Vertrauen der Schülerschaft in
einen regelgeleiteten und friedlichen
schulischen Rahmen fortwährend
erschüttert worden, so das Gericht.
Diese Folge gelte in einem besonderen
Maße, wenn die veröffentlichten Inhalte geeignet seien, die betroffenen
Lehrkräfte in der Öffentlichkeit bloßzustellen.

Lehrkräfte müssen im Notfall
Medikamente geben
Sozialgericht Dresden, Beschluss
vom 03.07.2019, Az.
S 47 KR 1602/19 ER
Lehrkräfte können zwar auch weiterhin nicht verpflichtet werden, kranken
Schülerinnen und Schülern während
des Aufenthaltes in der Schule regelmäßig Medikamente zu verabreichen.
Von ihnen könne aber erwartet wer-

bildungen und Absprachen mit den
Eltern bzw. Kinderärzten der betroffenen Schülerinnen und Schüler dafür
Sorge zu leisten, dass die Lehrkräfte in
Notsituationen ihrer Hilfepflicht nachkommen können.

© Cozyta – Adobe Stock

sondern mit einer einfachen Bedienung und Dosierung auch durch Eltern
und Betreuer erfolgen könne, sei das
auch Lehrkräften zumutbar. Insbesondere an Förderschulen müsse man sich
auf solche Situationen einstellen. Laut
Gericht haben die Schulen durch Fort-

Aus der Arbeit der Schulbezirkspersonalräte

den, dass sie Kindern, bei denen es
gelegentlich unvorhersehbar zu
lebensgefährlichen Zuständen kommen kann (zB Epilepsiepatienten oder
Allergiker), in Notsituationen solche
Medikamente geben, die auch von
medizinischen Laien angewandt werden können. Lehrkräfte seien im Rahmen der allgemeinen Pflicht zur Hilfeleistung bei Notfällen dazu verpflichtet. Hintergrund der Entscheidung war
ein Eilantrag einer Mutter eines an
Epilepsie erkrankten Kindes. Die
zuständige Krankenkasse weigerte
sich, dem Kind während des täglichen
Besuchs der Förderschule eine Krankenschwester zur Seite zu stellen, da
keine ständige Gefahrenlage bestehen
würde. Die Kinderärztin hatte dem
Kind ein krampflösendes Mittel verordnet, das im Falle eines Anfalls in
den Mund gespritzt werden sollte. Die
Mutter hatte argumentiert, dass die
Lehrkräfte dazu nicht in der Lage seien.
Das Gericht sieht die Situation anders:
da es sich um ein Mittel handele, das
nicht ausschließlich von medizinischen
Fachkräften verabreicht werden dürfe,

Lehrkräfte müssen im Notfall Medikamente geben

Aus dem Schulhauptpersonalrat
Von Astrid Thielecke

Neuordnung des Geschäftsbereichs
des Niedersächsischen
Kultusministeriums:
Der SHPR wurde durch zwei Gäste aus
dem Referat 11 (Organisation, Koordinierung, Steuerung und Personal
NLSchB und NLQ), Herrn Wächter (Referatsleiter) und Frau Köster, über die
Umstrukturierung im MK im Zusammenhang mit der Auflösung der NLSchB
zum 01.12.2020 informiert. Das Kultusministerium hatte nach den schlechten Ergebnissen der Online-Befragung
zur Schulaufsicht und Beratung eine
externe Firma mit der Evaluation der
Organisationsstruktur beauftragt.
Nach deren Abschlussbericht (der weiterhin nicht veröffentlicht werden soll)
habe sich dringenden Handlungsbedarf ergeben. Erste Konsequenz sei der
„Weggang“ des Präsidenten der
NLSchB, Herrn Dempwolf, gewesen, der
ins Wissenschaftsministerium gewechselt ist.

In einer Übergangsphase unter Koordination von Herrn Wächter solle die neu
zu etablierenden Basis für die vier
Landesämter an Regionalstandorten
geschaffen werden. Daneben solle im
Rahmen des Projektes die notwendigen Zusammenhänge zwischen NLQ,
MK und den vier Standorten analysiert,
Steuerungsaufgaben im MK gebündelt
und Aufgaben von der Stabsstelle aus
Lüneburg abgezogen werden, um entweder im MK zentralisiert zu werden
oder an die vier Standorte verlagert zu
werden. So solle die Eigenverantwortlichkeit der Standorte gestärkt werden.

Es solle eine Resonanzgruppe mit den
bereits interviewten Schulleitern eingerichtet werden, um über Zwischenbericht zu unterrichten und Stellungnahmen zu ermöglichen.

Die externe Firma habe in ihrem
Abschlussbericht folgende Handlungsfelder identifiziert:
■ Steuerungsaufgaben des MK
■ Schulfachliche Aufgaben
■ Kooperation und Koordination
■ Personalentwicklung
■ Einführung eines Erlassmanagementsystems.

Der Schulhauptpersonalrat wird das
Projekt weiterhin kritisch begleiten.

Der SHPR machte deutlich, dass auf
allen Ebenen die Mitbestimmung der
Stufenpersonalräte zu berücksichtigen
ist. Es wäre auch anzustreben, dass die
Mitglieder der Resonanzgruppe nicht
nur aus Schulleiter/innen bestehen.
Vorrangig ist zudem sicherzustellen,
dass ein einheitliches Handeln der
Regionalabteilungen gewährleistet ist.

Erlassentwurf
„Unterrichtsorganisation“
Der Schulhauptpersonalrat hat sich
sehr kritisch zur Änderung des Erlasses
„Unterrichtsorganisation“ geäußert.
Hiernach wird die Möglichkeit eröff-
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net, die Dauer einer Unterrichtsstunde
(neu: auch in der Qualifikationsphase)
zu ändern, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden (Stundentafel,
ArbZVO-Schule, Zeiten der außerunterrichtlichen Tätigkeiten für Teilzeitbeschäftigte).

Berufspolitik und Schulrecht

Aus Sicht der Schüler/innen ist eine
veränderte Zeitstruktur in der Oberstufe als problematisch zu betrachten,
da hier in besonderem Maße auf die
Gewährleistung der vollen Unterrichtszeit zum Abitur geachtet werden muss.

Nach Meinung des SHPR dürfte eine
veränderte Dauer, z.B. auf 40-MinutenUnterrichtsstunden, nicht mit den
oben genannten Vorgaben in Einklang
zu bringen sein. Die Konsequenz wäre
für die Lehrkräfte in vielen Fällen
Mehrarbeit. Bereits jetzt gibt es besondere Probleme hinsichtlich der Berechnung der Arbeitszeit bei teilabgeordneten Lehrkräften, die an Schulen mit
unterschiedlich langen Unterrichtsstunden arbeiten.

Der Schulhauptpersonalrat fordert
statt der geplanten Änderung eine
Bereitstellung von zusätzlichen Ressourcen für die Schulen, so dass die
Umsetzung von sicherlich sinnvollen
pädagogischen Konzepten (insbesondere für die Ausstattung im Ganztag)
möglich gemachen wird.

PHVN-Seminare „Schulrecht für die Praxis”
Ihre Situation im Schulalltag
Fast täglich müssen Sie als Lehrkraft
Entscheidungen treffen, die nicht nur
pädagogisch sinnvoll sein sollen, sondern die auch den (schul-) rechtlichen
Vorschriften entsprechen müssen.
Kaum eine Lehrkraft wird jedoch
während der Ausbildung oder der
beruflichen Tätigkeit fundiert und
praxisbezogen in ihr Berufsrecht eingewiesen. Trotzdem wird von Ihnen
verlangt, unter Zeitdruck juristisch
einwandfreie Entscheidungen zu
fällen. Unsicherheit in der rechtlichen
Beurteilung von Fragen führt oft auch
dazu, dass pädagogisch sehr zurückhaltend reagiert wird.

Ihr Nutzen
Mit unserem Seminar „Schulrecht für
die Praxis“ wollen wir Ihnen in dieser
Situation unterstützend und hilfreich
zur Seite stehen. In dem Seminar lernen Sie die wichtigsten Grundlagen
des Schulrechts kennen und gewinnen dadurch mehr Sicherheit bei
Entscheidungen. So entlasten Sie sich
und schonen Ihre Nerven – ein erheblicher Vorteil im anstrengenden
Schulalltag.
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Seminarinhalte:
■
■
■
■
■

Einführung in das juristische
Denken
Rechte und Pflichten der Lehrkräfte
Aufsichtspflicht und Haftung
Justizfeste Leistungsbewertung
Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen

Das Seminar findet an einem Samstagvormittag statt, damit Interessierte ohne Unterrichtsausfall und ohne
Sonderurlaub an der Veranstaltung
teilnehmen können.
Für Mitglieder beträgt die Tagungsgebühr 40,00 Euro, für Nicht-Mitglieder
70,00 Euro. Für Referendarinnen und
Referendare gilt der ermäßigte Betrag
von 25,00 Euro für Referendars-Mitglieder, 45,00 Euro für Referendare
ohne Mitgliedschaft. Für einen Begrüßungskaffee und eine Kaffeepause
ist gesorgt. Anreisekosten sind von
den Teilnehmern selbst zu tragen. Die
Kosten für diese Fortbildungsveranstaltung können ggf. aus dem Schulbudget übernommen werden.

Seminar III
Samstag, 22.02.2020,
9.30 Uhr bis 13.30 Uhr,
Braunschweig, Löwenkrone,
Leonhardplatz.
Anmeldungen richten Sie bitte
an die Geschäftsstelle des Philologenverbandes Niedersachsen.
Von dort erhalten Sie rechtzeitig
vor dem Veranstaltungstermin
Bescheid.

Das aktuelle Interview

Das aktuelle Interview

„Der Deutsche Lehrerverband muss und wird
ideologisch motivierter Schulpolitik die Stirn bieten“
Der Deutsche Lehrerverband (DL) wird 50 Jahre alt – und lädt ein, dieses Jubiläum zu feiern (siehe Anzeige mit dem Festprogramm am 11. November). Ein solches Jubiläum lädt selbstverständlich zum Rück- und Ausblick ein – für uns Grund
genug, ein Interview mit dem amtierenden DL-Präsidenten Heinz-Peter Meidinger zu führen.
Herr Meidinger, der Deutsche Lehrerverband feiert sein
50jähriges Jubiläum. Was ist an Feierlichkeiten geplant, was
dürfen die Mitgliederverbände erwarten?
Wir werden das Feiern mit dem Arbeiten verbinden. Konkret
laden wir zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung am
11.11.19 zu einer großen Jubiläumstagung nach Berlin ein, bei
der neben dem Rückblick auf 50 Jahre Verbands- und Schulgeschichte auch der Blick nach vorne eine große Rolle spielen
wird. Mich freut es, dass Prof. Norbert Lammert diese Tagung
eröffnen wird und nicht weniger als vier amtierende Kultusministerinnen und Kultusminister dabei mitwirken werden.
Im Übrigen ist es für jedes Verbandsmitglied noch möglich,
sich über die DL-Bundesgeschäftsstelle dafür anzumelden
und bei dieser Jubiläumsveranstaltung dabei zu sein. Am Vorabend gibt es für die Vorstände der Mitgliedsverbände eine
festliche Abendveranstaltung, wozu wir alle früheren Präsidiumsmitglieder des DL eingeladen haben. Das einzige noch
lebende Mitglied der Gründungsversammlung des DL im
Jahre 1969 ist übrigens OStD a.D. Roland Neßler, der Ehrenvorsitzende des Niedersächsischen Philologenverbands.
Sie sind seit gut zwei Jahren Präsident des DL, haben dafür
letztlich wohl auch den Vorsitz des DPhV abgegeben. Wie
kam es zu diesem Entschluss?
Ich hatte schon nach meiner letzten Wiederwahl zum DPhVVorsitzenden 2013 angekündigt, dass ich einen Generationswechsel im DPhV-Vorstand anstrebe und selbst 2017 nicht
noch einmal antreten werde. Die DL-Präsidentschaft stand
eigentlich nicht auf der Liste meiner künftigen Lebenspla-

Zur Person: Heinz-Peter Meidinger
(* 30. September 1954 in
Regensburg) war von 2004
bis 2017 Bundesvorsitzender des Deutschen Philologenverbandes (DPhV). Er ist
seit 1. Juli 2017 Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes (DL). Meidinger
studierte an der Universität
Regensburg die Fächer
Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Philosophie für
das Lehramt an Gymnasien.

nung. Ich habe mich vor allem deshalb zur Kandidatur entschlossen, um mit meiner langjährigen Erfahrung im DL-Präsidium und als Verbandsvorsitzender dazu beizutragen, dass
der DL die Rolle, die er unter Josef Kraus erlangt hat, nämlich
hohe Medienpräsenz und eine starke inhaltliche konzeptionelle Kraft, behalten und ausbauen kann.
Ihre Vorgänger im Amt – ich möchte beispielshaft Josef
Kraus oder Clemens Christians nennen – waren prägende
Persönlichkeiten, Kraus über eine Epoche hinweg. Was
haben Sie sich in diesem Amt vorgenommen?
Clemens Christians war 14 Jahre DL-Präsident, Josef Kraus
sogar unglaubliche 30 Jahre, ein Rekord für die Ewigkeit. Ich
sehe mich selbst als ein Präsident des Übergangs für ein,
maximal zwei Amtszeiten. Trotzdem hat dieser Vorstand,
habe ich als Präsident natürlich klare Ziele. Durch die Abwahl
von Rotgrün in NRW und Schleswig-Holstein ist zwar wieder
mehr Vernunft in die Schulpolitik einiger Bundesländer eingekehrt, aber nach wie vor gibt es starke Bestrebungen, das
leistungsorientierte differenzierte Schulwesen abzuschaffen
bzw. von innen auszuhöhlen. Dies zeigt sich u.a. in den derzeitigen Koalitionsverhandlungen in Sachsen, wo SPD und
Grüne trotz der glänzenden Spitzenplätze des sächsischen
Bildungssystems in großem Maßstab Gemeinschaftsschulen
einführen wollen. Solcher ideologisch motivierten Schulpolitik muss und wird der DL die Stirn bieten.
Durch den Beitritt der Katholischen Erziehergemeinschaft
mit rund 10.000 Mitgliedern, vor allem an Grundschulen,
deckt nun erstmals der DL das gesamte Spektrum der BilIn dieser Zeit war er Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er unterrichtete ab 1984 am Karl-von-Closen Gymnasium in Eggenfelden und ab 1997 am Comenius-Gymnasium
in Deggendorf. Dort war er auch Seminarleiter in der Lehrerausbildung für Deutsch. 2003 wechselte er als Schulleiter
an das Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf. Bereits von
1985 bis 1990 war er Obmann im bayerischen Philologenverband, von 1993 bis 2003 fungierte er als Referent für Presseund Öffentlichkeitsarbeit des Hauptvorstands des bpv. 1999
wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden im bpv, 2001
zum stellvertretenden Vorsitzenden des deutschen Philologenverbandes gewählt. Von 2004 bis 2017 war er Vorsitzender des DPhV. Bei den am 15. Mai 2017 stattfindenden Wahlen des Deutschen Lehrerverbandes wurde er mit Wirkung
zum 1. Juli 2017 zu dessen Präsidenten gewählt.
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dungskette ab. Diesen Anspruch, für alle Schularten und
Lehrämter zu sprechen, wollen wir auch konzeptionell und
in der Öffentlichkeit noch wirksamer einlösen. Der DL soll
wahrgenommen werden als die kompetente Stimme der
deutschen Lehrerschaft.

Das aktuelle Interview

50 Jahre sind eine beachtliche Zahl, eine Zäsur. Was würden
Sie im Rückblick als die wichtigsten Ereignisse in diesen
50 Jahren und bedeutendsten Erfolge des DL bezeichnen?

treter eine Stimme aus dem Bereich Schule suchen, landen
sie oft automatisch bei uns. Ich habe mal gesagt, wenn man
diesen Namen auf dem freien Markt handeln würde, wäre er
wohl locker eine Million wert. Dieses Pfund kann man aber
auch verspielen, wenn man dann nichts liefert. Nur wenn
der DL durch seine Stellungnahmen auch beweist, dass er
sachkompetent ist, die Stimme der empirischen und pädagogischen Vernunft, wird er diese öffentliche Resonanz auch
behalten.

Der DL ist Ende der 60er Jahre gegründet worden, also einer
Zeit, als viele linke Bildungspolitiker den Totengesang auf das
gegliederte Schulwesen anstimmten und die Gesamtschule
als Schule der Zukunft gepriesen wurde. Dass es das differenzierte Schulwesen, dass es den Übertritt nach der 4. Jahrgangsstufe noch gibt, ist mit Sicherheit zu einem wesentlichen Teil der Arbeit des DL und von dessen Mitgliedsverbänden, namentlich dem Philologenverband zu verdanken.

Die Dachverbände auf Landesebene, die den DL im Namen
tragen, wie etwa in Hessen, Niedersachsen oder Hamburg
sind keine Untergliederungen des DL, sondern Gründungen
der jeweiligen Landesverbände der Mitgliedsorganisationen.
Ich glaube, dass es sich lohnen würde, in diese Dachverbände
auf Landesebene mehr finanzielle und personelle Ressourcen
zu investieren. Darin steckt noch viel Potenzial für mehr
öffentliche Wirksamkeit.

Als zweites großes Verdienst des DL betrachte ich, dass es
nach der Wiedervereinigung gegen die Bestrebungen von
GEW und linken Bildungspolitikern gelungen ist, in den
neuen Ländern ein differenziertes Schulsystem zu etablieren
und beispielsweise Hunderte von Gymnasien neu zu gründen. Damals gab es ein unglaublich großes ehrenamtliches
Engagement von zahllosen Verbands- und Vorstandsmitgliedern aller Mitgliedsverbände, das letztendlich von Erfolg
gekrönt war.

Wo sehen Sie den DL, wo sehen Sie aber auch das Gymnasium
und die deutsche Schullandschaft, in 50 Jahren?

Welche Herausforderungen stellen sich für den DL in der
nächsten Zukunft? An welchen Punkten muss Bewährtes
erhalten werden, wo aber liegen auf der anderen Seite auch
neue Chancen?

Das Gymnasium kann deshalb auf eine so einzigartige
Erfolgsgeschichte zurückblicken, weil es anders als die
Gesamtschule nicht mit leeren Versprechungen zu punkten
suchte, sondern durch Leistung überzeugt hat. Im Übrigen
ist das Leistungsprinzip noch immer der größte Beitrag zu
mehr Bildungsgerechtigkeit, sofern man durch eine umfassende Frühförderung bereits in den Kitas die Startchancen
aller Kinder sicherstellt. Solange sich das Gymnasium von
diesem Grundsatz „Aufstieg durch Leistung“ nicht zu weit
entfernt, sehe ich seine Zukunft nicht gefährdet.

Ein früheres DL-Vorstandsmitglied, der heute 92-jährige
ehemalige Auslandsreferent Max Schmid hat einmal das
Bonmot geprägt, die Bildungspolitik sei wie ein großer Friedhof, auf dem ständig Wiederauferstehungen gefeiert werden. Das ist leider wahr. Gerade ideologische Ladenhüter, die
schon wiederholt in der Praxis krachend gescheitert sind,
wie etwa die „eine Schule für alle“, werden immer wieder
von unseren Gegnern auf diesem Friedhof ausgegraben und
wiederbelebt. Manchmal bekommen sie ein neues Mäntelchen, der Kern bleibt aber gleich. Unser Ziel, den Kindern
eine umfassende Bildung zu vermitteln, die nicht nur Wissensvermittlung, sondern auch Werte- und Persönlichkeitserziehung umfasst, ein Bildungsverständnis, das Fördern mit
Fordern verbindet, also sozialen Aufstieg durch Leistung verspricht, muss immer wieder neu verteidigt und weiterentwickelt werden.
Chancen sehe ich dabei auch darin, neue Partner zu finden,
stärker in die Gesellschaft hineinzuwirken, vielfältige Kontakte und Beziehungen zu knüpfen. Angesichts der Erosion
von Volksparteien, auch von denen, die früher unsere festen
Bündnispartner waren, ist es notwendig, sich breiter aufzustellen. Dazu gibt es bereits eine Reihe zukunftsträchtiger
Projekte und Ansätze.
Wie ist es um die einzelnen Landesverbände des DL bestellt?
Der DL hat ein großes Pfund, mit dem er wuchern kann, das
ist sein Name: Deutscher Lehrerverband. Wenn Medienver-
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Wenn sich das Bewusstsein bei den Mitgliedsverbänden des
DL auch in Zukunft erhält, dass man nur gemeinsam Erfolg
hat, dass in einem gegliederten Schulwesen das Ganze nur so
stark ist wie das schwächste seiner Glieder, wenn diese
gemeinsame Idee eines umfassenden Bildungsbegriffs lebendig bliebt, dann ist mir um die Zukunft des DL nicht bang.

Sie sind seit 16 Jahren Schulleiter des Robert-Koch-Gymnasiums in Deggendorf. Ende dieses Monats werden Sie 65 Jahre
alt. Wie geht es „nach dem Lehrerleben“ für Sie weiter?
Zunächst einmal habe ich ja noch ein ganzes Schuljahr vor
mir und auch die Verbandsarbeit wird mich in der ein oder
anderen Form noch einige Zeit auf Trab halten.
Grundsätzlich bin ich mir aber sicher, dass mir im Ruhestand
nicht langweilig werden wird. Ich habe eine großen Stoß von
Büchern zu Hause, die ich unbedingt noch lesen will und
muss, allein damit könnte ich ganze Jahre füllen. Außerdem
freuen sich meine Frau und ich schon darauf, dann nach dem
Lehrerleben (das bei meiner Frau noch ein paar Jahre länger
dauert), endlich wieder mehr Zeit für kulturelle Veranstaltungen zu haben. Wir haben beide eine Leidenschaft für
Musik-, Theater- und Kunst – ein Hobby, das in den letzten
Jahren viel zu kurz gekommen ist. Außerdem gibt es einige
schöne Plätze auf dieser Welt, die wir unbedingt noch besuchen wollen (solange Flug- und Fernreisen aus Klimaschutzgründen nicht vollständig verboten werden ;-)).
Mit Heinz-Peter Meidinger sprach Cord Wilhelm Kiel

Veranstaltungen

Veranstaltungen

Feierliche Verabschiedung der Referendarinnen und
Referendare in Stade
Von Dr. Christoph Rabbow
bleiben wird. Die Schulleiterin des
Vincent-Lübeck-Gymnasium, OStD’
Elfriede Schöning, sprach die
Grußworte stellvertretend für die
Schulleitungen der Ausbildungsregion und wünschte den erfolgreichen Prüflingen an Ihren neuen
Wirkungsstätten alles Gute und
eine lebenslange befriedigende
pädagogische Arbeit mit den
anvertrauten jungen Menschen.
Die Fachgruppe Chemie des Studienseminars Stade unter Leitung
von Dr. Christoph Rabbow würdigte in einem rund 20minütigen
experimentellen Festbeitrag die
Entdeckung des Periodensystems
Dr. Christoph Rabbow inmitten der Fachgruppe Chemie am Studienseminar für das Lehramt an
der Elemente durch Dimitri IvanoGymnasien in Stade
witsch Mendelejew und durch den
Niedersachsen Lothar Meyer, das dieses Jahr den 150.
Am 29. Juni wurden die frisch examinierten Studienrätinnen
Geburtstag feiert. Die Generalversammlung der Vereinten
und Studienräte des Studienseminars Stade für das Lehramt
Nationen und die UNESCO haben das Jahr 2019 daher zum
an Gymnasium im Forum des Vincent-Lübeck-Gymnasiums
International Year of the Periodic Table of Chemical Elements,
im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung verabdem Internationalen Jahr des Periodensystems ausgerufen.
schiedet.
Der russische Chemiker Dimitri Mendelejew und der deutsche Chemiker Lothar Meyer (aus dem niedersächsischen
Den offiziellen Feierlichkeiten ging ein ökumenischer GottesVarel) haben dies unabhängig voneinander und fast zeitdienst in der festlich geschmückten Stader St. Cosmae Kirche
gleich im Jahr 1869 entwickelt. 2019 jährt sich die Entvoraus. Der Prüfungsjahrgang feierte unter dem Motto „Lass
deckung des Periodensystems zum 150. Mal. Hier der Beitrag
Dein Licht leuchten“ (vg. Mt 5,16) und nahm Abschied von
der Fachgruppe Chemie am Studienseminar für das Lehramt
einer gemeinsamen intensiven Zeit am Studienseminar. Den
an Gymnasien in Stade in Auszügen, der auch Bezug zur
Zuhörenden wurde viel geboten: Gitarrenklänge, Textcollaaktuellen Situation der Lehramtsausbildung im Vergleich
gen, Anspielungen und Fürbitten. In einer nachdenklichen
zur Lehrerausbildung Mendelejews in St. Petersburg vor
Predigt betonte Superintendent Dr. Kück, Licht der Welt zu
180 Jahren nahm.
sein sei nicht nur Verheißung, sondern auch eine Verpflichtung. Mehr als in früheren Zeiten sei es eine wichtige Aufgabe, stärker an die Grundlagen des menschlichen ZusamDie Festrede
menlebens zu erinnern und die Frage zu stellen, in welcher
Gesellschaft mit welchen Regeln und Zielen wir eigentlich
„Aller Anfang ist schwer, so sagt man. Sie haben diese Erfahzukünftig leben wollten. Eine Gesellschaft, in der nur noch
rung in den letzten 18 Monaten einige Male machen müssen.
das eigene Recht und die eigenen Wünsche zählen, gefährde
Das ist völlig normal und wird Ihnen in den nächsten Jahren
den öffentlichen Frieden. Nach Auffassung des Superintennoch des Öfteren passieren, weil Sie eben vieles zum ersten
denten werden Lehrerinnen und Lehrer in Zukunft zunehMal machen werden. Viele schöne Ersterfahrungen stehen
mend Friedensstifter sein.
Ihnen mit der jungen Generation bevor.
Das Vincent-Lübeck-Gymnasium (VLG) war dieses Mal Ausrichter der offiziellen Examensfeier für die zahlreichen Ausbildungsschulen der Region. Der Seminarleiter StD Martin
Gäb verabschiedete mit geladenen Gästen, die der Einladung zahlreich gefolgt waren, die jungen Lehrerinnen und
Lehrer, von denen eine große Zahl im Einzugsgebiet Stades

Aller Anfang ist schwer, so sagt man. Aus chemischer Sicht ist
das jedoch nicht richtig. Da fing alles ziemlich leicht an: Wasserstoff, Helium, dazu ein Schuss Lithium – die drei leichtesten
Atome bildeten vor knapp 14 Milliarden Jahren die Zutaten für
unser Universum. Erst viel später entwickelten sich schwerere
Elemente und eine chemische Vielfalt, die die Grundlage für
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das (Über)leben auf der Erde schuf. Der Primus „Wasserstoff“
ist sogar der Leichteste unter ihnen. „Im Anfang war der Wasserstoff“, so der Titel eines Buches von Hoimar von Ditfurth,
das 1972 erschienen ist. Der Wasserstoff als Mittelpunkt unserer Existenz ist das erste Element im Periodensystem der Elemente, in dem selbst der chemisch wenig gebildete Laie eine
Ordnung erkennt.

Veranstaltungen

Bis es zu dieser Anordnung kam, dauerte es lange. Es ist mit
den Geschichten vieler Chemiker verbunden. Allerdings
kommt es selten vor, dass jemand Geschichte schreibt, indem
er etwas nicht tut. Dimitri Ivanowitsch Mendelejew, der aus
der Kälte Sibiriens kam und sich einmal im Jahr Haar und Bart
von einem Schafscherer stutzen ließ, schaffte genau dies. Er
hatte die damals bekannten chemischen Elemente nach
zunehmender Atommasse sortiert. Das hatten andere vor ihm
zwar auch versucht, doch er ließ Lücken in seiner Tabelle, dort
wo er weitere, noch unbekannte Elemente vermutete. Als diese
später gefunden wurden, bestätigte sich seine Sortierung. Aus
seinem „Mut zur Lücke“ entstand Das Periodensystem der Elemente. Manchmal muss man eben auch einfach den Mut zur
Lücke haben und das dürfen Sie für sich – lieber Examensjahrgang – auch in Anspruch nehmen.
Wer war der Mann hinter dem System, welches weltweit Verwendung findet und sogar in jedem Chemieabitur ein zulässiges Hilfsmittel darstellt?
Mendelejew kam als Jüngstes von insgesamt 14 Kindern auf die
Welt. Der Vater war Gymnasialdirektor, die Mutter stammte
aus einer sibirischen Kaufmannsdynastie. Der Vater verstarb
früh, so dass die Mutter 1849 den Besitz verkaufte und mit den
Kindern nach St. Petersburg zog, um die Ausbildung ihres
jüngsten Sohnes Dimitri sicherzustellen. An der Universität in
Moskau oder Sankt Petersburg konnte er nicht studieren, da
sich dort Studenten aus Sibirien nicht einschreiben durften.
Auch ein Medizinstudium war nicht mehr möglich, nachdem
er bei einer Obduktion in Ohnmacht gefallen war. Es blieb ihm
noch die Aufnahme in das Pädagogische Institut in Sankt
Petersburg. Mendelejew bestand die strenge Aufnahmeprüfung und wurde 1850 in das Internat des Instituts aufgenommen. Seine Mutter starb im selben Jahr. Dimitri war mit 15
Jahre Vollwaise. Und stellen Sie sich mal vor, Sie hätten bereits
mit 15 Jahren die Lehrerausbildung beginnen müssen …
Doch er hatte Glück, denn zu seinen Lehrern am Pädagogischen Institut gehörten berühmte russische Chemiker und
Physiker, die sein Interesse an den Naturwissenschaften weckten. Er erhielt 1855 den Kandidaten-Abschluss mit Auszeichnung (entsprechend ein Lehramtsabschluss), konnte aber trotz
Empfehlung der Lehrer aufgrund von Atemwegserkrankungen
das Magister-Examen nicht antreten. Da man ihm weniger als
ein Lebensjahr gab, schickte man ihn für die verbleibende Zeit
als Oberlehrer auf die Krim und später nach Odessa, schließlich musste er sein staatliches Stipendium noch abarbeiten.
Dies erwies sich als Glück, denn das milde Klima und die Arbeit
in der Schule verbesserte seine Gesundheit zusehend. Er hatte
danach kaum Probleme mehr Luft zu bekommen.
1856 kehrte er nach Sankt Petersburg zurück, konnte das
Magisterexamen ablegen und wurde nur ein Jahr später Privatdozent für Chemie. Ab 1860 war er für zwei Jahre Stipendiat an der Universität Heidelberg. In dieser Zeit besuchte er den
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internationalen Chemiker-Kongress in Karlsruhe, auf dem der
Italiener Stanislao Cannizzaro seine Ideen zu Atomgewichten
bekannt machte. Der Kongress war für Mendelejew Wendepunkt seines chemischen Wirkens, denn er befasste sich seitdem mit der Bestimmung von Atomgewichten. Zurück in
Sankt Petersburg, war seine Dozentenstelle besetzt, so dass er
seinen Lebensunterhalt zunächst mit dem Erteilen von Chemieunterricht bestreiten musste.
Am 6. März 1869 wurde sein System auf dem Kongress der
Russischen Chemischen Gesellschaft vorgestellt. Der Titel: „Die
Abhängigkeit der chemischen Eigenschaften der Elemente vom
Atomgewicht“. Unglaublich und doch so typisch für den Mann
aus dem eiskalten Sibirien, dass er die Vorstellung des heute
weltbekannten Ordnungssystems einem Schüler überließ, da er
selbst es für wichtiger hielt eine Käserei zu inspizieren. Er musste
schließlich sein Einkommen verdienen, Geld war immer knapp.
So kam es zur ersten Veröffentlichung seines Systems.
Exemplarisch haben wir uns in den vorgestellten Experimenten nur vier von über 100 Elementen gewidmet. Dies geschah
nicht ohne Grund, denn ohne diese vier Elemente, wäre auf
der Erde kein Leben möglich wäre. Betrachtet man allein die
Beteiligung dieser vier Akteure an der chemischen Zusammensetzung des Menschen, so ergibt sich: Sauerstoff (O) 63%, Kohlenstoff (C) 20%, Wasserstoff (H) 10 % und Stickstoff (N) (3%).
Wer nachgerechnet, weiß wir bestehen zu 96% aus diesen vier
Elementen. Es fehlen noch 4%: 2,6% kommen auf die Elemente Calcium und Phosphor, die wir neben Sauerstoff in den
Knochen und den Zähnen finden. Der Rest verteilt sich auf die
Elemente Kalium, Schwefel, Chlor, Natrium, Magnesium, Eisen,
Kupfer und Zink sowie andere Spurenelemente, die zusammen, perfekt aufeinander abgestimmt – und dennoch immer
wieder individuell – einzigartige Kompositionen in Flora und
Fauna erschaffen. Trotz gleicher Elemente und gleicher Atome
ist jedes Geschöpf und jede Schöpfung daraus einzigartig. Alle
Atome, aus denen wir bestehen, werden in immer wieder
neuen Zusammenstellungen umgruppiert neues Leben generieren. Wunderbar, wie das Periodensystem die möglichen
Bausteine dazu meisterhaft zusammenfasst.
Das PSE feiert in diesem Jahr den 150. Geburtstag. HAPPY
BIRTHDAY P.S.E. und ebenso einen herzlichen Glückwunsch
allen Prüflingen zum bestandenen Examen im internationalen
Jahr des Periodensystems der chemischen Elemente.“

Dr. Anne-Christin Kreutzmann erhält Bildungspreis
der Region Stade
Im Rahmen der Verabschiedung der examinierten Referendarinnen und Referendare wurde der Bildungspreis der
Region Stade vom ersten Kreisrat Dr. Eckart Lantz an die
beste schriftliche Arbeit zu einem außerschulischen Lernort der Region oder zu einem experimentellen Unterricht
verliehen. Der Preis ist neben der Auszeichnung auch mit
einem Preisgeld in Höhe von 250 Euro versehen. In diesem
Durchgang ging der Bildungspreis an Frau Dr. Anne-Christin
Kreutzmann, die Erklärvideos im Chemieunterricht einer
9. Klasse nicht nur einsetzte, sondern diese auch von ihren
Schülerinnen und Schüler erstellen ließ. Es zeigte sich bei
Sichtung der schriftlichen Arbeiten, dass das von ihr
gewählte Thema an Aktualität nicht zu toppen war.

Probleme nicht verschwiegen

Der PHVN wünscht allen Absolventinnen und Absolventen
im Land Niedersachsen nun eine erfolgreiche Zeit an alten
oder neuen Wirkungsstätten, Freude und Zufriedenheit bei
Ihrer pädagogischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern
und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen an
den niedersächsischen Gymnasien und Gesamtschulen.
Außerdem gratuliert der Philologenverband Frau Dr. Kreutzmann und wünscht alles Gute für Ihre Zukunft und viel
Erfolg in der weiteren Umsetzung Ihrer innovativen Unterrichtskonzepte.

Veranstaltungen

Nach spektakulären und auch zum Staunen anregenden
Experimenten durch die Fachgruppe Chemie, verabschiedete
sich der Jahrgang durch eine emotionale Rede von Marietta
Calabrese und Henning Kriete aus dem aktuellen Prüfungsjahrgang. Zusammen mit den übrigen Absolventinnen und
Absolventen bedankten sich die ehemaligen Auszubildenden
bei Ihren Eltern und Familien, Ausbildungslehrerinnen und
Ausbildungslehrern, sowie den Ausbilderinnen und Ausbildern des Studienseminars Stade. Sie verschwiegen dabei
auch nicht die Probleme, die in ihrer Ausbildung auftraten.
Dies sei vor allem dem Ausbildungsdilemma zwischen Beratung einerseits und Beurteilung andererseits geschuldet.

Wir sind und bleiben Ihr Ansprechpartner!

Bundestagung der Jungen Philologen in Göttingen
Von Peter Gewald
medienpädagogische und
Bei der diesjährigen Herbsttamediendidaktische Konzepte
gung der Jungen Philologen im
bieten, um ein Lernen und
September unter dem RahmenLehren im 21. Jahrhundert zu
thema „Lehramtsstudium in
gewährleisten.
Zeiten der Digitalisierung“ in
Göttingen, fungierte NiederAufbauend auf das Studium
sachsen als Gastgeber. Nach
fordern die Jungen Philologe in
einem interessanten Vortrag
Bezug auf das Referendariat
von Thorben Mau von der Unieine weiterhin klare Trennung
versität Göttingen zur Integrader Phasen der Lehrerbildung.
tion von Digitalisierung in der
Das Referendariat soll grunduniversitären Lehrerbildung
sätzlich mindestens 21 Monate
war der Besuch des Kultusumfassen und mit dem
ministers Grant Hendrik Tonne
2. Staatsexamen abschließen.
der Höhepunkt der Tagung.
Praxisanteile im Studium sind
Themen des Ministerbesuchs
unerlässlich, dürfen aber zu
waren u. a. die Bedarfsplanung
Der Niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne mit
keiner Verkürzung des Vorin der Lehrerausbildung, Infordem Vorsitzenden der Jungen Philologen Niedersachsen Peter
bereitungsdienstes führen.
matik als Pflichtfach im RahGewald.
Es ist unabdingbar, bereits im
men der Digitalisierung sowie
Studium eine schulformspezifische fachbezogene Ausbildie Umsetzung der Digitalpaktes in Niedersachsen. Die
dung vorzusehen, da bereits in dieser Phase der Ausbildung
Jungen Philologen danken dem Minister, dass er sich den
die zentralen Grundlagen für eine später konstruktiv wirkenkritischen Fragen gestellt hat. Parallel zum Austausch der
de, fachlich fundierte und professionelle LehrerpersönlichSituation in den Bundesländern wurden Positionspapiere
keit gelegt werden. Dafür werden Lehrer benötigt, die in
zum Thema Lehrerausbildung im Studium und im Referenerster Linie fachwissenschaftlich ausgebildet sind und eine
dariat erarbeitet.
entsprechende professionelle Einstellung zu und in ihrem
Beruf vertreten.
Bezugnehmend auf die universitäre Ausbildung von Lehrkräften am Gymnasium, weisen die Jungen Philologen auf
Die schulpraktische Ausbildung selbst soll in unterschieddie Relevanz eines schulartspezifischen Studiums hin. Praxislichen Schuljahrgängen eines Gymnasiums erfolgen. Dabei
anteile im Studium sind unerlässlich, dürfen aber zu keiner
muss ein wesentlicher Schwerpunkt auf einer längerfristigen,
Verkürzung des Vorbereitungsdienstes führen. Darüber
von Fachleitern und Mentoren betreuten unterrichtlichen
hinaus sollen Lehramtsstudierende Unterstützung bei der
Tätigkeit liegen. Es ist sicherzustellen, dass die Ausbilder
Reflexion über die persönliche Eignung für das Lehramtsstuselbst neben fachlicher Eignung auch hinreichende Sozialdium und ihre Schulformwahl erhalten. Des Weiteren sollen
kompetenz aufweisen. Der Vorbereitungsdienst selbst sollte
Betreuende Lehrkräfte und Dozenten über entsprechende
daher mit einer mindestens dreimonatigen HospitationsAnrechnungsstunden entlastet werden. Unter Berücksichtiund Einstiegsphase mit begleitendem Unterricht zum Aufgung der großen Altersspanne zwischen Fünftklässlern und
und Ausbau der selbsttätigen Reflexion der eigenen LehrerAbiturienten, ergeben sich Herausforderungen in Bezug auf
persönlichkeit beginnen. Hinsichtlich der Digitalisierung ist
die Fachdidaktik, die schon im Studium angemessen berückeine Mindestausstattung im Bereich der IT-Infrastruktur von
sichtigt werden müssen. Im Hinblick auf die Digitalisierung
Seminar und Ausbildungsschule unerlässlich.
muss das Studium einen hinreichenden Überblick über
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Zeitzeugenvortrag – Kostenfreies Angebot für niedersächsische Schulen

„Freiheit um jeden Preis – Eine Jugend in der DDR“
Literatur

Von Carla Hermelingmeier

30 Jahre nach dem Mauerfall bedarf es einer neuen Erinnerungskultur.

In diesem Jahr, am 9. November 2019, jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Ein echter Grund zum Feiern, aber auch
zum Innehalten. Dieses weltweit geachtete und für die
deutsche Geschichte prägende Ereignis rückt derzeit wieder
in den tagespolitischen Fokus. Mittlerweile hat die Ostalgie
in vielen Bereichen dazu beigetragen, dass sich der Blick auf
die Vergangenheit verklärt.
Wenn zwei ostdeutsche Ministerpräsidenten öffentlich den
Begriff Unrechtsstaat als nicht zutreffend ablehnen und
nicht wenige das Einheitsschulsystem der DDR besser als
unser aktuelles System bewerten, dann scheint etwas im
Argen zu liegen. Allein die Tatsache, dass es in der Beurteilung zwischen Ost- und Westdeutschen erhebliche Unterschiede gibt, muss zum Nachdenken bringen.
Offenbar ist es an der Zeit, diesen Teil deutscher Geschichte
besser in der Breite der Bevölkerung aufzuarbeiten, vor
allem aber für die Generation, die die deutsche Teilung
glücklicherweise nur noch aus Erzählungen kennt, anschaulich darzustellen.
Dies hat sich Manfred Casper, geboren
1951 in Stollberg/ Erzgebirge, zur Aufgabe
gemacht und berichtet als Zeitzeuge an
Schulen über sein bewegtes Leben in beiden Teilen Deutschlands. Er schildert wie
er als Kind in der DDR aufwuchs und nach
zahlreichen Schlüsselerlebnissen als Heranwachsender zu einem kritischen Freigeist wurde und an den Punkt gelangte,
die DDR unter Lebensgefahr verlassen zu
wollen. Ein Urlaub am Schwarzen Meer in
Bulgarien diente 1969 zum Fluchtversuch.
Allein zog er in sechs Tagen durch dieses
Balkanland, wurde jedoch an der bulga-
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Manfred Casper

risch-jugoslawischen Grenze unter dramatischen Umständen festgenommen. Es folgten Untersuchungshaft in
Sofia, Karl-Marx-Stadt und eineinhalb Jahre Strafvollzug in
Cottbus.
Sein Kampf um die Freiheit war indes erfolgreich, er kam
1971 durch den sogenannten „Häftlings-Freikauf“ in die
Bundesrepublik frei. Auch im Westen war er im Visier der
Stasi wegen des späteren Verdachtes der Fluchthilfe. Hierzu
legte die Stasi den Operativ-Vorgang „Häftling“ an. Auszüge
aus seiner umfangreichen Stasi-Akte mit der Dokumentation der Haftzeit, mit IM-Berichten, Dokumenten der lückenlosen Postkontrolle und mit Erfassungsbelegen bis 1989 belegen das Erzählte. Casper nimmt seine Zuhörer mit auf eine
spannende Zeitreise in die jüngere deutsche Geschichte und
gestaltet ein Kaleidoskop voller markanter Ereignisse im
Kalten Krieg, was für Jüngere hier und da als Wegweiser
dienen kann.
Begleitend zum Zeitzeugengespräch
erschien Anfang Oktober auch eine autobiografische Erzählung Manfred Caspers
unter dem Titel „Vom Wachsen der Flügel“.
Die Publikation wird gefördert von der
Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz,
der Braunschweigischen Stiftung und dem
Arbeitgeberverband Region Braunschweig,
Träger des Buchprojektes ist die Politische Bildungsstätte Helmstedt.
Der Vortrag wird von der Friedrich-Naumann-Stiftung unterstützt und ist daher
für die Schulen kostenfrei. Bei Interesse
stellen wir gerne den Kontakt zu Manfred Casper her, senden Sie uns hierzu
eine kurze Mail unter phvn@phvn.de.

Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik

Das Buch ist in fünf Kapitel gegliedert,
denen jeweils eine Reflexionsaufgabe
und formulierte Ziele vorangestellt
sind. Am Ende jedes Kapitels findet
sich eine Zusammenfassung. Diese
gewählte Vorgehensweise aktiviert die
Leserinnen und Leser, wie auch im Vorwort formuliert, sich kritisch mit den
vorgebrachten Thesen auseinanderzusetzen.
1. „Wider einen Technisierungswahn!?
Digitalisierung zwischen Euphorie
und Apokalypse“: In diesem Kapitel
geht Klaus Zierer vor allem den
Fragen nach, was der Begriff „digital
natives“ bedeutet, wodurch sich
diese Generation auszeichnet und
welche Gefahren einer Digitalisierung im Hinblick auf Lern- und Entwicklungsprozesse nennen lassen.
2. „Die Herausforderung“: Ausgeführt
wird hier, dass der Bildungs- und
Erziehungsauftrag eine Digitalisierung wahrnehmen und pädagogisch ausgestalten muss. Es werden
die Teilbereiche der Medienbildung
benannt: Medienkunde, Mediennutzung, Mediengestaltung und
Medienkritik. Von Lernen 4.0 könne
man sprechen, wenn durch die Nutzung digitaler Medien eine hohe

soziale und kognitive Vernetzung
herbeigeführt werde.
3. „Was wissen wir über den Einfluss
neuer Medien auf die schulischen
Leistungen von Kindern und
Jugendlichen?“ In diesem Kapitel
stellt Zierer verschiedene Ergebnisse
der Hattie-Studie „Visible Learning“
bzgl. mehrerer Faktoren vor, die sich
auf das digitale Lernen beziehen.
Zusammenfassend wird festgestellt: „Entscheidend für den Erfolg
einer Digitalisierung ist nicht die
Altersstufe, nicht das Fach und nicht
die Technik.“ Es ist wichtiger, „wie es
der Lehrperson gelingt, digitales
Lernen in den Unterricht zu integrieren.“
Zierer fordert aus bildungspolitischer
Sicht nicht nur die Strukturen zu
schaffen, sondern auch die Menschen zu stärken, die in und mit
ihnen arbeiten, da die Kompetenz
und Haltung ausschlaggebend sind.
Schlussfolgernd stellt der Autor
fest, dass Lernen Lernen bleibt, Zeit
braucht und etwas mit Anstrengung zu tun hat.
4. „Vom Informationsträger zur Informationsverarbeitung – Ein Modell
zur Orientierung“: Prof. Zierer
beschreibt hierin das SAMR-Modell
von Ruben C. Puentedura, nach dem
es vier Digitalisierungsebenen gibt:
„Substitution“ (Ersetzung), „Augmentation“ (Erweiterung), „Modification“ (Änderung) und „Redefinition“ (Neubelegung). Durch neue
Medien sei im Idealfall eine stärkere
soziale und kognitive Vernetzung zu
erreichen. Die Frage nach dem
Warum des Medieneinsatzes sei die
entscheidende, danach müsse erst
die Frage nach dem Wie beantwortet werden.
5. „Conclusio: Pädagogik vor Technik“:
Im Abschlusskapitel bringt der
Autor alle Überlegungen aus den
vorangegangenen Ausführungen
zusammen: Der zentrale Punkt für
Erfolg oder Misserfolg der Digitalisierung sei die Lehrerprofessionalität. Möglichkeiten und Grenzen
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„Denn es ist zuletzt doch nur der
Geist, der jede Technik lebendig
macht.“ (J.W. von Goethe). Klaus Zierer,
Ordinarius für Schulpädagogik an der
Universität Augsburg, stellt diesen
Satz seinen Ausführungen voran. In
der 2. erweiterten Auflage seines
Buches „Lernen 4.0“ hat der Autor die
Erfahrungen seines Lehrstuhls für
Schulpädagogik bei der Erstellung
eines MOOCs (Massive Open Online
Course) zum Thema „Lernen 4.0“ in
Kooperation mit dem Hasso-PlattnerInstitut (integriert in das BMBF geförderte Projekt „Schul-Cloud“) mit einbezogen. Zudem findet der neueste
Datensatz von John Hattie zum „Visible Learning“ Berücksichtigung, der
250 Faktoren aus über 1400 MetaAnalysen extrahiert.

Klaus Zierer:
Lernen 4.0 –
Pädagogik vor
Technik – Möglichkeiten und
Grenzen einer
Digitalisierung
im Bildungsbereich. Baltmannsweiler
2018, 2. erweiterte Auflage: Schneider
Verlag Hohengehren, 121 S.,
ISBN 978-3-8340-1860-1; 13,50 €
hingen nicht nur vom Können und
Wissen der Lehrpersonen ab, sondern auch und vor allem von ihrem
Wollen und Werten. Die Interaktion
zwischen Menschen sei wichtiger
als die Methode an sich.
Besonders hingewiesen sei auf die
beschriebenen zehn Haltungen erfolgreicher Lehrpersonen (aus Hatties
„Kenne deinen Einfluss“), die nicht nur
im Zusammenhang mit der Digitalisierung zu beherzigen sind. Zierer
beschreibt zum Abschluss vier Entwicklungsfelder, damit digitales Lernen
erfolgreich werden könne: „pädagogische Expertise“, „Fehlerkultur“, „Kooperationskultur“ und „Evidenzbasierung“
.
Der letzte Absatz sei an dieser Stelle
wörtlich zitiert: „Digitalisierung ist für
eine zukunftsfähige Schule wichtig. Sie
ist aber nicht der Heilsbringer für alle
pädagogischen Herausforderungen.
Der Ort der Bildung in Lehr-Lern-Prozessen ist in der Begegnung von
Mensch zu Mensch zu sehen. Schulische Bildung bleibt im Wesentlichen
eine Frage der gelingenden Interaktion
zwischen Menschen. Technik ist in dieser Interaktion sinnvoll zu integrieren
und den Menschen unterzuordnen.
Kurzum: Pädagogik vor Technik!“
Fazit: Das Buch ist besonders angesichts der Diskussionen um den Digitalpakt (nicht nur für Lehrkräfte) sehr
empfehlenswert.
Astrid Thielecke
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In memoriam Dr. Achim Block
Von Dr. Uwe Dempwolff
Personen

Noch im Mai war er bei einer Tagung des Ältestenrates
dabei, wie immer mit Fragen und Anregungen engagiert am
Gespräch beteiligt. Nun, wenige Wochen später, ist Dr.
Achim Block, von 1974 bis 1978 Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen und unserem Verband zeitlebens
durch vielfältige Aktivitäten verbunden, am 27. Juli im Alter
von 87 Jahren für immer von uns gegangen.
Dr. Block war eine vielseitig begabte, beeindruckende Persönlichkeit. Das macht schon sein beruflicher Werdegang
deutlich. Der Sohn eines Gymnasialdirektors legte nach dem
Abitur 1951 am altsprachlichen hannoverschen Ratsgymnasium nach nur fünf Studienjahren in Tübingen und Göttingen
in drei anspruchsvollen Fächern – Latein, Griechisch und
Germanistik – sein 1. Staatsexamen ab. Ein Jahr später wurde
er bei dem damals führenden deutschen Germanisten Wolfgang Kayser zum Dr. phil. promoviert. Nach der Referendarzeit war er von 1958 bis 1969 Lehrer am Kaiser-WilhelmGymnasium in Hannover. Bereits mit 30 Jahren wurde er
Fachleiter für Deutsch, mit 35 dann Landesfachberater. 1969
wurde er Direktor eines der renommiertesten Gymnasien in
Niedersachsen, des Max-Planck-Gymnasiums in Göttingen.
Eine neue berufliche Aufgabe übernahm Dr. Block 1977: Er
wurde Präsident des niedersächsischen Landesprüfungsamtes für Lehrämter. Daneben war er von 1976 bis 1991 für die
CDU Mitglied im Rat der Stadt Göttingen, ab 1981 als CDUFraktionsvorsitzender. Von 1994 bis 1998 gehörte er dem
Niedersächsischen Landtag an.
Als 1974 der damalige Vorsitzende des niedersächsischen
Philologenverbandes, Dr. Fornaschon, überraschend verstarb,
verschloss sich Dr. Block nicht der Bitte, an die Spitze unseres
Verbandes zu treten. Schon vorher hatte er sich – Mitglied
im Verband seit 1958 – als Vorsitzender des Bildungspolitischen Ausschusses des PhVN in zahlreichen Gremien für ein
Tradition und Moderne verbindendes Gymnasium und für
eine sinnvolle Reform der gymnasialen Oberstufe eingesetzt. In einem Gespräch mit „Gymnasium in Niedersachsen“ hat er vor wenigen Jahren bekannt, dass er eigentlich
am liebsten Lehrer und Schulleiter gewesen sei. Allerdings
habe er erkannt, dass man für die Erhaltung des bedrohten
Gymnasiums, dieser beliebtesten und angesehensten Schulform, auch außerhalb der Schule etwas tun müsse.
Aus diesem Verantwortungsgefühl heraus übernahm er den
Vorsitz des Philologenverbandes. Ein schweres Amt, denn die
Schulform Gymnasium wurde damals bundesweit heftig
angefeindet und war aufs Äußerste bedroht. Erklärtes Ziel
der in Niedersachsen regierenden SPD war es, das Gymnasium abzuschaffen und durch integrierte Sekundarstufen I –
und II-Zentren zu ersetzen. Die bildungspolitische Diskussion
wurde beherrscht von der 68er Bewegung, die Schule als
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einen Ort begriff, der einer radikalen Gesellschaftsveränderung im Sinne des Marxismus und der Frankfurter Schule
dienstbar gemacht werden sollte und die das Gymnasium
als angeblich elitäre Institution und Gegenbild zu Gleichmacherei und Leistungsfeindlichkeit vehement ablehnte.
Dr. Block war ein überzeugter Anhänger eines von Anfang an
auf die Erlangung der Hochschulreife ausgerichteten, sequentiell aufgebauten Langzeitlehrgangs an Gymnasien,
das nach seiner Auffassung für einen bestimmten Schülertypus ein optimaler Ort für erfolgreiches Lernen und prägende Bildung und damit für die Gesellschaft unverzichtbar war.
Von dieser grundsätzlichen Überzeugung her setzte er sich
mit Nachdruck für die Einheit des Gymnasiums von Klasse
5 bis 13 ein und lehnte auch die von der schulpolitischen
Linken vertretene weitgehende Beliebigkeit der Fächer- und
Stoffwahl ab. Mit der ihm eigenen stringenten Argumentationsfähigkeit warb er bei seinen Gesprächspartnern, u.a.
dem damaligen SPD-Kultusminister Dr. Mahrenholtz, den er
von seiner Schulzeit her kannte, beharrlich für diese Grundsätze und rang um Kompromisse. Teilweise hatte er damit
auch Erfolg, bis der Regierungswechsel in Niedersachsen
1976 eine neue Situation mit neuen Hoffnungen schuf. Freilich war es für ihn eine große Enttäuschung, dass auch die
CDU an der von der SPD begonnenen Einführung der Orientierungsstufe, einer integrierten Gesamtschule für die Klassen 5 und 6, ohne Abstriche festhielt.
Neben Fragen der Schulstruktur, der Lerninhalte und der
Lernbedingungen lag Dr. Block auch die erzieherische Aufgabe der Schule sehr am Herzen. In seiner Abschiedsrede als
Direktor des Max-Planck- Gymnasiums etwa hat er sich ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt. Block ging von der
Erkenntnis aus, dass geschlossene Erziehungsleitbilder in
unserer heterogenen Gesellschaft nicht mehr existieren –
das gilt heute angesichts der Masseneinwanderung von
Menschen aus fremden Kulturkreisen mehr denn je. In den
in Schulgesetzen festgelegten Erziehungszielen sah er nur
allgemeine Formulierungen, die teilweise ganz unterschiedlich interpretiert und akzentuiert werden. Trotzdem wandte
er sich gegen die Auffassung, Schule ganz auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zu beschränken. Die
erzieherische Wirkung von Lerninhalten, etwa der „Antigone” des Sophokles oder des Trainings des regelgerechten, fairen Spiels im Sportunterricht mochte er zumindest nicht
ausschließen. Vor allem aber müsse der Lehrer durch Zuwendung zu seinen Schülern, durch Thematisierung seiner Erziehungsziele und durch sein Vorbild Erzieher sein. Diese nach
wie vor aktuellen Einsichten hat er im Umgang mit seinen
Schülern und dem Lehrerkollegium überzeugend vorgelebt.
Er stellte hohe Ansprüche an andere, aber die höchsten
Ansprüche stellte er immer an sich selbst.

In der Zeit, als Dr. Achim Block Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen war, war ich Landesgeschäftsführer und damit sein engster Mitarbeiter. Sein Arbeitstil war
auf Effektivität ausgerichtet, Besprechungen wurden zielgerichtet geführt. Ausschweifendes Monologisieren, gar zielloses Geschwätz waren ihm ein Gräuel. Für die Erörterung
wichtiger Fragen nahm er sich aber immer die notwendige
Zeit. Die Vorstandssitzungen führte er nach diesen Maßstäben. Er stellte die Sache in den Mittelpunkt, nicht seine
Person. Mit Gegenargumenten setzte er sich auseinander,
wischte sie nicht vom Tisch. Auf Fehler wurde man sachlich
hingewiesen, nicht deswegen abgekanzelt. Angriffen seiner
politischen Gegner oder intellektueller Dürftigkeit begegnete er nicht mit dem Säbel der Polemik, sondern mit dem souverän geführten Florett der Ironie. Ich erinnere mich etwa an
eine kleine Schrift, die er 1994 anlässlich seiner Verabschiedung als Präsident des Wissenschaftlichen Prüfungsamtes
verfasste, in der er mit meisterhafter Ironie die unzulänglichen Prüfungspraktiken vornehmlich linker Professoren
karikierte.
Seine profunde Sachkenntnis, seine sachbezogene, immer
druckreif vorgebrachte Argumentation und seine natürliche
Autorität sicherten ihm im politischen wie persönlichen
Raum ein hohes Ansehen und gaben der von ihm vertretenen
Sache Gewicht.
Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vorsitzenden blieb er dem Philologenverband weiterhin mit Rat und
Tat verbunden. 1997 legte er in seiner Festrede zum 50. Jahrestag der Gründung des Niedersächsischen Philologenverbandes vor den Delegierten des Vertretertages und Spitzenvertretern der Schulpolitik noch einmal ein klares Bekenntnis
zum Gymnasium und der gesellschaftlichen Notwendigkeit
dieser Schulform ab. Später, als Mitglied des Ältestenrates,
drängte er als treibende Kraft auf die Bearbeitung bestimm-
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ter wichtiger Probleme. Dabei ging
es ihm unter anderem um die Festlegung gewisser Standards und eines
verbindlichen Kanons im wissenschaftlichen Teil der Lehrerausbildung
oder um die bessere Abstimmung der
Anforderungen von Gymnasium und
Hochschule, deren Notwendigkeit
angesichts der Studienabbrecherquoten von 40 bis 50 Prozent in
bestimmten Fächern mehr denn je
aktuell ist.
Von allen, die ihn kannten, ist die
unglaubliche Spannweite seines
Engagements bewundert worden.
Denn Dr. Block hat nicht nur seine
beruflichen Aufgaben mit großem
Einsatz und in höchster Qualität
erfüllt, er hat im Laufe der Zeit etwa
40 ehrenamtliche Tätigkeiten ausgeübt. So war er Gründer und
langjähriger Vorsitzender des Fördervereins des Deutschen Theaters in
Göttingen. „Theater zu spielen und Theater zu machen ist
mein Lieblingshobby“, hat er einmal bekannt; die Aufführungen vor allem antiker Stücke mit seinen Schülern
waren legendär. Ferner übernahm er Aufgaben für die Göttinger Alexanderstiftung, das Evangelische Krankenhaus
Weende, den Förderverein Jüdisches Zentrum, den
Geschichtsverein und den Verein naturforschender Freunde.
Nach seiner Pensionierung hielt er mehrere Jahre ohne
Honorar germanistische Vorlesungen an der Universität
Hildesheim und gab einen Kurs Philosophie an seiner alten
Schule, dem Max-Planck-Gymnasium. Neben zahlreichen
Beiträgen für Zeitschriften hat er auch mehrere Bücher und
ein Theaterstück geschrieben. Niemals dachte er daran, sich,
um mit Goethes Faust zu sprechen, auf ein „Faulbett“ zu
legen. Er tat dies aus der Überzeugung heraus, dass ein
Mensch nicht nur sich selbst leben dürfe, sondern sich als
Zoon Politikon im aristotelischen Sinn auch um gesellschaftliche Aufgaben kümmern und der Gemeinschaft dienen
müsse.
Ein erfülltes, arbeitsreiches, außergewöhnliches Leben, das
nicht zuletzt ein Leben für und ein Kampf um ein leistungsfähiges Gymnasium war, ein Gymnasium, das inhaltlich
nicht vorrangig Brauchbarkeits- und Nützlichkeitsdenken,
sondern vor allem einer humanistischen Bildung im Humboldtschen Sinn verpflichtet sein sollte, ist nun zu Ende
gegangen. Vor der Lebensleistung von Dr. Block, vor dem,
was er für den Philologenverband, für den Erhalt und die
Zukunft der Schulform Gymnasium getan hat, verneigen wir
uns in großer Dankbarkeit. Sein Rat, sein Engagement, seine
Autorität als „elder statesman“ werden wir sehr vermissen.
Aber wir wissen auch: Seine Grundüberzeugungen haben
sich längst als richtig erwiesen und sind aktueller denn je.
Wir werden sie weitertragen und in seinem Sinne weiterarbeiten. So werden die Spuren seines Lebens noch lange
sichtbar bleiben.
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Thatje, Helmut

Bremen

14.12.2018

Hentschel, Oskar

Braunschweig

12.01.2019

Schröder, Klaus-Rudolf

Amelinghausen 26.04.2019

Bergmann, Alwin

Cloppenburg

28.04.2019

Ehrhard, Herbert

Ritterhude

05.05.2019

Ridderbusch, Heinrich

Bückeburg

19.05.2019

Gappa, Johannes

Hannover

28.05.2019

Hildebrand, Klaus

Osnabrück

18.06.2019

Riggert, Gisela

Wolfenbüttel

26.06.2019

Wilke, Eva

Hildesheim

07.07.2019

Löschen, Karl Heinrich

Braunschweig

09.07.2019

Maatz, Christiane

Hannover

13.07.2019

Geldmann, Ludger

Ganderkesee

24.07.2019

Block, Dr. Achim

Göttingen

27.07.2019

Schwarz, Egon

Ganderkesee

27.07.2019

Lotze, Ingrid

Helmstedt

01.08.2019

Ewe, Ursula

Celle

30.08.2019

Jacob, Tobias

Göttingen

31.08.2019

Ogal, Gisela

Emlichheim

07.09.2019

Damit Ihnen unser gesamtes Serviceangebot sowie unsere kostenlosen
Verbandspublikationen auch in Zukunft ohne Einschränkung zur Verfügung
stehen und auch Ihre persönlichen Daten korrekt von uns verwaltet werden
können, benötigen wir Ihre aktuellen Mitgliedsdaten.
Hat sich bei Ihnen etwas verändert, wie
■
■
■
■
■
■
■
■

Namensänderung
Adressänderung
Kontoänderung
Änderung der Mailadresse
Wechsel der Besoldungsstufe/Entgeltgruppe?
Schulwechsel
Wechsel der Stundenzahl
Beurlaubung/Pensionierung u.Ä.

Ihre Änderungen können Sie uns unkompliziert mitteilen unter:
https://phvn.de/images/Aenderungsmeldung2019.pdf
Halten Sie uns schnellstmöglich auf dem Laufenden, damit wir Sie
bestmöglich betreuen können!
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Alles aktuell
bei Ihnen?

Sparen Sie bares Geld
mit unserer Verbandskreditkarte
Immer mehr Mitglieder
des Philologenverbandes
Niedersachsen nutzen für
sich und ihre Angehörigen
unsere bewährte kostenlose
Verbandskreditkarte –
denn die Vorteile sprechen
für sich:

Gebührenfreie MasterCard Gold
■
■
■
■
■
■

Keine Jahresgebühr – dauerhaft
Keine Auslandseinsatzgebühr – weltweit
Keine Gebühr für Bargeldabhebungen – 1,53% Zinsen p. M. für den
Zeitraum Abhebung – Rechnungsausgleich
Keine Gebühren für Ersatzkarte, Ersatz-PIN und Kartensperrung
Jederzeit kündbar – kostenlos
Partnerkarten zu den gleichen Konditionen

Inkludierte Reiseversicherungen
für zu mindestens 50% mit der Karte bezahlte Reisen
■ Reiseausfall, Reiserücktritt, Reiserücktransport, Verspätungen
■ Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversicherung
■ Reisediebstahlversicherung

Günstige Rabatte
■
■
■

Bis zu 39% bei Neuwagenkauf für 34 Marken
5% Rückvergütung bei Mietwagen über ein Partner-Mietwagenportal
5% Reisegutschrift über ein Partner-Reisebüro oder Partner-Reiseportal

Sparen auch Sie bares Geld mit unserer Verbandskreditkarte.
Weitere Informationen und Antragsformulare für Sie und Ihre Angehörigen erhalten Sie
auf unserer Homepage www.phvn.de.

